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Rundschreiben 7/2020 

 

 

Entschädigung Euro 600,00 für Selbstständige und Freiberufler 

 

 

Sehr geehrter Mandant, 

 

wie bereits in unserem Rundschreiben Nr. 5/2020 mitgeteilt, wurde mit der Notverordnung “Cura Italia” für den Monat 
März eine einmalige steuerfreie Ausgleichszahlung über Euro 600,00.- an alle Selbstständen und Freiberufler zuerkannt. 

 

Folgende Begünstigte können ab dem 1. April bis 30. April 2020 um den steuerfreien Beitrag von Euro 600,00 ansuchen: 

 

1. Bonus für Selbstständige - INPS  

 

 Selbstständige (Handwerker, Kaufleute, Landwirte usw.) ohne Rente und ohne anderer obligatorischer 

Rentenvorsorgekasse, mit Ausnahme der INPS Sonderverwaltung; 

 Gesellschafter von Personen- oder Kapitalgesellschaften, sofern die einzelnen Gesellschafter in der 

obligatorischen Rentenvorsorgekasse der Kaufleute oder Handwerker in der INPS eingetragen sind; 

 Handelsvertreter, die zusätzlich zur Eintragung bei der INPS (Handwerk oder Kaufleute) auch noch bei der 

obligatorischen Rentenvorsorgekasse Enasarco eingetragen sind; 

 Freiberufler (bestehende MwSt.-Position am 23.02.2020) und koordinierte dauerhafte Mitarbeiter 

(bestehendes Vertragsverhältnis zum 23.02.2020), welche in der Sonderverwaltung („gestione separata“) der 

INPS eingeschrieben sind, keine Rente beziehen und in keiner anderen obligatorischen Rentenvorsorgekasse 

eingetragen sind; 

 Saisonarbeitslose im Tourismus (sofern immer noch arbeitslos und nicht Inhaber einer Rente); 

 Saisonarbeitslose in der Landwirtschaft (sofern sie im Vorjahr mindestens 50 Tage gearbeitet haben und 

angemeldet waren); 

 Schauspieler und Künstler („lavoratori dello spettacolo”) mit mindestens 30 Beitragstagen im Jahr 2019, sofern 

sie ein Jahreseinkommen von Euro 50.000 nicht überschreiten und weder Inhaber einer Rente sind noch am 

17.03.2020 in einem Angestelltenverhältnis waren; 

 

2. Bonus Freiberufler mit eigener Pensionskasse  

 

 Freiberufler mit eigener Rentenversicherungsanstalt, welche im Jahr 2018 ein Gesamteinkommen von 

maximal Euro 35.000 hatten und die Beitragspflicht 2019 ordnungsgemäß erfüllt wurde;  

 Freiberufler mit eigener Rentenversicherungsanstalt, welche im Jahr 2018 ein Gesamteinkommen zwischen 

Euro 35.000 und Euro 50.000 hatten und die Beitragspflicht 2019 ordnungsgemäß erfüllt haben und: 
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- die MwSt.-Nr. zwischen dem 23.02.2020 und dem 31.03.2020 geschlossen wurde oder  

- das Einkommen im 1. Quartal 2020 um mindestens 33% im Vergleich zum 1. Quartal 2019 gesunken ist. 
 
 

Die Freiberufler mit eigener Rentenversicherungsanstalt können das Ansuchen über die jeweilige 
Rentenversicherungsanstalt, zusammen mit einer Eigenerklärung des Freiberuflers, welche bestätigt, dass man im 
Besitz der nötigen Voraussetzungen ist, stellen.  

 

Alle anderen Begünstigten müssen den Antrag telematisch an die INPS stellen. Der Antrag kann über folgende Zugänge 
gestellt werden: 

 INPS-Pin; 

 SPID 2 oder höher; 

 Elektronische Identitätskarte 3.0 (CIE); 

 Bürgerkarte (CNS). 

Sollten Sie noch über keine der vorgenannten Zugangsmöglichkeiten verfügen, empfehlen wir Ihnen jetzt den INPS-PIN 
auf der Website des INPS zu beantragen. Weitere Informationen hierfür entnehmen Sie der Anlage zu dieser Mitteilung. 

Die Anträge werden in chronologischer Reihenfolge bearbeitet und ausgezahlt. Aktuell ist unklar, ob die von der Regierung 
bereitgestellten Mittel ausreichen. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen den Antrag so bald wie möglich zu stellen. 

Klargestellt wurde, dass jeder Bürger selbst den Antrag stellen muss, bzw. selbst über einen der vorgenannten Zugänge 
verfügen muss und die Antragstellung nicht durch ein Portal des Wirtschaftsberaters erfolgen kann. 

Sollten Sie Informationen für die Beantragung des INPS-PIN oder deren weiteren Schritte benötigen, so stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

Ergänzung: Es wurde inzwischen auch eine „Grüne Nummer“ eingerichtet (803164 - kostenlos aus dem Festnetz, oder 
06164164 – gebührenpflichtig aus dem Mobilfunknetz), über welche die Auszahlung beantragt werden kann. Auch soll 
von den Steuerbeistandzentren (CAF) dieser Dienst kostenlos angeboten werden, wobei jedoch unklar erscheint wie dies 
aufgrund den bestehenden Einschränkungen abgewickelt werden kann. 

 

Für jegliche weitere Information können Sie sich gerne an Ihren Berater wenden. 

 

Ihr Beraterteam 
 

 

 

 

 

Dieses Rundschreiben ist ein unverbindliches Informationsangebot und dient allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich d abei nicht um eine 

rechtliche, steuerrechtliche oder betriebswirtschaftliche Beratung. Wir haften nicht für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen  
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