Trattamento fiscale dei contributi dal
Fondo Sostegno al Reddito e alla Professionalità
ai sensi dei decreti legislativi
emanati in attuazione della Legge n. 662/1996
Erogazioni:
1.

Contributi a favore delle imprese:
- sono da assoggettare alla ritenuta del 4% (escluse quelle per
l’acquisto di beni strumentali indicati negli art. 67 e 68 del DPR n.
917/1986); l’Ente Bilaterale provvederà al versamento delle relative
ritenute d’acconto entro i termini di legge vigenti;
- concorrono a formare il reddito d’impresa quali ricavi o
sopravvenienze attive.

2.

Contributi a favore dei lavoratori dipendenti:
- vengono comunicati per iscritto e versati al datore di lavoro su sua
richiesta;
- costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- sono da assoggettare alle ritenute d’acconto previste dagli art. 23 e
24 del DPR n. 600/1973;
- vengono erogati al lavoratore dipendente tramite la busta paga
(datore di lavoro = sostituto d’imposta);

Informazioni ulteriori:
1.

La caratteristica dell’Ente Bilaterale è di tipo associativo con natura
sindacale e senza scopo di lucro. Le imprese e/o i lavoratori non
assumono la qualifica di soci, in quanto il loro rapporto con l’Ente nasce
in forza dell’applicazione e degli Accordi Contrattuali recepiti nei
rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

2.

Le entrate dell’Ente Bilaterale provengono dalle imprese.
I contributi corrisposti dalle imprese all’Ente sono deducibili dal reddito
d’impresa secondo il criterio di competenza, quali spese per prestazioni
di lavoro, ai sensi del DPR n. 917/1986; non sono deducibili ai fini IRAP.

Steuerliche Behandlung der Beiträge aus dem
Fonds zur Sicherung des Einkommens und der beruflichen Qualifikation
im Sinne der in Durchführung des Gesetzes Nr. 662/1996 erlassenen
Gesetzesdekrete
Auszahlungen:
2.

Beiträge zugunsten der Unternehmen:
- sind der Vorsteuer von 4% zu unterwerfen (ausgenommen sind
Beiträge für Anlagegüter laut Art. 67 und 68 des DPR Nr. 917/1986);
die Bilaterale Körperschaft übernimmt innerhalb der geltenden
gesetzlichen Fristen die entsprechenden Steuervorauszahlungen;
- sind außerordentliche Einnahmen bzw. Mehrerlöse und dem
Betriebseinkommen hinzuzurechnen.

3.

Beiträge zugunsten des/der Mitarbeiters/in:
- werden auf Antrag des Arbeitgebers diesem schriftlich mitgeteilt
und überwiesen;
- sind für den Mitarbeiter als Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit
und/oder diesen Einkommen gleichgestellt zu betrachten;
- sind vorsteuerpflichtig und zwar in dem von den Art. 23 und 24 des
DPR Nr. 600/1973 festgelegtem Ausmaß;
- werden dem/der Mitarbeiter/in über den Lohnstreifen ausbezahlt
(Arbeitgeber = Steuersubstitut);

Verschiedene Informationen:
1.

Die Bilaterale Körperschaft hat einen gewerkschaftlichen Charakter und
verfolgt keine Gewinnabsicht. Die Unternehmen und/oder
Arbeitnehmer sind keine Mitglieder der Körperschaft, da ihr Verhältnis
mit der Körperschaft in der Anwendung der in den Nationalen
Arbeitskollektivverträgen (NKV) aufgenommenen Vertragsabkommen
begründet ist.

2.

Die Einnahmen der Bilateralen Körperschaft stammen von den
Unternehmen.
Diese Beiträge von Seiten der Unternehmen an die Körperschaft sind
als Spesen für Arbeitsleistungen im Sinne des DPR Nr. 917/1986
absetzbar und der IRAP unterworfen.

