
Der Single Universal Check ist die wichtigste Neuheit des Jahres 2022 unter den Formen der 

Einkommensunterstützung für Familien mit unterhaltsberechtigten Kindern. Es ist "einzigartig", weil es 

die meisten anderen Ermäßigungen ersetzt, und "universal", weil alle Familien es erhalten können: Der 

Betrag variiert tatsächlich je nach ISEE und ist natürlich ein Minimum, falls keine Show derselben. Die 

Beantragung ist ab Anfang des Jahres möglich: Der Scheck wird ab März 2022 ausbezahlt. 

Was ist der Single Universal Check 
Es handelt sich um eine wirtschaftliche Leistung, die monatlich an Familien für jedes minderjährige Kind, 

für jedes volljährige Kind bis zum 21 über 8.000 Euro pro Jahr ), für jedes behinderte Kind, unabhängig 

vom Alter. Auch bei Schwangerschaft ab dem siebten Monat haben Sie Anspruch auf die Einheitliche 

Grundrente, auch wenn der Antrag nach der Geburt noch gestellt werden muss: Der Rückstand wird 

anerkannt. 

Die Universal Single Allowance ersetzt den Geburtsbonus (Mutter-Morgen-Bonus), die Geburtsbeihilfe 

(Baby-Bonus), die Family Unit Allowances und die Abzüge für unterhaltsberechtigte Kinder unter 21 

Jahren. Er ersetzt nicht den Krippenzuschlag und trägt nicht zur Einkommensbildung für Zwecke der 

persönlichen Einkommensteuer bei. 

Die Beträge des Schecks 
Die Höhe des Single Universal Check richtet sich nach dem Alter des Kindes und dem Isee-Wert und 

berücksichtigt auch andere Elemente. Es ist wichtig zu betonen, dass der ISEE für den Erhalt des Schecks 

nicht erforderlich ist: Sie können sich bewerben, ohne ihn vorzulegen, da Sie wissen, dass Sie den 

niedrigsten Betrag erhalten. 

Zusammengefasst reichen sie von maximal 175 

Euro/Monat für ein minderjähriges Kind mit einer ISEE 

bis zu 15.000 Euro bis zu 50 Euro/Monat bei einer ISEE 

von 40.000 Euro oder ohne ISEE. Bei einem volljährigen 

Kind reichen die Beträge von maximal 85 Euro (immer 

bei Isee bis 15.000 Euro) bis 25 Euro monatlich. 

1. Zuschläge werden ab dem dritten Kind 

anerkannt, wenn die Mutter das 21. Lebensjahr 

noch nicht vollendet hat, beide Elternteile 

Erwerbseinkommen haben und sonstige Voraussetzungen vorliegen. 

2. Auf der INPS-Website steht ein Simulator zur Verfügung, um sich ein Bild davon zu machen, was 

wahrgenommen werden kann. 

Wie beantragen Sie den Single Universal Check? 

Der Antrag wird auf dem INPS-Portal gestellt, indem Sie sich mit Ihren zertifizierten digitalen 

Identitätsdaten (Spid oder Cie) anmelden, die gebührenfreie Nummer 803164 (aus dem Festnetz) oder 

die Nummer 06 164164 (aus dem Mobilfunknetz) des Instituts kontaktieren oder durch Aufruf 

unterstützt durch eine Schirmherrschaft. Antragsberechtigt ist einer der beiden sorgeberechtigten 

Elternteile oder der Vormund oder auch das volljährige Kind für sich. 



Die Antragstellung erfolgt jährlich mit ähnlichen Fristen wie bei der „alten“ ANF. Tatsächlich war es 

bereits Anfang 2022 möglich, den Single Universal Check zu beantragen, der ab dem 15. März 2022 

ausgezahlt wird und bis Februar 2023 gültig ist. Angesichts der Neuheit werden diejenigen, die sich bis 

zum 30. Juni bewerben, dies tun alle überfälligen monatlichen Zahlungen anerkannt werden. Tritt er 

später ein, wird der Scheck ab dem Monat nach Antragstellung ausbezahlt. 

Zum Ausfüllen des Antrags benötigen Sie: 

• Unterlagen des Antragstellers, 

• Steuerkennzeichen des Antragstellers, des anderen Elternteils und jedes Kindes, für das der Freibetrag 

beantragt wird, 

• Zahlungsmittel (Iban), 

• alle Behinderungsbescheinigungen in Bezug auf die Kinder. 

Zu beachten ist, dass die eingefügte Iban einem Girokonto auf den Namen oder gemeinsamen Namen 

der Person entsprechen muss, die einen Einzelcheck beantragt. Während der Antragsphase ist es auch 

möglich, zusätzlich die Iban des Kontos des anderen Elternteils anzugeben: Auf diese Weise schreibt 

INPS den beiden Girokonten 50 % des Betrags gut. 

Erläuterungen für getrennt lebende Eltern 
Bei getrennt lebenden, geschiedenen oder anderweitig nicht 

zusammenlebenden Elternteilen ist das Verfahren je nach 

Vereinbarung zwischen den Eltern selbst unterschiedlich. 

Bei Antragstellung als „sorgeberechtigter Elternteil“ wird der 

Betrag automatisch zu 100 % auf das vom Antragsteller 

angegebene Konto ausgezahlt. Wie im vorigen Absatz beschrieben, 

ist es auch für getrennt lebende, geschiedene oder nicht 

zusammenlebende Elternteile möglich, beide Girokonten im Antrag 

auf Universal Single Check anzugeben, wobei der Antrag immer nur von einem Elternteil gestellt werden 

muss. 

Familie und Beruf vereinbaren (Leitfaden für liebevolle Eltern) 

Arbeiten ist wichtig, ein guter Vater zu sein ebenso. Es ist keine leichte Aufgabe, sich ganze Tage Zeit zu 

nehmen, um zu arbeiten und Kinder gewissenhaft zu erziehen, aber es gibt Lösungen, um ein 

anwesender Elternteil und ein guter Arbeiter zu sein. 

1. In diesem Artikel habe ich einige Tipps gesammelt, die ich persönlich annehme. 

1- Ändern Sie die Größe der Idee der Arbeit, um Familie und Arbeit zu vereinbaren 

Wir müssen davon ausgehen, dass wir in vielen Fällen eine falsche Vorstellung von Arbeit haben. Wir 

neigen dazu, es zu vergöttern. Wir glauben, dass härtere Arbeit unseren Kindern eine bessere Zukunft 

ermöglichen wird. Es stimmt aber teilweise. 

Besser und weniger zu arbeiten wird Ihren Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen, weil es in kürzerer 

Zeit zu mehr Einkommen führt. (Lesen Sie diese Tipps, um besser zu arbeiten) 



Babys brauchen vor allem zwei Dinge 
Sicherheit, nicht nur wirtschaftlich (nicht in ihren Prioritäten), sondern hauptsächlich mental und 

physisch. Es ist wichtiger für sie, sich in der physischen Anwesenheit eines Elternteils sicher zu fühlen, 

während sie lernen, mit ihren wachsenden Herausforderungen fertig zu werden. 

2. Zuneigung in jeder Form, physisch, visuell, mit Worten, bei der Zubereitung einer Mahlzeit, bei 

der Beantwortung ihrer Fragen usw. 

3. Hier ist eine Sache, über die Sie nachdenken sollten: Versuchen Sie, der Arbeit weniger 

Bedeutung beizumessen. 

Wer hat gesagt, dass Sie so viel Zeit für die Arbeit 

aufwenden müssen? 

Ist es wirklich wichtiger als ein Kind? Ich sage nicht, dass 

du nicht arbeiten musst, aber wenn du genau darüber 

nachdenkst, sollten insgesamt 8 Stunden Arbeit mehr 

als genug sein, nicht mehr. Wenn Sie in 8 Stunden nicht 

in der Lage sind, alles zu erledigen, was Sie zum Leben 

brauchen, und die für den Arbeitstag geplanten 

Aktivitäten zu erledigen, dann stimmt etwas nicht. 

So offensichtlich es scheinen mag, müssen Sie zuerst verstehen, ob es möglich ist, weniger Zeit für die 

Arbeit und mehr Zeit für die Familie aufzuwenden, denn sehr oft widmen wir unnötige zusätzliche 

Stunden der Arbeit, die wir leicht vermeiden und anderen widmen könnten, einschließlich in der Familie 

sein. Wenn Sie eine Stunde weniger am Tag arbeiten, bricht die Welt nicht zusammen ... sie kann nur 

besser werden. 


