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NEWSLETTER 14/2020 

 

31.03.2020 

 

 

 

IN DIESER AUSGABE 

 

1. Gesetzesdekret Nr. 18 vom 17/03/2020 "CURA ITALIA” – Besondere 

Unterstützungsmaßnahmen für Kaufleute, Handwerker und Freiberufler 

 

 

 

1  Gesetzesdekret Nr. 18 vom 17.03.2020 "CURA ITALIA” – 

Besondere Unterstützungsmaßnahmen für Kaufleute, Handwerker 

und Freiberufler 

Für alle Kunden  

  

 

 

a) Die Entschädigung in der Höhe von Euro 600,00 für Kaufleute, Handwerker, 

Eingetragene der getrennten INPS-Pensionskasse, Saisonarbeiter im 

Tourismusbereich und Handelsvertreter; Bonus für „Baby-Sitting“ 

 

Das Nationale Institut für Soziale Fürsorge INPS hat angekündigt, dass ab 1. April 2020 die 

folgende einmalige Entschädigung in Höhe von Euro 600,00 für den Monat März 2020 über 

das Portal der INPS-Website www.inps.it beantragt werden kann und zwar für die folgenden 

Kategorien/Leistungen: 

i) Eingetragene in die Pensionskasse INPS der Kaufleute, Handwerker und in die 

Pensionskasse der Handelsvertreter; 

ii) Eingetragene in die getrennte INPS-Pensionskasse; 

iii) Saisonarbeiter im Tourismusbereich; 

iv) Arbeitnehmer in der Landwirtschaft; 

v) Eingetragene in der Pensionskasse für Beschäftigte des Showbusiness/Künstler; 

vi) Leistungen für “Baby-sitting“. 

 

www.inps.it
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Folgende Subjekte haben Anspruch auf die Entschädigung: 

i) Eingetragene in die INPS-Pensionskasse der Kaufleute, Handwerker und 

Eingetragene in die Pensionskasse der Handelsvertreter 

Die Entschädigung steht Kaufleuten, Handwerkern, Landwirten und landwirtschaftlichen 

Pächtern zu, welche nicht in anderen verpflichtenden Pensionskassen eingetragen sind, 

mit Ausnahme der getrennten INPS-Pensionskasse. Auch (i) Handelsvertreter (welche 

zuzüglich zur verpflichtenden Eintragung in die getrennte AGO-Pensionskasse, auch in 

anderen verpflichtenden Pensionskassen eingetragen sind, wie z.B. bei der ENASARCO) 

und (ii) Gesellschafter von Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften können 

diese Entschädigung beantragen, sofern diese in der INPS-Pensionskasse für die 

Kaufleute oder die Handwerker als operative Gesellschafter eingetragen sind (Art. 28 des 

GD 18/2020). 

ii) Eingetragene in die getrennte INPS-Pensionskasse 

Die Entschädigung steht Freiberuflern zu, die eine aktive MwSt.-Position zum 23. Februar 

2020 innehaben, sowie Projektmitarbeitern (sog. „Co.Co.Co- Arbeitsverhältnisse“),  die 

zum oben angeführten Datum in der getrennten INPS-Pensionskasse  eingetragen sind, 

keine Rente beziehen und die nicht in anderen verpflichtenden Pensionskassen 

eingetragen sind (Art. 27 des GD 18/2020). 

iii) Saisonarbeiter im Tourismusbereich 

Die Entschädigung wird Saisonarbeitern im Tourismussektor und von Thermalanlagen 

gewährt, die im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 17. März 2020 (Datum 

des Inkrafttretens der Gesetzesdekrets Nr. 18/2020) unfreiwillig aus dem 

Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, keine Rente beziehen und am 17. März 2020 kein 

Arbeitsverhältnis innehatten (Art. 29 des GD 18/2020). 

iv) Arbeitnehmer in der Landwirtschaft 

Die Entschädigung wird zeitlich befristeten Arbeitnehmern in der Landwirtschaft gewährt, 

die im Jahr 2019 mindestens 50 Arbeitstage in der Landwirtschaft geleistet haben und 

keine Rente beziehen (Art. 30 des GD 18/2020). 

v) Eingetragene in der Pensionskasse für Beschäftigte des 

Showbusiness/Künstler  

Die Entschädigung wird an Arbeitnehmer gewährt, die in der Pensionskasse für 

Beschäftigte des Showbusiness/Künstler eingetragen sind; die Entschädigung steht zu, 

sofern im Jahr 2019 mindestens 30 Tagesbeiträge an denselben Pensionsfonds getätigt 

worden sind, das Einkommen höchstens Euro 50.000,00 beträgt und keine Rente 

bezogen wird (Art. 38 des GD 18/2020). 

vi) Leistungen von „Baby-sitting“ 

Die Entschädigung in Höhe von Euro 600,00 kann als Alternative zum Elternurlaub von 

berufstätigen Eltern von Kindern bis zu 12 Jahren, welche nicht durch andere 

einkommensstützende Maßnahmen begünstigt werden, beansprucht werden. Der Betrag 

steht auch Angestellten im nicht öffentlichen Bereich zu, Mitarbeitern, die in der 

getrennten INPS-Pensionskasse eingetragen sind, sowie auch Freiberuflern, die bei der 



3 | 7 
 

INPS eingetragen sind bzw. dort auch nicht eingetragen sind (in letzterem Falle muss der 

Antrag an die eigene Berufskasse gerichtet werden). 

Der Betrag erhöht sich auf Euro 1.000,00 für Angestellte im Sanitätsbereich, 

Ordnungshüter und das im Zusammenhang mit der epidemiologischen Notlage von 

Covid-19 eingesetzte Personal. Der Bonus ist daher für Ärzte, Krankenschwestern, 

biomedizinische Labortechniker, medizinische Röntgentechniker, Sozialarbeiter im 

Gesundheitswesen, Angestellte im Bereich der Sicherheit, Verteidigung und des 

Zivilschutzes vorgesehen. Im Falle von getrennten Eltern steht der Beitrag demjenigen 

zu, mit dem das Kind zusammenlebt: in diesem Falle ist eine entsprechende 

Eigenerklärung vorzulegen; wenn es mehrere Kinder gibt, erhöht sich der Bonus jedoch 

nicht. Der Bonus pro Familie ist einmalig: wenn zwei Kinder bis 12 Jahre alt sind, können 

zwei Anträge zu je 300,00 Euro (bzw. 500,00 Euro für Arbeitnehmern, für welche bis zu 

1.000,00 Euro vorgesehen ist) gestellt werden. Die Altersgrenze von 12 Jahren wird mit 

Bezug zum 5. März 2020 berechnet, sprich dem Tag, an dem die Schulen in den bereits 

nicht schon „roten“ Zonen geschlossen worden sind. Der Bonus kann also dann gewährt 

werden, wenn das Kind am 5. März 2020 das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte. 

 

b)  Die Anträge auf die Entschädigung vom INPS – Die Beantragung der 

Zugangsdaten 

 

Das Nationale  Institut für Soziale Fürsorge INPS hat darauf hingewiesen, dass die Anträge 

von jedem einzelnen Betroffenen gestellt werden müssen und nicht von einem befähigten 

Übermittler.  

 

Der Antrag auf Entschädigung kann online ab dem 1. April 2020, nach Erhalt der 

Zugangsdaten (PIN) zum INPS-Portal, eingereicht werden.  

 

Der Zugriff auf das INPS-Portal kann nur durch die entsprechenden Zugangsdaten erfolgen, 

welche alternativ wie folgt eingeholt werden können: 

 über den PIN-Code der von der INPS ausgegeben wird (der erste Teil des PIN wird per E-

Mail oder SMS versandt, der zweite Teil per Post an die eigene Wohnadresse); 

 SPID-Version 2 oder höher;  

 Elektronischer Personalausweis 3.0;  

 Nationale Gesundheitskarte.  

 

Die Anträge für die oben angeführten Entschädigungen können auf der INPS-Website 

eingereicht werden, wobei das INPS für diese Anträge einen vereinfachten Zugangsmodus 

anbietet; für diese Anträge reicht der erste Teil des per SMS oder E-Mail erhaltenen PIN- 

Codes aus.  
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Um die Beantragung des PIN-Codes zu erleichtern, wird das INPS demnächst ein neues 

Verfahren zur Zuteilung des PIN-Codes einführen, das es den Bürgern ermöglicht, den PIN in 

einem einzigen Schritt zu erhalten. 

 

Über SPID sollte der Zugang zum eigenen INPS-Portal mit den eventuell bereits bestehenden 

Zugangsdaten möglich sein, ohne dass eine neue Anfrage für die Zuweisung eines PIN-Codes 

notwendig ist. 

 

Für diejenigen, die keine der oben genannten Zugangsdaten haben, können diese auf der 

Internetseite des Nationalen Instituts für Soziale Fürsorge INPS (www.inps.it) über den 

Dienst "richiesta PIN" oder über die gebührenfreie Telefonnummer  803 164 (kostenlos aus 

dem Festnetz) oder 06 164 164 über das Mobilfunknetz (gebührenpflichtig laut Tarif des 

Telefonbetreibers) anfordern. 

 

Der PIN-Antrag auf der Internetseite des INPS kann durch die Eingabe von "Richiesta PIN 

INPS" auf Google erfolgen, die zu folgendem Link führt: 

https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp: 

 

 

 

Nachdem Sie auf die Schaltfläche "PIN anfordern – richiedi PIN" geklickt haben, müssen Sie 

Ihre Steuernummer eingeben: 

www.inps.it
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
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Nach Eingabe der Steuernummer müssen Sie Ihre persönlichen Daten eingeben. Die 

eingegebene Handynummer oder E-Mail-Adresse wird verwendet, um den ersten Teil des 

PIN-Codes zu übermitteln: 

 

 

 

Sobald Sie Ihren vollständigen PIN-Code erhalten haben, können Sie unter „Servizi OnLine“ – 

„Elenco di tutti i servizi“ – „Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti“ mit Ihrer 
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Steuernummer und dem PIN-Code einsteigen und die Funktion „Prestazioni a sostegno del 

reddito“ auswählen: 

 

 

 

 

c) Die Entschädigungen für Freiberufler, die in privaten Pensionskassen 

eingetragen sind 

 

Für Freiberufler, die in privaten Pensionskassen der jeweiligen Berufskategorie laut 

Legislativdekret 509/94 und 103/96 eingetragen sind (wie z.B. Arbeitsrechtsberater, 

Ingenieure, Architekten, Steuerberater, Anwälte und andere Freiberufler mit eigener 

Berufskammer und Pensionskasse  sowie alle jene, welchen diese Entschädigung laut Art. 44 

des Dekrets „Cura Italia“ zusteht), gibt es auch eine einmalige Entschädigung von Euro 

600,00 für den Monat März 2020, wobei der Antrag im Zeitraum zwischen dem 1. und dem 

30. April 2020 bei der jeweiligen Berufskasse eingereicht werden muss. 

 

Die Prämie steht jenen zu, welche ein Einkommen von bis zu Euro 35.000,00 erzielt haben 

oder zwischen Euro 35.000,00 und Euro 50.000,00, sofern für das erste Quartal 2020 ein 

Rückgang der Entgelte/Umsatzerlöse in Höhe von mindestens 33% im Vergleich zum selben 

Zeitraum des Jahres 2019 nachgewiesen werden kann. 

 

Die Modalität der Antragstellung unterscheidet sich von Pensionskasse zu Pensionskasse, 

sollte aber ähnlich der Antragstellung auf dem INPS-Portal (wie oben beschrieben) sein und 

muss über das Portal der Pensionskasse der eigenen Berufskategorie erfolgen. Der Zugang 

sollte mit den Ihnen bereits bekannten Zugangsdaten erfolgen und es wird ein eigener 

Abschnitt für die Beantragung der Entschädigung eingerichtet. Sollte dieser Abschnitt im 

Portal ihrer Pensionskasse noch nicht aktiviert worden sein, dann empfehlen wir, dass Sie sich 

für detaillierte Infos an die eigene Berufskammer wenden. 

 

Die Freiberufler, welcher die bisherigen Beitragszahlungen ordnungsgemäß entrichtet haben 

müssen, müssen mit einer Eigenerklärung folgendes bestätigen: 

 dass er ein Freiberufler ist und keine Renten bezieht; 

 dass er nicht bereits Empfänger anderer Einkommensbeihilfen oder dem 

Mindesteinkommen (sog. „reddito di cittadinanza“) ist; 

 dass er nicht für denselben Zweck bei einer anderen Pensionskasse einen 

entsprechenden Antrag gestellt hat; 
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 im Jahr 2018 ein Einkommen erzielt hatte, das die oben genannten 

Einkommensbeträge nicht überschreitet; 

 die Mehrwertsteuernummer abgemeldet hat oder im ersten Quartal 2020 eine 

Verminderung von mindestens 33% der Entgelte/Umsatzerlöse im Vergleich zum 

selben Zeitraum des Jahres 2019 erlitten hat, oder bei Einkommen von weniger als 

Euro 35.000 merkliche Einbußen aufgrund von Einschränkungen durch Verordnungen 

in Bezug auf den Sanitätsnotstand erlitten hat. 

 

Dem Antrag muss eine Kopie des Personalausweises und der Steuernummer sowie der 

eigenen Bankkoordinaten beigefügt werden. 

 

Um die rechtzeitige Auszahlung der Beträge zu ermöglichen, werden Anträge, welche die 

oben genannten Daten nicht enthalten oder nach dem 30. April 2020 eingereicht werden, 

abgelehnt. Die Auszahlung der Beträge wird nach dem chronologischem Eintreffen der 

Anträge vorgenommen. 

 

Für jegliche Fragen und Informationen können Sie jederzeit mit Ihrem Ansprechpartner bei 

uns im Büro Kontakt aufnehmen. 

 

 

 

 

Die hier enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Newsletter gültig; die 

gesetzlichen Bestimmungen können sich in der Zwischenzeit jedoch geändert haben. Der Inhalt der 

Newsletter stellt kein Gutachten in Steuer- und/oder Rechtsfragen dar und kann auch nicht als solches 

für eine spezifische Situation herangezogen werden. Bureau Plattner übernimmt keine Haftung für 

unternommene oder unterlassene Handlungen, welche auf Basis dieser Newsletter durchgeführt werden.  

 

Alle Informationen über unsere Datenschutzbestimmungen entnehmen Sie bitte der Privacy Policy auf 

unserer Homepage: https://www.bureauplattner.com/it/cookie/. Für Fragen hierzu können Sie sich 

gerne an folgende E-Mail Adresse wenden: privacy@bureauplattner.com.    
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