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STEUERRECHTLICHE BEHANDLUNG DER 
PROVINZBEITRÄGE 

 

 

 

Generell entspricht die steuerliche Behandlung der Provinzbeiträge den Bestimmungen des Art. 10-bis des 
Gesetzesdekrets 137/2020, der die steuerliche Entlastung von jeglichen Beiträgen, auch von 
Provinzbeiträgen, vorsieht. 
 
Im Gesetzestext wird ausdrücklich veranlasst, dass: «Beiträge und Entschädigungen jeder Art, die zur 
Unterstützung von Betrieben im Zeitraum der Covid19-Pandemie gezahlt wurden und die nicht bereits vor 
der Notstand bestanden, unabhängig von der Art ihrer Inanspruchnahme und Verbuchung, die 
Unternehmen sowie Selbstständigen zugesprochen wurden, stellen keinen Teil der Bemessungsgrundlage 
für die Zwecke der Einkommensteuer (IRES) und des Produktionswerts für die Zwecke der regionalen 
Gewerbesteuer (IRAP) dar (...) ». 
 
Die Regelung schließt daher jegliche Art von Zuschüssen aus, die zur Unterstützung von Unternehmen 
gewährt werden, die von der COVID-19-Krise betroffen sind, und präzisiert ausdrücklich, dass diese 

Regelung auch für Zuschüsse von Seiten der Provinzverwaltung gilt. 
 
Diese Regelung hängt jedoch sowohl von der Höhe der Beiträge als auch von den Eigenschaften des 
Unternehmens selbst ab.   
Zum einen dürfen die erhaltenen Beiträge den Höchstwert von 1.800.000,00 Euro nicht überschreiten,  
zum anderen muss sich das betreffende Unternehmen vor Ausbruch der Pandemie (mit Stichtag 
31.12.2019) nicht in einer wirtschaftlichen Notlage oder im Zuge eines Insolvenzverfahrens befunden 
haben.  
Diese wirtschaftliche Notlage ist eine, gemäß Art. 2, Punkt 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014, 
vorgesehene Situation, bei der ein Unternehmen aufgrund von aufgelaufenen Verlusten die Hälfte des 
Stammkapitals verloren hat, sich das Unternehmen in einem Insolvenzverfahren befindet oder einen 
buchwertbasierten Verschuldungsgrad von über 7,5 und ein, anhand des EBITDA berechnetes 
Zinsdeckungsverhältnis von unter 1,00 aufweist. 
 
Von dieser Regelung ausgenommen sind Klein- und Kleinstunternehmen (gemäß Anhang I der EU-
Verordnung 651/2014), die sich nicht in einem Insolvenzverfahren befinden. 
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Zusammenfassend gilt folglich, sofern sich das Unternehmen nicht schon vor dem Ausbruch der 
Pandemie (31.12.2019) in einer wirtschaftlichen Notlage oder in einem Insolvenzverfahren befunden 
und nicht Beiträge in einem Wert von mehr als 1.800.000,00 Euro erhalten haben sollte, bilden die 
erhaltenen Provinzbeiträge nicht Teil der Bemessungsgrundlage für jegliche Art von Steuer. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren persönlichen Ansprechpartner bei DataConsulting. 
 


