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Vorzeitige Rückkehr Krankenstand 

Mit INPS-Rundschreiben Nr. 79/2017 wird auf die Handhabung hingewiesen, die einzuhalten ist, wenn 
Arbeitnehmer VORZEITIG aus dem Krankenstand an den Arbeitsplatz zurückkehren - also früher als auf der 
ärztlichen Krankschreibung angegeben.  
Dazu muss sich der Arbeitnehmer von einem autorisierten Arzt ein neues ärztliches Attest ausfertigen lassen, 
auf welchem das neue (vorverlegte) Enddatum des Krankenstandes angegeben ist. Die Richtigstellung des 
Enddatums durch den Arzt muss vor der Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit erfolgen. Erst durch diese 
Richtigstellung darf der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit erlauben. 
Somit kann das Versicherungsinstitut bei Kontrollen feststellen, ob die Dauer der Krankschreibung mit den 
effektiven Krankheitstagen übereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, drohen dem Mitarbeiter dieselben 
Strafen, als ob er bei eventuellen Kontrollvisiten während des Krankenstandes nicht am angegebenen 
Aufenthaltsort auffindbar war. Das bedeutet: 

 1. Abwesenheit: Abzug Krankgeld (zu 100%) für max. 10 Tage

 2. Abwesenheit: Abzug Krankengeld (zu 50%) für die restliche Dauer

 3. Abwesenheit: Abzug Krankengeld (zu 100%) ab dem Datum der 3. Abwesenheit.

Geburtengeld Euro 800,00 

Ebenfalls mit INPS-Rundschreiben Nr. 78/2017 wurde bekanntgegeben, dass ab 4. Mai 2017 die 
telematischen Ansuchen für das Geburtengeld von Euro 800,00 beim INPS eingereicht werden können. 
Voraussetzungen der Antragstellerin für den Erhalt (einer dieser Optionen muss angekreuzt werden: 

 Vollendung des 7. Schwangerschaftsmonats bzw. Beginn des 8. Monats

 Geburt (auch vor dem 8. Schwangerschaftsmonats) des Kindes

 Adoption eines Minderjährigen (national/international)

 Anvertrauung des Minderjährigen in der „Voradoptionsphase“.
Bei diesem Geburtengeld handelt es sich um eine „Einmalzahlung“ (una tantum) von Euro 800,00, die im 
gesamten Jahr 2017 für jede Geburt oder Adoption zusteht, unabhängig davon, ob man (Frau!) ein 
lohnabhängiges Arbeitsverhältnis hat, Freiberuflerin ist oder überhaupt keiner Beschäftigung nachgeht. Der 
Bezug ist einkommensunabhängig, d.h. es steht allen Müttern zu, egal wie hoch ihr Einkommen ist.  

Wie schon gesagt, kann das Ansuchen ausschließlich telematisch, innerhalb eines Jahres ab Geburt/Adoption, 
eingereicht werden. Dem Ansuchen sind folgende Unterlagen beizulegen: 

 Schwangerschaftszeugnis

 Protokollnummer des Schwangerschaftszeugnisses (vom autorisierten Arzt der Sanitätseinheit oder
mit dieser konventioniert)

 Angabe, ob das Schwangerschaftszeugnis bereits bereits an die INPS übermittelt wurde

 für Frauen ohne Beschäftigung, den 15-stelligen Kodex des ärztlichen Schwangerschaftszeugnisses

 sollte die Geburt bereits erfolgt sein, die Steuernummer des geborenen Kindes.

Das Versicherungsinstitut zahlt den Betrag in einer einmaligen Zahlung aus und dieses Geburtengeld muss 
nicht mehr in der Steuerklärung angegeben werden. 

Für Klärungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
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