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Mitteilung Nr. 140 /2020
Comunicazione n. 140 /2020

Steuerreduzierung der  Abfertigung -  Art.  24
G.D. Nr. 4/2019 und Rundschreiben des INPS
vom 30.07.2020, Nr. 90

Detassazione  del  trattamento  di  fine
servizio  (TFS)  -  Art.  24  D.L.  n.  4/2019  e
circolare dell’INPS del 30.07.2020, n. 90

Mit  Art.  24  des  G.D.  Nr.  4/2019  ist  eine
Reduzierung  der  Einkommenssteuer  (IRPEF)
auf  die  Abfertigungen  (TFS)  der   öffentlichen
Bediensteten vorgesehen worden.
Das Rundschreiben des INPS Nr.  90/2020 hat
schließlich  einige  Anwendungsmodalitäten
geklärt,  sodass  die  Gesetzesbestimmung  wie
folgt angewendet werden kann: 

Con l’articolo 24 del D.L. n. 4/2019 era stata
disposta  una riduzione dell’IRPEF relativa  ai
trattamenti di fine servizio (TFS) dei dipendenti
pubblici.  
La  circolare dell’INPS n.  90/2020 ha chiarito
finalmente alcuni aspetti applicativi cosicché la
disposizione  di  legge  puó  essere  applicata
come segue: 

Die Reduzierung wird auf Beträge bis zu einer
Steuergrundlage  von  50.000  €  berechnet  und
wird in Abhängigkeit vom Zeitraum, der zwischen
der  Beendigung  des  Arbeitsverhältnisses  und
dem  Datum  der  Zahlung  der  Leistung  liegt,
angewendet. 

La riduzione si calcola per importi fino ad un
imponibile fiscale di  50.000 € e si  applica in
funzione  del  tempo  che  intercorre  tra  la
cessazione del rapporto di lavoro e la data di
decorrenza del pagamento della prestazione.

Der  Steuersatz  wird  im  folgenden  Ausmaß
reduziert:

a) 1,5%  für  Abfertigungen,  auf  die  das
Anrecht  auf  Auszahlung   nach  12
Monaten ab Dienstaustritt anreift; 

b) 3%  für  Abfertigungen,  auf  die  das
Anrecht  auf  Auszahlung   nach  24
Monaten ab Dienstaustritt anreift; 

c) 4,5%  für  Abfertigungen,  auf  die  das
Anrecht  auf  Auszahlung   nach  36
Monaten ab Dienstaustritt anreift; 

d) 6%  für  Abfertigungen,  auf  die  das
Anrecht  auf  Auszahlung   nach  48
Monaten ab Dienstaustritt anreift; 

e) 7,5%  für  Abfertigungen,  auf  die  das
Anrecht  auf  Auszahlung   nach  60

La  misura  della  riduzione  dell’aliquota  è  la
seguente: 

a) 1,5%  per  i  TFS  il  cui  diritto  al
pagamento  matura  dopo  12  mesi
dalla cessazione;

b) 3%  per  i  TFS  il  cui  diritto  al
pagamento  matura  dopo  24  mesi
dalla  cessazione;

c) 4,5%  per  i  TFS  il  cui  diritto  al
pagamento  matura  dopo  36  mesi
dalla cessazione;

d) 6%  per  i  TFS  il  cui  diritto  al
pagamento  matura  dopo  48  mesi
dalla  
cessazione;

e) 7,5%  per  i  TFS  il  cui  diritto  al
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Monaten ab Dienstaustritt anreift. pagamento  matura  dopo  60  mesi
dalla cessazione.

Für Beendigungen des Dienstes vor dem
1.1.2019  beginnen  die  Fristen  laut  den
vorhergehenden Buchstaben ab 1.1.2019
zu  laufen  und  nicht  ab  Datum  der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

Per cessazioni dal servizio avvenute prima del
1.1.2019  le  decorrenze  di  cui  alle  lettere
precedenti decorrono dal 1.1.2019 e non dalla
data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Aufgrund einer Anfrage des INPS an die
Agentur  der  Einnahmen  ist  die
Steuerreduzierung  operativ  wie  ein
Steuerabsetzbetrag zu behandeln.
Für  die  Besteuerung  selbst  bleibt  die
sogenannte „Garantieklausel“ laut Art. 1,
Abs.  9  des  Gesetzes  Nr.  296/2006
aufrecht.

Secondo  un  interpello  da  parte  dell’INPS
all’Agenzia  delle  Entrate  la  detassazione  è
trattata operativamente come una detrazione
fiscale dall’imposta.
Per la tassazione stessa resta confermata la
clausola  di  salvaguardia  di  cui  all’art.  1,
comma 9 della legge 296/2006.

Die  neuen  Bestimmungen  betreffen  die
Fälle von Auszahlungen der Abfertigung
ab dem 1.1.2020.
Der  Gemeindenverband   ist  dabei  die
Software für die Berechnung der Steuer
auf die Abfertigung anzupassen  und wird
für Abfertigungen, welche eventuell ohne
Anwendung der Reduzierung ausgezahlt
wurden,  automatisch  eine  Ausgleichs-
berechnung  vornehmen,  welche  dann
den  Mitgliedskörperschaften  der
zentralen  Lohnbuchhaltung  übermittelt
wird. 
Für  die  anderen  Körperschaften  wird
demnächst  ein  eigenes  Treffen
organisiert,  um  die  Details  der
Berechnung  der  Reduzierung  zu
erläutern. 

Le nuove disposizioni riguardano i casi di TFS
erogati a partire dal 1.1.2020.
Il  Consorzio  dei  comuni  sta  modificando  il
software  per  il  calcolo  della  tassazione  del
TFS  ed  effettuerà  per  i  TFS  eventualmente
erogati senza applicazione della detassazione
in  automatico  un  calcolo  di
riliquidazione/conguaglio che verrá inviato agli
enti  facenti  parte  del  servizio  elaborazione
centralizzata stipendi.

Per  gli  altri  enti  si  organizzerá  un  incontro
apposito  per  spiegare  al  meglio  i  dettagli  di
calcolo della detassazione. 

Mit freundlichen Grüßen Distinti saluti

Der Geschäftsführer
Il Direttore

Dr. Benedikt Galler

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer

Anlage: Rundschreiben des INPS vom 30.07.2020,
Nr. 90

Allegato:  Circolare dell’INPS del 30.07.2020,    
n. 90
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