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COMUNICATO STAMPA

PRESSEMITTEILUNG

Precompilata 2022, dal 23 maggio

Ab 23. Mai ist die vorausgefüllte

online con 1,2 miliardi di dati già

Steuererklärung online, mit 1,2 Mld.

Da quest’anno può essere inviata

“hochgeladen”

“caricati” dal Fisco

Daten schon vom Fiskus

anche da un familiare o da una

Ab heuer kann sie auch ein

persona di fiducia

Familienmitglied oder eine

Nel 2021 4,2 milioni di dichiarazioni

Vertrauensperson einreichen

trasmesse dai cittadini in autonomia 2021 haben die Steuerpflichtigen 4,2
Millionen Erklärung selbst
eingereicht
Precompilata 2022 al via da lunedì 23 maggio, Die
Saison
quando saranno disponibili i modelli Steuererklärung

der

vorausgefüllten

(„Precompilata“)

2022

predisposti dal Fisco, che in base alle beginnt am Montag, den 23. Mai mit der
informazioni in suo possesso ha già inserito 1 Bereitstellung der Vordrucke durch den
miliardo e 200 milioni di dati. Da martedì 31 Fiskus, der bereits 1,2 Milliarden Daten darin
maggio sarà possibile inviare la dichiarazione, eingegeben hat, die sich schon in seinem

accettandola così com’è oppure procedendo Besitz befanden. Ab Dienstag, dem 31. Mai,
alle opportune modifiche e integrazioni. I kann man die Erklärung einreichen, indem
cittadini potranno consultare il proprio modello
accedendo

nell’area

riservata

sul

sito

dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Carta

d’identità elettronica o Carta nazionale dei
servizi. Da quest’anno sarà inoltre possibile

affidare a un familiare o un’altra persona di
fiducia l’invio della propria dichiarazione: una
novità introdotta per agevolare tutti quei
contribuenti

che

non

possono

direttamente l’adempimento.

man sie als solche akzeptiert oder die
entsprechenden

Änderungen

und

Ergänzungen hinzufügt und dann einreicht.
Die Bürgerinnen und Bürger können ihren

Vordruck über den reservierten Bereich auf
der Website der Agentur der Einnahmen mit

Spid, der elektronischen Identitätskarte (CIE)

gestire oder der Nationalen Servicekarte (CNS)
einsehen. Ab heuer wird es auch möglich, ein

oder
eine
andere
La stagione dichiarativa 2022 si chiuderà il 30 Familienmitglied
settembre per chi presenta il 730 e il 30 Vertrauensperson mit der Einreichung der
novembre per chi invece utilizza l’applicazione Erklärung zu beauftragen: diese Neuerung
eingeführt,
um
all
jenen
Redditi web. Una nuova guida, online sul sito wurde

istituzionale, e un video, pubblicato sul canale Steuerpflichtigen die Erfüllung zu erleichtern,
YouTube delle Entrate, illustrano le novità per die dies nicht direkt erledigen können. Die
consultare e inviare la propria dichiarazione.

Saison der Steuererklärung 2022 schließt am
30. September für wen den Vordruck 730

"La dichiarazione precompilata - afferma il benutzt und am 30. November für wen die
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto online Anwendung Redditi Web benutzt. Ein
Maria Ruffini - si arricchisce ogni anno di neuer Leitfaden auf der institutionellen
ulteriori dati a conoscenza dell’Agenzia delle Webseite und ein Video, auf dem YoutubeEntrate e si conferma un’utile semplificazione: Kanal der Einnahmenagentur hochgeladen,
infatti non solo facilita gli adempimenti, ma beschreiben das Neue zur Abfrage und
rappresenta anche una garanzia per il Einreichung der eigenen Erklärung.
contribuente.

Ad

esempio,

la

raccolta

automatizzata delle spese detraibili permette

di avere consapevolezza delle agevolazioni
spettanti, evitando così che alcune opportunità

offerte dalla normativa non vengano colte. I
numeri dimostrano la crescente familiarità dei

cittadini con questo strumento, che fino a pochi
anni fa appariva impensabile".

"Die vorausgefüllte Erklärung", so der

Direktor der Agentur der Einnahmen, Ernesto
Maria

Ruffini,

"wird

jedes

Jahr

mit

zusätzlichen Daten angereichert, die der

Agentur der Einnahmen schon bekannt sind,
und hat sich als nützliche Vereinfachung
erwiesen: Sie erleichtert nicht nur die
Verpflichtungen, sondern stellt auch eine
Garantie für den Steuerpflichtigen dar. Die

automatisierte Erfassung der abzugsfähigen
Ausgaben ermöglicht es beispielsweise, die

zustehenden Begünstigungen zu kennen und
so

zu

verhindern,

dass

bestimmte

Möglichkeiten, die die Gesetzgebung bietet,
verpasst werden. Die Zahlen zeigen die

wachsende Vertrautheit der Bürger mit
diesem Instrument, das noch vor wenigen
Jahren undenkbar schien".

Dati in costante aumento - Dall’avvio della Stetig steigende Zahlen - Seit der
dichiarazione precompilata, sette anni fa, il Einführung der vorausgefüllten Erklärung vor
numero dei contribuenti che hanno effettuato sieben
Jahren
ist
die
Zahl
der
direttamente l’invio dei modelli 730 e Redditi è Steuerpflichtigen, die ihre Vordrucke 730 und

cresciuto fino a toccare nel 2021 quota 4,2 Redditi direkt eingesandt haben, auf 4,2
milioni, il triplo rispetto al 2015 (quando erano Millionen im Jahr 2021 gestiegen, dreimal
stati 1,4 milioni). In costante aumento è anche mehr als 2015 (damals waren es 1,4
la percentuale dei 730 inviati senza modifiche,
Millionen). Auch der Anteil der 730er, die
che lo scorso anno si è attestata al 22,3% del
ohne Änderungen verschickt werden, nimmt
totale (nel 2015 era pari al 5,8%). Se invece si
stetig zu und lag im letzten Jahr bei 22,3 % der
considera il numero delle informazioni preGesamtzahl (2015 waren es 5,8 %).
caricate in dichiarazione dall’Agenzia delle
Betrachtet man hingegen die Zahl der von
Entrate, si è passati dai circa 160 milioni di dati
der Steuerbehörde in die Erklärung
del 2015 a 1,2 miliardi di quest’anno,
vorgeladenen Informationen, so sind wir von
dunque con un livello di completezza dei
rund 160 Millionen im Jahr 2015 auf 1,2
modelli a disposizione dei cittadini sempre
Milliarden in diesem Jahr gestiegen,
maggiore.

und damit mit zunehmender Vollständigkeit

der den Bürgern zur Verfügung stehenden
Vordrucke.

1,2 miliardi di dati già inseriti dal Fisco nelle 1,2 Milliarden Daten hat der Fiskus bereits
dichiarazioni 2022 - Cresce e supera in die Steuererklärungen für 2022
quest’anno quota 1 miliardo e 200 milioni il eingegeben - Die Menge der Daten, die die

monte dei dati pre-inseriti dal Fisco per Einnahmenagentur vorab eingegeben hat,
agevolare l’adempimento da parte dei um den Steuerzahlern die Einhaltung der
contribuenti. La maggior parte dei dati è riferita Vorschriften zu erleichtern, wächst und wird

alle spese sanitarie, balzati dai 718 milioni dello in diesem Jahr 1,2 Milliarden übersteigen. Die
scorso anno a oltre 1 miliardo (+40%). Gli
meisten Daten beziehen sich auf die
incrementi più rilevanti si registrano alla voce
Gesundheitsausgaben, die von 718 Millionen
“bonifici per ristrutturazioni”, con oltre 10
im letzten Jahr auf über 1 Milliarde gestiegen
milioni di occorrenze (+36% rispetto al 2021), e
sind (+40%). Die größten Zuwächse sind bei
“contributi lavoratori domestici”, con 3,8 milioni
den
"Überweisungen
zwecks
di dati (+14%). Ma la crescita più significativa in
Renovierungsarbeiten" mit über 10 Millionen
assoluto è rappresentata dai dati relativi alle
Einträgen (+36 % gegenüber 2021) und bei
spese scolastiche - 458mila a fronte dei circa
den "Beiträgen für Hausangestellte" mit 3,8
4.600 dello scorso anno - e da quelli sulle
erogazioni liberali, quasi triplicati e passati da Millionen Einträgen (+14 %) zu verzeichnen.

Der größte Zuwachs in absoluten Zahlen ist

550mila a oltre 1 milione e 600mila.

jedoch

bei

den

Schulausgaben

zu

verzeichnen - 458 Tausend gegenüber etwa

4.600 im letzten Jahr - und bei den freien
Spenden, die sich fast verdreifacht haben

und von 550 Tausend auf über 1,6 Millionen
gestiegen sind.
Ok all’invio della dichiarazione da parte di un Übermittlung der Erklärung durch einen
familiare - Novità del 2022 è la possibilità di Familienangehörigen möglich - Neu für
affidare la gestione della propria dichiarazione 2022 ist die Möglichkeit, die Bearbeitung der
a un familiare. In particolare, sarà possibile Erklärung
einem
Familienangehörigen
conferire una procura al coniuge o a un parente anzuvertrauen. Insbesondere wird es
(o affine) entro il quarto grado attraverso un möglich sein, dem/der Partner/in oder einem
apposito

modello,

disponibile

sul

sito Verwandten (oder Verschwägerten) bis zum
istituzionale dell’Agenzia. Il modello potrà vierten Grad eine Vollmacht zu erteilen, und
essere inviato dal contribuente (rappresentato)
direttamente online tramite i servizi telematici,

allegando copia della carta d’identità del
rappresentante oppure via pec a una qualsiasi

direzione provinciale delle Entrate. Nel caso di
trasmissione tramite pec di una scansione del
documento cartaceo (ad esempio il modello di

zwar mittels eines spezifischen Formulars,
das auf der institutionellen Website der

Agentur zur Verfügung steht. Das Formular
kann vom (vertretenen) Steuerpflichtigen

direkt online über die Online-Dienste samt
Kopie des Personalausweises des Vertreters

procura firmato su carta) e nel caso di oder mittels PEC/ZEP an irgendwelche
presentazione
presso
uno
sportello Landesdirektion der Agentur der Einnahmen
dell’Agenzia sarà necessario allegare copia geschickt werden. Wird das eingescannte
della
carta
d’identità
di
entrambi, Papierdokument (z.B. das unterzeichnete
rappresentato e rappresentante.

Vollmachtformular in Papierform) mittels
PEC/ZEP

übermittelt

bzw.

das

Vollmachtformular am Schalter persönlich
abgegeben, dann muss eine Kopie des

Personalausweises des Vollmachtgebers
und des Bevollmächtigten beigefügt werden.
Possibile scegliere anche una persona di Eine Vertrauensperson auch außer der
fiducia diversa da un familiare - Qualora la Familie kann bevollmächtigt werden – Will
persona a cui si intende affidare la gestione man die Verwaltung der eigenen Erklärung
della propria dichiarazione non sia il coniuge né einer Person anvertrauen, die kein
un parente entro il quarto grado, sarà Ehepartner bzw. Verwandter bis zum vierten
comunque possibile conferire la procura presso Grad ist, kann man ebenfalls eine Vollmacht
un ufficio. Una semplificazione ulteriore è poi beim Amt erteilen. Eine zusätzliche
prevista per le persone impossibilitate a recarsi
in Agenzia a causa di patologie: in questo caso

la procura può essere presentata direttamente

dal rappresentante, insieme a un’attestazione
del medico di base del rappresentato. La

procura non può essere conferita a titolo
professionale; inoltre ogni contribuente può

designare un solo rappresentante e ogni
persona può essere designata al massimo da

Vereinfachung

wird

für

die

Personen

vorgesehen, die aus Gesundheitsgründen
sich nicht zur Agentur begeben können: in
diesem Fall kann der Vertreter selbst die

Vollmacht, samt ärztliche Bescheinigung des

Vollmachtgebers, vorlegen. Die Vollmacht
darf nicht im Rahmen einer beruflichen
Tätigkeit

erteilt

werden;

jeder

tre contribuenti. Le abilitazioni avranno validità Steuerpflichtiger kann außerdem nur einen
fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state Vertreter beauftragen und jede Person darf
rilasciate.

von

maximal

drei

Steuerpflichtigen

bevollmächtigt werden. Die Freischaltungen
werden am 31. Dezember des Jahres der
Vollmachtserteilung verfallen.

Abilitazione online per gli eredi - Precompilata Freischaltung für Erbe erfolgt online – Die
più semplice anche per gli eredi, che da vorausgefüllte Steuererklärung wird auch für
quest’anno potranno richiedere l’abilitazione die Erben einfacher, weil sie ab heuer die
necessaria per accedere alla dichiarazione del erforderliche Freischaltung zur Erklärung der

familiare direttamente online, senza necessità verstorbenen
Person
direkt
online
quindi di recarsi in ufficio. Infine, chi presenta la beantragen können, ohne sich ins Amt
dichiarazione in qualità di genitore, tutore o begeben zu müssen. Zum Schluss, Personen
amministratore di sostegno, potrà trasmettere
la richiesta per l’abilitazione, oltre che con le

consuete modalità, anche tramite il servizio

die eine Erklärung in der Eigenschaft als
Elternteil,

Vormund

oder

Sachwalter

online “Consegna documenti e istanze”, einreichen, können den Antrag um
disponibile nell’area riservata del sito internet Freischaltung auch mit dem neuen Onlinedelle Entrate.
Dienst
„Consegna
documenti
e

istanze“/Einreichung von Dokumenten und
Anträgen“ übermitteln, die im reservierten

Bereich der Webseite der Einnahmenagentur
zugänglich ist.
Roma/Bolzano, 23 maggio 2022

Contenuti extra

Rom/Bozen, 23. Mai 2022

Weitere Inhalte

Il video e la guida con le novità della precompilata

Das Video und der Leitfaden zu den Neuheiten der

2022

vorausgefüllte Steuererklärung 2022

Il provvedimento “Accesso alla dichiarazione 730

Die Maßnahme (It.) “Accesso alla dichiarazione 730

soggetti autorizzati”

soggetti autorizzati”/Zugang zur vorausgefüllten

precompilata da parte del contribuente e degli altri

precompilata da parte del contribuente e degli altri
Steuererklärung 730 durch den Steuerpflichtigen
und die anderen ermächtigten Subjekte.

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENTUR DER EINNAHMEN

Piazza Tribunale 2, 39100 BOLZANO

Gerichtsplatz 2,39100 BOZEN

Direzione Provinciale di Bolzano

Landesdirektion Bozen

altoadige.agenziaentrate.it/ | www.agenziaentrate.gov.it

altoadige.agenziaentrate.it/ | www.agenziaentrate.gov.it

INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

INFORMATIONEN FÜR DIE JOURNALISTEN

0471.1945 646 - dp.bolzano.staff@agenziaentrate.it

0471.1945 111 - dp.bolzano.staff@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

INFORMATIONEN FÜR DIE STEUERPFLICHTIGEN

Area di Staff

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

Bereich Staff

800.90.96.96 (vom Festnetz – grüne Nummer)

06.96668907 (da cellulare)

06.96668907 (vom Mobiltelefon)

+39 06.96668933 (da estero)

+39 06.96668933 (vom Ausland)

