
 
LANDESSTELLE BOZEN 

 
MITTEILUNG 

 
ELEKTRONISCHE ÜBERMITTLUNG DER KRANKENBESCHEINIGUNGEN 

 
 
Ab dem 13. September 2011 müssen die Krankenbescheinigungen der 
Arbeitnehmer von den Ärzten (und den Sanitätseinrichtungen) an das 
NISF/INPS ausschliesslich elektronisch übermittelt werden.  
 
1. ARBEITNEHMER 
 
Die Arbeitnehmer müssen nicht mehr dem Arbeitgeber eine Kopie des 
Krankenscheines zukommen lassen. Die Bescheinigung in Papierform muss 
nur abgegeben werden, falls der Arzt die elektronische Übermittlung nicht 
gewährleisten kann. 
 
Es besteht weiterhin die Pflicht, die Abwesenheit aus Krankheitsgründen 
dem Arbeitgeber umgehend mitzuteilen, so wie in den Arbeitsverträgen 
vorgesehen. 
 
Bei der Übermittlung des Krankenscheines teilt der Arzt dem Arbeitnehmer die 
Protokollnummer seines Krankenscheines mit. Diese Nummer muss der 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber mitteilen, falls dieser sie fordert. 
 
Der Arbeitnehmer kann den Arzt ersuchen, ihm die Kopie des Krankenscheines 
an seine persönliche e-mail-Adresse zu senden. 
 
Weiterhin aufrecht bleibt die Pflicht, die obligatorischen 
Anwesenheitszeiten einzuhalten und dem INPS/NISF eventuelle 
Adressenänderungen während der Krankheit mitzuteilen. 
 
Der Arbeitnehmer kann in seinen Krankenschein (mit oder ohne 
Diagnose) Einsicht nehmen indem er die gesamtstaatliche Webseite des 
INPS/NISF www.inps.it, und dann - „Servizi online“ – „Cittadino“, 
„Consultazione attestato di malattia“ anklickt. Der Zugriff kann entweder mit 
der Steuernummer und der Protokollnummer des Krankenscheines erfolgen 
(ohne Diagnose) oder aber mit dem vom INPS/NISF erlassenen persönlichen 
PIN-Kode und der Steuernummer (in diesem Fall sieht der Arbeitnehmer auch 
die Diagnose). 
Der Arbeitnehmer kann auch beim NISF die Übermittlung der beiden 
Bescheinigungen (mit und ohne Diagnose) auf das persönliche zertifizierte 
elektronische Postfach PEC beantragen.  



 

 
 
2. ARBEITGEBER UND MITTELSPERSONEN MIT VOLLMACHT (Art. 1, 
Abs. 1 e 4 Ges. 11/01/1979 Nr. 12) und MITTELSPERSONEN DER 
ARBEITGEBER IN DER LANDWIRTSCHAFT (INPS/NISF-RS Nr. 
45/2008).  
 
Diese können in die Krankenscheine der Arbeitnehmer Einsicht nehmen: 
 
1. über die gesamtstaatliche Webseite des Institutes www.inps.it, - “Servizi 
online”, - „Elenco di tutti i servizi“ - “Consultazione degli attestati di malattia”, - 
indem sie die Steuernummer und die Protokollnummer des Krankenscheines 
des Arbeitnehmers eingeben oder  
 
2. über www.inps.it, - “Servizi online”, - „Elenco di tutti i servizi“ - 
“Consultazione degli attestati di malattia”, - mit dem vom INPS erlassenen PIN-
Kode für Firmen und Mittelspersonen (*); 
 
3. indem sie  Antrag an das NISF stellen auf Übermittlung der Krankenscheine 
mit der zertifizierten elektronischen Post (*); 
 
4. über das gesamtstaatliche  Contact Center des NISFs (803.164) indem sie 
die Steuernummer des Angestellten und die Protokollnummer des 
Krankenscheines angeben. Das Contact Center wird die erfolgte elektronische 
Zusendung des Krankenscheines bestätigen.  
 
Für die Mittelspersonen müssen die Vollmachten lt. Bestimmungen des 
NISF-Rundschreibens Nr. 28/2011 registriert sein. 
 
(*)Für die Mittelspersonen werden die Funtionen lt. Pkt. 2 und 3 in den 
nächsten Wochen bereit gestellt. 
 
 
Bozen,den 16.09.2011 


