
 
 
 
 
 

Andrian, den 20.03.2020 
 
 
 
Sonderrundschreiben Nr. 2/2020: Unterstützende Einmalzahlung von 600 Euro (“Cura Italia“) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie bereits im Sonderrrundschreiben Nr. 1mitgeteilt, wurden mit der Verabschiedung des 
Gesetzesdekret Nr.18 “Cura Italia“ vom 17.03.2020 verschiedenste Regelungen und Vereinfachungen 
erlassen, um Unternehmen und Privatpersonen in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten des 
Coronavirus zu unterstützen. Dabei hat der italienischen Gesetzgeber eine unterstützende 
Einmalzahlung in Höhe von 600 Euro vorgesehen. 
 
Nachfolgend möchten wir Ihnen einen klärenden Einblick in diese Einmalzahlung geben und schicken 
voraus, dass wir Ihnen für Detailfragen gerne zur Verfügung stehen. 
 
 

Unterstützende Einmalzahlung von 600 Euro (“Cura Italia“) 

 
Für den Monat März wird für den Verdienstausfall im Zuge der wirtschaftlichen Sondersituation in 
ganz Italien eine Einmalzahlung in Höhe von Euro 600 gewährt. Der Betrag versteht sich als 
Nettobetrag und wird somit nicht der Einkommensteuer unterworfen.  
 
Subjektiver Anwendungsbereich 

Das Beitragsansuchen können Freiberufler und Selbständige mit MwSt.-Position, die beim INPS 

(Handwerk oder Kaufleute) oder der INPS-Sonderverwaltung (Gestione Separata) registriert sind, 

keine Rente beziehen und nicht bei anderen obligatorischen Sozialversicherungssystemen registriert 

sind, stellen. Die MwSt.-Nummer muss dabei bei allen am 23. Februar aktiv gewesen sein. 

Ausgeschlossen sind im Umkehrschluss alle Freiberufler mit privaten Fürsorgekassen (Anwälte, 

Geometer, Architekten, Steuerberater etc.). 

Die Einmalzahlung steht des Weiteren folgenden Personen zu: 

 befristet beschäftigten Personen in der Landwirtschaft (Tagelöhner bzw. mit Zeitvertrag, 

welche im Jahr 2019 min. 50 Tage gearbeitet haben und keine Pension beziehen); 

 Saisonarbeitern im Tourismus (welche ihr Arbeitsverhältnis zwischen 19.01.2019 und 
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17.03.2020 unfreiwillig verloren haben, keine Pension beziehen und kein anderes 

Arbeitsverhältnis haben); 

 Arbeitnehmer in der Unterhaltungsindustrie. 

Insgesamt stehen Euro 203,4 Millionen aus dem Haushaltstopf 2020 zur Verfügung. 

 

Wer laut genannten Kriterien nicht in den Genuss des Bonus kommen kann, für den stellt der Staat 

Euro 300 Millionen (durch den sogn. “Fondo per il reddito di ultima istanza”) zur Verfügung. Welche 

Personen genau davon profitieren können (Art der Tätigkeit, usw.) und wie genau dies zu handhaben 

ist, muss erst noch geklärt werden. 

 

Wie kann ich ansuchen? 

Der Antragsteller muss selbst beim INPS einen Antrag stellen. Sobald der dafür vorgesehene Topf an 

Mitteln aufgebraucht ist, gibt es kein Anrecht mehr auf die Zahlung. 

 

ACHTUNG: Da das Gesuch aller Voraussicht nach online gestellt werden muss, sind dafür im 

Vorfeld die persönlichen Zugangsdaten anzulegen bzw. beim INPS zu beantragen.  Daher ist es 

unbedingt notwendig so schnell als möglich die dafür nötigen Zugangsdaten anzufordern. Dies 

ist auf zwei verschiedenen Wegen möglich: 

 

1) Online über die INPS-Webseite 

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

 PIN anfordern; 

 Steuernummer und anagrafische Daten eingeben (Anmerkung: bitte geben Sie zwei 

Adressen ein, damit Sie künftig bei eventuellem Verlegen bzw. Vergessen Ihrer PIN die 

Funktion "Ripristina PIN" (PIN wiederherstellen) verwenden können; 

 Erhalt der ersten acht Zeichen der PIN auf der von Ihnen angeführten Handynummer oder 

E-Mail-Adresse - die weiteren acht Zeichen werden Ihnen per Post an die angegebene 

Wohnsitzadresse zugesendet; 

 Bei der ersten Eingabe der 16-stelligen PIN wird automatisch eine 8-stellige PIN generiert, 

die anstelle der 16-stelligen tritt - dieser Code ist sehr gut aufzubewahren und bei 

künftigen Zugriffen zu verwenden. 

https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
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2) Telefonisch über das Contact-Center des INPS 
 

 Festnetz über die kostenlose Nummer 803 164 oder vom Mobilnetz über die 

gebührenpflichtige Nummer 06 164 164. 

 Die PIN wird nach dem oben beschriebenen Verfahren 1 mitgeteilt bzw. zugeschickt. 

 

Es wird angenommen, dass der Zuschlag der Förderung in Form eines „Click days“ erfolgt. Diesbezüglich 
sind noch Klärungen von Seiten des INPS zu erwarten. 
 
Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Philipp J. Gamper 
 
Marschall Plunger + Partner 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater · Dottori Commercialisti 

Sonnenstrasse 34 Via del Sole · Andrian I-39010 Andriano (BZ)  
T  +39 0471 510 313 F  +39 0471 510 808  

gamper@consult.bz.it · www.consult.bz.it 
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