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21.06.2021 
ARBEIT 

 
Universelles Kindergeld 

Phase 1 
  
Wie bereits mit vorhergehenden Rundschreiben mitgeteilt, wurde die Regierung mit dem Gesetz Nr. 46 
vom 1/4/2021 beauftragt, das universelle Kindergeld zugunsten von Familien mit unterhaltsberechtigten 
Kindern zu verabschieden, die ab dem 01/07/2021 in Kraft treten soll. Ziel ist es, die 
Unterstützungsmaßnahmen für unterhaltsberechtigte Kinder neu zu ordnen, zu vereinfachen und zu 
stärken. Dieses System wird schrittweise in Kraft treten. 
 
Die erste Phase wurde durch das Gesetzesdekret 79/2021 eingeführt und gilt ab dem 01/07/2021: 
 

1) Der Einsatz eines Übergangsgeldes (Überbrückungsgeld) für Selbstständige und Arbeitslose.  
Familien mit minderjährigen Kindern, die derzeit keinen Anspruch auf Familienbeihilfe haben 
(Selbstständige, Arbeitslose...), können monatlich eine Übergangsbeihilfe beantragen.  
 
Um Anspruch darauf zu haben, muss der Antragsteller die folgenden Voraussetzungen erfüllen:  
 

 Italienischer Staatsbürger oder Staatsbürger eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder 
dessen Familienangehöriger, oder im Besitz einer langfristigen Aufenthaltserlaubnis oder einer 
Erlaubnis zu Arbeits-/Forschungszwecken von mindestens sechs Monaten Dauer sein 

 Der Zahlung von Einkommenssteuer in Italien unterliegen 
 Wohnsitz mit unterhaltsberechtigten Kindern in Italien haben 
 Mindestens seit zwei Jahren in Italien wohnhaft sein - oder einen unbefristeten oder befristeten 

Arbeitsvertrag von mindestens 6 Monaten haben 

 ein ISEE-Familieneinkommen von weniger als € 50.000,00 pro Jahr haben. 
 
Der Antrag muss über die INPS-Webseite oder über eine Gewerkschaft eingereicht werden und beginnt 
ab dem Monat, in dem der Antrag eingereicht wird (für Anträge, die bis zum 30/09/2021 eingereicht 
werden, werden auch die rückwirkenden Beträge ab Juli gezahlt). 
 
Bis zum Ende des Monats werden von Seiten der INPS die operativen Anweisungen kommuniziert. 
Das Überbrückungsgeld ist nicht steuerpflichtig. 
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2) Erweiterung der aktuellen Familienzulagen für unselbstständige Mitarbeiter 
Die Familienzulagen werden für den Zeitraum 01/07/2021-31/12/2021 beibehalten und können auf die 
übliche Art und Weise beantragt werden (über die INPS-Website oder über eine Gewerkschaft). 
Für diesen Zeitraum wird eine Erhöhung von 37,50 € pro Kind für Familien mit bis zu zwei Kindern und 
von 55,00 € pro Kind für Familien mit mindestens drei Kindern gewährt. 
  
Der Start der zweiten Phase ist für den 01/01/2022 geplant. 
Daher gibt es derzeit für alle Arbeitnehmer keine Änderungen bei den Verfahren, die für die Beantragung 
von Familienzulagen in den Monaten Juli bis Dezember 2021 anzuwenden sind. 
 
 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren persönlichen Ansprechpartner bei DataConsulting. 
 


