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EINHEITLICHES KINDERGELD AB MÄRZ 2022
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE DA MARZO 2022
EINHEITLICHES KINDERGELD

Ab 01.03.2022 startet für alle Familien das neue einheitliche
Kindergeld. Dieses ersetzt das bisher ausbezahlte:
 Familiengeld zu Lasten INPS (über Lohnstreifen)
 die Steuerfreibeträge für zu Lasten lebende Kinder bis
21 Jahre (über Lohnstreifen)
 Geburtengeld / Prämie INPS
Die Höhe des zustehenden Betrages hängt vom Wert der
ISEE-Erklärung ab, welche mit dem Antrag eingereicht
werden muss - wird jedoch die ISEE Erklärung nicht
abgegeben, dann besteht nur der Anspruch auf den
Mindestbetrag.
Der Antrag muss auf der Internetseite des INPS gestellt werden
(Zugang mit Spid oder über ein Patronat). Die Auszahlung
erfolgt monatlich durch Überweisung auf das angegebene
Konto.
BITTE TEILEN SIE IHREN MITARBEITERN DIESE ÄNDERUNG MIT, DAMIT
ALLE INTERESSIERTEN DEN ANTRAG TERMINGERECHT EINREICHEN
KÖNNEN. FÜR DIE MITTEILUNG KÖNNEN SIE DIE BEIGELEGTE VORLAGE
VERWENDEN.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Dal 01.03.2022 parte il nuovo assegno unico e universale
per tutte le famiglie. Questo assegno sostituisce quanto
precedentemente pagato, come:
 gli assegni familiari a carico INPS (tramite busta
paga)
 le detrazioni fiscali per i figli a carico fino a 21 anni
(tramite busta paga)
 l’assegno di natalità (bonus bebè – INPS)
L'importo
dell’assegno
dipende
dal
valore
della
dichiarazione ISEE che deve essere allegata alla domanda –
se invece la dichiarazione ISEE non viene compilata, allora si
ha diritto solo all’importo minimo.
La domanda va presentata sul sito dell’INPS (accesso con
spid o tramite un patronato). Il pagamento sarà effettuato
mensilmente tramite bonifico bancario sul conto designato.
VI PREGHIAMO DI INFORMARE I VS. DIPENDENTI DI QUESTO
CAMBIAMENTO IN MODO CHE TUTTI GLI INTERESSATI POSSANO
PRESENTARE LA DOMANDA IN TEMPO. PER LA NOTIFICA POTETE USARE
IL MODELLO ALLEGATO.
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MITTEILUNG ZUM NEUEN EINHEITLICHEN KINDERGELD
Das neue einheitliche Kindergeld wird am 1. März 2022 in Kraft treten und andere derzeit geltende
Leistungen ersetzen, vor allem das Familienstandsgeld und die Steuerfreibeträge für zu Lasten lebende
Kinder bis 21 Jahre.
Ab dem 1. März 2022 werden also das Familienstandsgeld und die Steuerfreibeträge für zu Lasten
lebende Kinder bis 21 Jahre nicht mehr vom Arbeitgeber über den Lohnstreifen ausgezahlt, sondern
direkt vom NISF/INPS durch monatliche Banküberweisung.
Die neue Zulage ist an den ISEE‐Indikator gekoppelt, so dass es ratsam ist, vor der Beantragung der
Zulage die ISEE‐Erklärung einzureichen; die Einreichung der ISEE ist nicht obligatorisch; bei Fehlen der
ISEE zahlt das NISF/INPS die Zulage in Höhe des Mindestbetrags.
Die Gültigkeitsdauer des Antrags reicht von März eines jeden Jahres bis Februar des Folgejahres.

ACHTUNG: Anträge können ab dem 1. Januar eines jeden Jahres eingereicht werden, unbeschadet
der Tatsache, dass das einheitliche Kindergeld ab dem darauf folgenden Monat März gezahlt wird; um
die Zulage ab März zu erhalten, muss der Antrag bis zum 30. Juni eines jeden Jahres eingereicht
werden; nach diesem Datum wird die Zulage ab dem Monat gezahlt, der auf den Monat der
Antragstellung folgt.
Der Antrag kann direkt von der betreffenden Person auf der Inps‐Website oder über ein Patronat
eingereicht werden.

INFORMATIVA SULL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
Il nuovo assegno uncico e universale per i figli entrerà in vigore il 1° marzo 2022 e sostituirà altre
prestazioni attualmente in vigore, in particolare l'assegno per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali
per i figli a carico fino a 21 anni.
Così, dal 1° marzo 2022 , l'assegno per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali per i figli a carico fino a
21 anni non saranno più pagati dal datore di lavoro tramite la busta paga, ma direttamente dall’INPS
tramite bonifico bancario mensile.
Il nuovo assegno è legato all'indicatore ISEE, quindi è consigliabile presentare la dichiarazione ISEE
prima di richiedere l'indennità; la presentazione dell'ISEE non è obbligatoria; in assenza dell'ISEE, l'Inps
erogherà l'importo minimo.
Il periodo di validità della domanda è da marzo di ogni anno a febbraio dell'anno successivo.

ATTENZIONE: Le domande possono essere presentate a partire dal 1° gennaio di ogni anno, fermo
restando che l’assegno sarà pagato a partire dal successivo mese di marzo; per ricevere l’assegno a
partire da marzo, la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno, data dopo la
quale l’assegno sarà pagato a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.
La domanda può essere presentata direttamente dall'interessato sul sito dell'Inps o tramite un
patronato.

