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Anrechnung des Studienabschlusses  
Neuigkeiten: Vorteilhafte Begünstigung für die Jahre 
nach 1995 
 
Für die Anrechnung des Abschlusses (riscatto della laurea) hat das Dekret 4 2019 über die „Quote 100“ 
und Renten einen sehr günstigen Vorteil vorgesehen, der zunächst denjenigen vorbehalten war, deren 
Studienjahre nach 1995 liegen, d.h. während der Zeit, in der das System der Berechnung der voll 
beitragspflichtigen Renten aktiv ist.   
 
Die Regelung sieht eine Pauschalzahlung für jedes Studienjahr in Höhe von etwa 5260 Euro vor. Der 
Betrag ist sehr niedrig im Vergleich zum gewöhnlichen System zur Berechnung der Studienjahre, das 
stattdessen direkt auf dem Gehalt des Jahres vor dem Antrag basiert. 
 
Sowohl von der Stiftung der Arbeitsrechtsberater als auch vom „Sole 24 Ore“ (siehe das kostenlose Video 
von Dr. A. Orlando zu diesem Thema) wurde im vergangenen Jahr eine Interpretation vorgelegt, die vom 
INPS mit Rundschreiben 6 vom 22. Januar 2020 bestätigt wurde, dass sie auch auf diejenigen angewendet 
werden kann, die ihr Studium vor 1996 abgeschlossen haben, solange sie den Anforderungen des Dini-
Gesetzes entsprechen,  welche sind: 
 
 weniger als 18 Jahre Beiträge vor dem 31.12.1995  
 mindestens 15 Jahre Beiträge, die zum Zeitpunkt der Präsentation zur Anrechnung insgesamt 

gezahlt wurden 
 mindestens 5 Jahre Beitragszeit nach 1995 
 
Der betreffende Arbeitnehmer sollte sich daher für die Beitrags-Methode entscheiden, die in Bezug auf 
die Höhe der Rentenzulage weniger großzügig ist. Aber auch der Vorteil, dass durch die Anrechnung die 
Erfüllung der Voraussetzungen für die Pensionierung um 4 oder 5 Jahre vorziehen zu können, sollte 
abgewogen werden. 
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Im Wesentlichen wird auch auf der Grundlage von Auslegungen des Obersten Gerichtshofs bestätigt, dass 
auch Arbeitnehmer mit weniger als 18 Beitragsjahren im Jahr 1995, aber mit mindestens 15 
Beitragsjahren (davon fünf Jahre im Beitragssystem), die normalerweise der Berechnung der Rente mit 
dem gemischten System (Lohn-Beitrag) unterliegen, sich für die Berechnung der Rente mit der 
Beitragsmethode für die gesamte Laufbahn entscheiden können, wobei es für sie möglich wird, die 
Anrechnung auch für die Studienjahre vor 1996 zu nutzen, die anfänglich von der Regelung 
ausgeschlossen waren. 
 
Das Rundschreiben zeigt jedoch eine Grenze für diejenigen auf, die, obwohl sie nach 1996 begonnen 
haben zu zahlen, ihren Abschluss anrechnen und somit ihren Austritt aus dem Erwerbsleben antizipieren, 
die Möglichkeit das gemischte System zu nutzen erwerben.  
 
Für diese Menschen wird der Übergang doppelt, von beitragspflichtig zu gemischt, zu wieder 
beitragspflichtig.  
 
In diesem Fall wird es sehr schwierig, die Vorteile der Anrechnung der Studienjahre zu bewerten, da die 
zu simulierenden Berechnungen sehr komplex sind. 
 
Die Kategorie, für die diese Wahl besonders günstig ist, ist die der Arbeitnehmerinnen, welche die 
Voraussetzungen für die vorgezogene Rente OPTION FRAU (Opzione Donna) erfüllen, da dieses System 
die Umstellung des Beitragsverfahrens vorsieht.  
 
Das Rundschreiben Nr. 6 befasst sich auch mit Arbeitnehmerinnen, die bis 2019 das Alter von 58 Jahren 
(59 Jahre bei Selbständigen) erreicht haben, und somit das für 2020 noch geltende "Opzione Donna" 
nutzen können. 
 
Mit der Mitteilung Nr. 1982 vom 14. Mai 2020 erinnert das INPS daran, dass die Wahl für die 
Beitragsmethode nicht automatisch ist, mit Ausnahme der Fälle von Rentensystemen, die dieses 
Berechnungssystem bereits vorsehen (wie z.B. Option Frau), sondern unabhängig vor dem „Riscatto della 
Laurea“ vorgelegt werden muss. 
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Das Institut bezieht sich auf das oben erwähnte Rundschreiben Nr. 6 vom 22. Januar 2020 und teilt mit, 
wie mit den beiden getrennten Anträgen unter Verwendung der bereits verfügbaren Verfahren zu 
vorzugehen ist. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre persönlichen Ansprechpartner bei DataConsulting. 
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