
Mitteilung für das Anrecht auf Auszahlung der Prämie laut Gesetzesdekret Nr. 
18/2020, Art. 63 

 
Die/Der Unterfertigte _____________________________________________ Mitarbeiter der Firma 
________________________________________________ mit Arbeitsbeginn seit dem ______________ und 
unter Berücksichtigung und Anwendung des Art. 63, Gesetzesdekret Nr. 18/2020, welcher 
die Auszahlung einer Prämie vorsieht, die im Verhältnis zu den erbrachten Arbeitstagen 
am normalen Arbeitsplatz im Monat März 2020 vorsieht, 
 

TEILT FOLGENDES MIT 
 

 KEINEN Anspruch  auf die Prämie laut Art. 63, Gesetzesdekret Nr. 18/2020 zu haben, 
weil die geforderten Voraussetzungen nicht erfüllt werden; 

 Im Laufe des Jahres 2019 zusätzliche  Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit zu 
den in ihrem Betrieb erhaltene Einkünfte aus lohnabhängiger Arbeit  bezogen zu 
haben, in Höhe von _______________________ Euro; dieser Betrag muss für die 
Berechtigung zur Auszahlung der Prämie laut Art. 63, Gesetzesdekret Nr. 18/2020 
mit berücksichtigt werden; 

 (für Neuanstellungen 2020) im Laufe des Jahres 2019  ein Gesamteinkommen aus 
lohnabhängiger Arbeit in Höhe von ____________________ Euro erzielt zu haben; 

 
Mit freundlichen Grüßen. 
 
Ort/Datum: ___________________________________ ___________________________________________ 
       (Unterschrift Arbeitnehmer) 
 

 
Comunicazione ai fini dell‘erogazione del premio di cui all’art. 63 del DL n. 18/2020 

 
Io sottoscritta/o _____________________________________________ dipendente della società 
________________________________________________________ con inizio rapporto di lavoro dal 
__________________ , in relazione all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 63 del DL n. 
18/2020 che prevedono l’erogazione di un premio parametrato in base ai giorni di lavoro 
svolti nel mese di marzo 2020 presso la sede di lavoro abituale, 
 

COMUNICA QUANTO SEGUE 
 

 di NON avere diritto  al premio di cui all’art. 63 DL. n. 18/2020, a causa del mancato 
rispetto dei requisiti individuali previsti dalla norma;

 di avere percepito , nel corso dell’anno 2019, ulteriori redditi da lavoro 
dipendente, aggiuntivi  rispetto a quelli derivanti dal rapporto con la Vostra 
azienda, pari a euro _______________________ ; di tali redditi si dovrà tenere conto nella 
determinazione del premio di cui all’art. 63 del DL n. 18/2020; 

 (per assunzione nell’anno 2020) di avere percepito , nel corso dell’anno 2019, 
redditi complessivi da lavoro dipendente per un importo pari ad euro 
____________________________ ; 

 
Cordiali saluti. 
 
Luogo, data: ______________________  ______________________________________________ 
      (Firma dipendente) 


