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WER UND WIE BEKOMMT DIE 600 EURO
In unseren vorhergehenden „contor informiert“ haben wir auf die Möglichkeit hingewiesen, dass
bestimmte Personen unter bestimmten Voraussetzungen für den im März 2020 erlittenen
Verdienstausfall um eine „Entschädigung“ von 600 Euro ansuchen können. So steht’s im
Gesetzesdekret Nr. 18 vom 17. März 2020.

WER BEKOMMT DIE 600 EURO
Bonus für gewisse Freiberufler und andere Kategorien
(Art. 27) Eine einmalige Abfindung für den Monat März in Höhe von 600 Euro erhalten Freiberufler mit
Mehrwertsteuernummer und CoCoCo-Beschäftigte, die bei der INPS-Sonderverwaltung registriert sind,
keine Rente beziehen und nicht bei anderen obligatorischen Sozialversicherungssystemen registriert sind.
Diese Abfindung steht auch zu den befristet Beschäftigten in der Landwirtschaft und an Arbeitnehmer in der
Unterhaltungsindustrie. Die MwSt.-Nummer muss am 23. Februar aktiv gewesen sein. Dazu muss die
betreffende Person selbst beim INPS einen Antrag stellen du es stehen dafür 203,4 Millionen Euro zur
Verfügung.
Zurzeit wird darüber gerätselt, ob die 600 Euro auch die Kaufleute und Handwerker beantragen können.
Einige Vereinigungen behaupten dies, Zweifel sind aber angebracht.
Bonus aus dem “Fondo per il reddito di ultima istanza”
(Art. 44) Wer zum vorher genannten Bonus nicht zukommt, wie z.B. die Freiberufler mit einer eigenen
Pensionskasse (Wirtschaftsberater, Rechnungsprüfer, Arbeitsrechtsberater, Rechtsanwälte usw.), für den
stellt der Staat nun 300 Millionen Euro zur Verfügung, damit auch diese für den Monat März eine
Unterstützung (misure di sostegno) beantragen können. Wenn die 300 Millionen aufgebraucht sind dann gibt
es nichts mehr. Wie hier Anträge zu stellen sind und ob dieser Bonus auch Personen im
Angestelltenverhältnis und berufstätigen Rentnern zusteht muss noch innert 30 Tagen definiert werden.
Saisonarbeiter im Tourismussektor
(Art. 29) Saisonarbeitnehmer im Tourismussektor und in Thermalanlagen, "die ihr Arbeitsverhältnis im
Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 17. März 2020 unfreiwillig beendet haben", die keine Rente
und am 17. März 2020 kein Arbeitsverhältnis haben, erhalten für den Monat März eine Zulage von 600 Euro.
Diese Zulage wird nicht der Einkommenssteuer unterworfen. Diese Zulage wird vom INPS auf Antrag direkt
an den Antragsteller ausbezahlt; für diesen Posten sind 103,8 Millionen Euro für das Jahr 2020 vorgesehen.
Das INPS überwacht die Einhaltung der Ausgabenobergrenze und teilt die Ergebnisse dieser Tätigkeit dem
Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen mit. Wenn die
Überwachung Abweichungen von der Ausgabenobergrenze aufzeigt, dürfen keine anderen zusätzlichen
Maßnahmen ergriffen werden; d.h. mehr Geld gibt es dafür nicht.

WIE BEKOMME ICH DIE 600 EURO
Ansuchen an das INPS
Wer glaubt Anrecht auf die oben erklärten 600 Euro Anrecht zu haben muss selbst ein entsprechendes
Ansuchen an das Nationalinstitut für Sozialfürsorge INPS stellen. Die Prozedur dafür ist noch nicht
veröffentlicht. Wir vermuten, dass laut den aktuellen Vorstellungen des INPS dazu einen so genannten Klikday geben wird; ab einer gewissen Uhrzeit eines bestimmten Tages kann man online seinen vorher auf der
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Seite des INPS ausgefüllten Antrag verschicken. Da wird es ein furchtbares Gedränge geben, denn wer als
erster einreicht hat eine Chance auf die 600 Euro, denn wenn die zur Verfügung gestellten 300 Millionen
Euro aufgebraucht sind ist der Topf leer und es gibt kein Geld mehr.
Unbedingt nötig
Um das Ansuchen überhaupt stellen zu können muss vorher beim INPS der persönliche PIN-Kode
angefordert werden. Dieser PIN-Kode ist ein persönlicher Identifizierungskode, der für den Zugang zu den
Online-Diensten des INPS erforderlich ist.
Anfänglich besteht die PIN aus 16 Zeichen: Die ersten acht Zeichen werden entweder per SMS oder per EMail (einfache bzw. zertifizierte E-Mail-Adresse/PEC) mitgeteilt, während die restlichen acht Zeichen per
Post an die Wohnsitzadresse gesendet werden.
Ich suche heute an, aber bis ich dann meinen PIN-Kode erhalte können einige Tage vergehen und dann ist
womöglich der Klik-day schon vorbei. Deshalb:
Sofort den PIN-Kode anfordern
Dazu steigen Sie online auf die Internetseite des INPS ein:
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
Auf der Sich öffnenden Seite klicken Sie dann das Feld „PIN ANFORDERN“ an und gehen dann wie folgt
weiter.
Steuernummer eintippen, Wohnsitz anklicken (Italien oder Ausland), "Avanti" drücken, dann
Anagrafische Daten eingeben; Wohnsitz angeben; Kontaktadressen u. –nummern angeben: Sie müssen
zumindest eine Telefonnummer angeben. Ebenso müssen Sie mindestens eine der nachstehenden
Kontaktmöglichkeiten angeben: Handynummer, E-Mail-Adresse, zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC). Wir
raten Ihnen zumindest zwei Kontaktadressen bzw. -nummern anzugeben, damit Sie künftig bei eventuellem
Verlegen bzw. Vergessen Ihrer PIN, die Funktion "Ripristina PIN" ("PIN wiederherstellen") verwenden
können. Ebenso ist die bevorzugte Telefonnummer mit der vorgezogenen Uhrzeit, zu der Sie kontaktiert
werden möchten, anzugeben.
Nachdem Sie alle eingegebenen Daten bestätigt haben, erscheint die Meldung, dass der Antrag in Empfang
genommen wurde.
Sie werden daraufhin auf der von Ihnen angeführten Handynummer oder E-Mail-Adresse eine Mitteilung mit
den ersten acht Zeichen der PIN erhalten. Die weiteren acht Zeichen werden Ihnen per Post an die
angegebene Wohnsitzadresse zugesendet.
Bei der ersten Verwendung, also Ersteingabe der 16-stelligen PIN, wird automatisch daraus eine 8-stellige
PIN generiert, die anstelle der 16-stelligen tritt; dieser Code ist sehr gut aufzubewahren und bei künftigen
Zugriffen zu verwenden.
DIE PIN ÜBER DAS CONTACT CENTER ANFORDERN
Sie können die PIN auch über das Contact Center beantragen, indem Sie Ihre anagrafischen Daten, den
Wohnsitz und die Kontaktadressen bzw. -nummern mitteilen. Rufen Sie das INPS-Contact Center vom
Festnetz aus über die kostenlose Nummer 803 164 oder vom Mobilnetz aus über die gebührenpflichtige
Nummer 06 164 164 (nach Ihrem Mobilfunk-Tarif) an.
Die PIN wird nach dem oben beschriebenen Verfahren zugewiesen, und zwar: die ersten acht Zeichen
erhalten Sie entweder per SMS oder per E-Mail, während die weiteren acht Zeichen per Post an Ihre
Wohnsitzadresse zugesendet werden.
Mit freundlichen Grüßen

CONTOR

Dr. Werner Teutsch
Dieses Rundschreiben ist ein unverbindliches Informationsangebot und dient allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich dabei nicht um
eine rechtliche, steuerrechtliche oder betriebswirtschaftliche Beratung. Contor haftet nicht für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der
Informationen. Laut geltender Datenschutzgrundverordnung informieren wir, dass wir Ihnen im Rahmen unserer Tätigkeit unverbindliche
Rundschreiben und Fälligkeitslisten zusenden, in denen wir über steuer- und handelsrechtliche Neuerungen sowie über Fälligkeiten und
steuerliche Verpflichtungen informieren. Falls Sie künftig keine derartigen Informationen mehr von uns erhalten möchten, können Sie dem
Erhalt jederzeit mittels Mitteilung an info@contor.it widersprechen.

