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Steuermitteilung 
 

Split Payment – Italien ist berechtigt den Mechanismus bis zum 30. Juni 2023 anzuwenden 
Das Finanzministerium hat (mittels Pressemitteilung) informiert, dass Italien ermächtigt wurde das 
Verfahren des “Split Payment“, d.h. der geteilten Zahlung (das am 30. Juni 2020 ausgelaufen ist), bis zum 
30. Juni 2023 aufrecht zu erhalten.  
Es handelt sich dabei um die von der EU-Richtlinie 2006/112/EG vorgesehene Sondermaßnahme, in 
Abweichung vom normalen Mehrwertsteuer-Einzugssystem. Das Split-Payment-Verfahren gilt also 
weiterhin für Transaktionen mit öffentlichen Verwaltungen und anderen Behörden und Körperschaften. 
Der Rat der Europäischen Union kann jeden Mitgliedstaat ermächtigen, von den Bestimmungen der 
Richtlinie 2006/112/EG abweichende Sondermaßnahmen einzuführen, um die Einhebung von Steuern zu 
vereinfachen oder bestimmte Formen der Steuerhinterziehung oder -umgehung zu vermeiden. 
 

Urlaubsbonus: Welche Reiseveranstalter können den Rabatt gewähren? 
Mit dem Rundschreiben Nr. 18/E vom 3. Juli veröffentlichte die Agentur der Einnahmen neue 
Erläuterungen hinsichtlich der Anwendung des Urlaubsbonus, der Reiseveranstalter, die ihn anwenden 
dürfen und welche Dienstleistungen betroffen sind. Im Einzelnen kann der Rabatt für Dienstleistungen von 
Beherbergungsbetrieben, für Urlaub auf dem Bauernhof und Bed & Breakfast-Strukturen gewährt werden, 
deren Tätigkeit unter den ATECO-Code 55 fällt. Das Rundschreiben nennt als Beispiel: 
 Hotels und ähnliche Strukturen (Residence, Pensionen, Tagungs- und Seminarhotels ...); 
 Ferienwohnungen und andere Einrichtungen für Kurzaufenthalte (Jugendherbergen, Schutzhütten, 

Zimmervermieter für Kurzaufenthalte ...) 
Das Rundschreiben legt fest, dass die entsprechenden Dienstleistungen vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 
in Italien in Anspruch genommen werden müssen und dass mindestens ein Tag des Aufenthalts in diesen 
Zeitraum fallen muss. 
Das Rundschreiben stellt auch klar, dass das Guthaben NICHT für Dienstleistungen verwendet werden 
kann, die von mehreren Dienstleistern erbracht werden, mit Ausnahme der Zusatzleistungen, die auf der 
Rechnung des einzigen Dienstleisters angegeben sind. Zu den Dokumenten, die die Leistung bescheinigen, 
gehören außerdem: die nicht elektronische Rechnung, das nicht elektronische Handelsdokument, der 
Kassenbon oder der Steuerquittung (vorausgesetzt, es ist die Steuernummer des Familienmitglieds, das 
den Bonus in Anspruch nimmt, angegeben). 
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Tourismusdienstleister können den gewährten Rabatt (der ihnen als Steuergutschrift erstattet wird), der 
in der Rechnung an den Begünstigten des Bonus ausgewiesen ist, auf zwei Arten nutzen: 
 als Steuerausgleich 
 Indem sie ihn an Dritte, die nicht unbedingt Lieferanten sein müssen, oder an Kreditinstitute und 

andere Vermittler, abtreten. Die Nutznießer können die Steuergutschrift weiter abtreten. 
 
Umweltprämie Plus Auto von August bis Dezember 2020 
Eine von der Kommission genehmigte Änderung des Dekrets für den Neustart (Decreto Rilancio) sieht neue 
Beiträge vor, die für den Kauf von Hybrid-Elektrofahrzeugen gelten, sowie für Fahrzeuge mit anderen 
Motoren mit Emissionen von über 60 g/km, sofern diese mindestens in die Klasse Euro 6 fallen, sofern der 
Händler einen ähnlichen Rabatt gewährt. 
Diese Beiträge sind unter bestimmten Bedingungen mit der bisherigen Umweltprämie kumulierbar und 
können bis zu 10.000 Euro ausmachen. 
Die Umweltprämie gilt für natürliche und juristische Personen, die zwischen dem 1. August 2020 und dem 
31. Dezember 2020, auch im Rahmen von Leasingverträgen, ein neues Fahrzeug der Kategorie M1 (mit 
oder ohne Verschrottung) auf dem Staatsgebiet erwerben.  
Die im Gesetz 145/2018 vorgesehene und bis zum 31. Dezember 2021 anwendbare Prämie, die mit der 
aktuellen kumulierbar ist, gilt für Personen, die zwischen dem 1. März 2019 und dem 31. Dezember 2021, 
auch im Rahmen von Leasingverträgen, ein Neu-Fahrzeug der Kategorie M1 (mit oder ohne Verschrottung) 
kaufen und in Italien registrieren. 
 

Befreiung von der ersten Rate der Gemeindeimmobiliensteuer für andere Immobilien im 
Tourismussektor 
Das Dekret für den Neustart (Decreto Rilancio), das derzeit in ein Gesetz umgewandelt wird, sieht die 
Befreiung von der ersten Rate der Gemeindeimmobiliensteuer IMU 2020 auch für Immobilien vor, die von 
Unternehmen genutzt werden, die Stände für Messen und Veranstaltungen bauen, unter der 
Voraussetzung, dass die Eigentümer der Immobilie auch Inhaber der besagten Tätigkeit sind, die in den 
betreffenden Immobilien ausgeübt wird. Die Befreiung für diese Immobilien kommt du den bereits vorher 
befreiten dazu und zwar beispielsweise See- und Thermalbäder, Strukturen für Urlaub auf dem Bauernhof 
und Feriendörfer, Hotels und Pensionen mit Gewinnabsichten, Zimmervermieter für Kurzaufenthalte, Bed 
% Breakfast, Residence und Campingplätze. 
 
 

Superbonus von 110% für energetische Sanierungen 

Der im so genannten „Decreto Rilancio“ vorgesehene und seit dem 1. Juli geltende Superbonus, der einen 
Abzug von 110% auf die Kosten für energetische Sanierungen und Eingriffe an Gebäuden zur Verbesserung 
der Erdbebensicherheit gewährt, wird in ein Gesetz umgewandelt. Der entsprechende Gesetzestext wurde 
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von der Kammer bereits genehmigt. Darin wird der Abzug von 110 Prozent in fünf jährlichen Raten gleicher 
Höhe für Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Reihe von baulichen Maßnahmen, die vom 1. Juli 
2020 bis zum 31. Dezember 2021 getroffen wurden und werden. Es besteht die Möglichkeit den Abzug 
entweder abzutreten oder als Rabatt auf der Rechnung in Anspruch zu nehmen. Innerhalb von 30 Tagen 
nach Umwandlung des Dekrets in ein Gesetz, wird die Agentur der Einnahmen die Verfügung mit den 
Bedingungen für die Anwendung des Bonus erlassen. 
 

 

 

Nachweis über die ordnungsgemäße Begleichung von Steuerlasten (DURF) – Ab 21. Juli wird die Kontrolle 
der Steuerabzüge wieder aufgenommen 
Der im Rahmen des „Decreto Liquidità“ (Gesetzesdekret 23/2020) verfügte Aufschub der innerhalb Februar 
ausgestellten Nachweise über die ordnungsgemäße Einzahlung der Steuerabzüge (sog. DURF), die der 
Dienstleister im Zuge von Werkverträgen mit Wert von über 200.000 Euro getätigt hat, läuft am 21. Juli 
aus. Dies bedeutet, dass die Überprüfungen der Steuerabzüge viele Unternehmen betreffen können, die 
zuvor in Gegenwart des Nachweises ausgeschlossen waren. 
 

GmbH: Aufschub der Ernennung des Kontrollorgans bis 2022 
Die im Haushaltsausschuss der Kammer genehmigte Änderung des „Decreto Rilancio“, sieht die 
Verschiebung der Fristen für die Ernennung der Kontrollorgane oder des Rechnungsprüfers in 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaften, die nach dem 16. März 2019 gegründet 
wurden, auf 2022 vor. Diese Änderung benachteiligt Unternehmen, die (bei Vorliegen bestimmter 
Voraussetzungen) aufgrund der Reform des Kodex für Unternehmenskrisen verpflichtet waren, das 
Kontrollorgan oder den Rechnungsprüfer zu ernennen und der Verpflichtung bereits nachgekommen sind. 
Wir warten daher auf die endgültige Entscheidung des Parlaments bezüglich des Textes des genannten 
Dekrets, das derzeit in Gesetz umgewandelt wird. 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre persönlichen Ansprechpartner bei DataConsulting. 
 

 
 
 


