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Brixen, den 16.06.2022 Bressanone, lì 16/06/2022

Der 200-Euro-Bonus – Unklare
Anwendung

Bonus 200 Euro – incertezze su
applicazione

Sehr geehrter Kunde,

das „Hilfsdekret“ (Gesetzesdekret Nr.
50/2022) sieht unter den verschiedenen
Fördermaßnahmen einen einmaligen
Bonus von 200,00 € für Arbeitnehmer
vor.
Anrecht auf die Leistung haben jene
Personen, welche im Zeitraum von Januar
- April 2022 für mindestens 1 Monat in den
Genuss der Beitragsreduzierung auf den
Arbeitnehmeranteil der INPS Beiträge von
0,8% gekommen sind (Einkommen bis €
2.692).

Der Bonus für Mitarbeiter mit unbefristeten
Arbeitsverträgen und Lehrverträgen wird
mit der Entlohnung von Juli 2022
ausgezahlt.

Gentile Cliente,

il  Decreto  aiuti  (D.L.  n.  50/2022)  ha
previsto tra i vari interventi di sostegno un
bonus una tantum 200,00 Euro.

Per i lavoratori dipendenti il bonus spetta a
patto che nel primo quadrimestre 2022 sia
stato riconosciuto, per almeno un mese,
dai datori di lavoro sulla base del reddito
corrisposto l’esonero sulla quota dei
contributi previdenziali a carico del
lavoratore di 0.8 punti percentuali.

Questo bonus, per i lavoratori dipendenti
con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato e con contratto di lavoro di
apprendistato professionalizzante, verrà
erogato sulla busta paga di luglio 2022.

An unsere Kunden
Ai nostri clienti
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Bei befristeten Arbeitsverträgen,
Saisonverträgen und Verträgen auf Abruf
ist noch nicht klar,  ob  die  Prämie
ebenfalls über den Lohnstreifen entrichtet
wird oder ob die Arbeitnehmer die
Auszahlung direkt beim INPS beantragen
müssen.

Sobald wir die notwendigen Weisungen
seitens der Ämter erhalten haben, werden
wir Ihnen die diesbezügliche
Eigenerklärung und die Liste der
Mitarbeiter, welche Anspruch auf die
Auszahlung der Prämie über den
Lohnstreifen haben, zukommen lassen.

Per  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, i contratti stagionali e i
contratti intermittenti non è ancora
chiaro se il bonus potrà essere erogato
sulla busta paga di luglio 2022 oppure se
dovranno essere i lavoratori stessi a
presentare domanda di pagamento
direttamente all’Inps.
Una volta ricevuti i chiarimenti necessari
sarà nostra cura inviarvi l’autodichiarazione
e la lista dei dipendenti che hanno diritto a
ricevere il bonus in busta paga.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur
Verfügung.

Restiamo a disposizione per eventuali
chiarimenti.

Mit freundlichen Grüßen / Con cordiali saluti

Psaier Geier Partner


