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Mitteilung Nr. 08/2022
Comunicazione n. 08/2022

Änderung der Bestimmungen zur Ein-
kommenssteuer der natürlichen Perso-
nen ab 1.1.2022 und zu den Steuerab-
setzbeträgen für zu Lasten lebende Fa-
milienmitglieder

Modifiche dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche in vigore dal 1.1.2022 e
delle detrazioni fiscali per familiari a ca-
rico

I. Staatliches Haushaltsgesetz vom
30.12.2021, Nr. 234

I. Legge di bilancio dello Stato del
30.12.2021 n. 234

Mit dem zitierten Haushaltsgesetz wurden
die IRPEF-Steuersätze und die Einkom-
mensklassen abgeändert sowie die Steuer-
absetzbeträge neu geregelt.

Con la citata legge di bilancio sono state
modificate le aliquote e gli scaglioni fiscali
nonché le disposizioni delle detrazioni fi-
scali.

1. Neue IRPEF - Steuersätze bzw. Einkom-
mensklassen

1. Modifica delle aliquote e degli scaglioni
IRPEF 

Mit Art. 1, Absatz 2 des zitierten Gesetzes wer-
den folgende neue Steuersätze bzw. Steuer-
klassen eingeführt: 

Con l’art. 1, comma 2 della legge citata vengo-
no introdotte le seguenti nuove aliquote e sca-
glioni fiscali:

Einkommensklassen IRPEF Steuersätze Scaglioni di reddito Aliquota IRPEF
Bis 15.000 € 23% Fino a 15.000 € 23%
Über 15.000 bis 28.000€ 25% Oltre 15.000 fino a 28.000€ 25%
Über 28.000 bis 50.000€ 35% Oltre 28.000 fino a 50.000€ 35%
Über 50.000 € 43% Otre 50.000€ 43%
Dabei werden die Einkommensklassen von fünf
auf vier reduziert und auch die Steuersätze re-
duzieren sich in den meisten Fällen. 

Con ció si riducono gli scaglioni fiscali da cin-
que a quattro e anche le aliquote nella maggior
parte sono state ridotte. 

Tel. +39 0471 30 46 55
Fax +39 0471 30 46 25
info@gvcc.net / gvcc@legalmail.it 
www.gvcc.net

Mwst.-Nr. / P.IVA n. IT00730110210
Steuer-Nr. / Handelsregister BZ Nr.
Codice fiscale / Registro d. imprese BZ n. 94004440213
Genossenschaftsreg. Nr. / Registro d. cooperative n. A145532 S. 1/4

no. - Prot. - nr.:  0000240    D
ata - D

atum
:  14.01.2022



2. Steuerabsetzbeträge für abhängige Arbeit 2. Detrazioni fiscali per lavoro dipendente
Die Berechnung der Steuerabsetzbeträge für
Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und
gleichgestellter Einkommen gemäß Art. 13, Ab-
satz 1 des D.P.R. Nr. 917/1986 i.g.F. erfolgt ab
1.1.2022 nach folgender Tabelle: 

Il calcolo delle detrazioni fiscali per redditi da
lavoro dipendente e redditi assimilati ai sensi
dell’art- 13, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 e
succ. mod. avviene dal 1.1.2022 secondo la
seguente tabella:  

Gesamteinkommen /Reddito complessivo (Y) Steuerabsetzbetrag/Detrazione 
Y≤ 15.000 € 1.880€

15.000<Y≤ 28.000€ 1.910+1.190x(28.000 – Y)
                   13.000

28.000<Y≤ 50.000€ 1.910 x (50.000 – Y)
                                       22.000

Der genannte Steuerabsetzbetrag wird bei Ein-
kommen zwischen 25.000 und 35.000 € um ei-
nen Betrag von 65€ pro Jahr erhöht. 

La suddetta detrazione fiscale é aumentata per
redditi tra 25.000 e 35.000€ di 65€ all‘anno. 

3. Zusätzlicher Steuerbonus 3. Trattamento integrativo
Der Art. 1, Absatz 3 des staatlichen Haushalts-
gesetzes sieht eine Änderung in Bezug auf den
zusätzlichen Steuerbonus von 1.200€ im Jahr
vor: der Bonus steht ab der Steuerperiode
2022 nur für Einkommen bis zu 15.000€ im Jahr
zu. 

L’art. 1 , comma 3 della legge di bilancio dello
Stato prevede una modifica del trattamento in-
tegrativo di 1.200€ all‘anno: questo dal periodo
d’imposta 2022 spetta solo in caso di un reddi-
to complessivo non superiore a 15.000€
all‘anno.

Außerdem sieht die Bestimmung vor, dass der
Steuerbonus bei einem Gesamteinkommen zwi-
schen 15.000€ und 28.000 € im Jahr zuerkannt
wird, falls: 
die Summe der

• Steuerabsetzbeträge für Familienmitglie-
der

• der Steuerabsetzbeträge für abhängige
Arbeit oder gleichgestellte Einkommen

• der Abzüge für Aufwendungen 
höher ist als die Bruttosteuer. In diesem Fall
wird der Steuerbonus als Differenz zwischen
den Steuerabsetzbeträgen und der Bruttosteu-
er, aber jedenfalls nicht mehr als 1.200€ zuer-
kannt. 

La norma prevede inoltre che il trattamento in-
tegrativo viene concesso, se il reddito comples-
sivo annuo é compreso tra 15.000€ e 28.000€
alla seguente condizione: 
la somma delle

• detrazioni fiscali per carichi di famiglia
• altre detrazioni fiscali da lavoro dipen-

dente e assimilato
• detrazioni per oneri

deve essere di ammontare superiore all‘impo-
sta lorda. In questo caso il trattamento integra-
tivo viene riconosciuto per un ammontare in mi-
sura tra la somma delle detrazioni e l’imposta
lorda e comunque non superiore a 1.200€. 

Schließlich wird mit demselben Absatz der zu-
sätzliche Freibetrag gemäß Art. 2 des G.D. Nr.
3/2020, der bis zum Steuerjahr 2021 für Ein-
kommen zwischen 28.000€ und 40.000€ zu-
stand, abgeschafft. 

Infine con lo stesso comma viene soppressa
l‘ulteriore detrazione spettante fino al periodo
d‘imposta 2021 per redditi tra 28.000€ e
40.000€. 

4. Steuerabsetzbeträge für Einkommen aus 
Wahlämtern

4. Detrazioni fiscali per redditi da cariche 
elettive

Art. 1, Absatz 2, Buchst. b), Punkt 5 des Haus-
haltsgesetzes ändert auch die Steuerabsetzbe-
träge für die Vergütungen der Verwalter der Lo-
kalkörperschaften (Amtsentschädigungen und
Sitzungsgelder) wie folgt ab: 

L’art. 1, comma 2, lett. b), punto 5 della legge
di bilancio modifica anche le detrazioni fiscali
per i compensi degli amministratori locali (in-
dennitá di carica e gettoni di presenza) come
segue: 
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Gesamteinkommen /Reddito complessivo (Y) Steuerabsetzbetrag/Detrazione 
Y≤ 5.500 € 1.265€

Über 5.500 bis 28.000€ 500+765x(28.000 – Y)
                   22.500

Über 28.000 bis 50.000€ 500x ((50.000 – Y)/22.000)
Falls das Gesamteinkommen zwischen  11.000 
und 17.000 € liegt, wird der Steuerabsetzbetrag
um 50€ im Jahr erhöht. 

Se il reddito complessivo si attesta tra 11.000 e
17.000€ l‘importo della detrazione fiscale é au-
mentato di 50€ annui. 

II. Gesetzesvertretendes Dekret vom
21.12.2021, Nr. 230

II. Decreto legislativo del 21.12.2021, n.
230 

1. Steuerabsetzbeträge für zu Lasten leben-
de Familienmitglieder

1. Detrazioni fiscali per familiari a carico

Dieses Dekret sieht die Abschaffung der meis-
ten Steuerabsetzbeträge für zu Lasten lebende
Familienmitglieder zum 1.3.2022 vor und deren
Ersetzung durch das vom INPS ausgezahlte
einheitliche Familiengeld (es folgt dazu noch
eine eigene Mitteilung). Daher sind bis zum
28.2.2022 die bisherigen Regeln zu den Steuer-
absetzbeträgen für zu Lasten lebende Familien-
mitglieder laut Art. 12 des D.P.R. Nr. 917/1986
anzuwenden. 

Questo decreto prevede che la maggior parte
delle detrazioni fiscali per familiari a carico dal
1.3.2022 sono abrogati e sostituito dall’asse-
gno unico universale erogato dall’INPS (segue
apposita comunicazione su tale argomento). 
Perciò fino al 28.02.2022 continuano ad essere
applicate le regole in vigore per le detrazioni
per familiari a carico di cui all’art. 12 del D.P.R.
n. 917/1986.

Auch der Steuerabsetzbetrag für Familien mit
mindestens 4 Kindern von 1.200€ im Jahr wird
nur für die ersten beiden Monat des Jahres
2022 angewendet.

Anche la detrazione fiscale per famiglie nume-
rose (almeno 4 figli) di 1.200€ all‘anno viene
applicata soltanto per i primi due mesi dell‘anno
2022.

Nach diesem Datum können noch die folgen-
den Absetzbeträge angewendet werden: 

Dopo tale data continuano ad essere applicate
le seguenti detrazioni: 

a) Steuerabsetzbetrag für zu Lasten leben-
de Kinder im Alter von 21 und mehr Jah-
ren

a) Detrazione fiscale per figli a carico di
etá pari o superiore a 21 anni

b) Steuerabsetzbetrag für zu Lasten leben-
de Kinder mit Behinderung ohne Altersli-
mit

b) Detrazione fiscale per figli disabili a ca-
rico senza limite di etá

c) Steuerabsetzbetrag für den zu Lasten
lebenden Ehegatten/in 

c) Detrazione fiscale per coniuge  a carico

d) Steuerabsetzbetrag für zu Lasten leben-
de andere Familienmitglieder.

d) Detrazione fiscale per altri familiari a ca-
rico.

 Freundliche Grüße Cordiali saluti

Der Geschäftsführer
Il Direttore

Dr. Benedikt Galler

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer
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