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Hausfrauenrente –  
kein steuerfreier Bonus? 

 Bonus esente da trattenute anche per le 
pensioni delle casalinghe? 

 
Frage 1: Erhalten auch die Bezieherinnen der 
Hausfrauenrente einen steuerfreien Bonus?  

 Domanda 1. Anche chi percepisce la pensione 
delle casalinghe riceve il bonus esentasse? 

Nein, es ist nicht vorgesehen, dass den Beziehe-
rinnen der Hausfrauenrente der Bonus gewährt
wird.  

 No, non è previsto che le donne che percepiscono 
la pensione delle casalinghe ricevano anche il 
bonus. 

   
Frage 2: Ist auch für die Bezieherinnen der Haus-
frauenrente die Gewährung eines steuerfreien 
Bonus nach staatlichem Vorbild angedacht? 
Wenn ja, wann? Wenn nein. Warum nicht?  

 Domanda 2. Anche per chi percepisce la pensione 
delle casalinghe è prevista la concessione di un 
bonus esentasse sul modello di quello statale? Se 
sì, quando? In caso contrario, perché no? 

Artikel 32 des Gesetzesdekrets Nr. 50 vom 
17.5.2022, mit dem die einmalige Zulage für 
Rentner und andere Personengruppen eingeführt 
wurde, sieht vor, dass die vom NISF gewährte 
Zulage "für Personen mit Wohnsitz in Italien, die 
eine oder mehrere Rentenleistungen im Rahmen 
einer beliebigen Form der gesetzlichen Sozialver-
sicherung, eine Sozialrente oder -beihilfe, eine 
Rente für Zivilinvaliden, Blinde und Gehörlose 
sowie eine Begleitgeldzulage erhalten", anerkannt 
wird. Die im Regionalgesetz Nr. 3/1993 vorgese-
hene Hausfrauenrente fällt nicht unter die in die-
sem Artikel genannten Kategorien, da es sich um 
eine "freiwillige regionale Versicherung" (siehe 
Artikel 4 des Regionalgesetzes Nr. 3/1993) und 
nicht um eine Pflichtversicherung handelt. In der 
Provinz Bozen, wie auch im übrigen Italien, war es 
das NISF, das mit ad hoc zugewiesenen staatli-
chen Mitteln die betreffende Prämie direkt an die 
Rentnerinnen und Rentner gewährte, mit der ein-
zigen Ausnahme der Bezieherinnen und Bezieher 
einer Zivilinvalidenrente. In Südtirol fällt die Zu-
ständigkeit für die Leistungen für Zivilinvalide, 

 L'art. 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, 
che ha introdotto l’indennità una tantum per pen-
sionati e altre categorie di soggetti, prevede che 
l’indennità corrisposta dall‘INPS venga riconosciu-
ta a “soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più 
trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma 
previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno 
sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, 
ciechi e sordomuti nonché di trattamenti di ac-
compagnamento alla pensione”.  La pensione alle 
casalinghe prevista dalla legge regionale n. 
3/1993 non rientra nelle categorie menzionate in 
questo articolo, in quanto si tratta di una "assicu-
razione regionale volontaria" (vedi l’art 4 di detta 
legge regionale) e non di un'assicurazione obbli-
gatoria. In provincia di Bolzano, come nel resto 
d'Italia, è stato l‘INPS, con l'assegnazione di fondi 
statali ad hoc, a erogare detta indennità ai pen-
sionati e alle pensionate, con la sola eccezione di 
coloro che percepiscono una pensione di invalidità 
civile. In Alto Adige la competenza per le presta-
zioni per gli invalidi civili, i ciechi e i sordi spetta 
alla Provincia autonoma. Per questo gruppo di 
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Blinde und Gehörlose in die Zuständigkeit der 
Autonomen Provinz. Für diese Gruppe von Emp-
fängern hat die Provinz über die Agentur für sozia-
le und wirtschaftliche Entwicklung im vergangenen 
August die Prämie von 200 € direkt an 3.714 Inva-
liden ausgezahlt, die nun vom Staat an die Pro-
vinz zurückgezahlt wird. An die ca. 35 % der Be-
zieherinnen der Hausfrauenrente, erhalten auch 
eine Hinterbliebenenrente, wonach diese, sofern 
die weiteren Voraussetzungen erfüllt wurden, 
auch die einmalige Zulage in Höhe von 200,00 € 
über das NISF bekommen haben. 

beneficiari, lo scorso agosto la Provincia ha versa-
to, attraverso l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed 
economico, direttamente a 3.714 persone invalide 
una indennità di 200 euro, che ora lo Stato rim-
borserà alla Provincia. Circa il 35% delle donne 
che percepiscono la pensione delle casalinghe 
riceve anche una pensione di reversibilità, per cui, 
se rispettano gli altri requisiti, hanno ricevono 
anche l‘indennità una tantum di 200,00 euro 
dall‘INPS.  

 
   
Die Landesrätin 
Waltraud Deeg 

 L'assessora provinciale 
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