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Grünes Licht vom INPS/NISF für Anträge auf die 

600-Euro-Zulage 

 

Für den Zugriff auf die offiziellen telematischen Webseiten der INPS muss nur der erste Teil der INPS-PIN verwendet werden 

der unmittelbar nach der entsprechenden Anfrage auf der Webseite per SMS oder E-Mail zugesandt wird. 

 

Ab heute 1. April ist es möglich Anträge auf die Erteilung der Zulage von 600 Euro, die nicht der Einkommensteuer zu 

unterwerfen ist, für Selbständige, freie Mitarbeiter und bestimmten Kategorien von untergeordneten Arbeitsverhältnissen 

einzureichen.  

Die INPS/NISF kündigte in der gestrigen Pressemitteilung die Eröffnung der telematischen Kanäle an und gab zudem an, dass 

es sich nicht um einen Klick-Day handelt und dass Bewerbungen auch in den Tagen nach dem 1. April ausschließlich 

elektronisch gesendet werden können. 

Folgende Personen können die Begünstigung beantragen: 

- Freiberufler mit einer aktiven Mehrwertsteuernummer zum 23. Februar 2020 (einschließlich der Teilhaber von 

Sozietäten oder Einfachen Gesellschaften mit selbständiger Tätigkeit) und Arbeitnehmer, die in einer koordinierten und 

kontinuierlichen  Mitarbeiterbeziehungen (co.co.co) stehen, die zum Stichtag aktiv waren und in der separaten 

INPS/NISF Verwaltung („gestione separata“) eingeschrieben sind, die jedoch keine Rente beziehen und auch nicht in 

anderen obligatorischen Formen der sozialen Fürsorge   eingetragen sind (z.B. berufsspezifische Rentenkassen da es 

hierfür eigene Regeln gibt); 

- Unternehmer und Selbstständige die bei der staatlichen Fürsorgeverwaltung der AGO („assicurazione generale 

obbligatoria“ – allgemeine verpflichtende Versicherung) registriert sind wie  Handwerker, Kaufleute, Landwirte;  
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landwirtschaftliche Mitarbeiter, IAPs, im Enasarco registrierte Handelsvertreter,  sowie deren mitversicherten 

Familienmitglieder, die  keine Rente beziehen und in keinem abhängigen Arbeitsverhältnis oder bei anderen Formen 

der obligatorischen sozialen Fürsorge  eingeschrieben sind , mit Ausnahme der „separaten“ INPS-Verwaltung;  

- Saisonarbeiter im Tourismus und in den Kurorten, deren Arbeitsverhältnisse zwischen dem 1. Januar 2019 und 

dem 17. März 2020 unabsichtlich aufgelöst wurden; sie dürfen keine Rente beziehen und nach dem 17. März kein 

Arbeitsverhältnis eingegangen sein; 

- befristete landwirtschaftliche Arbeitnehmer, die keine Rente beziehen und die 2019 an mindestens 50 effektiven 

Tagen landwirtschaftlicher Arbeit geleistet haben; 

- Arbeitnehmer, die in der Pensionskasse der Unterhaltungsabranche eingeschrieben sind, welche im Jahr 2019 

mindestens 30 Tage an Beiträgen an denselben Fürsorgefond für ein Einkommen bis zu 50.000 Euro einbezahlt 

haben, sie dürfen keine Rente beziehen und nach dem 17. März kein Arbeitsverhältnis eingegangen sein; 

. 

 

Für die Einreichung der Anträge stehen drei Systeme zur Verfügung: 

 

Die betroffenen Personen können für ihre Anträge zwischen drei Systemen wählen indem sie sich auf der INPS-Website 

einwählen und auf das entsprechende Banner auf der Homepage anklicken 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51325 

- über das integrierte Contact Center, unter der gebührenfreien Nummer 803.164 (kostenlos auf dem Festnetz) oder 

unter der Nummer 06 164.164 (aus dem Mobilfunknetz auf Zahlung des anrufenden Nutzers); 

- über die Patronate, durch Nutzung der von ihnen kostenlos angebotenen Dienstleistungen. 

Wie im Rundschreiben 49/2020 vorgesehen, können alternativ die folgenden Anmeldeinformationen verwendet werden: 

o PIN, die vom INPS ausgestellt wird (sowohl ordentlich als auch über Gerät); 

o SPID Stufe 2 oder höher; 
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o Elektronischer Personalausweis 3.0 (CIE); 

o Nationale Bürgerkarte (CNS). 

Wenn Sie nicht über diese Anmeldeinformationen verfügen, können Sie auf vereinfachte Weise auf die Dienste zugreifen, indem 

Sie nur den ersten Teil der INPS-PIN eingegeben, den Sie unmittelbar nach der PIN-Anfrage per SMS oder E-Mail empfangen 

wurde. 

Selbst wenn Sie Ihre Bewerbung über das Contact Center einreichen, können Sie den Dienst vereinfacht nutzen und dem 

Beamten nur den ersten Teil der PIN mitteilen. 

Abschließend wird erneut darauf hingewiesen, dass für den Zeitraum der Inanspruchnahme der Beihilfe (März 2020) die 

Gutschrift der fiktiven Beiträge oder der Anspruch auf Familienzulagen nicht anerkannt wird. 

Für Informationen und Unterstützung bei der Einreichung des Antrages können Sie sich an unser Steuerbüro wenden. 

 

Data S.r.l. 

 

 
 
 


