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COMUNICATO STAMPA

PRESSEMITTEILUNG

Contributo a fondo perduto: in Alto Adige

Verlustbeitrag: in Südtirol über

Quasi 6mila sono già state pagate, per un

Fast 6.000 wurden schon ausbezahlt, in Höhe

Sono oltre 8.400 le richieste di accesso al

Mehr als 8.400 Anträge auf Gewährung vom

contribuenti altoatesini a 20 giorni dall’apertura

Steuerzahlern 20 Tage nach Eröffnung des

state evase e le somme già accreditate

wurden bearbeitet und bereits von der Agentur

presentate oltre 8.400 richieste

8.400 Anträge eingereicht

totale di 24 milioni di euro

von insgesamt 24 Millionen Euro

contributo a fondo perduto presentate dai
del canale. Poco meno di 6mila domande sono

dall’Agenzia delle Entrate nei conti correnti di
imprese, commercianti e artigiani, per un totale
di oltre 24 milioni di euro erogati.

In provincia di Bolzano sono stati 8.320 i
soggetti che hanno presentato domanda:
4.572 sono contribuenti persone fisiche,
mentre 3.748 persone non fisiche.

Verlustbeitrag

wurden

von

Südtiroler

Verfahrens eingereicht. Knapp 6.000 Anträge
der

Einnahmen

auf

den

Kontos

von

Unternehmen, Händlern und Handwerkern
gutgeschrieben – insgesamt wurden über 24
Millionen Euro ausgezahlt.

Die Antragssteller aus der Provinz Bozen sind
8.320: 4.572 natürliche Personen und 3.748
nicht natürliche Personen.

Cos’è il contributo a fondo perduto – Il Dl

Was ist der Verlustbeitrag – Das sogenannte

Rilancio

„Decreto Rilancio“ hat die Auszahlung eines

ha

previsto

l’erogazione

di

un

contributo a fondo perduto, cioè senza alcun
obbligo di restituzione, a favore delle imprese e

delle partite Iva colpite dalle conseguenze

economiche del lockdown. In particolare, tale

ristoro spetta ai titolari di partita Iva, esercenti
attività d’impresa e di lavoro autonomo,
comprese le imprese esercenti attività agricola

o commerciale, anche se svolte in forma di
impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo

Verlustbeitrags, d.h. ohne Verpflichtung zur
Rückzahlung,

wirtschaftlichen

zugunsten
Folgen

der

des

von

den

Lock-down

betroffenen Unternehmen und Freiberufler
vorgesehen.

Dieses

Unterstützung

steht

insbesondere den Inhabern einer MwSt.-

Nummer zu, die eine unternehmerische und

selbständige Tätigkeit ausüben, einschließlich

Unternehmen, mit einer landwirtschaftlichen

periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro e

oder gewerblichen Tätigkeit – auch in der Form

dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia

letzten Steuerzeitraum von weniger als 5

a condizione che l’ammontare del fatturato e

inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e

dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L’ammontare del contributo è pari al 20% del

calo del fatturato di aprile se i ricavi e i

einer Genossenschaft –, mit einem Umsatz im

Millionen Euro und unter der Bedingung, dass

der Umsatz und die Inkassi des Monats April
2020 niedriger als 2/3 des Umsatzes und der

Inkassi des Monats April 2019 betragen. Der

compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a

Zuschuss beträgt 20% des Umsatzrückgangs

dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma

oder gleich 400.000 Euro; 15%, bei Erlösen und

ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano

1.000.000 Euro; 10%, bei Erlösen und Inkassi

400.000 euro; al 15%, se i ricavi e i compensi
non l’importo di 1.000.000 di euro; al 10%, se i
1.000.000 di euro ma non l’importo di
5.000.000 euro. Il contributo è comunque
riconosciuto per un importo non inferiore a
1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000
euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

im April, bei Erlösen und Inkassi des 2019 bis

Inkassi des 2019 zwischen 400.000 Euro und
des 2019 zwischen 1.000.000 Euro und

5.000.000 Euro. Der Beitrag wird in jedem Fall
in Höhe von mindestens 1.000 Euro für
natürliche Personen und 2.000 Euro für nicht
natürliche Personen zuerkannt.

C’è tempo fino al 13 agosto – I contribuenti

Antragsstellungen bis zum 13. August - Die

il contributo. La domanda, infatti, può essere

rechtzeitig den Beitrag beantragen. Der Antrag

eredi che continuano l’attività per conto del

Erben, die den Betrieb des Verstorbenen

interessati sono ancora in tempo per richiedere

presentata fino al 13 agosto (24 agosto per gli
soggetto

deceduto).

Per

predisporre

e

trasmettere l’istanza, si può usare un software

e il canale telematico Entratel/Fisconline o una

specifica procedura web nell’area riservata del
portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente

interessierten

Steuerzahler

können

noch

kann bis zum 13. August (24. August für die
weiterführen)

eingereicht

werden.

Zur

Abfassung und Übermittlung des Antrags kann
man eine Anwendung und den Online-Dienst

Entratel/Fisconline oder das entsprechende
Webverfahren im reservierten Bereich des

può anche avvalersi degli intermediari che ha

Portals Fatture & Corrispettivi verwenden. Der

di Consultazione delle fatture elettroniche.

beauftragen, die er bereits zum eigenen

già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio

Steuerzahler kann auch die Berufsvermittler

Steuerpostfach oder zur Einsichtnahme der
eigenen elektronischen Rechnungen delegiert
hat.

Una guida con tutti i passi da seguire –

Ein Leitfaden mit Schritt-für-Schritt Beratung

dell’Agenzia, oltre al modello di richiesta per

der Agentur, ist, neben dem Antragsformular

All’interno dell’area dedicata del sito internet

accedere al contributo e alle relative istruzioni,

- Im dafür vorgesehenen Bereich der Website
zur

Gewährung

des

Beitrags

und

è disponibile anche una guida scaricabile, che

entsprechenden

richiedere il contributo, illustrando le condizioni

Schritt für Schritt alle Informationen über die

le

Inanspruchnahme, den Ausmaß, den Inhalt des

spiega passo passo le indicazioni utili per
per usufruirne, l’entità, il contenuto dell’istanza,
modalità

trasmissione.

di

predisposizione

Roma/Bolzano, 6 luglio 2020

e

di

Anweisungen,

den

ein

herunterladbarer Leitfaden veröffentlicht, der
Antragsstellung, die Voraussetzungen zur
Antrags, die Modalität der Abfassung und
Übermittlung erläutert.

Rom/Bozen, am 6. Juli 2020

Contenuti extra

Zusätzliche Infos

La guida in formato PDF

Der

perduto sul sito dell’Agenzia

Alle Informationen auf der Webseite der

L’area tematica dedicata al contributo a fondo
Il modello di richiesta

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Bolzano
Piazza Tribunale 2, 39100 BOLZANO

Leitfaden als

Deutsch)

PDF-Datei

(bald

auf

Agentur (auf italienisch)

Der Antragsformular (auf italienisch)

AGENTUR DER EINNAHMEN
Landesdirektion Bozen

Gerichtsplatz 2,39100 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 646 - dp.bolzano.staff@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

INFORMATIONEN FÜR DIE STEUERZAHLER

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

800.90.96.96 (vom Festnetz – grüne Nummer)

+39 06.96668933 (da estero)

+39 06.96668933 (vom Ausland)

Area di Staff

06.96668907 (da cellulare)

Bereich Staff

06.96668907 (vom Mobiltelefon)

