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OGGETTO: Sospensione di versamenti, ritenute, 
contributi e premi per il settore turistico-
alberghiero | Sospensione cartelle di pagamento 
 
 

BETREFF: Aussetzung der Zahlungen, Einbehalte, 
Beiträge und Versicherungsprämien für den 
Tourismus-Hotelsektor | Aussetzung 
Steuerzahlkarten 

Il Decreto Legge n. 9 del 02 marzo 2020 prevede per le 
imprese turistiche-alberghiere, agenzie di viaggio e i 
tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o operativa nel territorio dello Stato italiano, la 
sospensione fino al 30 aprile 2020 

Das Gesetzesdekret Nr. 9 vom 02. März 2020 sieht die 
Aussetzung folgender Abwicklungen bis zum 30. April 
2020 für Hotel-Tourismusunternehmen, Reisebüros und 
Reiseveranstalter vor, die ihren Steuersitz, ihren 
Rechtssitz oder ihre Betriebsstätte auf dem italienischen 
Staatsgebiet haben: 
 

 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute 
a fonte (DPR 600/1973) in qualità di sostituto 
d’imposta (IRPEF) 

 

 Die Fristen für die Zahlung der Quellensteuer 
(Präsidialerlass 600/1973) als Steuersubstitute 
(IRPEF) 

 dei termini relativi agli adempimenti e ai 
versamenti dei contributi previdenziali ed 
assistenziali (INPS) e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria (INAIL). 
 

 die Fristen für die Erfüllung und Zahlung der 
Sozialversicherungsbeiträge (INPS) und der 
Pflichtversicherungsprämien (INAIL). 

I versamenti non eseguiti dovranno essere effettuati in 
un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi. 
I premi e i contributi già versati non saranno rimborsati. 
 
 
Lo stesso Decreto Legge dispone la sospensione dei 
versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 
aprile 2020, con riferimento alle entrate tributarie e non 
tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse 
dagli agenti della riscossione, da avvisi di accertamento, 
nonché da avvisi di addebito. 

Die nicht getätigten Zahlungen müssen in einer einzigen 
Rate bis zum 31. Mai 2020 erfolgen, ohne Anwendung 
von Strafen oder Zinsen. 
Bereits bezahlte Prämien oder Beiträge werde nicht 
rückerstattet. 
 
Dasselbe Gesetzesdekret sieht die Aussetzung von 
Zahlungen vor, die im Zeitraum vom 21. Februar bis zum 
30. April 2020 fällig wären, bzgl. Steuer- und 
Nichtsteuereinnahmen, die sich aus von den 
Einzugsdiensten ausgestellten Steuerzahlkarten und 
Zahlungsaufforderungen ergeben. 

 
I vostri referenti abituali sono a disposizione per 
eventuali chiarimenti e precisazioni. 

 
Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen für eventuelle Fragen 
und Erläuterungen zu Verfügung. 
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