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In der Spalte auf der rechten Seite ist der Relevanzgrad der Bestimmungen in Bezug auf das Landesgebiet anhand
folgender Indikatoren dargestellt:
Hoch (Bestimmungen, die direkt anwendbar sind oder in die Rechtsordnung des Landes aufzunehmen sind)
H
Niedrig (Bestimmungen, die für die Landesverwaltung von geringem Interesse sind)
N
NR Nicht relevant
Bewertung in Ausarbeitung
A
Art. 1
Absat
z

2-3

4-5

6
7

Titel

Sterilizzazione clausole di
salvaguardia IVA e accise

Deducibilità IMU

Riduzione dell aliquota della
cedolare secca per contratti a
canone concordato
Fondo per la riduzione del
carico fiscale sui lavoratori
dipendenti

8

Sgravio contributivo apprendisti

9

Riduzione dei premi e contributi
INAIL

10

Esonero contributivo per
favorire l’occupazione giovanile

11

Bonus occupazionale per
giovani eccellenze

12

Regime fiscale liquidazione
anticipata NASpI per
sottoscrizione capitale
cooperative

Analyse des Inhalts
Vollständige Beibehaltung für das Jahr 2020 und teilweise Beibehaltung für das Jahr 2021
der Erhöhungen der Mehrwertsteuersätze und Akzisen (sog. Schutzklauseln). Für die
darauffolgenden Jahre wird eine Erhöhung der reduzierten Mehrwertsteuer von 10 auf
12% und eine Erhöhung der regulären Mehrwertsteuer um 3% Prozentpunkte für das Jahr
2021 (auf 25%) und um 1,5 Prozentpunkte (bis zu 26,5%) ab dem Jahr 2022 vorgesehen.
In Kraft ab
Steuersatz 10%
Steuersatz 22%
ab 1. Jänner 2020
10,00%
22,00%
ab 1. Jänner 2021
12,00%
25,00%
ab 1. Jänner 2022
12,00%
26,50%
Abänderung der Bestimmungen, die mit dem Gesetzesdekret Nr. 34/2019 (sog.
Wachstumsdekret) im Bereich der Absetzbarkeit der Gemeindeimmobiliensteuer (IMU) für
Gewerbeimmobilien vorgesehen wurden, indem die Absetzbarkeit für das Jahr 2019 in
einem Ausmaß von 50% festgelegt wird. Die Absetzbarkeit wird auch auf die
Gemeindeimmobiliensteuer (IMI) der autonomen Provinz Bozen angewandt.
Reduzierung von 15% auf 10% des Ausmaßes des Steuersatzes der Einheitsbesteuerung
auf Mieteinahmen, die aus Mietverträgen von Wohngebäuden stammen, für die in sehr
dicht besiedelten Gemeinden ein bestimmter Mietzins vereinbart wurde.
Einrichtung eines “Fonds zur Reduzierung der Steuerlast der Arbeitnehmer”, der für das
Jahr 2020 mit 3.000 Millionen Euro und ab dem Jahr 2021 mit 5.000 Millionen Euro
ausgestattet wird.
Um die Jugendbeschäftigung zu fördern, wird für Verträge, die 2020 abgeschlossen
werden, zugunsten der Arbeitgeber, die 9 oder weniger Mitarbeiter mit einem
Ausbildungsvertrag ersten Grades beschäftigen, eine vollständige Befreiung von der
Sozialbeiträge vorgesehen.
Die Anwendung des Mechanismus zur Reduzierung der Prämien und Beiträge für die
Pflichtversicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten wird auf das Jahr 2022
ausgedehnt.
Bestätigung der Ausdehnung der Vorteile der Beitragsbefreiung in Bezug auf Angestellte,
die zwischen 30 und 35 Jahre alt sind.
Abänderung der Regelung betreffend den Anreiz für private Arbeitgeber, die unbefristet
Personen anstellen, die im Besitz eines Masterabschlusses (laurea magistrale) oder eines
Forschungsdoktorats sind und bestimmter Voraussetzungen sind.
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Sieht die Steuerbefreiung der vorzeitigen Liquidierung der Neuen Sozialversicherung für
H
die Angestellten vor.

Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz 1  39100 Bozen
Tel. 0471 41 10 70  Fax 0471 41 10 79
http://www.provinz.bz.it/ressorts/generalsekretariat/
adm@pec.prov.bz.it
gesetzgebung@provinz.bz.it
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1  39100 Bolzano
Tel. 0471 41 10 70  Fax 0471 41 10 79
http://www.provincia.bz.it/dipartimenti/segreteria-generale/
adm@pec.prov.bz.it
legislativo@provincia.bz.it
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Seite / Pag. 2

Erweiterung der Ausschlüsse vom Beitragszuschlag bezüglich der befristeten
Arbeitsverträge im Privatsektor. Sie betreffen unter anderem die Arbeiter, die auf dem
13
Gebiet der Provinz Bozen für, in den Kollektivverträgen definierten, saisonale Tätigkeiten
angestellt werden.
Es wird unter anderem eine Finanzierung von insgesamt 1 Milliarde Euro für den Zeitraum
2020-2026 für die Realisierung von Maßnahmen in den Regionen Lombardei und
18,
Venetien sowie in den Provinzen Trient und Bozen vorgesehen. Die vorgesehenen
Infrastrutture eventi sportivi
20- 23
Infrastrukturarbeiten werden mit Ministerialdekret im Einvernehmen mit der Präsidenten
der Regionen Latium, Lombardei und Venetien und den Landeshauptleuten der
autonomen Provinzen Trient und Bozen festgelegt.
Von 2020 bis 2024 werden den Gemeinden, mit einer jährlichen Gesamtobergrenze von
Contributi investimenti ai comuni 500 Millionen Euro, jedes Jahr Beiträge für Investitionen für öffentliche Arbeiten im
per opere pubbliche
Bereich der Energieeffizienz und der nachhaltigen territorialen Entwicklung zugewiesen.
29 -37
efficentamento energetico e
Es werden auch die Höhe der Beiträge, die jeder Gemeinde zustehen, sowie die
sviluppo territoriale sostenibile Bedingungen und die Fristen für die Finanzierung von einer oder mehreren öffentlichen
Arbeiten festgelegt.
Ändert die Regelung bezüglich der Beitragsgewährung für die Realisierung von
Contributi ai comuni per
öffentlichen Arbeiten zur Absicherung der Gebäude und des Gebiets. Um die Mittel für die
investimenti per la messa in
Beitragsgewährung zu erhöhen, soll auch die Verbesserung der Energieeffizienz von
38
sicurezza degli edifici e del
Gebäuden zu den finanzierbaren Arbeiten zählen. Zudem werden die Fristen für die
territorio
Vergabe der Arbeiten und die Modalitäten für die Zuweisung der Beiträge abgeändert.
Affidamento lavori comuni per Abänderung der Regelung bezüglich der Beiträge an die Gemeinden für Investitionen in
39
opere pubbliche
die Sicherheit der Gebäude und des Territoriums der örtlichen Körperschaften.
Contributi ai comuni per
Es wird die Zuweisung (von insgesamt 8,5 Milliarden Euro) von Beiträgen an die
42-43
investimenti in progetti di
Gemeinden für Investitionen in Projekte zur Stadterneuerung vorgesehen.
rigenerazione urbana
Fondo per lo sviluppo
Es wird ein Fonds für Investitionen in den Gemeinden in den Bereichen des öffentlichen
44-46 sostenibile e infrastrutturale dei Wohnbaus, des Straßennetzes, des hydrogeologischen Gleichgewichts, der Vorbeugung
comuni
von Erdbebenrisiken und in Kultur- und Umweltgüter eingerichtet.
Es wird ein Fonds für die Entwicklung von städtischen Radwegenetzen eingerichtet, um
Fondo per lo sviluppo delle reti
47-50
50% der Maßnahmen zur Realisierung von neuen städtischen Radwegenetzen von
ciclabili urbane
Seiten der Gemeinden und Zusammenschlüssen von Gemeinden zu finanzieren.
Es wird die Zuweisung von Beiträgen an örtliche Körperschaften zur definitiven
Contributi agli enti locali per
Projektierung und Ausführung von Maßnahmen vorgesehen, die die Sicherung des
progettazione definitiva ed
Territoriums, das einem hydrogeologischen Risiko ausgesetzt ist, zum Ziel haben. Zudem
51-58
esecutiva per messa in
werden Maßnahmen zur Sicherung und Energieeffizienz von Schulen, öffentlichen
sicurezza territorio
Gebäuden und des Vermögens der Körperschaften sowie Investitionen zur Sicherung von
Straßen finanziert.
Es wird ein Fonds für die Finanzierung von Maßnahmen eingerichtet, die die Sicherung,
Fondo per edifici destinati ad
Renovierung, Requalifizierung oder Errichtung von Gebäuden im Eigentum der
59-61
asili nido, scuole dell'infanzia
Gemeinden betreffen, die als Kinderhort, Kindergarten und Mehrzweck-Zentren für
Familiendienste genutzt werden.
Um die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen zu fördern und die bedürftigsten
sozialen Schichten zu unterstützen, haben die öffentlichen und Hilfskörperschaften
Scambio sul posto di energia da
Körperschaften der Regionen, die sich mit konventionierten, geförderten und
65
fonti rinnovabili per l’edilizia
subventionierten öffentlichen Wohnbau befassen, die Möglichkeit, unter bestimmten
residenziale pubblica
Bedingungen den Mechanismus des Tausches vor Ort des Stroms zu nutzen, der von
den Kraftwerken produziert wird, deren Eigentümer sie sind.
Ersetzt den Absatz 3.1 des Artikels 14 vom Gesetzesdekret Nr. 63/2013, um den
Mechanismus
der
Vorfinanzierung
der
Steuerbegünstigung
für
wichtige
Detrazioni fiscali per interventi di Renovierungsmaßnahmen ersten Grades gemäß den staatlichen Richtlinien für die
70
efficienza energetica
energetische Zertifizierung von Gebäuden (Ministerialdekret vom 26. Juni 2015) für die
gemeinsamen Teile von Kondominien, bei denen die Arbeiten 200.000 Euro oder mehr
ausmachen beizubehalten.
Incentivi alla mobilità sostenibile Die elektrischen Roller werden den Fahrrädern, wie im Straßenverkehrskodex definiert,
75
e condivisa
gleichgestellt.
Proroga delle concessioni per Die Frist für die Vervollständigung der Vergabeverfahren der groß angelegten
grandi derivazioni a scopo
Wasserableitungen zur Wasserkraftgewinnung in den autonomen Provinzen Trient und
76-77
idroelettrico in Trentino-Alto
Bozen wir auf den 31. Dezember 2013 verschoben. Es werden außerdem die Modalitäten
Adige
für die Ausübung der Konzessionen in diesem Übergangszeitraum festgelegt.
Disapplicazione del codice dei Es wird vorgesehen, dass der Vergabekodex nicht auf Aufträge und
78
contratti per appalti di Vigili del Dienstleistungskonzessionen angewandt wird, die von den Feuerwehren in den
fuoco nelle province autonome autonomen Provinzen von Trient und Bozen und in der Region Aostatal anvertraut
Esclusioni dall'addizionale
contributiva relativa ai contratti
di lavoro a termine
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di Trento e Bolzano e in Valle
d'Aosta
79-80

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

81-82

Edilizia sanitaria

83-84

Sblocca Italia

85-100

Green new deal

103106

Stanziamenti per il
completamento della carta
geologica ufficiale d'Italia

107109

Green mobility

113117
118

145149

160
163
175

176

177180

Contributi all’autotrasporto per
rinnovo veicoli
Credito d'imposta per sistemi di
monitoraggio strutturale degli
immobili
Norme in materia di pubblicità
relativa ai concorsi per il
reclutamento di personale e in
materia di utilizzo e termini di
validità delle graduatorie
concorsuali
Dipendenti degli uffici stampa
presso pubbliche
amministrazioni

wurden.
Ändert die Regelung betreffend die Rückstellung an den Fonds notleidender
Forderungen, wie Haushaltsvoranschlag eingetragen, für die lokalen Körperschaften.
Erhöhung um 2 Milliarden der mehrjährigen Ressourcen für Maßnahmen im Bereich der
Sanitätsbauten
und
der
technologischen
Modernisierung
des
öffentlichen
Sanitätsvermögens.
Verlängerung bis zum 31. Dezember 2021 der Frist für die Ausübung der Maßnahmen,
die vom Gesetzesdekret “Sblocca Italia” vorgesehen sind. Nach Ablauf der Frist ist der
Widerruf der zugewiesenen Ressourcen vorgesehen.
Sieht Maßnahmen zur Realisierung eines Plans für öffentliche Investitionen zur
Entwicklung eines italienischen Green new deal vor, der Strategie, die im Einklang mit
dem von der Europäischen Kommission angekündigten Green new deal vor. Es sollten
wirtschaftlich nachhaltige Projekte mit den folgenden Zielen verwirklicht werden:
Übergang
zu
einer
emissionsarmen
Wirtschaft,
Kreislaufwirtschaft,
Stadterneuerung/städtische Sanierungsmaßnahmen, nachhaltiger Tourismus, Anpassung
und Milderung der Risiken des Klimawandels, sowie Unterstützung des
Jungunternehmertums und des Frauenunternehmertums, Reduzierung der Nutzung von
Plastik und dessen Ersetzung durch alternative Materialien, innovative Programme und
Projekte mit erhöhter Nachhaltigkeit in Bezug auf die Umwelt, die die sozialen
Auswirkungen berücksichtigen. In Absatz 91 wird im Rahmen des Garantiefonds für die
Erstwohnung ein spezieller Abschnitt für die Einräumung, der entgeltlichen Gewährung
einer
Garantie
zugunsten
der
Miteigentümer
vorgesehen,
die
die
Renovierungsmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz betrifft.
Der Höheren Anstalt für Umweltschutz und Forschung (ISPRA) wird ein Beitrag für die
Vervollständigung der offiziellen geographischen Karte Italiens, ihrer Informatisierung und
den damit zusammenhängenden Aktivitäten zugewiesen. Zudem wird auch die
Abwicklung der Tätigkeiten in Zusammenarbeit mit den autonomen Provinzen Trient und
Bozen sowie die Nutzung der zugewiesenen Ressourcen geregelt.
In Bezug auf die Fahrzeuge der öffentlichen Verwaltung wird vorgeschrieben, dass ab
dem 1. Jänner 2020 die Erneuerung ihrer Ausstattung mindestens zur Hälfte mittels
Ankaufs oder Anmietung von Elektro-, Hybrid- oder Wasserstofffahrzeugen erfolgen
muss.
Nach vorhergehender Verschrottung werden Transportunternehmen, die in Italien tätig
sind, Beiträge zur Erneuerung des Fuhrparks gewährt.
Gewährung von Beiträgen für belegte Ausgaben bezüglich des Ankaufs und die
Einrichtung von Systemen zur ständigen strukturellen Überwachung, mit dem Ziel das
Sicherheitsniveau von Gebäuden zu erhöhen.
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Ändert die Regelung im Bereich der Veröffentlichung von Wettbewerben zur Einstellung
H
von Personal.

Betrifft die Regelung für die unbefristet Angestellten der Presseämter bei den öffentlichen
H
Verwaltungen.

Es werden einige Neuerungen im Bereich der Nichterfüllung in Bezug auf das Recht des
Bürgerzugangs und der Veröffentlichung- und Transparenzpflichten, sowie der Pflicht der H
Verbreitung von Informationen von Seiten der öffentlichen Verwaltungen eingeführt.
Proroga detrazione per le spese Verlängerung für das Jahr 2020 der Abzüge betreffend die Spesen für Maßnahmen der
di riqualificazione energetica e Energieeffizienz, der Gebäuderenovierung und für den Ankauf von Möbeln und großen H
di ristrutturazione edilizia
Elektrogeräten.
Abrogazione del meccanismo
Abschaffung des Mechanismus der Vorfinanzierung der Steuerbegünstigung für
dello sconto in fattura per gli
Maßnahmen der energetischen und der erdbebensicheren Requalifizierung und für die H
interventi di riqualificazione
Installation von Anlagen an erneuerbare Quellen (Photovoltaik).
energetica e antisismica
Die Möglichkeit in den Genuss eines Steuerguthaben für Spenden für Maßnahmen zu
kommen, die den Erhalt und die Renovierung von öffentlichen Sportstätten und die
Sport bonus
H
Realisierung neuer öffentlicher Sportstätten zum Ziel haben, wird auf das Jahr 2020
ausgedehnt.
Obblighi di pubblicità da parte
delle amministrazioni
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Um die Professionalität (Arbeitsverträge im Bereich des Sports) im weiblichen Sport zu
fördern und auf die Athletinnen die gesetzlich vorgesehenen Schutzbedingungen
Sport femminile
bezüglich der Dienstleistungen im Bereich des Sports auszudehnen, werden die
weiblichen Sportvereine von der Überweisung der Vor- und Fürsorgebeträge befreit.
Die Ressourcen des Fonds für Sport und Peripherien, die bereits für das CONI
vorgesehen und dann an die Gesellschaft “Sport e salute S.p.A.” übertragen wurden,
Fondo sport e periferie
werden auf den Haushalt des Präsidiums des Ministerrats übertragen und dem dortigen
Amt für den Sport zugewiesen.
Esenzione IRPEF redditi
Für 2020 wird die Ausdehnung der Befreiung von der Einkommenssteuer für natürliche
dominicali e agrari dei coltivatori Personen der Landbesitzer in Bezug auf Grundstücke von Landwirten und professionellen
diretti e degli imprenditori
landwirtschaftlichen Unternehmern vorgesehen, die in die Agrar-Sozialversicherung
agricoli professionali
eingetragen sind.
Es wird ein neues Steuerguthaben für die Ausgaben in neue Investitionsgüter eingeführt.
Credito d'imposta per
Dies betrifft alle Unternehmen und – in Bezug auf einige Investitionen – auch die
investimenti in beni strumentali
Freiberufler.
Credito d’imposta per
Es wird die Regelung des Steuerguthabens für Investitionen in Forschung und
investimenti in ricerca e
Entwicklung, in den ökologischen Übergang, in die technologische Innovation 4.0 und in
sviluppo, innovazione
andere innovative Tätigkeit zur Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
tecnologica e altre attività
vorgesehen. Die neue Regelung findet auf die Steuerperiode nach dem 31. Dezember
innovative per la competitività
2019 Anwendung.
delle imprese
Das Steuerguthaben Weiterbildung 4.0 wird für das Jahr 2020 verlängert. Dabei werden
Proroga della disciplina del
die jährlichen Höchstgrenzen abgeändert und die Verpflichtung, die Abwicklung der
credito d'imposta formazione 4.0 Weiterbildungstätigkeiten
mittels
Betriebsvereinbarungen
oder
territorialen
Kollektivverträgen ausdrücklich festzulegen, gestrichen.
Legt die Absetzbarkeit der Einkommensteuer der natürlichen Personen von 90% der im
Jahr 2020 dokumentierten Spesen in Bezug auf Baumaßnahmen fest, einschließlich
Bonus facciate
jener der ordentlichen Instandhaltung, die die Wiederherstellung und die Renovierung der
Fassaden von Gebäuden zum Gegenstand haben, die sich in bestimmten Gegenden
befinden.
Determinazione del reddito
Das Einkommen der Betreiber von Gärtnereiunternehmen wird, unter bestimmten
d'impresa degli imprenditori
Voraussetzungen, so berechnet, dass auf Entgelte, die unter die Mehrwertsteuer fallen,
agricoli florovivaistici
ein Rentabilitätskoeffizient von 5% angewandt wird.
Refinanzierung der sog. Nuova Sabatini, einer Unterstützungsmaßnahme mit der Kleinst-,
Nuova Sabbatini, investimenti
kleinen und mittleren Unternehmen zinsvergünstigte Finanzierungen in neue Maschinen,
SUD ed investimenti ecoAnlagen und Geräte, einschließlich der sog. Investitionen in Güter für “Industria 4.0”
sostenibili delle PMI
erhalten.
Rifinanziamento Fondo di
garanzia per la prima casa e del
Für das Jahr 2020 werden dem Garantiefonds für die Erstwohnung 10 Millionen Euro
Fondo nazionale per il sostegno
zugewiesen.
all'accesso alle abitazioni in
locazione
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H

Um die Forschung von Universitäten sowie von öffentlichen und privaten
Agenzia nazionale per la ricerca
Forschungseinrichtungen und -instituten zu stärken wird die staatliche Agentur für die H
- ANR
Forschung (Agenzia nazionale per la ricerca – ANR) eingerichtet.
Innovazione digitale nella
didattica

Für das Jahr 2020 wird eine Erhöhung der Geldmittel für die digitale Innovation der
H
Didaktik vorgesehen.

Edilizia scolastica

Es werden 10 Millionen Euro für die Sicherung von Schulgebäuden vorgesehen.

H

Scuole innovative

Es werden Ressourcen für den Bau von innovativen Schulen vorgesehen.

H

Es wird die Festlegung eines staatlichen Plans für Maßnahmen der Energieeffizienz der
öffentlichen Gebäude vorgesehen, die als Schulen genutzt werden. Dafür werden die
H
Ressourcen des Fonds für die Finanzierung von Investitionen und der Entwicklung der
Infrastruktur Italiens verwendet.

263264

Efficientamento energetico
edifici scolastici

267

Fondo nazionale per il servizio
civile

Dem staatlichen Fonds für den Zivildienst werden 10 Millionen Euro zugewiesen.

269

Limiti di spesa per il personale
del Servizio sanitario nazionale

Durch die Abschaffung der Schutzklausel, Artikel 11 Absatz 4-bis des Gesetzesdekrets
Nr. 35/2019 wird auch auf die autonomen Provinzen Trient und Bozen die Höchstgrenze A
der Ausgaben für das Personal der Körperschaften des Sanitätsbetriebs ausgedehnt.

H
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Incremento numero dei contratti Es wird eine Erhöhung der Anzahl von Verträgen für die Facharztausbildung vorgesehen,
di formazione medica
indem die von der geltenden Gesetzgebung vorgesehenen genehmigten Ressourcen der
specialistica
erneut erhöht werden
Die Abschaffung der Bestimmungen, die die Möglichkeit vorsehen, Lehrer und
Schuldirektoren
in
Körperschaften
einzusetzen,
die
im
Bereich
der
Comandi di docenti e dirigenti Suchtmittelabhängigkeiten, der Weiterbildung sowie der Bildungs- und didaktischen
scolastici
Forschung tätig sind und bei Berufsverbänden des Direktions- und Lehrpersonals und den
von ihnen geförderten Genossenschaften wird nochmals vom Schuljahr 2020/2021 auf
das Schuljahr 2021/2022 verschoben.
Coordinatore di servizi educativi Betrifft die Regelung der Studientitel, die für den Zugang zu den Stellen des Koordinators
per l'infanzia
für Betreuungseinrichtungen für Kinder notwendig sind.
Incentivo generale per la
Abschaffung der sog. “mini-Ires” und Wiedereinführung des generellen Anreizes für die
patrimonializzazione delle
Kapitalanforderungen der Unternehmen.
imprese
Um die Nutzung von elektronischen Zahlungsmitteln zu fördern, wird festgelegt, dass die
Misure premiali per favorire
natürlichen Personen, die volljährig und in Italien ansässig sind und die außerhalb ihrer
l’utilizzo di strumenti di
unternehmerischen, künstlerischen oder freiberuflichen Tätigkeit, gewohnheitsmäßig
pagamento elettronici
Ankäufe mit elektronischen Zahlungsmitteln tätigen, Anrecht auf eine Rückerstattung in
Geld haben.
Disposizioni a tutela degli utenti
in materia di errata fatturazione
Die Absätze enthalten Bestimmungen zum Verbraucherschutz bei falsch ausgestellten
per l'erogazione di energia
Rechnungen für Strom, Gas und Wasser sowie für Telefon-, Fernseh- und
elettrica, gas e acqua e per la
Internetdienstleistungen.
fornitura di servizi telefonici,
televisivi e internet
Piano straordinario per la
Die Geldmittel für den außerordentlichen Plan zur Förderung des Made in Italy und zur
promozione del Made in Italy
Steigerung der Investitionen in Italien werden erhöht.
Proroga del credito d’imposta in
Das Steuerguthaben zugunsten von italienischen Klein- und Mittelunternehmen, die an
favore delle PMI per la
internationalen Messen ihrer jeweiligen Branche teilnehmen, wird für das Jahr 2020
partecipazione a manifestazioni
verlängert.
internazionali di settore
Parità di genere nelle società
Verschiedene Bestimmungen zum Schutz des unterrepräsentierten Geschlechts bei
quotate
börsennotierten Gesellschaften werden verlängert.
Contributo per la promozione
Verschiedene Ausgaben zur Förderung der italienischen Sprache und Kultur im Ausland
della lingua e cultura italiana
werden genehmigt.
all'estero
Die Richtlinien bezüglich der Eingabe der einzelnen, durch den Fonds für Entwicklung
Semplificazione dei processi di und Kohäsion finanzierten Maßnahmen in den einheitlichen Plan für Entwicklung und
programmazione ed attuazione Kohäsion (sog. „Piano sviluppo e coesione“) werden abgeändert. Auch die Bestimmungen
degli interventi finanziati dal
zur Neuplanung der Geldmittel des genannten Fonds werden neu definiert. Zudem wird
Fondo per lo sviluppo e la
die Agentur für die territoriale Kohäsion (sog. „Agenzia per la coesione territoriale“)
coesione - FSC
ermächtigt, Maßnahmen zur Begleitung der für die Ausgaben verantwortlichen
Verwaltungen mittels eigener Kooperationsabkommen zu fördern.
Contributo alle regioni per la
Den Regionen wird ein Beitrag für die Errichtung von Telefonmasten in jenen Zonen
realizzazione di tralicci per la
gewährt, die vorwiegend Berggebiete sind und wo ein Marktversagen bei der Erbringung
telefonia in zone montane
von Mobilfunkdiensten vorliegt.
Für das Jahr 2020 werden Ausgaben in Höhe von 1 Million Euro für die Zielsetzungen des
Fondo prevenzione randagismo
Rahmengesetzes über Heimtiere genehmigt.
Fondo per la disabilità e la non Ein Fonds zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und von unselbständigen
autosufficienza
Menschen (sog. „Fondo per la disabilità e la non autosufficienza“) wird eingerichtet.
Fondo diritto al lavoro dei
Der Fonds für das Recht auf Arbeit von Menschen mit Behinderungen (sog. „Fondo per il
disabili
diritto al lavoro dei disabili”) wird für 2020 um 5 Millionen Euro aufgestockt.
Die Kategorien von Personen, die von der Beteiligung an den Gesundheitsausgaben
Estensione delle categorie di
ausgenommen sind, werden erweitert. Ab dem 1. Jänner 2020 gehören auch
soggetti esenti dalla
Minderjährige ohne familiäre Unterstützung dazu, für die die Justizbehörden besondere
partecipazione alla spesa
Maßnahmen aktiviert haben. Die Ausgaben, die sich aus dieser Bestimmung ergeben,
sanitaria
gehen zu Lasten des staatlichen Gesundheitsfonds.
Contributo alle scuole paritarie Der Beitrag zugunsten von gleichberechtigten Schulen, die Schüler mit Behinderungen
con alunni disabili
aufnehmen, wird erhöht.
Der Fonds für eine einheitliche Beihilfe und Dienstleistungen zugunsten der Familie (sog.
Disposizioni a favore della
„Fondo assegno universale e servizi alla famiglia“) wird zur Umsetzung von Maßnahmen
famiglia
zur Unterstützung und Förderung der Familie sowie zur Neuordnung und -gliederung der
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342
345

346347

348352
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355356
357358
359360
361
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367

369

371
375
379380
384

politischen Maßnahmen zur Unterstützung von Familien mit Kindern eingerichtet.
Ab dem Jahr 2021 werden die Geldmittel für die Gewährung der Geburtsbeihilfe (sog.
„Baby-Bonus“) und des Kinderhort-Bonus (sog. „Bonus asili nido“) auf den genannten
Fonds übertragen.
Was den Babybonus betrifft, so wird die Leistung für jedes vom 1. Jänner 2020 bis zum
31. Dezember 2020 geborene oder adoptierte Kind verlängert und nur für die Dauer eines
Jahres anerkannt. Der Bonus wird in eine für alle zugängliche Leistung umgewandelt,
dessen Betrag auf der Grundlage der Einkommenssituation gemäß dem Indikator für die
Einkommens- und Vermögenslage nach der Äquivalenzskala (sog. „Indicatore della
Situazione Economica Equivalente – ISEE“) angepasst wird.
Auch der Kinderhortbonus wird auf der Grundlage der Einkommenssituation gemäß dem
Indikator für die Einkommens- und Vermögenslage nach der Äquivalenzskala angepasst.
Congedo obbligatorio di
Der obligatorische Vaterschaftsurlaub wird für das Jahr 2020 verlängert und seine Dauer
H
paternità
wird auf sieben Tage erhöht.
N
Fondo per le adozioni
Die Geldmittel des internationalen Adoptionsfonds werden erhöht.
R
internazionali
Bei Steuerpflichtigen mit einem Gesamteinkommen von höchstens 36.000 Euro wird die
Disposizioni a sostegno dello
Absetzbarkeit im Ausmaß von 19 Prozent von maximal 1.000 Euro festgelegt, die für das
studio e della pratica della
Studium und die Ausübung von Musik auch von den in steuerlicher Hinsicht zu Lasten H
musica per i contribuenti a
lebenden Familienmitglieder ausgegeben werden. Die Absetzbarkeit wird ab dem am 1.
basso reddito
Jänner 2021 laufenden Steuerjahr gewährt.
Es besteht die Verpflichtung, ein Plakat mit der kostenlosen Rufnummer zur
Unterstützung der Opfer von Gewalt und Stalking in den Räumlichkeiten öffentlicher
Obbligo di esposizione del
Verwaltungen, in denen den Nutzern direkte Dienstleistungen angeboten werden, in den
numero telefonico nazionale anti
H
gastgewerblichen Betrieben, in den lokalen Gesundheitseinheiten und in den Apotheken
violenza e anti stalking
auszuhängen. Die Verletzung der Aushängepflicht in öffentlichen Verwaltungen fällt unter
die Verantwortung der Führungskräfte und wird bei deren Bewertung berücksichtigt.
Der Fonds für Chancengleichheit wird für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 aufgestockt,
Piano d’azione straordinario
contro la violenza sessuale e di um den außerordentlichen Maßnahmenplan gegen sexuelle und geschlechtsspezifische H
Gewalt zu finanzieren.
genere
Corsi universitari di studi di
Der Fonds zur ordentlichen Finanzierung der Universitäten wird um 1 Million Euro erhöht, N
genere
um geschlechtsspezifische Studiengänge einzurichten oder zu stärken.
R
Esenzione canone RAI per gli Die Einkommenshöhe für die Befreiung von der Rundfunkgebühr zugunsten von
H
anziani a basso reddito
Personen ab 75 Jahren wird auf 8.000 Euro pro Jahr angehoben.
Bonus cultura diciottenni H
Die Kulturkarte für Achtzehnjährige wird für das Jahr 2020 weiterfinanziert. (sog. 18app).
18app
Istituzione del Fondo per il
Der Fonds für das Funktionieren von kleinen Museen wird eingerichtet.
N
funzionamento dei piccoli musei
Detrazioni fiscali per spese
Der Höchstbetrag der absetzbaren Veterinärausgaben wird auf 500 Euro (im Vergleich zu
H
veterinarie
den derzeitigen 387,34 Euro) angehoben.
Fondo per lo sviluppo degli
Die Geldmittel des Fonds für die Entwicklung von Investitionen in Film und audiovisuelle
investimenti nel cinema e
H
Medien werden erhöht.
nell’audiovisivo
Die Zuweisung zugunsten des einheitlichen Fonds für darstellende Kunst (sog. „Fondo N
Fondo unico per lo spettacolo
unico per lo spettacolo – FUS“) wird für 2019 um 10 Millionen Euro erhöht.
R
Ausgaben in Höhe von 1 Million Euro werden für jedes Jahr des Dreijahreszeitraums
2020-2022 für die Finanzierung traditioneller Karnevalsveranstaltungen genehmigt, die
Carnevali storici
nach Vorlage der entsprechenden Projekte gemäß den Bestimmungen einer spezifischen N
Ausschreibung des Ministeriums für Kulturgüter, kulturelle Aktivitäten und Tourismus
zugewiesen werden.
Der Fonds für die Förderung, Unterstützung und Aufwertung von Musikkapellen wird
Fondo bande musicali
H
eingerichtet.
Incremento degli utili del gioco
Der Anteil der Gewinne aus dem Lotto-Spiel, die dem Denkmalschutz und der
del lotto destinati ai beni
H
Wiederherstellung des kulturellen Erbes gewidmet wird, wird erhöht.
culturali
Istituzione del Fondo Antonio
Der „Antonio-Megalizzi“-Fonds wird eingerichtet, um einen Universitätsrundfunkdienst zu
N
Megalizzi
gewährleisten.
Der Fonds für die Wiederherstellung von verwahrlosten, staatlichen Gebäuden von
Recupero di beni di interesse
historischem und kulturellem Interesse und die Sanierung von stillgelegten
storico e riqualificazione aree
N
Industriegebieten, in denen architektonische Bauüberreste von historischem Interesse
industriali dismesse
bestehen, (sog. „Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in
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387388

Fondo per l'introduzione del
«Volo Turistico»

389392

Contributi alle scuole e agli
studenti per l’acquisto di
abbonamenti a quotidiani,
periodici e riviste scientifiche e
di settore

393

394
402403
405406

410412

stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano
manufatti architettonici di interesse storico”) wird eingerichtet.
Beim Ministerium für Kulturgüter, kulturelle Aktivitäten und Tourismus wird ein Fonds für
die Realisierung der Vorstudie eingerichtet, die für die Einführung des "Touristenflugs"
N
notwendig ist, um das italienische Umwelt-, Landschafts-, Geschichts- und
Architekturerbe auch durch innovative Nutzungsmöglichkeiten aufzuwerten.
Den staatlichen Schulen und den gleichgestellten Schulen sowie bestimmten Kategorien
von Schülern werden Zuschüsse für den Erwerb von Abonnements für Zeitungen, H
Zeitschriften und wissenschaftlichen sowie branchenspezifischen Magazinen gewährt.

Für das Jahr 2020 wird das Steuerguthaben für Zeitungsstände (sog. „credito d’imposta
edicole“) den gewerblichen Tätigkeiten, die nicht ausschließlich auf den Verkauf von
Credito d’imposta per la vendita
Zeitungen und Zeitschriften ausgerichtet sind, auch dann anerkannt, wenn diese nicht die
al dettaglio di giornali
einzige Einzelhandelsverkaufsstelle für Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte in der
Bezugsgemeinde sind.
Contributi diretti a imprese
Die Fristen für die Abschaffung bzw. die schrittweise Verringerung bis zur Abschaffung
radiofoniche e a imprese editrici der Direktbeiträge für bestimmte Kategorien von Rundfunkanstalten und Zeitungs- und
di quotidiani e periodici
Zeitschriftenverlagen werden um 12 Monate verschoben.
Piattaforma digitale per le
Das Präsidium des Ministerrates wird mit der Entwicklung einer digitalen Plattform für die
notifiche delle pubbliche
Zustellung der Verwaltungsakte der öffentlichen Verwaltungen an Bürger und
amministrazioni
Unternehmen betraut.
Es werden Beiträge für jene Institutionen sowie für jene öffentlichen und privaten
Anniversario della fondazione
gemeinnützigen Körperschaften vorgesehen, die Initiativen zur Feier des 100.
del Partito Comunista Italiano
Jahrestages der Gründung der Kommunistischen Partei Italiens durchführen wollen.
Das Verfahren zur Aktualisierung der organisatorischen Standards der Strukturen und
Ausbildungswege der höheren technischen Lehranstalten (sog. „istituti tecnici superiori –
Interventi per gli Istituti tecnici
IST“) sowie die Kriterien für die Bewertung der umgesetzten Tätigkeitspläne werden
superiori ed educazione alla
abgeändert. Darüber hinaus wird für das Jahr 2020 ein Teil des Fonds für höhere
cultura d'impresa
technische Bildung und Ausbildung für Investitionen in die Infrastruktur der Gebäude und
der Laboratorien verwendet.
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413414

Carta Giovani nazionale

Der Fonds für die staatliche Karte zugunsten von Jugendlichen (sog. „Fondo per la Carta
H
Giovani Nazionale“) wird eingerichtet.

426

Fondo per le vittime dei reati

Für das Jahr 2020 werden 1 Million Euro und ab dem Jahr 2021 2 Millionen Euro für die N
Unterstützung der Opfer von Straftaten bereitgestellt.
R

427430

Tesoreria spese processi civili

Die Durchführungsbestimmungen für den einheitlichen Strafrechtsfonds werden auf den N
einheitlichen Zivilrechtsfonds ausgedehnt.
R

431
437444

Esenzione somme corrisposte
in esecuzione di pronunce della
Corte europea dei diritti
dell’uomo
Programma innovativo
nazionale per la qualità
dell’abitare

445

Modifiche alla legge 30 aprile
1999, n. 130

446448

Abolizione quota fissa di
partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie

449450

451

Die Beträge, die als Entschädigung in Vollstreckung von Urteilen oder
Ersatzvereinbarungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gezahlt
N
werden, werden von der Steuer befreit, wenn eine Steuerbefreiungsklausel vorgesehen
ist.
Das staatliche, innovative Programm für Wohnraumqualität wird gefördert und ein
entsprechender Fonds wird eingerichtet. Das Programm richtet sich u.a. an H
Provinzhauptstädte und mittelgroße Städte mit mehr als 60.000 Einwohnern.
Die Bestimmungen über die Verbriefung notleidender Kredite werden auch auf
Abtretungen von Krediten ausgedehnt, die im Rahmen von Transaktionen mit
Unternehmenswert durchgeführt werden, die eine Vermietung der als Sicherheit für den H
abgetretenen Kredit verpfändeten Immobilie an den Schuldner vorsehen. Es werden
zudem eine Reihe von Vorteilen für den Schuldner des abgetretenen Kredits vorgesehen.
Ab 1. September 2020 wird die feste Kostenbeteiligung für ambulante fachärztliche
H
Versorgungsleistungen (sog. Superticket) abgeschafft.

Ein Teil der staatlichen Mittel für Bauarbeiten im Gesundheitswesen und für die
technologische Modernisierung des öffentlichen Eigentums im Gesundheitsbereich wird
Apparecchiature sanitarie dei
für die Nutzung von Gesundheitsgeräten durch Ärzte für Allgemeinmedizin und
medici di medicina generale e
Kinderärzte freier Wahl bereitgestellt. Das Eigentum an den mit den genannten Mitteln
dei pediatri di libera scelta
erworbenen Geräten liegt bei den Körperschaften und Betrieben des staatlichen
Gesundheitsdienstes.
Das spezielle Verfahren für die Aufnahme von Bediensteten mit befristetem
Disposizioni in materia di
Arbeitsvertrag, die sich mit der Gesundheitsforschung und den Aktivitäten zur
personale della ricerca sanitaria
Unterstützung
der
Gesundheitsforschung
beschäftigen,
bei
öffentlichen

N
R

N
R
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wissenschaftlichen Instituten für die stationäre Aufnahme und Behandlung (sog. „istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS“) und bei den Instituten für
Tierseuchenbekämpfung (sog. “Istituti Zooprofilattici Sperimentali – IZS“) wird ergänzt und
geregelt.
Campagne relative agli animali
di affezione

Dem Gesundheitsminister obliegt, die Modalitäten für die Förderung von InformationsH
und Sensibilisierungskampagnen in Bezug auf Heimtiere festzulegen.

454

Destinazione dei beni confiscati

Ausgaben in Höhe von 1 Million Euro werden für jedes der Jahre des Dreijahreszeitraums
2020-2022 genehmigt, um die Verwaltung und die Nutzung des beschlagnahmten N
Vermögens zu fördern und zu unterstützen sowie um soziale Genossenschaften, denen R
das beschlagnahmte Vermögen neu übertragen wird, zu unterstützen und zu fördern.

456457

Disposizioni per l’acquisto di
sostituti del latte materno

Es wird ein Fonds eingerichtet, um einen Beitrag zum Kauf von Muttermilchersatz für jene
H
Frauen zu gewähren, die unter Erkrankungen leiden, die das Stillen verhindern.

453

458460

462

463

464

465

466,
468

469

470472

473
474475
476

Das Nationalinstitut für soziale Fürsorge (NISF) ist befugt, mit den staatlichen
Fachgewerkschaften eigene Vereinbarungen über die Erteilung von wöchentlichen 35Medici dell’INPS
Stunden-Aufträgen abzuschließen, um die Tätigkeit im Bereich Zivilinvalidität der für das
Institut arbeitenden Gerichtsmediziner zu gewährleisten. Die Vereinbarungen sind erst ab
dem Jahr 2021 wirksam.
Auf der Grundlage des nationalen Plans zur Bekämpfung von chronischen Erkrankungen
wird die Möglichkeit vorgesehen, in den Apotheken einen personalisierten Zugang zu den
Nuovi servizi resi dalle farmacie Medikamenten zu bekommen, und zwar durch die Zusammenarbeit zwischen den
Apotheken, die vom Patienten ausgewählt werden, und den Ärzte für Allgemeinmedizin
sowie den Kinderärzten freier Wahl.
Ab 2020 werden Ausgaben in Höhe von 1 Million Euro pro Jahr für die Einrichtung des
Rete nazionale dei registri dei
staatlichen Netzes der Krebsregister und der Überwachungssysteme sowie für die
tumori e dei sistemi di
Erstellung des epidemiologischen Berichts über den allgemeinen Gesundheitszustand der
sorveglianza
Bevölkerung genehmigt.
Die Frist für das Verbleiben in bestimmten Fällen von homöopathischen Arzneimitteln auf
Disposizioni in materia di
dem Markt auch ohne formelle Zulassung wird über den 31. Dezember 2019 hinaus
medicinali omeopatici
verlängert.
Proroga del riconoscimento
Die Diplome und Bescheinigungen zum Berufspädagogen, die im Rahmen regionaler
dell’equipollenza dei corsi
Kurse oder spezifischer Ausbildungen, die zwischen 1997 und 2000 begonnen wurden,
regionali triennali per educatori können für die Anerkennung der Gleichwertigkeit mit dem Universitätsdiplom für soziosanitäre Berufspädagogen bis 2012 erworben worden sein.
professionali
Um
dem
gravierenden
Personalmangel
im
staatlichen
Gesundheitsdienst
entgegenzuwirken, werden die Vorschriften, die die unbefristete Aufnahme von
Mitarbeitern mit befristeten oder flexiblen Arbeitsverträgen mit den öffentlichen
Stabilizzazione di personale
Verwaltungen ermöglichen, bis zum 31. Dezember 2022 verlängert, wobei diese
negli enti ed aziende del
ausschließlich für die Körperschaften und Betriebe des staatlichen Gesundheitsdienstes
Servizio sanitario nazionale e gelten. Die Änderungen betreffen sowohl die Frist für die Anwendung der Bestimmungen
Prosecuzione di rapporti di
als auch die für die betroffenen Arbeitnehmer festgelegten Anforderungen. Auch die
lavoro
Anwendungsbedingungen der Übergangsregelungen für die außerordentlichen
Wettbewerbe zur Aufnahme von medizinischem, technischem und pflegerischem
Personal und für die befristete Fortsetzung bestehender Arbeitsverhältnisse werden
abgeändert. Diese Bestimmung betrifft auch Führungskräfte.
Die Zuweisung von 2 Millionen für jedes Jahr des Zweijahreszeitraums 2020-2021 wird für
Sostegno ricerca su incidenza
das Studium, die Forschung und die Bewertung der Inzidenz von Endometriose
endometriosi
genehmigt.
Es wird eine technische Struktur zur Unterstützung der Tätigkeiten der nationalen
Beobachtungsstelle und der regionalen Beobachtungsstellen für die medizinische
Formazione specialistica nel
Fachausbildung geschaffen. Die Kompetenzen der nationalen Beobachtungsstelle selbst
settore sanitario
werden – mit entsprechender Namensänderung derselben – in Bezug auf Fachschulen
für die Ausbildung weiterer Gesundheitsberufe erweitert.
Die Erprobung des Rentenvorschusses (sog. „APE sociale“), das aus einer Zulage, die bis
Proroga Ape sociale
zur Erfüllung der Rentenanforderungen gezahlt wird, besteht, wird in bestimmten Fällen
bis Ende 2020 verlängert.
Zwei Fachkommissionen werden wieder eingeführt, eine für die Untersuchung der
Commissioni per lavori gravosi Gesundheitsgefahren der verschiedenen Berufe und eine für die Analyse der öffentlichen
e spesa previdenziale
Ausgaben im Bereich Vor- und Fürsorge. Deren Arbeiten sollen bis zum 31. Dezember
2020 abgeschlossen sein.
Das Versuchsmodell für den Vorruhestand von Frauen (sog. „opzione donna“) wird auf
Proroga opzione donna
Arbeitnehmerinnen ausgedehnt, die bis zum 31. Dezember 2019 bestimmte
Anforderungen erfüllt haben.
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Der Absatz 477 betrifft die Übergangsbestimmungen für den automatischen Ausgleich
(oder die Indexierung) der Rentenzahlungen für die Jahre 2020-2021. Der Absatz 478 H
sieht eine neue Regelung für diesen Bereich vor, die ab 2022 langfristig gelten soll.
Es werden Geldmittel zur Verfügung gestellt, um die Umsetzung des Bürgereinkommens
(sog. „reddito di cittadinanza“) und der Bürgerrente (sog. “Pensione di cittadinanza”) zu
H
sichern. Anträge auf das Bürgereinkommen und die Bürgerrente können auch über
Steuerberatungsstellen (sog. „centri di assistenza fiscale – CAF“) gestellt werden.

477478

Perequazione automatica dei
trattamenti pensionistici

479481

Risorse per attuazione Reddito
di cittadinanza

482

Fondo vittime di gravi infortuni

Die Mittel des Fonds zur Unterstützung der Familien von Opfern schwerer Arbeitsunfälle
H
wird erhöht.

483485

Prestazioni creditizie agevolate

Die Fristen für den fakultativen Zugang zu den vom NIFS gewährten vergünstigten
H
Kreditleistungen werden wiedereröffnet.

486489

Crediti e diritto di rivalsa nei
confronti di orfani di
femminicidio

490

Fondo disabili gravi privi del
sostegno familiare

494

Finanziamento percorsi
formativi

495497
498500

501502

503511

Für
den
Dreijahreszeitraum
2020-2022
dürfen
der
Staat
und
die
Sozialversicherungseinrichtungen die vom Mörder eines Partners an minderjährige Kinder
vererbten Erbschaftsgüter nicht angreifen. Im Zusammenhang mit derselben Straftat H
werden auch die Bedingungen für den Zugang zum Fonds zugunsten der Opfer von
Straftaten geändert.
Die Geldmittel des Fonds für die Unterstützung schwerbehinderter Menschen, die keine
N
familiäre Unterstützung haben (sog. „Fondo Dopo di noi“), werden für das Jahr 2020 um 2
R
Millionen Euro erhöht.
Die Geldmittel für die Lehrlingsausbildung und die Bildungswege Schule-Arbeitswelt
H
werden ausschließlich für 2020 erhöht.

Assunzioni di soggetti impegnati Die Vorschriften über die Möglichkeit einer unbefristeten Anstellung (auch auf
in lavori socialmente utili o in
Teilzeitbasis) – von Seiten öffentlicher Verwaltungen - von Personen, die eine sozial
attività di pubblica utilità
nützliche Arbeit oder gemeinnützige Tätigkeiten ausüben, wurden geändert.
Die bestehenden Ausgabengrenzen für die Übernahme der Kosten für die vorgezogene
Norme in materia di incentivo
Altersversorgung von Journalisten, die in Unternehmen beschäftigt sind, die sich aufgrund
all’esodo per i lavoratori del
von Unternehmenskrisen in der Umstrukturierung oder Reorganisation befinden, werden
settore editoriale
angehoben und die Bedingungen für den Zugang zu der vorgezogenen Altersversorgung
für Journalisten und Drucker von Zeitungen und Zeitschriften werden neu definiert.
Landwirtschaftliche Unternehmen, die sich in den von der marmorierten Baumwanze
Sostegno alle imprese colpite geschädigten Gebieten befinden, können in den Genuss von Ausgleichsmaßnahmen zur
da cimice asiatica
Förderung der Wiederaufnahme der wirtschaftlichen und produktiven Tätigkeit kommen,
die aus dem staatlichen Solidaritätsfonds finanziert werden.
Absatz 503 gewährt den Landwirten und den landwirtschaftlichen Berufsunternehmern
unter 40 Jahren - mit Bezug auf Neueintragungen in die Agrarversicherung - im Jahr 2020
für einen Zeitraum von maximal 24 Monaten eine Befreiung von der vollen Einzahlung
des Beitragsguthabens zur allgemeinen Pflichtversicherung für Invalidität, Alter und
Hinterbliebene.
Die Absätze 504-506 sehen die Gewährung zinsloser Darlehen für Initiativen zur
Entwicklung oder Konsolidierung landwirtschaftlicher Betriebe vor, die von
Unternehmerinnen durch Investitionen im Agrarsektor sowie in der Verarbeitung und
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse durchgeführt werden.
Interventi a favore
Mit Absatz 507 wird der Fonds für die Wettbewerbsfähigkeit der Agrarwirtschaft
dell'agricoltura
eingerichtet, um die Entwicklung und die Investitionen in die Agrarwirtschaft zu
unterstützen.
In Absatz 508 werden die Ziele der im Plan für die außerordentliche Förderung des Made
in Italy vorgesehenen Werbekampagnen neu definiert.
Laut Absatz 509 werden die Ausgaben für Investitionen in neue mehrjährige
Baumkulturen, die von den Einkommenssteuern abgezogen werden können, für den
Dreijahreszeitraum 2020-2022 um zwanzig Prozent erhöht.
In Absatz 511 werden die Geldmittel des Fonds für die Verteilung von Nahrungsmitteln an
Bedürftige (sog. „Fondo nazionale indigenti“) für jedes der Jahre des Dreijahreszeitraums
2020-2022 um 1 Million Euro erhöht.

H

N
R

H

H

513514

Oleoturismo

Ab dem 1. Jänner 2020 werden die Bestimmungen für weintouristische Aktivitäten auf die N
Aktivitäten des "Öltourismus" ausgedehnt.
R

520521

Sviluppo dell'innovazione in
agricoltura

Ein einmaliger Beitrag und zinsgünstige Darlehen werden an landwirtschaftliche
Unternehmen gewährt, um Initiativen zu finanzieren, die auf die Entwicklung innovativer
H
Produktionsverfahren und Präzisionslandwirtschaft oder die Rückverfolgbarkeit von
Produkten mit Hilfe von Blockkettentechnologien abzielen.
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Fondo per l'agricoltura biologica Der Fonds für den ökologischen Landbau wird eingerichtet.
Fondo di solidarietà nazionale

H

Die Maßnahmen, die aus dem staatlichen Solidaritätsfonds finanziert und aktiviert werden
H
können, werden geregelt.
Es wird ein Anreizsystem zugunsten der Betreiber bestehender biogasbetriebener
Stromerzeugungsanlagen eingeführt.
Die gleichgestellten Gärrückstände werden geregelt. Insbesondere, können die Regionen
und die autonomen Provinzen Trient und Bozen die Ausbringung von gleichgestellten
H
Gärrückständen auch in den Wintermonaten vorsehen, und zwar unter Berücksichtigung
der besonderen örtlichen Witterungsbedingungen, der Auswirkungen auf die Kulturen und
der Zugänglichkeit der Böden. Die Ausbringung soll in gefährdeten Gebieten
ausgeschlossen werden.
Der Fonds für städtische Sicherheit (sog. "Fondo per la sicurezza urbana“) wird
aufgestockt, um den Gemeinden Zuschüsse für Initiativen gegen den Verkauf und die H
Weitergabe von Drogen zu gewähren.

524527

Misure per favorire l'economia
circolare del territorio

540

Fondo per la sicurezza urbana

546

Cinquantenario delle Regioni

Der Fonds für die Feier des fünfzigsten Jahrestages der Gründung der Regionen wird
N
eingerichtet.

547

Comuni interamente confinanti
con Paesi non appartenenti
all'unione europea

Für Gemeinden, die vollständig an Länder grenzen, die nicht zur Europäischen Union
H
gehören, wird die Möglichkeit erweitert, Barvorschüsse zu erhalten.

548

Monitoraggio degli effetti di
modifiche di tributi erariali su
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Im Fall von Änderungen der staatlichen Steuervorschriften, die sich auf die Finanzen der
Region mit Sonderstatut Trentino-Alto Adige/Südtirol oder der autonomen Provinzen
A
Trient und Bozen auswirken könnten, müssen besondere Verfahren zur Überwachung der
Auswirkungen auf die Finanzen der drei Körperschaften eingerichtet werden.

552

Indennità e gettoni di presenza
negli enti locali

Zwei gesetzliche Bestimmungen in Bezug auf Zulagen und Sitzungsgelder für N
R
Gemeindeverwalter werden ausgelegt.

554

555

556

Für die Jahre 2020 bis 2022 werden den Gemeinden jeweils 110 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt, um die aus der Einführung der Steuer auf unteilbare Dienste (sog.
Contributo IMU/TASI
„Tributo per i servizi indivisibili – TASI“) resultierenden Einnahmeausfälle
wiedergutzumachen, die sich im Rahmen der Grundsteuerreform 2013 ergeben haben.
Incremento 5/12 limite
Die Höchstgrenze für die Verwendung von Kassenvorschüssen von Seiten der
anticipazione di tesoreria enti
Gemeinden wird für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 von drei auf fünf Zwölftel der
locali
laufenden Einnahmen angehoben.
Es wird die Möglichkeiten für Gemeinden, Regionen und autonome Provinzen erweitert,
Anticipazioni di liquidità agli enti
Barvorschüsse für die Zahlung der zum 31. Dezember 2019 aufgenommenen Schulden
locali per il pagamento dei debiti
zu beantragen, die sich auf Lieferungen, Lieferaufträge, Verträge und Verpflichtungen für
commerciali
freiberufliche Leistungen beziehen.

N
R
H

H

557

Debiti enti locali

Ein Dekret des Wirtschaftsministers wird die Modalitäten und Kriterien für die Reduzierung
H
der Zinsaufwendungen für die Darlehen der Gemeinden festlegen.

581587

Acquisti e negoziazioni della
Pubblica Amministrazione

Die Absätze 581-587 zielen darauf ab, dass die öffentlichen Verwaltungen verstärkt
H
zentralisierte Kauf- und Handelsinstrumente nutzen.

590602
605
610613
624625
626

Absatz 602 sieht vor, dass die Bestimmungen laut den Absätzen 590 bis 600 nicht für die
Regionen, die autonomen Provinzen Trient und Bozen, die örtlichen Körperschaften und
die entsprechenden Hilfsorganisationen und -körperschaften (letztere im Sinne von Artikel
1 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 definiert) gelten.
Utilizzo da parte delle università Artikel 1 Absatz 4 des Gesetzes Nr. 315/1998, laut dem das Lehrpersonal als Tutor in den
di docenti in servizio presso
Laureatsstudiengängen in Bildungswissenschaften für den Primarbereich eingesetzt
istituzioni scolastiche
werden kann, wird abgeändert.
Absatz 610 sieht vor, dass die Bestimmungen im IT-Sektor nicht für die Regionen, die
Spese nel settore informatico
autonomen Provinzen Trient und Bozen, die örtlichen Körperschaften und die
Gesellschaften, an denen diese beteiligt sind, gelten.
Accantonamento di 1 miliardo di
Es wird eine Rückstellung von Geldmitteln in Höhe von 1 Milliarde Euro für das Jahr 2020
euro per il 2020 e monitoraggio
vorgesehen, um die Erreichung der geplanten Haushaltsziele zu gewährleisten.
dei saldi di finanza pubblica
Die öffentlichen Verwaltungen müssen dem Generalrechnungsamt des Staates die
Trasmissione dati su operazioni
Informationen und Daten über die öffentlichen-privaten Partnerschaften weiterleiten, damit
di partenariato pubblico-privato
diese in statistischer und buchhalterischer Hinsicht richtig bearbeitet werden können.
Misure di razionalizzazione e
riduzione della spesa pubblica

N
R
N
R
N
R
N
R
H
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627628

629

630

631
632633

634658

659
660

Der Fonds für die elektronische Stimmabgabe für die versuchsweise Einführung der
digitalen Stimmabgabe bei Europa- und Parlamentswahlen sowie bei Volksabstimmungen
wird eingerichtet. Das Experiment bezieht sich auf die Abstimmung der Italiener im H
Ausland und der Wähler, die sich vorübergehend zu Arbeits- und Studienzwecken oder
wegen einer medizinischen Behandlung außerhalb der Wohngemeinde befinden.
Die Absetzbarkeit der Bruttoeinkommenssteuer vom Einkommen laut Artikel 15 des
Rimodulazione degli oneri
Einheitstextes der Steuern auf das Einkommen wird für Steuerpflichtige mit einem H
detraibili in base al reddito
Gesamteinkommen von mehr als 120.000,00 Euro reduziert.
Sie schließt Fahrzeuge mit Dieselkraftstoff der Klasse Euro 3 und der darunterliegenden
Disposizioni in materia di accisa Klassen sind ab dem 1. Oktober 2020 von der ermäßigten Akzise auf Dieselkraftstoff
H
sul gasolio commerciale
ausgeschlossen. Ab dem 1. Januar 2021 gilt der Ausschluss auch für Fahrzeuge der
Klasse Euro 4 und der darunterliegenden Klassen.
Accisa sui prodotti energetici
Die Akzisen auf Energieerzeugnisse, die zur Stromerzeugung verwendet werden, werden
impiegati per produrre energia
H
neu geregelt und angehoben.
elettrica
Der Prozentsatz der Absetzbarkeit von der Steuer der Kosten, die für Firmenfahrzeuge
Fringe benefit auto aziendali
anfallen, wird abgeändert und nach den entsprechenden Kohlendioxid-Emissionswerten H
differenziert.
Imposta sul consumo dei
manufatti in plastica con singolo
Es wird eine Verbrauchsteuer auf Einweg-Kunststoffprodukte (sog. „manufatti in plastica
impiego e incentivi per le
con singolo impiego – MACSI“) eingeführt. Die Bestimmungen gewähren auch im H
aziende produttrici di manufatti
Kunststoffbereich tätigen Unternehmen eine Steuergutschrift.
in plastica biodegradabile e
compostabile
Sperimentazione del voto
elettronico per gli italiani
all’Estero e gli elettori fuorisede

Accise tabacchi lavorati

Die Akzisen auf Tabakwaren werden erhöht.

H

Imposta di consumo sui prodotti
Es wird eine neue Verbrauchsteuer auf das Rauchzubehör, d.h. Zigarettenfilter und accessori al consumo dei
H
papier, eingeführt.
tabacchi da fumo

661676

Imposta sul consumo di
bevande con zuccheri aggiunti

Es wird eine Steuer auf den Verbrauch von alkoholfreien gesüßten Getränken eingeführt.

677

Modifica deduzioni buoni pasto
mense aziendali

Hinsichtlich der Steuerregelung für Essensgutscheine wird der steuerbefreite Anteil von 7
auf 8 Euro erhöht, sofern die Gutscheine elektronisch zur Verfügung gestellt werden, und
H
der Anteil, der kein Arbeitseinkommen bildet, von 5,29 auf 4 Euro reduziert, sofern die
Essensgutscheine nicht elektronisch zur Verfügung gestellt werden.

678

Imposta sui servizi digitali

Die Regelung der Steuer auf digitale Dienste (web tax), die mit dem Haushaltsgesetz
H
2019 eingeführt wurde, wird abgeändert.

679680

681686

687688

H

Vom Bruttobetrag der Einkommensteuer der natürlichen Personen können 19% der
Spesen abgezogen werden, sofern diese mittels Bank- oder Postüberweisung oder
Tracciabilità delle detrazioni
mittels anderer rückverfolgbarer Zahlungssysteme bezahlt werden. Die Möglichkeit, bar H
zu zahlen, ohne das Recht auf Abzug von der Steuer zu verlieren, besteht weiterhin für
Medikamente und Medizinprodukte sowie für Gesundheitsleistungen.
Es werden verschiedene Bestimmungen zur Analyse des Risikos der Steuerhinterziehung
vorgesehen. Der Datenschutzkodex wird abgeändert, indem Tätigkeiten zur Vorbeugung
Analisi di rischio
und zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung in jene Tätigkeiten einbezogen werden, die H
von relevantem öffentlichem Interesse sind und für welche die Behandlung der
persönlichen Daten erlaubt ist.
Das Ministerium für Infrastruktur und Verkehr muss die Modalitäten und die Fristen für die
schrittweise Nutzung der telematischen Verfahren zur Ausstellung des einheitlichen
Documento unico di circolazione
H
Verkehrsdokuments (documento unico di circolazione) festlegen. Der Abschluss der
Tätigkeit ist innerhalb 31. Oktober 2020 vorgesehen.

690

Estromissione dei beni immobili
imprese individuali

691692

Regime forfettario

693704

Rivalutazione dei beni

Es wird wieder das fakultative System der Ersatzbesteuerung mit 8 Prozent für
H
Gewerbeimmobilien, die zum 31. Oktober 2019 besessen werden, vorgeschlagen.
Es werden einige Änderungen hinsichtlich der Regelung des Pauschalsystems
vorgesehen, das auf natürliche Personen anwendbar ist, die eine Unternehmenstätigkeit, H
eine Kunst oder einen Freiberuf ausüben.
Es werden verschiedene Bestimmungen im Bereich Neubewertung von
Unternehmensgütern sowie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften und H
Bestimmungen im Bereich der anwendbaren Ersatzsteuersätze vorgesehen.
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710711

Modifiche all'ambito soggettivo
di IVIE e IVAFE

712715

Differimenti nella deduzione di
componenti negative IRES

716718

Addizionale IRES sui redditi da
attività in concessione

719

Differimento dei termini relativi
alla concessione
dell’infrastruttura autostradale
A22 Brennero-Modena

720

Cinque per mille IRPEF

721

Der Anwendungsbereich der Steuer auf den Wert der im Ausland gelegenen Immobilien
(IVIE) und der Steuer auf den Wert der im Ausland gehaltenen Finanzaktivitäten (IVAFE)
wird ausgedehnt.
Die von einigen Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Prozentsätze der Absetzbarkeit
von der Einkommensteuer der juristischen Personen (IRES) und der regionalen
Wertschöpfungssteuer (IRAP) werden aufgeschoben.
Es wird ein auf 27,5 Prozent erhöhter IRES-Steuersatz (anstatt dem ordentlichen
Steuersatz im Ausmaß von 24 Prozent) auf den Einkommen aus der Ausübung einer
Tätigkeit im Rahmen von Konzessionen wie Autobahnkonzessionen, Konzessionen für
die Führung von Flughäfen, Ermächtigungen sowie Konzessionen für Häfen und
Eisenbahnkonzessionen eingeführt.
Hinsichtlich der Regelung zur Vergabe der Autobahnkonzession betreffend die Autobahn
A22 Brenner-Modena wird die Frist für den Abschluss der Konzessionsvereinbarungen
seitens des Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr vom 30. November 2018 auf den
30. Juni 2020 verschoben.

H
H

H

H

Die Geldmittel, die der Liquidierung des Anteils der 5 Promille der Einkommensteuer der
H
natürlichen Personen gewidmet sind, werden erhöht.

Trattamento fiscale delle
Es wird bestätigt, dass die von nicht staatlichen, gesetzlich anerkannten Universitäten
Università non statali ai fini delle
N
ausgeübte Hochschulausbildung nicht der Einkommensteuer unterliegt.
imposte sui redditi

725726

IVA noleggio imbarcazioni da
diporto

Es werden Bestimmungen zur Anwendung der MwSt. für die Erbringung von kurzfristigen
H
Mietdiensten, auch Leasing, Leih- und ähnlichen Diensten für Sportboote vorgesehen.

727730

Concessione per il gioco
mediante apparecchi da
intrattenimento

731735

Prelievo erariale sugli
apparecchi da intrattenimento e
sulle vincite

Es wird die Einleitung einer Ausschreibung für die Vergabe von Seiten der Zoll- und
Monopolagentur einer Reihe von fälligen Konzessionen für die Führung von H
Spielautomaten mit Geldgewinn vorgesehen.
Es wird die Erhöhung der Einheitssteuer auf bestimmte Spielautomaten (sog. amusement
with prizes (AWP) oder new slot) vorgesehen. Der Prozentsatz der gespielten Summen,
H
die den Gewinnen (paypot) gewidmet sind, sowie die Abgabe auf den Gewinnen werden
geändert.

736737

Royalties idrocarburi

Es wird die Befreiung von der Zahlung der royalities, die von der geltenden Gesetzgebung
H
für die Konzessionäre der Gewinnung von Kohlenwasserstoffen vorgesehen ist, geregelt.
Der Bereich der lokalen Immobilienbesteuerung wird reformiert, indem die zwei geltenden
Formen von Abgabe (Gemeindesteuer auf Immobilien IMU und Steuer auf untrennbare
Dienstleistungen TASI) vereint werden. Gemäß Absatz 739 findet die IMU in allen
Gemeinden des Staatsgebiets Anwendung, unbeschadet der von den entsprechenden
Statuten vorgesehenen Steuerautonomie für die Region Friaul-Julisch-Venetien und die
H
Autonomen Provinzen Trient und Bozen.
Es wird daran erinnert, dass in den Gemeinden der Autonomen Provinz Bozen anstelle
der IMU und der TASI die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS, Landesgesetz vom 23. April
2014, Nr. 3) und in jenen der Autonomen Provinz Trient die Einfache Immobiliensteuer
(IMIS, Landesgesetz vom 30.12.2014, Nr. 14) eingeführt wurde.
Die Eintreibung der örtlichen Körperschaften wird umfassend reformiert, insb. hinsichtlich
der Instrumente für die Ausübung der Steuergewalt, unbeschadet der aktuellen Situation H
der Rechtssubjekte, die zur Eintreibung der örtlichen Einnahmen befähigt sind.
2021 wird die sog. einheitliche Vermögensgebühr (canone unico patrimoniale) für die
Konzession, Genehmigung oder Ausstellung von Werbung eingeführt, um die Einnahmen
H
aus der Besetzung von öffentlichen Flächen und der Verbreitung von Werbebotschaften
in einer einzigen Form von Abgabe zu vereinen.

738783

Unificazione IMU TASI

784815

Riforma della riscossione Enti
locali

816847

Canone unico enti locali

854855

Rinvio al 2021 del Fondo di
garanzia per i ritardi nel
pagamento dei debiti
commerciali

Der Beginn der Pflicht für die öffentlichen Verwaltungen, Geldmittel auf den Garantiefond
H
für Handelsschulden zurückzulegen, wird auf 2021 verschoben.

856

Clausola di salvaguardia

Es wird vorgesehen, dass die Bestimmungen dieses Gesetzes auf die Regionen mit
Sonderstatut und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Einklang mit den
Bestimmungen
der
entsprechenden
Statute
und
den
entsprechenden H
Durchführungsbestimmungen Anwendung finden, auch in Bezug auf das
Verfassungsgesetz Nr. 3 von 2001.

859

Ammissione medici alle scuole
di specializzazione sanitaria

Für die Zulassung von Ärzten zu den Spezialisierungskursen im Sanitätsbereich werden N
R
weitere Ausgaben genehmigt.
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876

Art. 19

Ripiano del disavanzo di
amministrazione dovuto a
mancato trasferimento di
somme

Entrata in vigore

Die Möglichkeit der Regionen und örtlichen Körperschaften, den Verwaltungsüberschuss
H
auszugleichen, wird erweitert.
Das Haushaltsgesetz tritt am 1. Jänner 2020 in Kraft, sofern nicht etwas anderes
vorgesehen.
Ein anderes Inkrafttreten ist von folgenden Absätzen vorgesehen:
Absatz 84 (Sblocca Italia)
Absatz 367 (Einheitlicher Fonds für darstellende Kunst)
Absatz 866 (Vereinbarungen zwischen der Regierung und den Regionen Sizilien und
Sardinien)
Absätze 736-737 (Royalities).

