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Brixen, den 23.05.2022 Bressanone, lì 23.05.2022

Tankgutschein für Mitarbeiter Buono carburante per dipendenti

Sehr geehrter Kunde,

für private Arbeitgeber wurde die
Möglichkeit geschaffen, ihren Mitarbeitern
für das Jahr 2022 einen Tankgutschein in
Höhe von maximal 200 Euro zu gewähren.

Der Betrag ist steuer- und beitragsbefreit.
Ausgeschlossen bleiben Selbständige sowie
Mitarbeiter im öffentlichen Sektor.
Der Betrag dieses neuen Tankgutscheins
zählt nicht zum Limit von 258,23 Euro,
welches normalerweise für die steuer- und
beitragsbefreite Zurverfügungstellung von
Einkaufs- und Warengutscheinen gilt
(fringe benefit). So kann z.B. ein Betrieb,
welcher auf Basis der bisherigen Regelung
seinen Mitarbeitern bereits Tankgutscheine
in Höhe von 258,23 Euro pro Kopf und Jahr
gewährt hat, den individuellen Betrag für

Gentile Cliente,

per i datori di lavoro privati esiste la
possibilità di concedere ai propri dipendenti
un buono carburante di un importo
massimo di 200 euro per l'anno 2022.

L'importo è esente da imposte e contributi.
Restano esclusi i lavoratori autonomi e i
dipendenti del settore pubblico.
L'importo di questo nuovo bonus benzina
non  rientra  nel  limite  di  258,23  euro  che
normalmente si applica all'erogazione di
buoni  spesa  e  buoni  merce  esenti  da
imposte e contributi (fringe benefit). Così,
ad esempio, un'azienda che, sulla base del
precedente regolamento, già concedeva ai
propri dipendenti buoni carburante per
258,23 euro pro capite all'anno, può ora
aumentare l'importo individuale dei buoni

An unsere Kunden
Ai nostri clienti
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Tankgutscheine nun auf maximal 458,23
Euro anheben.

Sollten Sie Ihren Arbeitnehmern den
Tankgutschein gewähren, so ersuchen wir
Sie den Betrag der Lohnabteilung
mitzuteilen, damit wir den Lohnstreifen
entsprechend ausarbeiten können.

Höchstwahrscheinlich muss der Betrag im
CU 2023 separat ausgewiesen werden.

carburante  fino  a  un  massimo  di  458,23
euro.

Se concedete ai vostri dipendenti il buono
carburante, chiediamo di comunicare al
reparto paghe l'importo in questione in
modo da poter elaborare la busta paga
correttamente.

Molto probabilmente, l'importo dovrà
essere indicato separatamente nel modello
CU 2023.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur
Verfügung.

Restiamo a disposizione per eventuali
chiarimenti.

Mit freundlichen Grüßen / Con cordiali saluti

Psaier Geier Partner


