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22.03.2022 

 PERSONALVERWALTUNG 

 

FORTBILDUNGSBONUS 4.0 - GÜLTIG BIS 31.12.2022 
 
Im Gegensatz zu vielen anderen Vergünstigungen wurde der Fortbildungsbonus 4.0 nicht über das Jahr 
2022 hinaus verlängert, er bleibt also bis zum 31.12.2022 gültig. 
 
Wer hat Anrecht? 
 
Alle in Italien ansässigen Unternehmen, mit Ausnahme von Unternehmen, die sich in Liquidation 
befinden oder gegen die ein Verbot verhängt wurde. 
Voraussetzung ist die Regelmäßigkeit der Beiträge (DURC) und die Einhaltung der im jeweiligen Sektor 
geltenden Vorschriften zur Sicherheit am Arbeitsplatz. 
 
Welche Fortbildungsmaßnahmen sind im Bonus enthalten? 
 
Die Steuergutschrift für die Fortbildung von Arbeitnehmern bezieht sich auf die folgenden Themen: 
- Big Data und Datenanalyse; 
- Cloud- und Fog-Computing; 
- Cybersicherheit; 
- Simulation und cyber-physische Systeme; 
- Visualisierungssysteme, Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR); 
- fortgeschrittene und kollaborative Robotik; 
- Mensch-Maschine-Schnittstelle; 
- additive Fertigung (oder dreidimensionaler Druck); 
- Internet der Dinge und Maschinen (iot); 
- digitale Integration von Geschäftsprozessen. 
 
Marketing- und Vertriebsaktivitäten sowie IT- und Produktionstechnik beispielsweise sind daher in dieser 
Förderung enthalten. 
 
Wie muss die Ausbildungsmaßnahme durchgeführt werden? 
 
Die Ausbildungsmaßnahme kann direkt vom Unternehmen durchgeführt oder an externe Ausbilder 
vergeben werden, z. B: 
- Einrichtungen, die zur Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen zugelassen sind, die von der Region 
oder autonomen Provinz finanziert werden, in der das Unternehmen seinen Sitz oder seine 
Hauptverwaltung hat; 
- öffentliche oder private Universitäten oder mit ihnen verbundene Strukturen; 



 

 

2 

- von interprofessionellen Fonds akkreditierte Einrichtungen; 
- Einrichtungen, die im Besitz einer Qualitätszertifizierung gemäß den europäischen Vorschriften sind; 
- Höhere technische Lehranstalten (ITS). 
 
Die Ausbildung kann auch im Online-Modus durchgeführt werden (Rundschreiben des Ministeriums für 
wirtschaftliche Entwicklung vom 3. Dezember 2018, Nr. 41208). 
 
Welche Ausgaben sind förderfähig? 
 
Die Steuergutschrift kann für folgende Bereiche in Anspruch genommen werden: 
 
- Personalkosten für die Stunden der Teilnahme an der Schulung; 
- Betriebskosten für Ausbilder und Schulungsteilnehmer, die in direktem Zusammenhang mit dem 
Schulungsprojekt stehen, wie z. B. Reisekosten, Material und Abschreibung von Werkzeugen und 
Ausrüstungen für den Teil, der ausschließlich für das Schulungsprojekt verwendet wird. Die Kosten für die 
Unterkunft sind ausgeschlossen; 
- die Kosten für Beratungsdienste im Zusammenhang mit dem Ausbildungsprojekt; 
- Personalkosten für die Auszubildenden und indirekte Kosten (Verwaltung, Miete, Gemeinkosten) für die 
Stunden, in denen die Auszubildenden an der Ausbildung teilgenommen haben. 
Die Ausgaben müssen durch eine dem Jahresabschluss beizufügende Bescheinigung des 
Wirtschaftsprüfers oder eines in das Wirtschaftsprüferregister eingetragenen Freiberufler bestätigt 
werden. 
Unternehmen mit geprüften Jahresabschlüssen sind von der Zertifizierungspflicht ausgenommen. Für 
Unternehmen, die nicht gesetzlich verpflichtet sind, ihre Buchhaltung zu prüfen, muss diese 
Bescheinigung von einem Abschlussprüfer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausgestellt 
werden.  
 
Die Höhe der Steuergutschrift 
 
Die Steuergutschrift beträgt 
- für kleine Unternehmen: in Höhe von 50 % der förderfähigen Ausgaben und bis zu einem jährlichen 
Höchstbetrag von 300.000 €; 
- für mittlere Unternehmen: 40 % der förderfähigen Ausgaben und ein jährlicher Höchstbetrag von 
250.000 €; 
- für Großunternehmen: 30 % der förderfähigen Ausgaben bis zu einem jährlichen Höchstbetrag von 
250.000 €. 
Das Maß der Steuergutschrift wird auf 60 % erhöht, wenn die Empfänger der förderfähigen 
Ausbildungsmaßnahmen zu den Kategorien der benachteiligten oder stark benachteiligten Arbeitnehmer 
gehören, wie im Erlass des Ministeriums für Arbeit und soziale Sicherheit vom 17. Oktober 2017 definiert, 
unbeschadet der jährlichen Höchstgrenzen. 
Die Steuergutschrift: 
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- kann mit anderen Beihilfemaßnahmen für dieselben förderfähigen Ausgaben kumuliert werden 
(Verordnung (EU) Nr. 651/2014 (Rundschreiben des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung Nr. 
41208 vom 3. Dezember 2018)); 
- trägt nicht zur Einkommensberechnung für die Zwecke der IRPEF und der IRES bei; 
- kann nur als Kompensation verwendet werden (Steuercode 6897), und zwar ab dem Steuerzeitraum, 
der auf den Zeitraum folgt, in dem die förderfähigen Ausgaben getätigt wurden, und unter der 
Voraussetzung, dass die Bescheinigungsverpflichtungen erfüllt werden.  
 
Einhaltung der Vorschriften 
 
Unternehmen, die die Steuergutschrift in Anspruch nehmen, sind verpflichtet, folgende Unterlagen zu 
erstellen und aufzubewahren: 
 
- einen Bericht mit den organisatorischen und inhaltlichen Aspekten der durchgeführten 
Ausbildungsmaßnahmen; 
- weitere Buchhaltungs- und Verwaltungsunterlagen, die geeignet sind, die korrekte Anwendung der 
Leistung nachzuweisen; 
- die vom Lernenden und vom Lehrer oder vom externen Ausbilder unterzeichneten Unterlagen über die 
Ausbildungsmaßnahmen. 
Die Unternehmen sind außerdem verpflichtet, dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung eine 
Mitteilung zu senden, die für die Bewertung des Fortschritts, der Verbreitung und der Wirksamkeit der 
Erleichterungsmaßnahmen nützlich ist. Diese Mitteilung muss in elektronischer Form über PEC an 
formazione4.0@pec.mise.gov.it innerhalb der folgenden Fristen übermittelt werden: 
- in Bezug auf die in den Steuerjahren 2021 und 2022 anfallenden Tätigkeiten und Ausgaben: bis zum 
Zeitpunkt der Abgabe der Steuererklärung für jedes Steuerjahr, in dem die Investitionen getätigt werden. 
 
 

Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren persönlichen Ansprechpartner bei DataConsulting. 

 
 


