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Steuergutschrift für Sanierungen: entsprechender 
Vordruck veröffentlicht 
 

Die Agentur der Einnahmen hat die Anweisungen und den Vordruck für die Steuergutschrift für 

Sanierungen im Rahmen der Bekämpfung von Covid-19 veröffentlicht 

Die Agentur der Einnahmen hat mit Verfügung Nr. 259854 vom 10.07.2020, den Vordruck und die 
Anweisungen zur Inanspruchnahme der Steuergutschrift für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Anti-
Covid-Dekrete veröffentlicht. Klargestellt wird beispielsweise, dass der genannte Vordruck der Agentur 
elektronisch, direkt vom Begünstigten oder einem Vermittler übermittelt werden muss und zwar unter 
Nutzung: 
 

 der telematischen Kanäle der Agentur der Einnahmen gemäß den Anforderungen der technischen 
Angaben; 

 des Webservice, der im reservierten Bereich der Website der Agentur der Einnahmen zugänglich 
ist. 

Am gleichen Tag klärte die Agentur mit dem Rundschreiben 20/E auch die ersten Fragen um die 
Interpretation und die operativen Richtlinien zu den beiden gegenständlichen Steuergutschriften. 
 
In das Dekret zum Neustart (Decreto Rilancio) wurden in der Umwandlungsphase in ein Gesetz weitere 
Einzelheiten zu den in Artikeln 120 und 125 bereits vorgesehenen Steuergutschriften, die die Umsetzung 
von Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Covid-19-Virus zum Ziel haben, aufgenommen. 
Die beiden Steuergutschriften für die Sanierung und Anpassung der Arbeitsplätze sowie für den Kauf von 
Vorrichtungen zum Schutz gegen Covid-19 können, wie in Artikel 122 des genannten Dekrets vorgesehen, 
bis zum 31. Dezember 2021 nicht nur durch den Begünstigten, wie von den einzelnen Artikeln geregelt 
genutzt, sondern auch an Dritte übertragen werden. 
 
 
Eine kurze Zusammenfassung 
 
Artikel 120 des „Decreto Rilancio“ mit dem Titel „Steuergutschrift für die Anpassung der 
Arbeitsplätze“ gesteht Geschäftstreibenden sowie Rechtssubjekten, die künstlerische oder 
freiberufliche Tätigkeiten an öffentlich zugänglichen Orten ausüben, sowie Stiftungen und 
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andere private Körperschaften, einschließlich derjenigen des so genannten dritten Sektors eine 
Steuergutschrift zu und zwar: 
 

 in Höhe von 60% der im Jahr 2020 getätigten Ausgaben 
 für Ausgaben bis maximal 80.000 Euro 
 für Eingriffe, die zur Umsetzung der Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19 erforderlich sind, wie 

z.B.: 
o für bauliche Eingriffe wie die Renovierung der Umkleidekabinen 
o  für die Errichtung von Räumen für medizinische Zwecke 
o  für den Ankauf von Sicherheitsein- und vorrichtungen 
o für Investitionen in innovative Aktivitäten (Kauf von Geräten und Technologien zur 

Durchführung der Arbeit und Kauf von Geräten zur Kontrolle der Temperatur von 
Mitarbeitern und Benutzern) 

 Die Gutschrift kann mit anderen Begünstigungen für die gleichen Ausgaben kombiniert werden 
 Die Gutschrift kann 2021 als Steuerausgleich verwendet werden (oder gemäß Artikel 122, wie 

bereits erwähnt, an Dritte abgetreten werden) 

 
Artikel 125 des „Decreto Rilancio“ mit dem Titel „Steuergutschrift für Sanierung von 
Arbeitsplätzen“ gesteht Geschäftstreibenden sowie Rechtssubjekten, die künstlerische oder 
freiberufliche Tätigkeiten ausüben, nicht gewerblichen Einrichtungen, einschließlich derjenigen des so 
genannten dritten Sektors und zivilrechtlich anerkannten religiöse Einrichtungen und aufgrund der 
Änderungen, die im Zuge der Gesetzesvorstellung eingeführt wurden, auch Hotels mit 
unternehmerischen Charakter, die über die gesetzlichen Anforderungen verfügen, eine 
Steuergutschrift zu und zwar: 
 

 in Höhe von 60% der im Jahr 2020 getätigten Ausgaben 
 für Ausgaben bis maximal 60.000 Euro 
 zur Sanierung von Arbeitsplätzen und Desinfektion von verwendeten Geräten sowie anderer 

Vorrichtungen zum Zweck die Gesundheit von Arbeitnehmern und Benutzern zu gewährleisten 
(Aufhebung von Art. 64 des Gesetzesdekrets Nr. 18 vom 17. März 2020, umgewandelt durch 
Gesetz Nr. 27 und Art. 30 des Gesetzesdekrets 8. April 2020, Nr. 23) 

 zur Sanierung von Arbeitsplätzen, an denen Arbeit und institutionelle Tätigkeiten ausgeübt 
werden 

 zur Desinfektion der bei diesen Aktivitäten verwendeten Geräte 
 zum Kauf persönlicher Schutzausrüstung wie Mundschutz, Handschuhe, Visiere und Schutzbrillen, 

Schutzanzüge und Schuhe, die den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der europäischen 
Gesetzgebung entsprechen 

 zum Kauf von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 
 zum Kauf von anderen als den unter Buchstabe c) genannten Sicherheitsvorrichtungen wie 

Thermometer, Thermoscanner, Teppiche und Schalen zur Dekontamination, die den 
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grundlegenden Sicherheitsanforderungen der europäischen Gesetzgebung entsprechen, 
einschließlich etwaiger Installationskosten 

 zum Kauf von Geräten, um den Sicherheitsabstand zwischen Personen zu gewährleisten, wie z.B. 
Barrieren und Schutzpaneele, einschließlich etwaiger Installationskosten. 

 
 
Bitte beachten Sie, dass mit Rundschreiben der Agentur der Einnahmen Nr. 9 vom 13. April 
2020 klargestellt wurde, welche Vorrichtungen von der Steuergutschrift betroffen sind: 
 

 Mund-Nasen-Schutz 
 FFP und FFP3 Masken 
 Schutzhandschuhe 
 Schutzvisiere 
 Schutzbrillen 
 Schutzanzüge 
 Schuhe 

 
Gemäß den Angaben im Rundschreiben gelten die Maßnahmen auch für den Kauf von Handwasch- und 
Desinfektionsmitteln, die zur Verwendung am Arbeitsplatz gedacht sind. 
 
So kann die genannte Steuergutschrift in Anspruch genommen werden: 
 

 in der Steuererklärung zur Steuerperiode in der die Ausgaben getätigt wurden 
 als Steuerausgleich (in diesem Fall gelten die Beschränkungen gemäß Gesetz 388/2000 nicht) 
 gemäß Artikel 122 des „Decreto Rilancio“ durch Abtreten der Steuergutschrift an Dritte anstelle 

der direkten Inanspruchnahme  

 
Bei Vorstellung des Gesetzes wurde klargestellt, dass sich die Steuergutschrift nicht auf 
die Abzugsfähigkeit von Zinsaufwendungen und negativen Ertragskomponenten 
auswirkt. 
 
Die Steuergutschrift trägt nicht zur Einkommensbildung im Sinne der Einkommensteuer und zum Wert 
der Produktion im Sinne der regionalen Wertschöpfungssteuer bei. 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre persönlichen Ansprechpartner bei DataConsulting. 
 

 


