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600 Euro Prämie für Arbeiter: Wer kann 
sie erhalten und wie kann sie beantragt 
werden? 
 
Die Begünstigten 
 
Zulage für Freiberufler und koordinierte kontinuierliche Mitarbeiter 
Anspruch auf diese Zulage haben folgende Personen 

✓ Freiberufler mit einer aktiven Mehrwertsteuernummer ab 23. Februar 2020, einschließlich Teilnehmer an 
Sozietäten oder einfachen Unternehmen mit autonomer Arbeitstätigkeit gemäß Art. 53, Absatz 1 des 
Einheitstextes der Einkommenssteuer, welche in die Sonderverwaltung (gestione separata) des INPS 
eingeschrieben sind; 

✓ koordinierte und kontinuierliche Mitarbeiter, die zum zuvor genannten 23. Februar 2020 ein aktives 
Arbeitsverhältnis haben und bei der Sonderverwaltung (gestione separata) des INPS registriert sind.  

Die Arbeiter dürfen keine direkten Rentenleistungen erhalten und keine andere Form der Pflichtrente 
haben. 

Entschädigung für autonome Arbeiter, die in der Sonderverwaltung der allgemeinen 
Versicherungspflicht eingeschrieben sind 
Diese Zulage steht Arbeitern zur Verfügung, die in den folgenden Verwaltungssystemen eingeschrieben 
sind:  

✓ Handwerker  

✓ Kaufleute  

✓ landwirtschaftlich Tätige (coltivatori diretti, coloni, mezzadri) 

Die Arbeiter dürfen keine direkten Rentenleistungen erhalten und keine andere Form der Pflichtrente 
haben, ausgenommen der Sonderverwaltung (gestione separata). 

Zulagen für Saisonarbeitnehmer in den Bereichen Tourismus und Kurwesen 
Diese Zulage steht Saisonarbeitern in der Tourismus- und Kurbranche zur Verfügung, die zwischen dem 1. 
Januar 2019 und dem 17. März 2020 aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind. 

Die Arbeitnehmer dürfen keine direkte Rente beziehen und am 17. März 2020 in keinem Arbeitsverhältnis 
stehen. 

Zulagen für landwirtschaftliche Arbeiter 
Diese Zulage kann befristet beschäftigten landwirtschaftlichen Arbeitnehmern und anderen Kategorien 
von Arbeitnehmern, die in den jährlichen Listen aufgeführt sind, gewährt werden, sofern sie:  

- entweder im Jahr 2019 mindestens 50 Tage effektive Arbeit als landwirtschaftlicher Angestellter geleistet 
haben; - 
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- oder keine Rente beziehen. 

Zulagen für Arbeiter in der Veranstaltungsbranche 
Diese Zulage steht Arbeitnehmern in der Unterhaltungsbranche zur Verfügung, die Mitglieder des 
Pensionsfonds des Unterhaltungssektors sind und die folgenden Voraussetzungen erfüllen:  

- mindestens 30 tägliche Beiträge, die 2019 an oben genannten Fonds bezahlt wurden;  

- mit einem Einkommen (Jahr 2019) von nicht mehr als 50.000 €;  

Die Arbeitnehmer dürfen keine direkte Rente beziehen um am 17. März 2020 in keinem aktiven 
Arbeitsverhältnis stehen.  

Die oben genannten Zulagen sind nicht kumulierbar und werden den Empfängern des „reddito di 
cittadinanza“ nicht gewährt. 

WIE DIE ZULAGE BEANTRAGT WERDEN KANN 
Die Arbeiter müssen ihren Antrag elektronisch beim INPS einreichen, indem sie die telematischen Kanäle 
nutzen, die den Bürgern und Patronaten auf der INPS-Website (www.inps.it) zur Verfügung stehen.  

Der Formulare für die Anträge werden bis Ende des laufenden Monats März zur Verfügung gestellt. 

 

Zögern Sie nicht, Ihren Ansprechpartner von Data GmbH für die diesbezügliche Beratung zu kontaktieren. 

 


