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Die Erklärung 2012 ist bereits online!
Beeilen Sie sich, diese aufzustellen, falls Sie den Ausgleichbetrag in Raten zahlen möchten.
Ab dem 1. Juli ist es möglich, die online Erklärung aufzustellen und, falls man den eventuell anfallenden Ausgleichsbetrag (mit Ablauffrist am 31.12.2013) in Ratenzahlungen aufteilen möchte, sich damit Zugang zum Kreditrahmen
von € 150 Millionen zu erschaffen, welcher den Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurde. Durch den Zugang zu diesem Fond wird es möglich sein, den Restbetrag 2012 in 36 Monaten in 10 gleichen Raten mit einem Zinssatz von
4,5% aufzuteilen. Der Antrag um Ratenaufteilung muss innerhalb 31.10.2013 eingereicht werden und ist bis hin zur
Ausschöpfung des Fonds umsetzbar.

Fakultativbeitrag
Ab diesem Jahr besteht für Mitglieder (darunter auch pensionierte) die Möglichkeit, zusätzlich zum obligatorischen,
einen fakultativen Subjektivbeitrag einzuzahlen (Art. 4.2 Allgemeine Vorsorgeregelung). Dadurch kann die Summe
der Beiträge und damit auch der Betrag der Rentenleistungen gesteigert werden. Wer sich dafür entscheidet, kann
den Betrag der Einzahlung (nicht weniger als 180 € und nicht mehr als 8,5% des erklärten Einkommens) bestimmen
und somit den MAV Zahlschein unter dem eigens dafür vorgesehenen Menüpunkt auf Inarcassa On line erzeugen,
nachdem die elektronische Erklärung 2012 eingereicht wurde.

Neue Bestimmungen für komplexe Verfahren
Ab dem 18. Juli wird der öffentliche Schalter in den Inarcassa Büros nur noch nach Terminvereinbarung zugänglich
sein: dadurch soll Mitgliedern aus ganz Italien geholfen werden, komplexe Situationen „rasch und gut“ zu meistern.
Die Vorplanung des Treffens erlaubt unseren Mitarbeitern die Personalakte des betroffenen Mitglieds im Voraus zu
überprüfen und dadurch gezielter auf dessen Bedürfnisse einzugehen.
Um einen Termin zu vereinbaren genügt es, auf www.inarcassa.it durch InrcassaRiceve einen on line Antrag zu
stellen. Innerhalb von zwei Arbeitstagen ab dem Datum des Antrags wird die betroffene Person durch das Call Center kontaktiert werden, um Fragestellungen zu überprüfen und den Termin zu bestätigen.
Der Schalter befindet sich im Inarcassa-Hauptsitz in Rom, Salariastr. 229, und ist von Montag bis Freitag von 9:00
bis 13:00 Uhr und Dienstags und Donnerstags auch am Nachmittag von 15:00 bis 18:00 geöffnet. Während des
Monats August ist der Schalter nur vormittags geöffnet.
31. Juli: Einzahlungsfrist für Mindestbeiträge 2013
Alle Mitglieder sind verpflichtet, diese Frist einzuhalten: dies gilt auch für jene, die um Aufschub oder Ratenaufteilung
der geschuldeten Beträge angesucht haben sowie auch für eingeschriebene Rentner, welche dieses Jahr zum ersten Mal die Mindestbeiträge im Ausmaß von 50% einzahlen werden.

Regelmäßigkeit der Beitragsleistung für Ingenieurgesellschaften. Klarstellungen.
Auch für Ingenieurgesellschaften wurde die Verpflichtung, die Bescheinigung für öffentliche Aufträge vorzulegen,
aufgehoben: nun werden die Auftraggeber selbst durch die in Kürze auf der Website von Inarcassa zur Verfügung
stehenden Anwendung oder aber durch das AVCPass-System die Bescheinigung antragen. Falls der Bedarf besteht, können von Seiten der Gesellschaften die auf www.inarcassa.it zur Verfügung stehenden Formulare abgerufen werden und der Antrag direkt an Inarcassa mittels PEC gestellt werden. Es wird von Seiten von Inarcassa dann
eine Bescheinigung ausgestellt werden, welche ausschließlich in Vertragsverhältnissen zwischen Privaten Gültigkeit
hat.

15. August: die Unterzeichnung einer Berufshaftpflichtversicherung wird verpflichtend
In Anbetracht der bevorstehenden Frist am 15. August d.J., Stichtag ab dem, unter Vorbehalt von eventuellen Fristverlängerungen, welche im Parlament noch überprüft werden müssen, alle Freiberufler verpflichtet sein werden, eine
Berufshaftpflichtversicherung zu unterzeichnen (Gesetzesdekret 138 vom 13.08.2011 später Gesetz Nr. 148/2011),
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machen wir nochmals auf das Abkommen Inarcassa Willis Italia aufmerksam. Über die persönliche Beitragsposition
auf Inarcassa On line erhalten Sie Informationen über das Abkommen und können einen individuellen Kostenvoranschlag beantragen. Falls Interesse besteht, können Sie die Polizze dann unterzeichnen. Willis wird außerdem, um
Informationen sowie Klarstellungen in Bezug auf die Versicherungsabdeckung zu liefern, am Nationalkongress der
Ingenieure in Brescia, welcher am 24., 25. Und 26. Juli stattfinden wird, anwesend sein.

Inarcassa On Line Zugangscodes (IOL) und Browser
Der Zugang zu IOL erfolgt über Pin und Password. Falls diese abhanden gekommen sein sollten oder falsch sind,
melden Sie sich rechtzeitig bei InarcassaRisponde (www.inarcassa.it), um Hilfe in Bezug auf Pin/Password zu erhalten. Internet Explorer ist weltweit der weitverbreitetste Browser, in manchen Fällen aber könnte die Verbindung langsam oder inkonstant sein. Mozilla Firefox, Google Chrome usw., deren Download kostenlos ist, stellen interessante
Alternativen dar.

Möchten Sie die Newsletter in einer anderen Mailbox erhalten? Ändern Sie ihre Adresse!
Die Email-Adresse, an welche die Newsletter gesendet wird, kann ausschließlich durch den Empfänger auf
www.inarcassa.it abgeändert werden.
Loggen Sie sich einfach in die Newsletter-Seite ein und scrollen Sie den Inhalt bis zum Ende. Löschen Sie die nicht
mehr aktuelle Adresse durch die Funktion „Newsletter abbestellen (Cancellati dalla newsletter)“ und geben Sie die
neue Adresse durch die Funktion „Newsletter beantragen (Richiedi la newsletter)“ erneut ein.
Dies ist auch notwendig, falls eine neue Email Adresse ordnungsgemäß durch Inarcassa On line mitgeteilt wurde, da
das Versenden von Inarcassa News durch ein getrenntes Sonderverzeichnis erfolgt. Dies wird auf diese Art und
Weise gehandhabt, da viele Benutzer nicht eingeschriebene Mitglieder sind oder es vorziehen, die News in einer
Mailbox zu erhalten, welche sich von jener unterscheidet, die für offizielle Mitteilungen von Inarcassa vorgesehen ist.
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