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Brixen, den 18.10.2022 

 

Bressanone, lì 18/10/2022 

 

150 € - Bonus  

 

Bonus di 150 € 

Sehr geehrte Kunden, 

 

ähnlich wie im ersten Hilfspaket sieht das 

letzthin verabschiedete Aiuti-ter-Dekret 

einen neuen Bonus von € 150 vor, welcher 

bestimmten Personengruppen vorbehalten 

ist. Die Zuwendung ist beitrags- und 

steuerbefreit und wird voraussichtlich mit 

dem November-Gehalt 2022 ausbezahlt. 

 

Begünstigt sind Arbeitnehmer: 

• die keine Rente beziehen und in 

deren Haushalt kein 

Familienmitglied das 

Grundeinkommen („reddito di 

cittadinanza“) erhält; 

• deren INPS-Bemessungsgrundlage 

im November 2022 den Betrag von 

€ 1.538 nicht überschreitet. 

  

Gentile cliente, 

 

analogamente al primo decreto Aiuti, il 

decreto Aiuti-ter recentemente adottato 

prevede un nuovo bonus di 150 euro, 

riservato a determinati gruppi di persone. 

Il bonus è esente da contributi e imposte e 

dovrebbe essere erogato con lo stipendio 

di novembre 2022. 

 

I beneficiari sono i dipendenti: 

• che non ricevono una pensione e 

nel cui nucleo familiare nessun 

membro della famiglia riceve il 

reddito di cittadinanza; 

• la cui base imponibile INPS a 

novembre 2022 non supera i 1.538 

euro. 

 

 

An unsere Kunden 

Ai nostri clienti 
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Arbeitnehmer, welche aufgrund der Höhe 

ihres November-Gehaltes für die 

Auszahlung des Bonus eventuell in Frage 

kommen, müssen dem Arbeitgeber mittels 

Eigenerklärung bescheinigen, dass: 

• sie keine Rente beziehen; 

• kein Familienmitglied den „reddito 

di cittadinanza” erhält. 

 

Da es wie gewohnt noch einige 

Unklarheiten gibt, können wir Ihnen aktuell 

leider noch keine Vorlage der 

Selbsterklärung zukommen lassen. Wir 

werden Sie weiterhin auf dem Laufenden 

halten. 

I dipendenti che possono essere ammessi 

al pagamento del bonus per l'importo della 

retribuzione di novembre devono 

certificare al datore di lavoro, tramite 

un'autodichiarazione, che: 

• non percepiscono una pensione; 

• nessun membro della famiglia 

riceve il reddito di cittadinanza. 

 

Come al solito, ci sono ancora delle 

incertezze, quindi purtroppo al momento 

non possiamo inviarvi un modello di 

autodichiarazione. Vi terremo aggiornati. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur 

Verfügung. 

 

 

Restiamo a disposizione per eventuali 

chiarimenti. 

 

Mit freundlichen Grüßen / Cordiali saluti 

 

Psaier Geier Partner 

 


