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COMUNICATO STAMPA

PRESSEMITTEILUNG

DL Sostegni, tutto pronto per i nuovi

Dekret “Sostegni”, alles bereit für die

contributi a fondo perduto

neuen Verlustbeiträge

Domande al via il 30 marzo

Gesuche bereits ab 30. März

Sono online il modello e le istruzioni per

Der Vordruck und die Anleitungen zur

perduto

Gesetzesdekretes

richiedere il nuovo contributo a fondo
previsto

dal Dl Sostegni. In

Beantragung des neuen Verlustbeitrages des
„Sostegni“

sind

online

attuazione dell’articolo 1 del Decreto legge

verfügbar. In Anwendung des Artikels 1 des

Gazzetta Ufficiale, il Provvedimento del

im Amtsblatt veröffentlicht wurde, definiert

dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria

Direktor der Agentur der Einnahmen, Ernesto

n. 41, pubblicato il 22.03.2021 sulla

Gesetzesdekrets Nr. 41, das am 22.03.2021

23.03.2021

die Maßnahme, die am 23.03.2021 vom

firmato

dal

Direttore

Ruffini, definisce le regole per richiedere e
ottenere il nuovo contributo a fondo perduto
a favore delle imprese e delle partite Iva
colpite

dalle

conseguenze

economiche

dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”.
La procedura è semplice: a partire dal 30
marzo e fino al 28 maggio le richieste

andranno inviate all’Agenzia delle Entrate,
anche avvalendosi di un intermediario,
tramite i canali telematici dell’Agenzia o

mediante la piattaforma web messa a punto
dal partner tecnologico Sogei, disponibile

nell’area riservata del portale “Fatture e

Corrispettivi” del sito internet. L'orario di
apertura del canale sarà comunicato dalle
Entrate sul proprio sito istituzionale con

Maria Ruffini, unterzeichnet wurde, die Regeln
für die Beantragung und den Erhalt des neuen

Verlustbeitrags zugunsten der Unternehmen
und der Mehrwertsteuerinhaber, die von den
wirtschaftlichen

epidemiologischen
betroffen

sind.

Folgen

Notstands
Die

des

"Covid-19"

Vorgehensweise

ist

einfach: vom 30. März bis zum 28. Mai können

die Anträge, auch über einen Vermittler, über
die Kommunikationskanäle der Agentur oder

über die vom Technologie-Partner Sogei
entwickelte

Web-Anwendung,

die

im

reservierten Bereich des Portals "Fatture e

Corrispettivi" der Website zur Verfügung steht,
an die Agentur der Einnahmen geschickt
werden. Die Öffnungszeit des Kanals wird von

der Agentur der Einnahmen auf ihrer Website

un'apposita comunicazione. Il contributo

mit einem besonderen Hinweis bekannt

indicato

Gesuch angegebene Kontokorrentkonto ein

arriverà direttamente sul conto corrente

gegeben. Der Beitrag geht direkt auf das im

irrevocabile del contribuente, potrà essere

oder kann, aufgrund der unwiderruflichen

compensazione. Due i requisiti per accedere

für

nella

richiesta

o,

a

scelta
in

Wahl des Steuerzahlers, als Steuerguthaben

al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi

werden. Zwei sind die Voraussetzungen, um

utilizzato

come

credito

d’imposta

o compensi non superiori a 10 milioni di

eine

Ausgleichszahlung

verwendet

die Förderung in Anspruch nehmen zu können:

im Jahr 2019 Erlöse oder Entgelte von bis 10

euro e aver registrato nel 2020 un calo
mensile

medio

del

fatturato

e

Millionen Euro erzielt zu haben und im Jahr

dei

2020 einen durchschnittlichen monatlichen

corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il

Umsatz-

30%

bzw.

Einnahmenrückgang

im

Vergleich zu 2019 von mindestens 30%
festgestellt zu haben.

Come richiedere il contributo, la procedura

Wie man den Beitrag beantragt: das Web-

web delle Entrate – Il nuovo bonus a fondo

Verfahren der Einnahmenagentur - Der

online un modulo da presentare a partire dal

Verlustbeitrags kann durch Ausfüllen eines

perduto potrà essere richiesto compilando

neue

30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio

Bonus

in

der

Form

eines

Online-Vordrucks beantragt werden, das ab

2021, sempre via web. Il contribuente potrà

dem 30. März 2021 und spätestens bis zum

delegato per il suo Cassetto fiscale o per il

werden muss. Der Steuerzahler kann sich

avvalersi degli intermediari che ha già

28. Mai 2021 ebenfalls online eingereicht

servizio di consultazione delle fatture

der Vermittler bedienen, die er bereits für

elettroniche e sarà possibile accedere alla

sein Steuerpostfach (Cassetto fiscale) oder

procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns

für den Dienst der Einsichtnahme in die

oppure Entratel dell’Agenzia.

elektronischen Rechnungen beauftragt hat,
und es wird möglich sein, mit den

Kenndaten Spid, Cie oder Cns sowie Entratel
der Agentur auf das Verfahren zuzugreifen.
Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia

Für jedes Gesuch führt das System der

ricevute al soggetto che ha trasmesso

Person, die das Gesuch übermittelt hat,

effettuerà delle verifiche e rilascerà delle

Agentur Prüfungen durch und stellt der

l’istanza. In particolare, in caso di esito
positivo,

le

Entrate

Empfangsbestätigungen aus. Insbesondere

comunicheranno

teilt die Agentur bei einem positiven

l’avvenuto mandato di pagamento del

Ergebnis den erfolgten Auftrag zur Zahlung

contributo (o il riconoscimento dello stesso

des

Beitrags

(oder

die

Anerkennung

come credito d’imposta nel caso di tale

desselben als Steuerguthaben im Falle

portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione

Portals "Fatture e Corrispettivi" - Abschnitt

scelta) nell’apposita area riservata del
“Contributo

a

fondo

perduto

dieser Wahl) im reservierten Bereich des

–

"Contributo

Consultazione esito”, accessibile al soggetto

Consultazione

richiedente o al suo intermediario delegato.

a

fondo

esito"

perduto

(Verlustbeitrag

–

–

Ergebnis anschauen) mit, der für den

Gesuchsteller oder seinem beauftragten
Vermittler zugänglich ist.

A chi spetta il contributo – Come indicato

Wem steht der Beitrag zu – Wie vom

fondo perduto può essere richiesto dai

Verlustbeitrag

dal “Decreto Sostegni”, il nuovo contributo a

Dekret „Sostegni“ bestimmt, kann der neue
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von

Wirtschaftstätigen

soggetti esercenti attività d’impresa, arte e

beantragt

professione e di reddito agrario, titolari di

Unternehmenstätigkeit

dello Stato, che nel secondo periodo di

die Agrareinkommen generiert, ausüben und

partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio

werden,

die

eine

oder

eine

freiberufliche Tätigkeit oder eine Tätigkeit,

imposta precedente al periodo di entrata in

die Inhaber einer Mehrwertsteuernummer

vigore del decreto (per la gran parte dei

mit Wohnsitz oder Niederlassung auf dem

soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano

Staatsgebiet sind und in der zweiten

conseguito un ammontare di ricavi o di

Steuerperiode vor dem Inkrafttreten des

Inoltre, il contributo spetta anche agli enti

Jahr 2019) Erlöse und Entgelte unter 10

compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Dekrets (für die meisten Subjekte ist es das

non commerciali, compresi gli enti del terzo

Millionen Euro erzielt haben. Darüber hinaus

settore e gli enti religiosi civilmente

steht der Beitrag auch nicht gewerblichen

attività commerciali. Sono invece esclusi

des

riconosciuti, in relazione allo svolgimento di

Einrichtungen, einschließlich Einrichtungen

dalla fruizione del bonus i soggetti la cui

anerkannten

attività risulti cessata alla data di entrata in
attivato

la

partita

Sektors

und

religiösen

zivilrechtlich

Einrichtungen,

hinsichtlich der Ausübung gewerblicher

vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che
abbiano

dritten

Tätigkeiten, zu. Ausgeschlossen vom Bonus

Iva

sind hingegen diejenigen Subjekte, deren

2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli

Inkrafttretens des Dekrets (23. März 2021)

successivamente (a partire dal 24 marzo

Tätigkeit

intermediari finanziari e le società di

als

partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

sich

eingestellt

zum

erweist

Zeitpunkt

des

oder

ihre

die

Mehrwertsteuernummer später aktiviert
haben (ab 24. März 2021), öffentliche

Einrichtungen (Artikel 74 des Einheitstext

für die Steuer auf natürlichen Personen
(TUIR),

Finanzvermittler

und

Beteiligungsgesellschaften (Artikel 162-bis
des TUIR).
I requisiti per ottenere il Bonus – I requisiti

Die Voraussetzungen zum Erhalt des Bonus

consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi

zu erzielen. Die erste besteht darin, im 2019

per avere il bonus sono due. Il primo

– Zwei sind die Bedingungen, um den Bonus

o compensi non superiori a 10 milioni di

Erlöse oder Entgelte von nicht mehr als 10

che

Voraussetzung besteht darin, dass der

euro. Il secondo requisito da soddisfare è
l’ammontare

medio

mensile

Millionen Euro erzielt zu haben. Die zweite

del

fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020

durchschnittliche monatliche Betrag des

sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare
medio

mensile

del

fatturato

e

Umsatzes und der Einnahmen des Jahres

dei

2020 zumindest 30% niedriger als der

corrispettivi del 2019. Il contributo spetta

durchschnittliche monatliche Betrag des

anche in assenza del requisito del calo di

Umsatzes und Einnahmen des 2019 war.
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fatturato/corrispettivi per i soggetti che

Der Beitrag steht auch ohne Bedingung des

hanno attivato la partita Iva a partire dal 1°

Umsatz- und Einnahmenrückgangs für die

presupposto del limite di ricavi o compensi

Mehrwertsteuernummer ab dem 1. Januar

gennaio 2019, sempre che rispettino il

Subjekte

di 10 milioni di euro.

zu,

die

ihre

2019 aktiviert haben, sofern die Schwelle
der

10

Millionen

Euro

Erlöse

Einnahmen nicht überschritten wird.

Come

si

calcola

L’ammontare

del

il

contributo?

contributo

–

bzw.

Wie wird der Beitrag berechnet? –

è

Festgesetzt

wird

die

des

determinato applicando una percentuale

Zuschusses

alla differenza tra l’ammontare medio

verschiedener Prozentsätze

mensile del fatturato e dei corrispettivi

Differenz

fatturato

des Umsatzes und der Einnahmen des

2020 e l’ammontare medio mensile del
e

dei

corrispettivi

nach

Höhe

Anwendung
auf

zwischen

die
dem

durchschnittlichen monatlichen Betrag

2019

secondo questo schema riassuntivo:

2020

 60% se i ricavi e i compensi dell’anno

monatlichen Betrag des Umsatzes und
folgendem

100mila euro;

la

soglia

di

des

 40% se i ricavi e i compensi dell’anno
superano

la

soglia

di

la

soglia

2019

maximal

 50%, wenn die Erlöse und Entgelte
des

 30% se i ricavi e i compensi dell’anno
superano

Jahres

100.000 Euro betragen;

400mila euro fino a 1 milione;
2019

zusammenfassenden

 60%, wenn die Erlöse und Entgelte

100mila euro fino a 400mila;
2019

durchschnittlichen

Schema:

 50% se i ricavi e i compensi dell’anno
superano

dem

der Einnahmen des 2019 und zwar nach

2019 non superano la soglia di

2019

und

Jahres

2019

mehr

als

100.000 Euro und bis 400.000

di

Euro betragen;

1milione di euro fino a 5 milioni;

 40%, wenn die Erlöse und Entgelte

 20% se i ricavi e i compensi dell’anno

des

Jahres

2019

mehr

als

2019 superano la soglia di 5

400.000 Euro und bis 1 Million

milioni di euro fino a 10 milioni.

Euro betragen;

 30%, wenn die Erlöse und Entgelte
des Jahres 2019 mehr als 1
Million Euro und bis 5 Million Euro
betragen;

 20%, wenn die Erlöse und Entgelte
des Jahres 2019 mehr als 5
4

Millionen

Euro

und

bis
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Fall

ein

Millionen Euro betragen.
È comunque garantito un contributo

Gewährt

minimo non inferiore a 1.000 euro per le

Mindestbeitrag von 1.000 Euro an die

persone fisiche e a 2.000 euro per i

natürlichen Personen und von 2.000

soggetti diversi dalle persone fisiche.

Euro an nicht natürliche Personen. Der

non può in ogni caso superare 150.000

kann auf keinen Fall 150.000 Euro

euro.

überschreiten.

Il nuovo contributo a fondo perduto,

Der

come i precedenti bonus, è escluso da

vorhergehenden Beiträge, ist von der

imposte sui redditi sia per l’Irap e non

im Hinblick auf die Einkommensteuer als

incide sul calcolo del rapporto per la

auch

deducibilità delle spese e degli altri

Wertschöpfungssteuer) - und hat keinen

gli interessi passivi.

Abzugsfähigkeitsverhältnisses

L’importo del contributo riconosciuto

wird

auf

jeden

Betrag des anerkannten Zuschusses

tassazione sia per quanto riguarda le

neue

Verlustbeitrag,

wie

die

Besteuerung ausgeschlossen - sowohl

componenti negativi di reddito, compresi

auf

Einfluss

die

auf

Ausgaben

die

und

IRAP

(regionale

Berechnung

anderen

des

von
passiven

Einkommensposten, einschließlich den
Zinsaufwendungen.
Rom/Bozen, am 26. März 2021

Roma/Bolzano, 26 marzo 2021
AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENTUR DER EINNAHMEN

Direzione Provinciale di Bolzano

Landesdirektion Bozen

Piazza Tribunale 2, 39100 BOLZANO

Gerichtsplatz 2,39100 BOZEN

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/alto-adige-itde

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/alto-adige-itde

INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

INFORMATIONEN FÜR DIE JOURNALISTEN

www.agenziaentrate.gov.it

www.agenziaentrate.gov.it

Area di Staff

Bereich Staff

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

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

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

INFORMATIONEN FÜR DIE STEUERZAHLER

06.96668907 (da cellulare)

06.96668907 (vom Mobiltelefon)

+39 06.96668933 (da estero)

+39 06.96668933 (vom Ausland)

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

800.90.96.96 (vom Festnetz – grüne Nummer)
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