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30.01.2023 

 BERATUNG 
 

HAUSHALTSGESETZ FÜR DAS JAHR 2023 (GESETZ VOM 

29.12.2022 NR. 197) - WESENTLICHE NEUERUNGEN 
 

1 VORBEMERKUNG 

Im Amtsblatt der Republik vom 29.12.2022 Nr. 303 wurde das Gesetz vom 29.12.2022 Nr. 197 (das 
Haushaltsgesetz für das Jahr 2023) veröffentlicht, das am 1.1.2023 in Kraft getreten ist. 

2  WESENTLICHE NEUERUNGEN IM BEREICH DES STEUERRECHTS UND DER STEUERRECHTLICHEN 
BEGÜNSTIGUNGEN 

In der Folge werden die wesentlichen Neuerungen im Bereich des Steuerrechts und der steuerrechtlichen 
Begünstigungen im Haushaltsgesetz für das Jahr 2023 zusammengefasst, mit Ausnahme der 
Bestimmungen zu den Kryptowährungen (§ 3 und 4). 

 

Thema Beschreibung 

„Superbonus“ - 
Beitragssatz 
von 110% für 

die 
Aufwendungen 

im Jahr 2023 

Das Haushaltsgesetz sieht einige Abänderungen der Bestimmungen 
zum sogenannten „Superbonus“ ex Art. 119 DL 34/2020 vor, zuletzt 
novelliert durch Art. 9 DL 18.11.2022 Nr. 176 (die sog. “Aiuti-quater”-
Verordnung, aktuell im Zuge ihrer Umwandlung). 

Herabsetzung der Begünstigung von 110% auf 90% 
Mit Wirkung der Abänderung des ersten Satzes von Abs. 8-bis Art. 119 
DL 34/2020 durch Art. 9 Abs. 1 Buchst. a) Nr. 1 DL 176/2022 wird 
festgelegt, dass für die entsprechenden Bauarbeiten von Kondominien 
und von natürlichen Personen auf jenen Anteilen oder auch Häusern, 
die ihnen allein gehören, sowie für ONLUS, ODV und APS, die in den 
entsprechenden Verzeichnissen eingetragen sind,  der „Superbonus“ 
auch für Aufwendungen bis zum 31.12.2025 zuerkannt wird, und zwar 
in folgender Höhe: 
• 110% für die Aufwendungen bis zum 31.12.2022; 
• 90% für die Aufwendungen im Jahr 2023; 
• 70% für die Aufwendungen im Jahr 2024; 
• 65% die Aufwendungen im Jahr 2025. 

Übergangsbestimmung - Beitragssatz von 110% für die 
Aufwendungen im Jahr 2023 
Die Herabsetzung des Hebesatzes von 110% auf 90% für 
Aufwendungen im Jahr 2023 gilt jedoch nicht: 
• für Baumaßnahmen, die zwar nicht von Kondominien beauftragt 

werden, für die aber  bis zum 25.11.2022 die beeidigte Mitteilung 
über den Beginn der Arbeiten (CILA) im Sinne von Art. 119 Abs. 13-
ter DL 34/2020 (die sog. “CILAS”) vorgelegt wurde; 
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• für Baumaßnahmen von Kondominien, bei denen: 
– der entsprechende Beschluss der Kondominiumsverwaltung vor 

dem Inkrafttreten von DL 176/2022 (am 19.11.2022) ergriffen 
wurde und unter der Voraussetzung, dass für diese Arbeiten die 
Mitteilung di beeidigte Mitteilung über den Beginn der Arbeiten 
(CILA) im Sinne von Art. 119 Abs. 13-ter DL 34/2020 bis zum 
31.12.2022 vorgelegt wurde; 

– der entsprechende Beschluss der Kondominiumsverwaltung vor 
19.11.2022 bsi zum 24.11.2022 ergriffen wurde und unter der 
Voraussetzung, dass für diese Arbeiten die Mitteilung di 
beeidigte Mitteilung über den Beginn der Arbeiten (CILA) im 
Sinne von Art. 119 Abs. 13-ter DL 34/2020 bis zum 25.11.2022 
vorgelegt wurde; 

• sowie für Maßnahmen, bei denen ein Gebäude abgerissen und 
wieder aufgebaut wird, wenn zum 31.12.2022 der entsprechende 
Antrag („istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo“) 
eingereicht war. 

 
 

„Superbonus“ – 
Einbau von PV-
Anlagen durch 
ONLUS, ODV 

und APS 
 
 

Für ONLUS, ODV und APS, die in den entsprechenden Verzeichnissen 
eingetragen sind, steht der “Superbonus” im Sinne von  Buchst. d-bis) 
Art. 119 Abs. 9 DL 34/2020, für die sekundären Maßnahmen 
(“trainati”) der Installierung von PV-Anlagen  im Sinne von Art. 119 Abs. 
5 derselben Verordnung auch dann zu, wenn diese auf Flächen 
erreichtet werden, die nicht Nebenflächen („non pertinenziali“) sind, 
und auch dann, wenn diese Dritten gehören, sofern sich diese 
Immobilien jedoch in historischen Stadtzentren  im Sinne von Art. 136 
Abs. 1 Buchst. b) und c) und von Art. 142 Abs. 1 DLgs. 42/2004 
befinden. 
Es gelten die Höchstbeträge ex Art. 119 Abs. 5 DL 34/2020. 
Des Weiteren wird festgelegt, dass “unbeschadet der Bestimmungen 
von Absatz 10-bis gilt dieser Absatz für die dort genannten 
Maßnahmen bis zu einem Höchstwert von 200 KW in Höhe von 110 
Prozent der bestrittenen Aufwendungen“. Für die genannten 
Maßnahmen der ONLUS, ODV und APS scheint der Superbonus also bis 
zu einer Leistung von 200 KW in Höhe von 110% zuzustehen 

Abänderung 
der 

Bestimmungen 
zur  

Pauschalbesteu
erung 

Im Hinblick auf die Pauschalbesteuerung im Sinne von Art. 1 Abs. 54 - 
89 des Gesetzes vom 23.12.2014 Nr. 190 wird folgendes vorgesehen: 
• Die Anhebung des Limits für die  Umsatzerlöse und Vergütungen 

von 65.000,00 auf 85.000,00 Euro; 
• Sollten die Umsatzerlöse oder die Vergütungen in einem Jahr auf 

über 100.000,00 Euro ansteigen, so fällt der Steuerzahler mit 
sofortiger Wirkung aus dem Pauschalsystem. 

Die Abänderungen sind ab dem 1.1.2023 in Kraft. 

Anhebung des Limits für Umsatzerlöse und Vergütungen 
Maßgeblich sind die Umsatzerlöse und Vergütungen im Vorjahr, wobei 
das Anrechnungskriterium (Kompetenz/Kassa)   ebendieses 
Besteuerungszeitraums anzuwenden ist. Um also die 
Zugangsmöglichkeit für das Jahr 2023 zu prüfen, muss: 
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• der neue Höchstwert von 85.000,00 Euro für die Einkünfte im 
Vorjahr herangezogen werden; 

• und die Umsatzerlöse und Vergütungen nach dem Kassakriterium 
bewertet werden (es sei denn, das Unternehmen hatte im Jahr 
2022 die ordentliche Buchführung). 

Somit kann ein Freiberufler, der zum 31.12.2022 Vergütungen über 
75.000,00 Euro bezogen hatte, im Jahr 2023 die Pauschalbesteuerung 
anwenden, obschon dieser Betrag über dem „alten“ Limit von 
65.000,00 Euro liegt. 
In Abweichung zu den allgemeinen Bestimmungen, wonach der bei 
Überschreiten des Limits für Umsatzerlöse oder Vergütungen erst im 
Folgejahr die Pauschalbesteuerung nicht mehr anwenden kann, fällt er 
nun mit sofortiger Wirkung aus dem Pauschalsystem, wenn die 
Umsatzerlöse oder die Vergütungen in einem Jahr auf über 100.000,00 
Euro ansteigen. In diesem Fall: 
• wird das Einkommen des gesamten Jahres gemäß den allgemeinen 

Bestimmungen zur IRPEF und den entsprechenden Zusatzsteuern 
bestimmt; 

• die MwSt. ist ab jenem Geschäftsfall geschuldet, mit dem das 
besagte Limit überschritten wird.  

 

 

 

 

 

Einführung 
der “flat tax” 

auf 
Einkommenszu

wächse 

 
 

 

 

 

 

Auf jenen Teil des Einkommens von Unternehmen und Freiberuflern, 
der das höchste Einkommen im vorangegangenen Dreijahreszeitraum 
übersteigt, wird im Jahr 2023 eine Ersatzsteuer auf die IRPEF und die 
entsprechenden Zusatzsteuern von 15% eingeführt.  

Subjektiver Anwendungsbereich 
Die Maßnahme betrifft natürliche Personen, die Unternehmer oder 
Freiberufler sind und  ihre Einkünfte nicht pauschal im Sinne des 
Gesetzes 190/2014 bestimmen  
Die Voraussetzung, keine pauschale Bestimmung der Einkünfte 
vorgenommen zu haben, dürfte sowohl für den Besteuerungszeitraum 
2023 als auch für den vorangegangenen Dreijahreszeitraum gelten. 
Die besprochene Maßnahme dürfte für die Gesellschafter von 
Personengesellschaften und Sozietäten von Freiberuflern nicht zur 
Anwendung kommen. 

Bestimmung der Bemessungsgrundlage 
Die Bemessungsgrundlage der Ersatzsteuer ist die Differenz zwischen 
dem Einkommen aus Unternehmen bzw. und di freiberuflicher 
Tätigkeit im Jahr 2023 und dem höchsten entsprechenden Einkommen 
in den Jahren 2020 bis 2022.  
Auf diesen Betrag wird dann noch einmal ein Abschlag in Höhe von 5% 
des Bezugseinkommens (also des höchsten im  Dreijahreszeitraum) 
vorgenommen. 
In jedem Fall kann die Bemessungsgrundlage nicht mehr als 40.000,00 
Euro ausmachen. 

Irrelevanz im Hinblick auf die Vorauszahlungen 
Die etwaige Anwendung der besprochenen  Ersatzsteuer ist im Hinblick 
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auf die Vorauszahlungen für das Jahr 2024 irrelevant; maßgeblich ist 
die Steuer, die ohne die Ersatzsteuer angefallen wäre. 

Relevanz des Einkommens, das der Ersatzsteuer unterliegt. 
Jener Teil des Einkommens, welcher der Ersatzsteuer unterliegt, wird 
im Hinblick auf die Schwellenwerte für Absetzbeträge, Abzüge oder 
(auch nicht steuerliche) Begünstigungen als „normales“ Einkommen 
betrachtet. 

Anhebung der 
Höchstbeträge 

für die 
vereinfachte 
Buchführung 

Die Höchstbeträge für die Anwendung der vereinfachte Buchführung 
bei Unternehmen im Sinne von Art. 18 DPR 600/73 wurden 
angehoben.  
Ab dem Jahr 2023 kommt die vereinfachte Buchführung dann zur 
Anwendung (wobei die Option für die „ordentliche“ Buchführung 
möglich ist), wenn die Umsatzerlöse im Sinne der Art. 57 und 85 Tuir 
folgende Beträge nicht überschreiten: 
• 500.000,00 Euro, wenn das Unternehmen vorwiegend 

Dienstleistungen erbringt (bisher 400.000,00 Euro); 
• 800.000,00 Euro für Unternehmen, welche vorwiegend andere 

Tätigkeiten ausüben (bisher 700.000,00 Euro). 
Für Freiberufler ist diese Neuerung irrelevant; sie können unabhängig 
von ihren Vergütungen die vereinfachte Buchführung anwenden (und 
für die „ordentliche“) Buchführung optieren). 

Begünstigte 
Zuweisung von 
Gütern an die 
Gesellschafter 

und  
Umwandlung in 

eine einfache 
Gesellschaft  

Folgende Begünstigungen werden im Jahr 2023 wiederum aufgelegt: 
• Die begünstigte Zuweisung bzw. Veräußerung von Immobilien (mit 

Ausnahme jener, die betrieblich genutzt werden) und von nicht 
betrieblich genutzten registrierten beweglichen Gütern an die 
Gesellschafter; 

• Umwandlung von Personen- oder Kapitalgesellschaften, welche 
die Führung der vorgenannten Güter als ausschließlichen oder 
vorwiegenden Gesellschaftszweck haben, in einfache 
Gesellschaften. 

Um die entsprechenden steuerrechtlichen Vorteile in Anspruch nehme 
zu können, müssen die Geschäftsfälle bis zum 30.9.2023 erfolgen. 

Ersatzsteuern 
Die steuerrechtlichen Vorteile bestehen: 
• in einer Ersatzbesteuerung von 8% (10,5% für Gesellschaften, die 

im Dreijahreszeitraum 2020-2022 mindestens in zwei 
Geschäftsjahren nicht operativ im Sinne der einschlägigen 
Bestimmungen waren) auf die Veräußerungsgewinne aus der 
Zuweisung an die Gesellschafter bzw. der Entnahme der Güter aus 
der betrieblichen Nutzung infolge der Umwandlung; 

• und in einer Ersatzbesteuerung von 11% auf die unbesteuerten 
Rücklagen, welche im Zuge der besprochenen Geschäftsfälle 
aufgelöst werden. 

Bei der Bestimmung der Bemessungsgrundlage der Ersatzsteuer von 
8% kann anstelle des Marktwertes der Immobilien ihr Katasterwert 
angesetzt werden. 
Die entsprechenden Ersatzsteuern müssen: 
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• zu 60% bis zum 30.9.2023 abgeführt werden; 
• die übrigen 40% bis zum 30.11.2023. 

Indirekte Steuern 
Die proportionale Registersteuer und die fixen Hypothekar- und 
Katastersteuern auf diese Geschäftsfälle werden um die Hälfte 
herabgesetzt.  

Begünstigte 
Entnahme von 

Immobilien 
durch 

Einzelunterneh
mer  

Auch die begünstigte Entnahme von Betriebsimmobilien durch 
Einzelunternehmer und somit der Übergang dieser Güter von der 
unternehmerischen auf die Privatsphäre ist wiederum möglich. 

Subjektiver Anwendungsbereich 
Die Unternehmen, welche diese Begünstigungen in Anspruch nehmen, 
müssen: 
• sowohl zum 31.10.2022 (dem Datum, zu dem die 

Betriebsimmobilien im Besitz des Unternehmers sein mussten); 
• als auch zum 1.1.2023 (dem Datum, dem die wirtschaftlichen bzw. 

steuerrechtlichen Auswirkungen der Entnahme zugerechnet 
werden) bestanden haben. 

Objektiver Anwendungsbereich 
Die begünstigte Entnahme betrifft sowohl Immobilien, die aufgrund 
ihrer baulichen Merkmale („per natura“) oder ihrer effektiven Nutzung 
als Betriebsimmobilien zu betrachten sind. Diese Immobilien: 
• müssen sich sowohl zum 31.10.2022 im Besitz des Unternehmens 

befunden haben  (und auch betrieblich genutzt worden sein); 
• als auch zum 1.1.2023. 

Ersatzsteuer 
Die begünstigte Entnahme: 
• sieht eine Ersatzsteuer in Höhe 8% auf die Veräußerungsgewinne 

aus der Entnahme vor; 
• bei der Bestimmung der Bemessungsgrundlage der Ersatzsteuer 

von 8% kann anstelle des Marktwertes der Immobilien ihr 
Katasterwert angesetzt werden. 

Fristen 
Um die Begünstigung in Anspruch zu nehmen: 
• muss die Entnahme zwischen dem 1.1.2023 und dem 31.5.2023 

erfolgen, auch durch sog. „konkludente Handlungen” (z.B. 
Buchungen); 

• die Ersatzsteuer muss zu 60% bis zum 30.11.2023 und zu 40% bis 
zum 30.6.2024 abgeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auch die Aufwertung von Beteiligungen und Grundstücken im Sinne 
von Art. 5 und 7, Gesetz 448/2001 ist wiederum möglich. Anders als 
bisher können jedoch auch börsennotierte Beteiligungen 
(„partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi 
multilaterali di negoziazione“) aufgewertet werden. 
Somit können natürliche Personen, einfache Gesellschaften, 
nichtgewerbliche Körperschaften und nicht ansässige Steuerzahler 
ohne Betriebsstätte in Italien wiederum den steuerrechtlichen 
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Aufwertung 
von 

Grundstücken 
und (auch 

börsennotierte
n) 

Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einstandswert von Beteiligungen und Grundstücken “aufwerten” und 
diesen Wert dann bei einem Verkauf im Sinne von Art. 67 Abs. 1 
Buchst. a) - c-bis) TUIR ansetzen. Dazu ist ein beeidigtes Gutachten zu 
erstellen und eine Ersatzsteuer abzuführen. 
Modalitäten der Aufwertung 
Um die Begünstigung in Anspruch nehmen zu können, muss bis zum 
15.11.2023 ein Gutachten zum Wert der nicht börsennotierten 
Beteiligung oder des Grundstücks durch einen dazu befähigten 
Freiberufler (z.B. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Geometer) 
beeidigt werden. 
Was dagegen die Aufwertung von börsennotierten Beteiligungen 
betrifft, die zum 1.1.2023 gehalten wurden, sieht der neue Abs. 1-bis 
von Art. 5 Gesetz 448/2001 vor, dass anstelle der steuerrechtlichen 
Einstandskosten im Sinne von Art. 9 Abs. 4 Buchst. a) Tuir der 
Durchschnittswert der Notierungen im Monat Dezember 2022 
herangezogen werden kann. 
 

Einheitliche Ersatzsteuer von 16% 
Auf alle genannten Aufwertungen wird eine einheitliche Ersatzsteuer 
von 16% erhoben. 

Zahlung der Ersatzsteuer 
Die Ersatzsteuer von 16% muss: 
• entweder zur Gänze bis zum 15.11.2023; 
• oder aber in drei jährlichen Raten abgeführt werden, die zum 

15.11.2023,  15.11.2024 und 15.11.2025 fällig werden; auf die 
zweite und die dritte Rate fallen Zinsen von 3% pro Jahr, gerechnet 
ab dem 15.11.2023. 

Mit der Zahlung der ersten Rate oder des Gesamtbetrages ist die 
Aufwertung abgeschlossen. 

Abgeltung der 
Einkünfte der 

OICR 

Im Hinblick auf die kollektiven Vermögensverwaltungen („organismi di 
investimento collettivo del risparmio“ bzw. „OICR”) sieht das 
Haushaltsgesetz für das Jahr 2023 vor, dass die Einkünfte ex Art. 44 
Abs. 1 Buchst. g) Tuir und Art. 67 Abs. 1 Buchst. c-ter) Tuir aus der 
Veräußerung oder der Rückzahlung ihrer Aktien bzw. Anteile einer 
Ersatzsteuer von 14% unterliegen können. 

Ausübung der Option 
Die Option für die Abgeltung setzt die Abführung einer Ersatzsteuer 
von 14% auf die Differenz zwischen dem Wert der Aktien bzw. Anteile 
zum 31.12.2022 und den Einstandskosten voraus. 
Die besprochene Option muss bis zum 30.6.2023 durch eine 
entsprechende Mitteilung an den Finanzdienstleister ausgeübt wird, 
bei dem bzw. über den die Beteiligung gehalten wird. 
Liegt eine solche Verwaltung durch einen Finanzdienstleister nicht vor, 
so wird die Option in der Einkommensteuererklärung für das Jahr 2022 
ausgeübt, wobei die Zahlung der Ersatzsteuer innerhalb der Frist für 
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die Saldozahlung der Einkommensteuern erfolgen muss. 

Objektiver Anwendungsbereich 
Die Option für die Abgeltung der Einkünfte aus OICR gilt für “alle 
Anteile oder Aktien, die ein und derselben homogenen Kategorie 
zugehören“ und sowohl zum 31.12.2022 als auch zum Zeitpunkt der 
Ausübung der  Option gehalten wurden bzw. werden. 
Die Anteile bzw. Aktien müssen also sowohl zum 31.12.2022 gehalten 
worden sein, als auch zum Zeitpunkt der Ausübung der  Option (welche 
bis zum 30.6.2023 erfolgen muss). Nach dem Wortlaut der Norm muss 
es sich dabei um „homogene“ Kategorien von Wertpapieren handeln. 

Ausschluss bei “risparmio gestito” 
Die besprochene Option für die Abgeltung der Einkünfte aus OICR kann 
jedoch dann nicht ausgeübt werden, wenn die Beteiligung am OICR im 
Rahmen einer Vermögensverwaltung im Sinne von Art. 7 DLgs. 461/97 
(der sog. “risparmio gestito”) gehalten wird. 

 

 
 

 

 

Abgeltung der 
Einkünfte aus 

Versicherungsp
olicen 

 

 

 

 

 

 

Auch hinsichtlich der Einkünfte im Sinne von Art. 44 Abs. 1 Buchst. g-
quater) aus (Lebens)Versicherungenspolicen (also die Differenz 
zwischen dem Wert der sog. „mathematischen Reserve” bzw. Rücklage 
zum 31.12.2022 und den eingezahlten Prämien) kann für eine 
Ersatzsteuer von 14% optiert werden. 

Objektiver Anwendungsbereich 
Die besprochene Option kann für alle Lebensversicherungen der 
Kategorien (“rami”) I (“durata della vita umana) und V (“contratti di 
capitalizzazione”) im Sinne der Klassifiizierung ex Art. 2 Abs. 1 DLgs. 
7.9.2005 Nr. 209 (Kodex der privaten Versicherungen) ausgeübt 
werden. 
Lebensversicherungen des “ramo III” (die sog. “unit linked”) sind somit 
von dieser Begünstigung ausgeschlossen. 

Ausübung der Option und Zahlung der Ersatzsteuer 
Die besprochene Option wird “auf Antrag des Versicherungsnehmers“  
ausgeübt und die Ersatzsteuer muss von der Versicherungsgesellschaft 
bis zum 16.9.2023 abgeführt werden, wobei jedoch der 
Versicherungsnehmer diesen Betrag vorschießen muss.  
Die Ersatzsteuer darf nicht mit den Steuerguthaben im Sinne von Art. 
1 Abs. 2 DL 209/2002 aus der Zahlung der Steuern auf die sog. 
„mathematischen Reserven“ verrechnet werden. 

Schutzzeitraum und ausgeschlossene Verträge 
Die besprochene Norm sieht ausdrücklich vor, dass die 
Versicherungsverträge, für welche die Option ausgeübt wird, nicht vor 
dem 1.1.2025 abgelöst („riscattati“) werden können.  
Des Weiteren sind all jene Verträge, welche vor dem 31.12.2024 
ablaufen, ausgeschlossen. 

Abgeltung der 
Gewinne und 

Rücklagen von 

Auch auf die Gewinne und Rücklagen von beteiligten Gesellschaften in 
Staaten mit begünstigter Steuerordnung (“partecipate a regime fiscale 
privilegiato”), welche im Regelfall der “ordentlichen“ Besteuerung 
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beteiligten 
Gesellschaften 
in Staaten mit 
begünstigter 

Steuerordnung 

unterliegen, kann nun eine Ersatzsteuer gewählt werden.  
Die abgegoltenen Gewinn werden somit bei ihrer Ausschüttung nicht 
mehr besteuert. 

Subjektiver Anwendungsbereich 
Die Begünstigung kann sowohl von IRES- als auch von IRPEF-Zahlern in 
Anspruch genommen werden (letztere aber nur dann, wenn die 
Beteiligung im Rahmen einer unternehmerischen Tätigkeit gehalten 
wird).  

Ersatzsteuer 

Die Zahlung der Ersatzsteuer muss bis zur Fälligkeit für die 
Saldozahlung der Einkommensteuern für den Besteuerungszeitraum 
zum 31.12.2022 (also in der Regel bis zum 30.6.2023)erfolgen.  
Der Steuersatz beträgt: 
• 9% für IRES-Zahler; 
• 30% für IRPEF-Zahler.  

Erfolgt die Auszahlung (“il rimpatrio”) der betreffenden Gewinne bis 
zur Fälligkeit für die Saldozahlung der Einkommensteuern für den 
Besteuerungszeitraum zum 31.12.2023 (also in der Regel bis zum 
30.6.2024), so werden diese Steuersätze um 3 Prozentpunkte 
herabgesetzt. 

Abzugsfähigkeit 
von 

Aufwendungen 
aus “black list”-

Staaten 

Für die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen aus Geschäftsfällen mit 
Unternehmen oder Freiberuflern in steuerrechtlich „nicht 
kooperativen“ Staaten (also „Black-List-Staaten“) werden wieder 
Einschränkungen eingeführt.  

Bestimmung der “nicht kooperativen” Staaten und Gebiete 
Als “nicht kooperative” Staaten und Gebiete gelten jene aus der sog. 
“black list” der EU. Aktuell sind dies: American Samoa, Anguilla, die 
Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, 
Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands und Vanuatu. 

Limits für die Abzugsfähigkeit der Aufwendungen 
Mit Wirkung der besprochenen Abänderungen: 
• sind Aufwendungen, welche nicht über dem Marktwert liegen 

(“che non eccedono il valore normale”) ohne weitere Bedingungen 
abzugsfähig; 

• dagegen ist jener Teil der Aufwendungen, welche über dem 
Marktwert liegt (“che eccedono il valore normale”), nur dann 
absetzbar, wenn der „effektive wirtschaftliche Nutzen“ des 
Geschäftsfalls nachgewiesen wird. 

Gesonderte Angabe in der Einkommensteuererklärung und 
Strafbestimmungen 
Auch die Pflicht zur gesonderten Angabe dieser Aufwendungen in der 
Einkommensteuererklärung  wird wieder eingeführt; wird dies 
unterlassen, so fällt eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 10% der nicht 
angegebenen einschlägigen Aufwendungen an, mit einem 
Höchstbetrag von 50.000,00 Euro. 
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Berichtigungen 
von 

buchhalterische
n Fehlern – 
Ausweisung 

und 
Anwendung 

Die steuerrechtliche Anerkennung von bilanziell ausgewiesenen 
Einkommenskomponenten, die aus buchhalterischen Fehlern in der 
Vergangenheit resultieren (in der Gewinn—und Verlustrechnung, aber 
auch in der Vermögensbilanz, je nach Art des Fehlers), ohne dass es 
dazu einer ergänzenden Steuererklärung bedarf, ist nur (mehr) für 
Steuerzahler möglich, deren Jahresabschluss geprüft wird („revisione 
legale dei conti“).  

Dies gilt auch für die IRAP. 
Die Abänderungen gelten ab dem Besteuerungszeitraum 2022 (dies 
dürfte sich aufBerichtigungen im Jahr 2022 von Fehlern aus Vorjahren 
beziehen). 

Unternehmen 
im Einzelhandel 
- Abschreibung 

der 
Betriebsimmobi

lien 

Der steuerrechtliche Abschreibungssatz für die Betriebsimmobilien 
von Unternehmen im Einzelhandel wird auf 6% angehoben. 
Dieselbe Begünstigung gilt auch für Immobiliengesellschaften (“societá 
immobiliari di gestione”), wenn sie die betreffenden Immobilien an 
Unternehmen im Einzelhandel vermieten, mit denen sie  gemeinsam 
besteuert werden („consolidato fiscale“). 

Die Bestimmung gilt für die Besteuerungszeiträume 2023-2027. 

Herabsetzung 
der 

Ersatzsteuer 
auf 

Erfolgsprämien 

Die Ersatzsteuer auf Erfolgsprämien im Sinne von Art. 1 Abs. 182 des 
Gesetzes vom 28.12.2015 Nr. 208 wird im Jahr 2023 von 10% auf 5% 
herabgesetzt. 

Begünstigte 
Besteuerung 

von 
Trinkgeldern 

Trinkgelder (“le somme destinate ai dipendenti del settore ricettivo e 
di somministrazione di alimenti e bevande, da parte dei clienti, a titolo 
di liberalità”), auch mit elektronischen Zahlungsmittel entrichtet: 
• bilden Einkünfte aus unselbständiger Arbeit; 
• und unterliegen anstelle der IRPEF und der regionalen wie 

kommunalen Zusatzsteuern einer Ersatzsteuer in Höhe von 5% (es 
sei denn, der Arbeitnehmer verzichtet ausdrücklich darauf). 

Die betreffenden Beträge sind im Hinblick auf:  
• die Vor- und Fürsorgebeiträge; 
• sowie die Arbeitsunfallversicherung irrelevant. 

Sie fließen auch nicht in die Abfertigung (TFR) ein. 

Subjektiver Anwendungsbereich 
Die Ersatzsteuer gilt für Arbeitnehmer: 
• in Gastbetrieben („strutture ricettive e di somministrazione di 

alimenti e bevande“) im privaten Sektor im Sinne von Art. 5 des 
Gesetzes vom 25.8.91 Nr. 287; 

• wenn die Einkommen des Angestellten aus unselbständiger Arbeit 
nicht über 50.000,00 Euro liegen. 

Anwendungsbereich 
Die Ersatzsteuer: 
• kann bis zu einer Höchstgrenze von 25% der Einkünfte aus 

unselbständiger Arbeit im betreffenden Jahr erhoben werden; 
• und sie wird vom Steuersubstitut einbehalten. 
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Auswirkungen auf andere Begünstigungen 
Jener Teil des Einkommens, welcher der Ersatzsteuer unterliegt, ist im 
Hinblick auf das Anrecht auf bzw. die Höhe der Abzüge, Absetzbeträge 
und Begünstigungen jeder Art – auch nicht steuerrechtlich- zugunsten 
des Arbeitnehmers zu berücksichtigen. 

Steuerfestsetzung 
Im Hinblick auf die Festsetzung und Einhebung dieser Steuer, die 
Strafen und den Steuerstreit gelten, soweit anwendbar, die 
allgemeinen Bestimmungen zu den direkten Steuern. 

Thema Beschreibung 

 

 
Grundstücke 

von  
Selbstbebauern 

und IAP - 
Verlängerung 
der Befreiung 
von der IRPEF 

 
 
 

Die Begünstigung ex Abs. 44 Art. 1 Gesetz 232/2016 für Selbstbebauer 
(“Selbstbebauer”) und Landwirte im Hauptberuf (“Landwirte im 
Hauptberuf” bzw. “IAP”) im Sinne von Art. 1 DLgs. 99/2004 im Hinblick 
auf die Einkünfte aus Grundstücken, die von ebendiesen Landwirten 
besessen und geführt werden, gilt auch im Jahr 2023. 
Einkünfte aus den Grundstücken von Selbstbebauern und 
Landwirten im Hauptberuf von 2017 bis 2022 
Von 2017 bis 2023 werden die Einkünfte aus diesen Grundstücken 
somit wie folgt besteuert: 
• Die Einkünfte aus Grundstücke, die von ebendiesen Landwirten 

besessen und geführt werden, sind steuerfrei; 

• Die Einkünfte aus Grundstücken, die von diesen Landwirten 
besessen, aber verpachtet werden, werden im Hinblick auf den 
Bodenertrag (“reddito dominicale”) besteuert, während der 
landwirtschaftliche Ertrag (“reddito agrario”) für den Pächter 
steuerfrei ist. 

IRPEF-
Absetzbetrag 
für die MwSt. 
auf den Kauf 
von Häusern 

mit hoher 
Energieeffizienz 

Der IRPEF-Absetzbetrag für die MwSt. auf den Kauf von Häusern bzw. 
Wohnungen „mit hoher Energieeffizienz“ („ad elevata efficienza 
energetica“) wird wieder eingeführt. 
Im Besonderen handelt es sich um einen IREPF-Absetzbetrag in Höhe 
von 50%: 
• des Betrages der MwSt.; 
• auf den Ankauf bis zum 31.12.2023 von Wohneinheiten (“unità 

immobiliari a destinazione residenziale”) der Energieklassen A 
oder B; 

• die entweder von kollektiven Immobilienfonds (OICR) oder von der 
Baufirma selbst verkauf werden 

Der Absetzbetrag kann in 10 jährlichen Teilbeträgen geltend gemacht 
werden. 

Absetzbetrag  
per die 

„architektonisc
he Barrieren“ al 

75% - 
Verlängerung 

Der sog. “bonus barriere 75%” im Sinne von Art. 119-ter DL 34/2020, 
welcher eine Begünstigung ad hoc für die Maßnahmen vorsieht, 
“welche unmittelbar die Überwindung architektonischer Barrieren“ 
zum Zeil haben und den Voraussetzungen ex DM 14.6.89 Nr. 236 
entsprechen, wir bis zum 31.12.2025 verlängert. 
Für die besprochenen Maßnahmen: 
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• wird der Absetzbetrag auf 75% angehoben; 
• Die Begünstigung steht für die Aufwendungen vom 1.1.2022 bis 

zum 31.12.2025 zu; 
• Und der Absetzbetrag kann in 5 jährlichen Teilbeträgen geltend 

gemacht werden. 

Beschlüsse der Kondominiumsverwaltungen 
Für die entsprechenden Beschlüsse der Kondominiumsverwaltungen 
ist die Mehrheit der Abstimmenden erforderlich, welche gleichzeitig 
auch mindestens ein Drittel des Wertes der Immobilie laut 
Tausendsteltabellen abbilden muss. 

Sog. “bonus 
mobili” – 

Höchstbetrag 
der 

Aufwendungen 

Für den “bonus mobili” von 50% im Sinne von Art. 16 Abs. 2 DL 63/2013 
wird für die Aufwendungen im Jahr 2023 die Höchstgrenze von 5.000 
auf 8.000 Euro angehoben. 
Für die Aufwendungen im Jahr 2024 beträgt das Limit wiederum 5.000 
Euro. 

Immobiliengese
llschaften – 

Besteuerung 
der 

Veräußerungs-
gewinne der 

Gesellschafter 
 
 
 
 
 
 
 

Die Besteuerung der Einkünfte von nicht ansässigen Steuerzahlern 
(natürliche Personen und Gesellschaften) aus der Veräußerung von 
Beteiligungen an Immobiliengesellschaften wird abgeändert.  
Zum einen werden die Gewinne aus der Veräußerung von 
Beteiligungen an Immobiliengesellschaften, die ihrerseits nicht in 
Italien ansässig sind, dennoch in Italien besteuert, wenn ihr Vermögen 
vorwiegend („in parte preponderante“) aus Immobilien besteht, die in 
Italien gelegen sind. 
Zum anderen werden nun auch die Gewinne aus der Veräußerung von 
nicht qualifizierten und nicht börsennotierten Beteiligungen an 
Immobiliengesellschaften, die in Italien ansässig sind, besteuert, wenn 
ihr Vermögen vorwiegend („in parte preponderante“) aus Immobilien 
besteht, die in Italien gelegen sind (bislang galten in vielen Fällen 
Befreiungen).  
Die meisten ausländischen OICR sind von dieser Abänderung nicht 
betroffen.  
Die besprochene Steuerpflicht in Italien kann jedoch durch die 
Bestimmungen von Doppelbesteuerungsabkommen eingeschränkt 
werden.  

Investment  
management 

exemption 

Die sog. investment management exemption wird nun im italienischen 
Steuerrecht begründet 
Mit dieser Norm soll vermieden werden, dass Steuerzahler, welche in 
Italien Investments für Fonds und andere nicht ansässige Investoren 
verwalten, als Betriebsstätte betrachtet werden. 

Ersatzsteuer 
auf Renten aus 

der Schweiz 
und Monaco 

Auf die Auszahlungen in Italien von Invaliditäts-, Alters- und 
Hinterbliebenenrenten sowie der entsprechenden 
Berufssozialversicherungen aus der Schweiz („AVS“ sowie „LPP“) wird 
nun eine Ersatzsteuer von 5% erhoben, und dies auch dann, wenn die 
Auszahlung nicht über ansässige Finanzdienstleister erfolgt. 
Somit wird nun die Besteuerung in allen Fällen an jene angeglichen, die 
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bereits dann galt, wenn die Auszahlung über ansässige 
Finanzdienstleister erfolgt. 

Wirksamkeit 
Die Ersatzsteuer von 5% gilt rückwirkend ab dem 30.9.2015, also ab 
jenem Zeitpunkt, an dem die sog. voluntary disclosure oder  
“collaborazione volontaria” verlängert wurde. 
Bereits definitiv abgeführte Steuern können jedoch nicht 
zurückverlangt werden. 

Ausdehnung auf Pensionen aus Monaco 
Ab dem 1.1.2023 gilt dieselbe Ersatzsteuer von 5% auch für die 
Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenenrenten sowie die 
entsprechenden Berufssozialversicherungen aus dem Fürstentum 
Monaco. 

Anhebung der 
Ersatzsteuer 
auf die sog. 

“mathematisch
en Reserven” 

 

Der Steuersatz für die Ersatzsteuer der Versicherungsgesellschaften 
auf die im Jahresabschluss ausgewiesenen sog. “mathematischen 
Reserven” der Lebensversicherungen wird von 0,45 auf 0,5% 
angehoben, jedoch mit Ausnahme: 
• der Versicherungsverträge, welche den Todesfall oder eine 

dauerhafte Invalidität aus jedwedem Grund oder aber eine 
Unfähigkeit, Verrichtungen des täglichen Lebens zu bewältigen, 
abdecken; 

• der Pensionsfonds; 
• und der Lebensversicherungen, über welche auch eine individuelle 

Rentenzusatzversicherung im Sinne von Art. 9-ter DLgs. 124/93 
läuft. 

Wirksamkeit der Anhebung 
Die Anhebung der Ersatzsteuer ist ab dem Besteuerungszeitraum nach 
jenem zum 31.12.2022 wirksam (also im Regelfall ab 2023). 

 
Wiederaufnah

me der 
Quellensteuerz

ahlungen im 
Sportwesen 

 
 

Die gesamtstaatlichen Sportverbände, die Körperschaften für die 
Förderung des Sports und die Amateur- und Profisportvereine können 
die Zahlungen der Quellensteuereinbehalte, einschließlich jener für die 
regionale und kommunale Zusatzsteuer, und der MwSt. (im Sinne von 
Art. 1 Abs. 923 Buchst. a) und c) des Gesetzes vom 234/2021), welche 
bis zum 30.11.2022 ausgesetzt waren: 
• mit einer einzigen Zahlung bis zum 29.12.2022 entrichten;  
• oder aber in 60 gleichbleibenden Raten, wobei die ersten drei bis 

zum 29.12.2022 fällig werden und die übrigen am letzten Tag eines 
jeden Monats, beginnend mit Januar 2023. 

Bei der Ratenzahlung ist ein Aufschlag von 3% auf die insgesamt 
geschuldete Summe abzuführen, und zwar zur Gänze mit der ersten 
Rate. 
Das Anrecht auf die Ratenzahlung verfällt dann, wenn die geschuldeten 
Beträge nicht zur Gänze fristgerecht entrichtet werden; es kommen die 
allgemeinen Bestimmungen im Bereich der Steuereinhebung und -
Strafen zur Anwendung. 
Die Agentur für Einnahmen hat mit der Auskunft vom 27.12.2022 Nr. 
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80 Anleitungen zum Ausfüllen des Vordrucks F24 veröffentlicht. 

Stundung der 
sog. “avvisi 

bonari” 

Für die  sog. “avvisi bonari” nach einer “automatischen” oder formalen 
Kontrolle der Steuererklärungen können beigelegt werden, wenn die 
betreffenden Beträge binnen 30 Tagen ab Erhalt der Mitteilung 
beglichen werden. 
Die Beträge können in bis zu 8 vierteljährlichen Raten erlegt werden, 
wenn sie unter 5.000,00 Euro liegen, ansonsten in bis zu 20 
vierteljährlichen Raten. 
Ab dem 1.1.2023 können die Zahlungen unabhängig von ihrem Betrag 
immer in 20 vierteljährlichen Raten entrichtet werden. 

Zustellungsfrist
en der 

Steuerzahlkahrt
en -  

Verlängerung 

Im Hinblick auf die “automatische“ Prüfung der Steuererklärungen 
müssen die entsprechenden Steuerzahlkarten bis zum 31. Dezember 
des dritten Jahres nach jenem der Vorlage der Steuererklärung 
zugestellt werden; andernfalls verfällt das Recht auf die 
Steuerfestsetzung. 
Für das Jahr 2019 (Vordrucke REDDITI, MwSt. und IRAP 2020) liefe die 
Frist somit am 31.12.2023 ab. Es wurde jedoch die Verlängerung um 
ein Jahr – also bis zum 31.12.2024 - verfügt 

Zustellungsfrist
en der für 

Strafbescheide 
- Verlängerung 

Ein Strafbescheid (“atto di contestazione della sanzione”)  bis zum 31. 
Dezember des fünften Jahres nach jenem der Vorlage der 
Steuererklärung zugestellt werden; andernfalls verfällt das Recht auf 
die Steuerfestsetzung. 
Im Hinblick auf Übertretungen bis zum 31.10.2022, die mit einem 
Festsetzungsprotokoll („PVC“) beanstandet wurden, werden die 
Fristen ex Art. 20 DLgs. 472/97 um 2 Jahre verlängert. 

 
 
 
 

Abänderung 
der 

Bestimmungen 
zum 

“contributo  
straordinario  
contro il caro 

bollette” 
 
 
 
 
 

Im Jahr 2023 wird ein “außerordentlicher Solidaritätsbeitrag” zur 
Abfederung der Kostensteigerungen im Energiebereich (“contributo di 
solidarietà straordinario contro il caro bollette”) eingeführt; der 
subjektive Anwendungsbereich für den analogen Beitrag im Jahr 2022 
wird abgeändert.  

Außerordentlicher Beitrag im Jahr  2023 
Der außerordentliche Beitrag für das Jahr 2023 ist von jenen 
Unternehmen abzuführen, deren Erlöse im Besteuerungszeitraum vor 
jenem zum 1.1.2023 zu mindestens 75% aus der Produktion, dem 
Verkauf oder dem Import von Strom, Methangas, Erdgas („Erdgas“) 
und fossilen Energieträgern resultieren. 
Der Beitrag wird: 
• berechnet, indem auf jenen Teil des Einkommens im 

Besteuerungszeitraum vor jenem zum 1.1.2023, welches den 
Durchschnitt der Einkünfte in den vier Besteuerungszeiträumen 
vor jenem zum 1.1.2022 um mindestens 10% übersteigt, eine 
Steuer von 50% abzuführen ist; 

• und zwar bis zum sechsten Monat nach Bilanzstichtag des 
Besteuerungszeitraums vor jenem zum 1.1.2023. 

Außerordentlicher Beitrag im Jahr  2022  
Die Bestimmungen ex Art. 37 DL 21/2022 werden abgeändert; der 
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Beitrag ist dann geschuldet, wenn das Umsatzvolumen im 
Besteuerungszeitraum 2021 zu mindestens 75% aus der Produktion, 
dem Verkauf oder dem Import von Strom, Methangas, Erdgas 
(„Erdgas“) und fossilen Energieträgern resultierte. 
Im Hinblick auf die Bemessungsgrundlage wird verfügt, dass dabei 
folgende Geschäftsfälle nicht berücksichtigt werden: 
• An- und Verkauf von Aktien, Obligationen; Geschäftsanteilen  und 

ähnlichen Wertpapieren; 
• Verkäufe, die aufgrund des Fehlens der territorialen 

Zuordenbarkeit nicht der MwSt. unterliegen.  
Sollte der bereits abgeführte Betrag aufgrund dieser Abänderungen 
nicht korrekt sein, so kann die bis zum 31.3.2023 entrichtet bzw. ab 
diesem Datum verrechnet werden.  

Steuerguthaben 
für den Ankauf 
von Strom und 

Erdgas - 
Verlängerung 

im ersten 
Trimester 2023  

Die Steuerguthaben zugunsten von Unternehmen für den Ankauf von 
Strom und Erdgas werden auch im ersten Trimester 2023 zuerkannt 
und dabei angehoben. 

Steuerguthaben im ersten Trimester 2023 
Unter Beibehaltung der bisher gültigen Voraussetzungen betragen die 
besprochenen Steuerguthaben nunmehr: 
• 45% für Unternehmen mit hohem Energieverbrauch, mit hohem 

Gasverbrauch und mit normalem Gasverbrauch („non gasivore“); 
• 35% für Unternehmen mit normalem Energieverbrauch („non 

energivore“), wenn sie einen Stromzähler für eine Leistung von 
mindestens 4,5 kW haben. 

Modalitäten der Verwendung 
Die besprochenen Steuerguthaben: 
• Können per Vordruck F24 bis zum 31.12.2023 verrechnet werden; 
• Sie können – jedoch nur zur Gänze, nicht partiell – von den 

begünstigten Unternehmen an Dritte (einschließlich Banken und 
Finanzdienstleister) abgetreten werden; die Käufer können sie 
dann nicht weiterveräußern, mit Ausnahme von 2 weiteren 
Abtretungen, wenn es sich um Steuerzahler handelt, die einer 
entsprechenden Aufsicht unterliegen („vigilati”). Der Käufer muss 
die Guthaben jedenfalls bis zum 31.12.2023 verwenden. 

Steuerguthaben 
für Treibstoffe 

der 
landwirtschaftli

chen und 
Fischereiuntern

ehmen im 
ersten  

Trimester 2023 

Landwirtschaftlichen und Fischereiunternehmen sowie Unternehmen, 
welche landwirtschaftliche Nebentätigkeiten mit mechanischen 
Hilfsmitteln leisten (ATECO-Code 1.61, „esercenti attività agromecca-
nica“), wird ein Steuerguthaben in Höhe von 20% der Aufwendungen 
für den Ankauf von Treibstoffen im ersten Trimester des Jahres 2023 
zuerkannt. 

Verwendung 
des 

Steuerguthaben
s für Treibstoffe 

der 

Das Steuerguthaben für Treibstoffe der landwirtschaftlichen und 
Fischereiunternehmen im dritten Trimester 2022: 
• Kann per Vordruck F24 bis zum 31.3.2023 verrechnet werden; 
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landwirtschaftli
chen und 

Fischereiuntern
ehmen im 

dritten 
Trimester 2022 

• Es kann von den begünstigten Unternehmen an Dritte 
(einschließlich Banken und Finanzdienstleister) abgetreten 
werden; die Käufer können sie dann nicht weiterveräußern, mit 
Ausnahme von 2 weiteren Abtretungen, wenn es sich um 
Steuerzahler handelt, die einer entsprechenden Aufsicht 
unterliegen („vigilati”). Der Käufer muss die Guthaben jedenfalls 
bis zum 31.3.2023 verwenden. 

Steuerguthaben 
für 

Investitionen in 
Anlagegüter 

Die „lange“ Frist für die Durchführung bzw. den Abschluss von 
Investitionen in Anlagegüter 4.0, die bis zum 31.12.2022 „vorgemerkt“ 
wurden, wurde vom 30.6. bis zum 30.92023 verlängert. 

 
 
 
Steuerguthaben 

für 
Investitionen in 

Süditalien 
 
 
 

Auch im Jahr 2023 gelten: 
• das Steuerguthaben für Investitionen in Anlagegüter in Süditalien; 
• das Steuerguthaben für Investitionen in den sogenannten ZES; 
• das „erhöhte“ Steuerguthaben für Investitionen in Forschung und 

Entwicklung in Süditalien; 
• das Steuerguthaben für die Installation von 

Kompostierungsanlagen in landwirtschaftlichen Gebieten der 
Regionen Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria und Sicilia. 

Steuerguthaben 
für die 

Börsennotierun
g von PMI 

Das  Steuerguthaben für die Aufwendungen für Beratung im 
Zusammenhang mit der Quotierung von PMI an der Börse wird auch 
im Jahr 2023 gewährt; der Höchstbetrag wird von 200.000,00 auf 
500.000,00 Euro angehoben. 

Certificazione 
sulla 

qualificazione 
der attività di 

ricerca und 
sviluppo 

Das Haushaltsgesetz ändert Art. 23 Abs. 2 DL 73/2022 ab und legt fest, 
dass die Zertifizierungen für Forschung und Entwicklung, 
technologische Innovation, ökologisch nachhaltige Wirtschaft 
(“transizione ecologica”) design  und „ästhetische Innovation“ dann 
beantragt werden können, wenn etwaige Verletzung der 
Bestimmungen zur Verwendungen der entsprechenden Guthaben 
“noch nicht mit einem Festsetzungsprotokoll („processo verbale di 
constatazione”)“ beanstandet wurden. 
Dies erleichtert den Zugang; bislang nämlich waren diese 
Zertifizierungen bereits dann nicht mehr möglich, wenn “Zugänge, 
Kontrollen, Inspektionen oder sonstige behördliche Prüfungen 
aufgenommen wurden, von denen der Steuerzahler oder die 
Mithaftenden formale Kenntnis haben ”. 

Steuerguthaben 
für die 

Restaurierung 
von 

öffentlichen 
Sportplätzen 

Der sog. “Sport bonus” gilt auch im Jahr 2023, aber nur für Steuerzahler, 
welche Einkommen aus Unternehmen beziehen. 

Steuerguthaben 
für Sponsoring 

im Sportbereich 

Das Steuerguthaben für Sponsoring im Sportbereich gilt auch im ersten 
Trimester 2023 mit einem Höchstbetrag von 10.000,00 Euro. 
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Steuerguthaben 
für den Ankauf 

von 
Recyclingmateri

al 

Das Steuerguthaben von 36%  für den Ankauf von Recyclingmaterial gilt 
auch in den Jahren 2023 und 2024, mit einem jährlichen Höchstbetrag 
von 20.000,00 Euro. 

Staatsbeihilfen 
im 

Tourismussekto
r - Rückzahlung 

Die Modalitäten für die Rückzahlung ohne Strafen für einige 
Staatsbeihilfen im Tourismussektor, welche die Höchstbeträge im Sinne 
von Abschnitt 3.1. des “Quadro temporaneo aiuti di Stato COVID“ 
überschritten haben, wurden nun festgelegt. 

 
 

 
MwSt.-Satz für 
Methangas und 
Fernwärme im 

ersten  
Trimester 2023 

 
 
 

Der MwSt.-Satz von 5% für die Lieferung von Methangas für private 
und industrielle Zwecke gilt auch für die im ersten Trimester 2023 in 
Rechnung gestellten Beträge (sowohl für effektiven als auch für den 
geschätzten Verbrauch). 
Der MwSt.-Satz von 5% für die Lieferung von Methangas auf der 
Grundlage eines sog. “servizio energia”-Vertrags gilt ebenfalls auch für 
die im ersten Trimester 2023 in Rechnung gestellten Beträge (sowohl 
für effektiven als auch für den geschätzten Verbrauch). 
Handelt es sich dabei um Rechnungen für den geschätzten Verbrauch, 
so gilt der MwSt.-Satz von 5% auch für die später in  Rechnung gestellte 
Differenz zum effektiven Verbrauch. 
Der MwSt.-Satz von 5% gilt schließlich auch für die im ersten Trimester 
2023 in Rechnung gestellten Beträge bei Fernwärme (sowohl für 
effektiven als auch für den geschätzten Verbrauch). 
 

MwSt.-Satz  
für pellets 

Für das Jahr 2023 beträgt der MwSt.-Satz für pellets 10% anstelle der 
sonst vorgesehenen 22%. 

MwSt.-Satz auf 
Produkte für 
Kleinkinder 

Der MwSt.-Satz von 5% gilt nun auch für: 
• Milchpulver oder flüssige Milch für Säuglinge oder Kleinkinder; 
• Verarbeitetes Mehl, Grieß, Stärke oder Malzextrakt für die 

Ernährung von Säuglingen oder Kleinkinder im Detailhandel (NC-
Code NC 1901.10.00); 

• Windeln; 
• Und Kindersitze für Autos 

MwSt.-Satz  
für weibliche 

Hygieneproduk
te 

Der MwSt.-Satz für Tampons und Binden für die weibliche Hygiene, 
welche nicht waschbar sind oder der  UNI EN Norm 13432:2002 
entsprechen, wird von 10% auf 5% herabgesetzt. 

Neue 
Mitteilungspflic

ht für den 
Verkauf über 
elektronische 

Interfaces 

Für MwSt.-Steuerzahler, welche durch die Verwendung elektronischer 
Interfaces wie beispielsweise virtuelle Märkte, Plattformen. Portale 
oder Ähnliches den Verkauf bestimmter beweglicher Güter im 
Staatsgebiet an ansässige Endverbraucher fördern, wird eine neue 
Mitteilungspflicht eingeführt. 

Bekämpfung 
von ”fiktiven” 

MwSt.-
Positionen 

Zur Bekämpfung von ”fiktiven” MwSt.-Positionen werden die 
Kontrollen im Zusammenhang mit der Eröffnung einer neuen MwSt.-
Position verstärkt; auf der Grundlage dieser Kontrollen kann die 
Agentur für Einnahmen den betreffenden Steuerzahler dazu 
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auffordern, persönlich vorstellig zu werden, um nachzuweisen, dass er 
seine freiberufliche oder unternehmerische Tätigkeit effektiv ausübt, 
und dass keine spezifischen Risikoprofile vorliegen. 
Kommt der Steuerzahler dieser Aufforderung nicht nach, oder ergeben 
die Prüfungen der vorgelegten Unterlagen ein negatives Ergebnis, so 
wird die MwSt.-Nummer gelöscht und eine Strafe von 3.000,00 Euro 
ausgesprochen. 

Die Wiedereröffnung der MwSt.-Position setzt die Vorlage einer 
Bankbürgschaft über mindestens 50.000 Euro voraus (es sei denn, es 
wurden noch schwerwiegendere Verfehlungen beanstandet), welche 
mindestens drei Jahre lang gültig sein muss. 

Nicht 
durchgeführte 
Geschäftsfälle  

mit reverse 
charge - Strafen 

Für nicht durchgeführte Geschäftsfälle, welche dem Reverse Charge 
unterliegen, werden dieselben Strafen verfügt wie  bei Geschäftsfällen, 
welche „normal“ besteuert werden. 
Konkret handelt es sich um die Strafen für nicht zulässige Verrechnung 
(in Höhe von 90% der MwSt.) sowie  nicht wahrheitsgetreue 
Steuererklärung (von 90% bis 180% der MwSt.). 
Hat der Käufer am betrügerischen Verhalten nicht mitgewirkt, so 
können dennoch Strafen von 5% bis 10% der Bemessungsgrundlage 
ausgesprochen werden, mit einem Mindestbetrag von 1.000,00 Euro. 

IMU - 
Steuersätze  

Abgeändert werden auch die Bestimmungen zu den  IMU-
Steuersätzen, und zwar:  
• Jene Fälle, in denen die Gemeinden die gesetzlich vorgesehenen 

Steuersätze abändern können, und für die bereits  ein 
Ministerialdekret erlassen wurde, können mit einem weiteren 
Ministerialdekret ihrerseits abgeändert oder ergänzt werden;  

• Ab dem ersten Jahr der obligatorischen Anwendung der 
Aufstellung (“prospetto”) der IMU-Sätze kommen in Ermangelung 
einer entsprechenden Beschlussfassung mit den gesetzlich 
vorgesehenen Fristen und Modalitäten die „Basissätze“ ex Abs. 
748 - 755  Art. 1 des Gesetzes vom 160/2019 (und nicht mehr die 
Steuersätze des Vorjahres) zur Anwendung. 

 
IMU - Befreiung 

für 
widerrechtlich 

besetzte 
Immobilien 

 
 

Von der IMU befreit werden nun Immobilien, welche weder bewohnt 
noch verfügbar sind, sofern: 
• eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch (Art. 614 Abs. 2 Stpo.) oder 

rechtswidrige Besitznahme („invasione“) von Grundstücken oder 
Gebäuden (Art. 633 c.p.) erstattet wurde;  

• oder wegen widerrechtlicher Besetzung. 
Der Steuerzahler muss der zuständigen Gemeinde diesen Umstand 
bzw. seine Beendigung mitteilen, und zwar per Internet und mit 
Modalitäten, die noch per Ministerialdekret festgelegt werden. 

IMU -  
ILIA  

Im Zusammenhang mit der Einführung der „autonomen lokalen 
Immobiliensteuer“ (ILIA) im Sinne des Gesetzes der Region Friuli 
Venezia Giulia vom 14.11.2022 Nr. 17, wird festgelegt, dass:  
• ab dem 1.1.2023 für die Immobilien in der Region Friuli Venezia 

Giulia di ILIA und nicht mehr die IMU erhoben wird; 
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• und dass im Besteuerungszeitraum nach jenem zum 31.12.2022 
die ILIA auf Betriebsimmobilien von den Einkünften aus 
Unternehmen und aus freiberuflicher Tätigkeit in Abzug gebracht 
werden kann.  

IMU - Befreiung 
für Immobilien, 
welche durch 
das Erdbeben 
vom 20. und 
29.5.2012 in 

den Regionen 
Emilia 

Romagna, 
Lombardia und 
Veneto zerstört 

oder 
unbenutzbar 

wurden 

Für Immobilien, welche durch das Erdbeben vom 20. und 29.5.2012 in 
den Regionen Emilia Romagna, Lombardia und Veneto zerstört oder 
unbenutzbar wurden, wird die Befreiung von der IMU bis zur 
„definitiven Wiedererrichtung“ und Benutzbarkeitserklärung 
verlängert, aber jedenfalls nicht über den 31.12.2023 hinaus.  

Die Befreiung betrifft somit Immobilien, welche:  
• zerstört wurden oder für die bis zum 30.11.2012 eine 

Räumungsverfügung ausgestellt wurde, weil sie gänzlich oder auch 
nur zum Teil nicht mehr benutzbar bzw. bewohnbar waren; 

• und die in einer der vom Erdbeben betroffenen Gemeinden liegen, 
wie sie in DM 1.6.2012, Art. 67-septies DL 83/2012 und 2-bis Abs. 
43 DL 148/2017 aufgeführt sind (ggfs. durch Maßnahmen der 
Präsidenten der betreffenden Regionen modifiziert). 

Sabatini-Gesetz 

Auch diese Begünstigung wird weiterhin gewährt;  die Frist für die 
Vollendung von Investitionen im Zusammenhang mit Verträgen, die 
vom 1.1.2022 bis zum 30.6.2023 abgeschlossen wurden, wird dabei 
von 12 auf 18 Monate verlängert. 

Begünstigungen 
für kleines 

landwirtschaftli
ches Eigentum 

und 
Berggrundstück

e 

Die Bestimmungen zu den Begünstigungen für kleines 
landwirtschaftliches Eigentum und Berggrundstücke werden 
abgeändert. 

Begünstigungen für kleines landwirtschaftliches Eigentum 
Die Begünstigung für kleines landwirtschaftliches Eigentum (“piccola 
proprietà contadina”) gilt nun auch für die entgeltliche Übertragung 
von landwirtschaftlichen Grundstücken und Nebenflächen: 
• an natürliche Personen unter 40 Jahren; 
• welche in der Kaufurkunde erklären, binnen 24 Monaten die 

Eintragung in die Rentenvorsorge der Selbstbebauer und 
Landwirte im Hauptberuf (IAP)beantragen zu wollen. 

Begünstigungen für Berggrundstücke 
Die Register- und Katastersteuer zum Fixbetrag (jeweils 200,00 Euro) 
und die Befreiung von der Kataster- und Stempelsteuer für: 
• die Übertragung des Eigentums; 
• von landwirtschaftlichen Grundstücken in Berggebieten; 
• an Selbstbebauern und Landwirte im Hauptberuf (IAP), die in der 

entsprechenden Rentenkasse eingetragen sind, oder die sich im 
Kaufvertrag verpflichten, das Grundstück für mindestens 5 Jahre 
selbst zu bewirtschaften. 

Dieselben Begünstigungen gelten auch für landwirtschaftliche 
Genossenschaften, welche die Grundstücke selbst bewirtschaften. 

 

 

Verlängerung 
der 

Bis zum 31.12.2023 verlängert wird auch der Zugang zum 
Solidaritätsfonds für die Darlehen auf die Erstwohnung für: 



 

 

19 

Thema Beschreibung 

Begünstigunge
n für den 

Ankauf von 
Wohnungen 
durch under 

36 
 

 

 

 

• Selbständige, Freiberufler, Einzelunternehmer und 
Kleinunternehmer mit den Voraussetzungen ex Art. 54 Abs. 1 
Buchst. a) DL 18/2020; 

• Wohnbaugenossenschaften mit ungeteiltem Eigentum für 
Hypothekardarlehen mit den Voraussetzungen ex Art. 54 Abs. 1 
Buchst. a-bis) DL 18/2020. 

Bis zum 31.12.2023 ist der Zugang zum Fonds weiterhin möglich für: 
• Darlehen mit einem Betrag von unter 400.000,00 Euro; 
• Darlehen zu Gunsten von Personen, welche bereits den 

Garantiefonds für die Erstwohnung in Anspruch nehmen; 
• Und Darlehen, welche bereits durch den Fonds besichert waren, 

und bei denen für mindestens 3 Monate die Raten wieder korrekt 
bezahlt wurden 

Begünstigungen für den Ankauf der Erstwohnung durch Personen 
unter 36 Jahren  
Die Begünstigung “prima casa under 36” wird auch für Ankäufe bis zum 
31.12.2023 gewährt. 
Die Begünstigung gilt für den Ankauf der Erstwohnung („prima casa“)  
durch Personen unter 36 Jahren und mit einem ISEE von nicht mehr als 
40.000,00 Euro. Sie besteht: 
• in der Befreiung von den Steuern, die auf der Kaufurkunde lasten 

(Registersteuer, Hypothekarsteuer und Katastersteuer) und – bei 
Käufen, welche der MwSt. unterliegen – in einem Steuerguthaben 
in Höhe der entsprechenden MwSt.; 

• und in der Befreiung von der Ersatzsteuer auf die Darlehen für den 
Ankauf, die Errichtung und die Wiedergewinnung der betreffenden 
Immobilien. 

Die Gewährung dieser Begünstigungen setzt jedoch voraus, dass auch 
die Voraussetzungen für den Ankauf der “Erstwohnung” im Sinne der 
„Nota“ II-bis zu Art. 1 der Tarifordnung gegeben sind, welche DPR 
131/86 beiliegt. 
Zugang zum Garantiefonds für die Erstwohnung 

Die Frist für die Vorlage der Anträge für den Zugang zum Garantiefonds 
für  Erstwohnungen durch Personen unter 36 Jahren, welche ein sog. 
„atypisches“ Arbeitsverhältnis im Sinne von Art. 1 Gesetz 92/2012 und 
einen ISEE von nicht mehr als 40.000,00 Euro haben, wird im Hinblick 
auf Finanzierungen von über 80% bis zum 31.13.2023 verlängert. 
Der Höchstbetrag der Bürgschaft bzw. Sicherheit wird auf 80% der 
Darlehenssumme angehoben. 
Verlängert wird auch die Bestimmung, wonach eine Bürgschaft bzw. 
Sicherheit auf 80% der Darlehenssumme auch dann gewährt werden 
kann, wenn der effektive Gesamtzinssatz („tasso effettivo globale bzw. 
TEG“) für Anträge, die vom 1.12.2022 bis zum 31.3.2023 vorgelegt 
werden und den Voraussetzungen ex Art. 64 Abs. 1 DL 73/2021, erster 
Satz entsprechen,  den durchschnittlichen effektiven Gesamtzinssatz 
(„tasso effettivo globale medio“ bzw. TEG“) überschreitet. 
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Neuverhandlu
ng der 

Konditionen 
von 

Hypothekarda
rlehen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bis zum 31.12.2023 können die Konditionen von Hypothekardarlehen 
mit variablem Zinssatz im Sinne von Art. 8 Abs. 6 Buchst. a) DL 
13.5.2011 Nr. 70 neu verhandelt werden, um einen festen Zinssatz zu 
erreichen.  

Voraussetzungen 
Diese Möglichkeit besteht bis zum 31.12.2023 für jene 
Daerlehensnehmer, welche: 
• einen ISEE von nicht über 35.000,00 Euro aufweisen; 
• und ihre Raten immer pünktlich bezahlt haben (es sei denn, es 

liegen anderslautende Vereinbarungen vor). 
Die Maßnahme gilt für Darlehen: 
• mit hypothekarischer Besicherung; 
• bei denen Zinssatz und Raten  über die gesamte Laufzeit variabel 

sind; 
• die vor dem 1.1.2023 abgeschlossen oder übernommen wurden; 
• mit einer Darlehenssumme von nicht über 200.000,00 Euro; 
• für den Ankauf oder den Umbau von Wohneinheiten. 

Auswirkungen der Neuverhandlung 
Auf der Grundlage der Neuverhandlung  hat der Darlehensnehmer das 
Recht auf die Anwendung eines festen Zinssatzes (für die gesamte 
restliche Laufzeit, oder auch für einen kürzeren Zeitraum, wenn der 
Darlehensnehmer damit einverstanden ist) innerhalb eines 
bestimmten Rahmens. 
Die hypothakarische Besicherung bleibt aufrecht. Die hier 
besprochenen Bestimmungen gelten unter bestimmten 
Voraussetzungen auch für Darlehen, welche an den Darlehensnehmer 
im Rahmen einer Verbriefung (“cartolarizzazione”) mit Abtretung von 
Forderungen und Ausgabe von im Sinne des Gesetzes vom 130/99 
garantierten Bankanleihen gewährt wurden. 

Verlängerungen  
der 

Begünstigungen 
für Opfer  des 
Erdbebens in 

Mittelitalien in 
den Jahren 

2016 und 2017 

Einige Begünstigungen für Steuerzahler in Gebieten der Regionen 
Abruzzen, Latium, Marken und Umbrien, die von den Erdbeben in den 
Jahren 2016  und 2017 in Mitleidenschaft gezogen wurden, wurden 
verlängert (diese Gemeinden sind in den Anlagen 1, 2 und 2-bis DL 
189/2016 aufgelistet).  

Verlängerung Begünstigungen für ZFU 
Die Begünstigungen ex Art. 46 DL 50/2017 für die sogenannte “Zona 
Franca Urbana” (ZFU) in den betreffenden Gemeinden werden bis zum 
sechsten Besteuerungszeitraum nach jenem zum 24.6.2017 verlängert 
(also im Regelfall und für Freiberufler immer bis 2023). 

Im Besonderen handelt es sich dabei um folgende Begünstigungen: 
• die Befreiung von der IRPEF/IRES für das Einkommen, das in einer 

ZFU erwirtschaftet wird (bis zu einem Betrag von 100.000,00 Euro 
für jeden Besteuerungszeitraum);  

• die Befreiung von der IRAP für die Bemessungsgrundlage, die in 
einer ZFU erwirtschaftet wird (bis zu einem Betrag von 300.000,00 
Euro für jeden Besteuerungszeitraum); 
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• die Befreiung von der IMU für die Immobilien, die in der ZFU 
gelegen sind und für die Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit 
genutzt werden; 

• die Befreiung von den Sozialbeiträgen, mit Ausnahme INAIL-
Prämien zu Lasten der Arbeitgeber auf die Löhne für 
unselbständige Arbeit. 

Verlängerung der Befreiung von der Einkommensteuer und der IMU 
Die Einkünfte aus den Gebäuden in den betreffenden Gemeinden sind 
bis zu ihrer “definitiven Wiedererrichtung und Benutzbarkeit“ und 
jedenfalls bis zum Jahr 2022 von der Einkommensteuer befreit, sofern 
diese Immobilien: 
• zerstört wurden 
• oder für bis zum 30.11.2018 eine Räumungsverfügung ausgestellt 

wurde, weil sie gänzlich oder auch nur zum Teil nicht mehr 
benutzbar bzw. bewohnbar waren; 

Unter diesen Voraussetzungen sind diese Immobilien bis zu ihrer 
“definitiven Wiedererrichtung und Benutzbarkeit“ und jedenfalls bis 
zum 31.12.2023 auch von der IMU befreit.  

Verlängerung der Befreiung von der Stempel- und Registersteuer 
Auch die Befreiung von der Stempel- und Registersteuer  für Anträge, 
Verträge und die Vorlage von Unterlagen an die öffentliche Verwaltung 
für natürliche und juristische Personen, welche in den betreffenden 
Gemeinden ansässig oder domiziliert sind bzw. dort ihren Rechts- oder 
Geschäftssitz haben, wird bis zum 31.12.2023 verlängert.  

Verlängerung der Befreiung vom „canone unico“ 
Auch im Jahr 2023 ist der “canone unico” im Sinne von Art. 1 Abs. 816 
- 847 Gesetz 160/2019 für wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne von Art. 
1 Abs. 997 Gesetz 145/2018 nicht geschuldet, wenn der Steuerzahler 
seinen Rechts- oder Geschäftssitz  in den oben genannten 
Erdbebengebieten hat. 
  

“Bonus 
psicologo” 

Der sog. “bonus psicologo” im Sinne von Art. 1-quater Abs. 3 DL 
30.12.2021 Nr. 228 gilt nun dauerhaft. Dabei gilt nun: 
• ein Höchstbetrag von 1.500,00 Euro pro Person; 
• die insgesamt zugewiesenen Ressourcen belaufen sich auf 5 

Millionen Euro für das Jahr 2023 und 8 Millionen Euro ab dem Jahr 
2024. 

Verschiebung 
der Einführung 

der “plastic 
tax” und “sugar 

tax” 

Folgende Bestimmungen treten erst am 1.1.2024 in Kraft: 
• die Steuer auf die Verwendung von nicht wiederverwertbarem 

Kunststoff (sog. “plastic tax”); 
• und die Steuer auf gezuckerte alkoholfreie Getränke (sog. “sugar 

tax”). 
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3 NEUERUNGEN IM BEREICH DER BEILEGUNG VON STEUERSTREITVERFAHREN 

In der Folge werden die Bestimmungen zur Beilegung von Steuerstreitverfahren im Haushaltsgesetz für das 
Jahr 2023 besprochen. 
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“Besondere” 
Freiwillige 

Berichtigung 

Die sogenannte “besondere” freiwillige Berichtigung ermöglicht es den 
Steuerzahlern, bestimmte Übertretungen zu begünstigten Konditionen 
abzugelten. 
Sie unterscheidet sich von der „normalen“ freiwillige Berichtigung 
dadurch, dass die Strafen auf 1/18 des Mindestbetrags herabgesetzt 
werden und in 8 Raten erlegt werden können. 
Sowohl die Zahlung (des Gesamtbetrags oder der ersten Rate) als auch 
die übrigen Voraussetzungen für die Abgeltung der Übertretung (z.B. 
die Vorlage einer ergänzenden Steuererklärung) müssen bis zum 
31.3.2023 erfolgen. 
Der objektive Anwendungsbereich sind die Übertretungen im Hinblick 
auf “Steuererklärungen für den Besteuerungszeitraum zum 31. 
Dezember 2021 und die Vorjahre, die gültig vorgelegt wurden ”. 
Wurde die Übertretung bereits beanstandet, so kann die Begünstigung 
nicht in Anspruch genommen werden. 
Auch Übertretungen der Bestimmungen zum Abschnitt RW und die 
unterlassene Zahlung von deklarierten Steuern können so nicht 
abgefunden werden. Unterlassene Steuererklärungen sind in jedem 
Fall von der Begünstigung ausgeschlossen. 

Abfindung für 
Formfehler 

Für rein formale Übertretungen, die bis zum 31.10.2022 begangen 
wurden, gibt es eine neue Abfindung. 
Es handelt sich dabei um Verletzungen der steuerrechtlichen 
Bestimmungen, welche keinerlei Auswirkung auf die 
Bemessungsgrundlage der Einkommensteuern, MwSt. und der IRAP 
sowie auf die Zahlung dieser Steuern haben. 
Beispielsweise wären dies unterlassene Mitteilungen im Rahmen einer 
Steuererklärung, so etwa die Mitteilung der Veräußerungsverluste ex 
Art. 11 Abs. 4-bis DLgs. 471/97 und der Aufwendungen aus black-list-
Staaten  ex Art. 8 Abs. 3-bis DLgs. 471/97. 
Die Abgeltung setzt die Zahlung eines Betrags von 200,00 Euro für 
sämtliche Übertretungen in einem Besteuerungszeitraum voraus, auch 
in zwei Raten bis zum 31.3.2023 und zum 31.3.2024.  
Des Weiteren muss der Formfehler bzw. die Unterlassung behoben 
werden. 
Wurde die Übertretung bereits rechtskräftig beanstandet, so kann die 
Begünstigung nicht in Anspruch genommen werden. 
 

Beilegung der 
“avvisi bonari” 

Für die sogenannten “avvisi bonari” im Zusammenhang mit 
automatisierten Kontrollen  der Steuererklärungen für die 
Besteuerungszeiträume zum 31.12.2019, 31.12.2020 und 31.12.2021 
gibt es nun auch eine eigene Abfindung, sofern die 30-Tage-Frist für die 
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Zahlung zum 1.1.2023 noch nicht abgelaufen war bzw. – für jene, die 
nach dem 1.1.2023 zugestellt werden - ist. 
Um die Beilegung in Anspruch zu nehmen, muss der Steuerzahler 
sämtliche Beanstandungen annehmen und den gesamten Betrag (bzw. 
die erste Rate) samt Zinsen und Aufschlägen innerhalb der im Bescheid 
gesetzten Frist abführen; dafür werden die Steuerstrafen auf 3% 
herabgesetzt. 

Die Zahlung kann auch in 20 vierteljährlichen Raten geleistet werden. 
Zum 1.1.2023 bereits laufende Ratenzahlungen 
Die Beilegung kann auch Bescheide betreffen, für die zum 1.1.2023 
bereits eine Ratenzahlung bestand. Auch in diesem Fall betragen die 
Strafen 3%. 

 
 

Beilegung der 
Steuerfestsetzu
ngsbescheide 

 
 

 

Eine neue Abfindung gibt es auch für die einvernehmliche 
Steuerfestsetzung (“atti di accertamento con adesione”), 
Steuerfestsetzungsbescheide (“accertamenti”) sowie die Bescheide zur 
Rückforderung von Steuerguthaben („avvisi di recupero“). 

 
Die Strafen werden für die einvernehmliche Steuerfestsetzung auf 1/18 
des Mindestbetrags herabgesetzt, in den anderen Fällen auf 1/18 (statt 
ein Drittel) des behördlich festgesetzten Betrags. 

Die Begünstigung betrifft: 
• Steuerfestsetzbescheide, die auf der Grundlage von 

Festsetzungsprotokollen („processi verbali di constatazione“) 
ausgestellt wurden, die ihrerseits bis zum 31.3.2023 übergeben 
wurden; 

• Steuerfestsetzbescheide auf der Grundlage von Aufforderungen 
bzw. Vorladungen ex Art. 5-ter DLgs. 218/97, die bis zum 31.3.2023 
zugestellt wurden; 

• Steuerfestsetzbescheide, die bis zum 31.3.2023 zugestellt wurden; 
• Steuerfestsetzbescheide, gegen die zum 1.1.2023 noch kein Rekurs  

eingebracht wurde, aber noch hätte eingebracht werden können. 
Die Beilegung der Steuerfestsetzbescheide und Bescheide zur 
Rückforderung von Steuerguthaben setzt voraus, dass es sich entweder 
: 
• Um Bescheide handelt, gegen die zum 1.1.2023 noch kein Rekurs  

eingebracht wurde, aber noch hätte eingebracht werden können; 
• Oder aber die bis zum 31.3.2023 zugestellt wurden. 

Auch einige Steuerbescheide (“avvisi di liquidazione”) können so 
beigelegt werden, so zum Beispiel jene zur Aberkennung der 
Begünstigungen für die  Erstwohnung. 
Die Zahlung des Gesamtbetrags oder der ersten Rate muss binnen 20 
Tagen ab Unterzeichnung der Vereinbarung (bei der einvernehmlichen 
Steuerfestsetzung) bzw. innerhalb der Rekursfristen (in den übrigen 
Fällen) erfolgen. 
Die Zahlung kann in bis zu 20 vierteljährliche Raten erfolgen; es 
kommen die gesetzlichen Zinsen zur Anwendung. 
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Eine Verrechnung mit Steuerguthaben ist nicht möglich. 

Unterlassene 
Zahlungen von 

Raten aus 
Beilegungen 

Die Zahlungen aus Verfahren zur Beilegung des Steuerstreits  - 
einvernehmliche Steuerfestsetzung, Anerkennung des Bescheids 
(„acquiescenza), steuerechtlicher Mediation und gerichtlichem 
Ausgleich („conciliazione giudiziale“) können in Raten entrichtet 
werden. 
Es besteht nun die Möglichkeit, die unterlassenen oder unvollständige 
Zahlung der entsprechenden Raten (mit Ausnahme der ersten) 
abzufinden. 
Dazu muss zum 1.1.2023 die Frist für der Zahlung der betreffenden Rate 
bereits abgelaufen sein, der Steuerzahler darf aber noch keine 
entsprechende Steuerzahlkarte oder Zahlungsaufforderung („intima-
zione“) erhalten haben. 
Die Beilegung erfordert die vollständige Zahlung der geschuldeten 
Beträge bis zum 31.3.2023, jedoch ohne Strafen und Zinsen. 
Der Betrag kann seinerseits in Raten erlegt werden, und zwar in bis zu 
30 Raten, welche am 31. März, 30. Juni, 30. September und 20. 
Dezember eines jeden Jahres fällig werden. Eine Verrechnung mit 
Steuerguthaben ist nicht möglich. 

 

 
 
 
 
 
 

Beilegung der 
behängenden 

Steuerverfahre
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Beilegung der behängenden Steuerverfahren betrifft jene 
Verfahren, bei denen die Agentur für Einnahmen oder aber die Zoll- 
und Monopolbehörde bei Verfahren zur Verbrauchssteuer (Akzise) 
eine Streitpartei bildet. Verfahren, bei denen nur der 
Steuereinhebungsbeauftragte beteiligt ist, könnten somit 
ausgeschlossen sein. 
Beantragt der Steuerzahler die Beilegung und lehnt die Behörde diese 
nicht bis zum 31.7.2024 ab, so ist das Verfahren eingestellt und jede 
Partei trägt ihre Gerichtsspesen selbst. 
Der Rekurs des Steuerzahlers muss aber bis zum 1.1.2023 zugestellt 
worden sein. 

Vorteile 
Die Beilegung erfolgt im Hinblick auf Urteile, die zum 1.1.2023 bereits 
hinterlegt waren, folgende Bedingungen: 
• Hat die Behörde das Verfahren in erster Instanz verloren, so sind 

40% der Steuern abzuführen, ohne Strafen und Zinsen; 
• Hat die Behörde das Verfahren in zweiter Instanz verloren 

(unabhängig davon, ob sie in erster Instanz gewonnen oder 
verloren hat), so sind 15% der Steuern abzuführen, ohne Strafen 
und Zinsen; 

• Behängt das Verfahren zum 1.1.2023 vor der Kassation und die 
Behörde hat in allen früheren Instanzen verloren, so sind 5% der 
Steuern abzuführen. 

Hat dagegen der Steuerzahler das Verfahren  in erster oder zweiter 
Instanz oder aber in beiden Instanzen verloren, so  sind  die Steuern zur 
Gänze abzuführen, aber ohne Strafen und Zinsen. 
Ist zum 1.1.2023 lediglich die erstinstanzliche Einlassung erfolgt, so 
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wird die Steuernachzahlung um 10% herabgesetzt. 
Bei Verfahren, in denen keine Partei zur Gänze gesiegt hat (etwa dann, 
wenn der Richter einen anderen Betraq festgesetzt hat als die 
Behörde), muss jener Teil des Steuerbescheids, der annulliert wurde, 
von jenem unterschieden werden, der bestätigt wurde. 

Steuerstreitverfahren, bei denen es ausschließlich um  Strafen geht 
Bei Steuerstreitverfahren, bei denen es ausschließlich um  Strafen geht 
(so etwa bei Verletzungen der Bestimmungen zum steuerrechtlichen 
Monitoring ex Art. 5 DL 167/90 oder zu den befähigten Mittlern ex Art. 
7-bis DLgs. 241/97) setzt die Beilegung folgende Zahlungen voraus: 
• 15% der Strafen, wenn der Steuerzahler das Verfahren gewonnen 

hat (unabhängig davon, ob in erster oder zweiter Instanz); 
• 40% in allen übrigen Fällen (auch wenn der Steuerzahler verloren 

hat, das Urteil aber noch nicht rechtskräftig ist). 
Verrichtungen und Zahlungen 
Die besprochene Beilegung setzt einen entsprechenden Antrag sowie 
die Zahlung des Betrags bzw. der ersten Rate bis zum 30.6.2023 voraus. 
Eine Verrechnung mit Steuerguthaben ist nicht möglich. 
Die Zahlung kann in bis zu 20 vierteljährliche Raten erfolgen, wenn der 
Betrag über 1.000 Euro liegt; es kommen die gesetzlichen Zinsen zur 
Anwendung.  

Für jedes Verfahren (also für jeden Steuerbescheid, unabhängig davon, 
ob mehrere Bescheide gemeinsam behandelt werden) ist ein eigener 
Antrag zu stellen. 
Etwaige Beträge, welche der Steuerzahler im Verfahren bereits 
abführen musste, werden vom Betrag für die Beilegung in Abzug 
gebracht; eine Rückerstattung ist jedoch nicht möglich.  
Sind keine Beträge zu entrichten, so ist die Beilegung mit der Vorlage 
des Antrags abgeschlossen. 

Aussetzung der Rekursfristen 
Die Fristen für den Rekurs gegen die Urteile sowie für 
Wiederaufnahmeverfahren (etwa jenes ex Art. 63 DLgs. 546/92) sind 9 
Monate lang ausgesetzt, wenn sie in den Zeitraum vom 1.1.2023 bis 
zum 31.7.2023 fallen. 

Beilegung der Verfahren vor dem Kassationsgerichtshof 
Die besprochene Beilegung ist zur Beilegung der behängenden 
Steuerverfahren vor dem Kassationsgerichtshof zum 16.9.2022 ex Art. 
5 Gesetz 130/2022 alternativ. 
Die letztgenannte Beilegung ist in der Regel vorteilhafter, weil sie im 
schlimmsten Fall dennoch die Löschung von 80% der Steuern vorsieht: 
sie betrifft jedoch lediglich Verfahren mit einem Streitwert von bis zu 
100.000,00 Euro oder bis zu 50.000,00 Euro, während die „neue“ 
Beilegung keine Obergrenze vorsieht. 
Die Beilegung der behängenden Steuerverfahren vor dem 
Kassationsgerichtshof ex Art. 5 Gesetz 130/2022 setzt voraus, dass die 
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Behörde das Verfahren zumindest in einer der beiden Instanzen 
verloren hat. 

Gebietskörperschaften 
Die Gebietskörperschaften (z.B. Gemeinden, Regionen, 
Handelskammern) können eine entsprechende Beilegung für jene 
Verfahren, in denen sie eine Streitpartei sind, bis zum 31.3.2023 
beschließen. 

Gerichtlicher 
Ausgleich 

 

Das Haushaltsgesetz sieht einen „weiterreichenden“ gerichtlichen 
Ausgleich für  bestimmte Verfahren („atti impositivi“) vor, die zum 
1.1.2023 behängen und in denen die Agentur für Einnahmen eine 
Streitpartei bildet. 
Das Verfahren muss dabei zum 1.1.2023 vor der Steuerkommission 
ersten oder zweiten Grades behängen.  
Die Strafen werden dabei auf 1/18 des Mindestbetrags herabgesetzt; 
dabei ist es irrelevant, ob das Verfahren vor der ersten oder der zweiten 
Instanz behängt. 
Die Zahlungen (des Gesamtbetrags oder der ersten Rate) müssen 
binnen 20 Tagen ab der entsprechenden Vereinbarung entrichtet 
werden, welche ihrerseits  bis zum 30.6.2023 abgeschlossen werden 
muss. 

Eine Verrechnung mit Steuerguthaben ist nicht möglich. 
Die Zahlung kann in bis zu 20 vierteljährliche Raten erfolgen; es 
kommen die gesetzlichen Zinsen zur Anwendung.  

Begünstigter 
Verzicht  
vor dem 

Kassationsgeric
htshof 

Das Haushaltsgesetz sieht einen begünstigten Verzicht des 
Steuerzahlers auf Verfahren vor, welche zum 1.1.2023 vor dem 
Kassationsgerichtshof behängen, und in denen die Agentur für 
Einnahmen eine Streitpartei bildet. Auch in diesem Fall muss es sich um 
sog. “atti impositivi” handeln. 
Es handelt sich dabei um einen Verzicht des Steuerzahlers auf den 
Rekurs nach entsprechender Vereinbarung mit der Agentur für 
Einnahmen, welche bis zum 30.6.2023 unterzeichnet sein muss. 
Die Strafen werden auf 1/18 des Mindestbetrags herabgesetzt. 
Es ist davon auszugehen, dass sowohl der Verzicht als solcher als auch 
die Zahlung er Strafen bis zum 30.6.2023 erfolgen müssen. 
Eine Verrechnung mit Steuerguthaben und eine Ratenzahlung sind 
nicht möglich.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die neuerliche  „Verschrottung“ von Steuerrollen betrifft Steuerrollen, 
vollstreckbare Festsetzungsbescheide und Steuerbescheide („avvisi di 
addebito“), die den Steuereinhebungsbeauftragten vom 1.1.2000 bis 
zum 30.6.2022 anvertraut wurden. 
Ausgeschlossen sind jene Fälle, bei denen eine Gebietskörperschaft 
selbst oder durch einen lokalen Konzessionär die Steuer einhebt, sowie 
die steuerrechtlichen Verfügung („ingiunzioni fiscali“). 
Stellt der Steuerzahler einen entsprechenden Antrag bis zum 
30.4.2023, so werden ihm Strafen, Zinsen und Verzugszinsen ex Art. 30 
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„Verschrottung
“  

der 
Steuerrollen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPR 602/73 sowie die Vergütungen für den Einhebungsbeauftragten 
erlassen.  
Bis zum 30.6.2023 teilt die Agentur für Einnahmen-Riscossione dem 
Steuerschuldner den Gesamtbetrag der zu entrichtenden Beträge mit. 

Die Zahlung kann in 18 Raten entrichtet werden: 
• Die ersten beiden über jeweils 10% des geschuldeten Betrags am 

31.7.2023 und 30.11.2023; 
• Die übrigen am 28. Februar, 31. Mai; 31. Juli und 30. November 

eines jeden Jahres. 
Auf die Raten ab dem 1.8.2023 fallen Zinsen in Höhe von 2% pro Jahr. 
Die Zahlung des gesamten Betrags bis zum 31.7.2023 ist zulässig. 
Eine Verrechnung mit Steuerguthaben ist nicht möglich. 
Die „Verschrottung“ kann in Anspruch genommen werden: 
• von Steuerschuldnern, die bisher noch keinen Antrag auf 

“Verschrottung“ von Steuerzahlkarten gestellt hatten; 
• von Steuerschuldnern, die bereits einen Antrag auf 

“Verschrottung“ von Steuerzahlkarten im Sinne von Art. 6 DL 
193/2016 oder von Art. 3 DL 119/2018 gestellt hatten und das 
Anrecht darauf durch unterlassene Zahlungen von Raten verwirkt 
haben; 

• und von Steuerschuldnern, die den sog. „saldo e stralcio“ von 
unterlassenen Zahlungen ex Gesetz vom 145/2018 beantragt 
hatten und das Anrecht darauf durch unterlassene Zahlungen von 
Raten verwirkt haben. 

Behängende Verfahren 
Behängende Verfahren stehen einer „Verschrottung“ nicht im Wege; 
der Steuerzahler muss sich dann aber im Antrag verpflichten, auf das 
Verfahren zu verzichten, oder aber keinen Rekurs gegen das Urteil 
einzulegen. 

Partielle „Verschrottung“ 
Der Steuerzahler dürfte entscheiden können, welche Steuerschulden er 
“verschrottet“. Umfasst eine Steuerzahlkarten etwa Schulden sowohl 
gegenüber der INPS als auch der Agentur für Einnahmen, müsste es 
möglich sein, beispielsweise nur die INPS-Position beizulegen.  
Die einzelnen vollstreckbaren Festsetzungsbescheide und 
Steuerbescheide müssen dagegen zur Gänze „verschrottet“ werden. 

Ausschlüsse 

Steuerzahlkarten mit bestimmten Beanstandungen können nicht 
„verschrottet“ werden: 
• die sog. “traditionellen Eigenressourcen” der EU (darunter auch 

Zölle); 
• Die MwSt. auf die Einfuhr von Gütern; 
• Die Rückforderung von Staatsbeihilfen, die nicht dem EU-Recht 

entsprachen; 
• Guthaben des Staates aus Urteilen des Rechnungshofs; 
• Steuerstrafen auf der Grundlage von strafrechtlichen Urteilen; 
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• Verwaltungsstrafen für Übertretungen der 

Straßenverkehrsordnung. 
Für diese Übertretungen (und für Übertretungen, die weder steuer- 
noch beitragsrechtlicher Natur sind) ist dennoch eine „Verschrottung“ 
der Zinsen und der Aufschläge ex Art. 27 Abs. 6 des Gesetzes 689/81 
möglich; die Strafen bleiben geschuldet. 

Private Rentenkassen 
Die Steuerrollen der privatrechtlichen Rentenkassen im Sinne von DLgs. 
509/94 und DLgs. 103/96 (jene der Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater, Arbeitsberater, Anwälte, ENASARCO, ENPAV, etc.) fallen 
nicht automatisch unter die „Verschrottung“; dazu ist ein eigener 
Beschluss dieser Einrichtungen bis zum 31.1.2023 erforderlich. 

Auswirkungen des Antrags 
Nach Vorlage des Antrags darf die Agentur für Einnahmen-Riscossione 
keine Vollstreckungen mehr einleiten und auch keine Sperren und 
Hypotheken mehr eintragen lassen. 
Sperren und Hypotheken, die vor Vorlage des Antrags bestanden, 
bleiben jedoch aufrecht. 
Durch den Antrag wird die Ausstellung eines DURC möglich, und die 
Aussetzung von Zahlungen über 5.000,00 Euro durch die Öffentliche 
Verwaltung wird aufgehoben. 

Abschluss der “Verschrottung“ 
Die „Verschrottung“ wird abgeschlossen, indem sämtliche 
geschuldeten Raten fristgerecht und zur Gänze erlegt werden. Erfolgt 
dies nicht, so wird die Löschung der Strafen, Zinsen und der Gebühren 
des Einhebungsbeauftragten wieder aufgehoben. 

 

 
 
 

 
 

Löschung 
der 

Steuerrollen 
bis zu 1.000,00 

Euro 

 
 
 
 
 
 
 

Steuerrollen, vollstreckbare Festsetzungsbescheide und 
Steuerbescheide („avvisi di addebito“), die den 
Steuereinhebungsbeauftragten vom 1.1.2000 bis zum 31.12.2015 vom 
Staat, den Steuerbehörden und den öffentlichen Rentenkassen 
anvertraut wurden und einen noch ausstehenden Betrag von bis zu 
1.000,00 Euro haben, werden gelöscht. Die Annullierung: 
• Setzt keinen Antrag bzw. keine Willensbekundung durch den 

Steuerzahler voraus; 
• Der Steuereinhebungsbeauftragte muss diese Steuerrollen bis zum 

31.3.2023 annullieren; die Auswirkungen der Löschung bestehen 
aber bereits ab dem 1.1.2023. 

Ausschlüsse 
Steuerzahlkarten mit bestimmten Beanstandungen können auch dann 
nicht „verschrottet“ werden, wenn sie unter 1.000,00 Euro liegen: 
• die sog. “traditionellen Eigenressourcen” der EU im Sinne von 

2007/436/EG und 2014/335/EU (darunter auch Zölle); 
• Die MwSt. auf die Einfuhr von Gütern; 
• Die Rückforderung von Staatsbeihilfen, die nicht dem EU-Recht 

entsprachen; 
• Guthaben des Staates aus Urteilen des Rechnungshofs; 
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• Steuerstrafen auf der Grundlage von strafrechtlichen Urteilen; 

 
Gebietskörperschaften 
Besteht die Schuld nicht gegenüber dem Staat oder einer staatlichen 
Einrichtung, sondern gegenüber Gebietskörperschaften (z.B. 
Gemeinden oder die Rentenkassen der Freiberufler), so betrifft die 
automatische Verschrottung Strafen, Zinsen und Verzugszinsen.  
Im Hinblick auf Verwaltungsstrafen einschließlich jener für 
Übertretungen der Straßenverkehrsordnung, die weder steuer- noch 
beitragsrechtlicher Natur sind), betrifft die „Verschrottung“ lediglich 
die Zinsen und die Aufschläge ex Art. 27 Abs. 6 des Gesetzes 689/81; 
die Strafen bleiben geschuldet. 

 

4 NEUERUNGEN IM BEREICH DER KRYPTOWÄHRUNGEN 

In der Folge werden die neuen Bestimmungen zu Kryptowährungen im Haushaltsgesetz für das Jahr 2023 
besprochen. 
 

Thema Beschreibung 

Steuerrechtlic
he 

Bestimmunge
n zu den 

Kryptowährun
gen 

Die steuerrechtlichen Bestimmungen zu den Kryptowährungen (im 
Original: „criptoattivitá“) wurden im Haushaltsgesetz für das Jahr 2023 
ex novo festgelegt. 
Als Kryptowährung versteht sich demnach “eine digitale Darstellung 
von Werten oder Rechten, welche elektronisch übertragen oder 
gespeichert werden können, wobei eine Shared-Ledger- oder eine 
ähnliche Technologie verwendet wird ”. 

Steuerzahler, die keine Unternehmer sind 
Die Bestimmungen zur Besteuerung von (Einkünften aus) 
Kryptowährungen für Steuerzahler, die keine Unternehmer sind, finden 
sich im neuen Art. 67 Abs. 1 Buchst. c-sexies) Tuir. Demnach sind sie 
den verschiedenen Einkünfte finanzieller Natur zuzurechnen: “Die 
Veräußerungsgewinne und die übrigen Erträge aus der Rückzahlung, 
der entgeltlichen Veräußerung, Tausch oder Besitz von 
Kryptowährungen, unabhängig von ihrer Bezeichnung ”.  
Der neue Art. 67 Abs. 1 Buchst. c-sexies) Tuir sieht des Weiteren vor: 
• Dass diese Einkünfte nicht besteuert werden, wenn sie in Summe 

unter 2.000,00 Euro in einem Besteuerungszeitraum liegen; 
• Dass der reine Tausch zwischen verschiedenen Kryptowährungen 

mit denselben Merkmalen und Funktionen steuerrechtlich nicht 
relevant ist. 

Im Sinne des neuen Abs. 9-bis von Art. 68 Tuir: 
• Bestehen die Veräußerungsgewinne im Sinne von Art. 67 Abs. 1 

Buchst. c-sexies) in der Differenz zwischen dem Verkaufspreis bzw. 
Marktwert der im Tausch erhaltenen Güter und den 
Einstandskosten; 
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• die Einkünfte aus dem Besitz (“detenzione”) von Kryptowährungen 

bestehen in den entsprechenden Zuflüssen, ohne jeden Abschlag.  
Des Weiteren wird festgelegt, dass die Einstandskosten (“costo o valore 
di acquisto”) vom Steuerzahler belegt werden müssen, und zwar auf 
der Grundlage von „klaren und gesicherten Fakten“. Können solche 
nicht belegt werden, so werden keine Einstandskosten anerkannt. 
Die Veräußerungsgewinne und die übrigen Einkünfte im Sinne von Art. 
67 Abs. 1 Buchst. c-sexies) Tuir unterliegen der Ersatzsteuer von 26% 
im Sinne von Art. 5 Abs. 2 DLgs. 461/97. 

Option für Vermögensverwaltung 
Im Hinblick auf die besprochenen Einkünfte ist die Option für die 
Sonderbesteuerung bei Vermögensverwaltungen (“risparmio 
amministrato“ und „risparmio gestito“) ausdrücklich gestattet. 

Unternehmer 
Das Haushaltsgesetz für das Jahr 2023 hat in Art. 110 Tuir den neuen 
Abs. 3-bis eingeführt, wonach in Abweichung zu den allgemeinen 
Bestimmungen im selben Art. 110 die Währungsschwankungen der 
Kryptowährungen zum Stichtag des Besteuerungszeitraums 
steuerrechtlich irrelevant sind, und dies unabhängig von ihrer 
Ausweisung in der Gewinn- und Verlustrechnung. 

Dasselbe gilt auch für die IRAP. 
Steuerrechtlic

hes 
Monitoring 

der  
Kryptowährun

gen 

Im Abschnitt RW sind nun nach einer Abänderung von Art. 4 Abs. 1 DL 
167/90 ausdrücklich auch Kryptowährungen anzugeben. 

Aufwertung 
von 

Kryptowährun
gen  

Natürliche Personen, einfache Gesellschaften, nichtgewerbliche 
Körperschaften und nicht ansässige Steuerzahler ohne Betriebsstätte in 
Italien können ab dem 1.1.2023 auch  den steuerrechtlichen 
Einstandswert von Kryptowährungen “aufwerten” und diesen Wert 
dann bei einem Verkauf im Sinne von Art. 67 Abs. 1 Buchst. a) - c-bis) 
TUIR ansetzen. Dazu ist eine Ersatzsteuer von 14$ abzuführen. 

Objektiver Anwendungsbereich 
Di Aufwertung ist für alle Kryptowährungen möglich, und die 
Bemessungsgrundlage der Ersatzsteuer für die Aufwertung ist der 
Marktwert zum 1.1.2023, wobei die Kriterien ex Art. 9 Tuir zur 
Anwendung kommen. 

Zahlung der Ersatzsteuer 
Die Ersatzsteuer von 14% muss entweder: 
• mit einer einzigen Zahlung bis zum 30.6.2023; 
• oder in drei jährlichen Raten entrichtet werden, wobei Zinsen in 

Höhe von 3% anfallen.  
Die Steuer ist mit den Modalitäten im Sinne von Abschnitt III DLgs. 
241/97 abzuführen; somit ist auch die Verrechnung per Vordruck F24 
möglich. 
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Stempelsteuer 
und IVAFE 

Ab dem 1.1.2023 unterliegen auch die Kryptowährungen der 
Stempelsteuer sowie der IVAFE (2 Promille). 
Die IVAFE ist dann geschuldet, wenn die Kryptowährungen über einen 
nicht ansässigen Finanzdienstleister gehalten werden, oder wenn sie 
auf elektronischen Datenträgern (PC, Smartphone, Stick) gespeichert 
sind. 

IVAFE-Zahler 
Die IVAFE auf Kryptowährungen ist von allen Steuerzahlern abzuführen, 
welche nicht der Stempelsteuer unterliegen. Somit müssten auch 
Unternehmer die IVAFE entrichten. 

Allerdings gilt für Unternehmer ein Höchstbetrag von 14.000,00 Euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Legalisierung 
der  

Kryptowährun
gen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für Übertretungen (substantieller wie auch formaler Natur)  in der 
Vergangenheit im Zusammenhang mit Kryptowährungen wird ein 
eigenes Legalisierungsverfahren etabliert. 

Subjektiver Anwendungsbereich 
Das Verfahren kann von den Steuerzahlern im Sinne von Art. 4 Abs. 1 
DL 167/90 in Anspruch genommen werden, also jenen, welche den 
Bestimmungen zum sog. steuerrechtlichen Monitoring unterliegen 
(natürliche Personen, einfache Gesellschaften, nichtgewerbliche 
Körperschaften in Italien).  

Die Voraussetzung für die Legalisierung ist, dass Kryptowährungen bis 
zum 31.12.2021 im Abschnitt RW der Steuererklärung nicht angegeben 
oder dass entsprechende Einkünfte nicht deklariert wurden. 

Kosten der Legalisierung 
Hat der Steuerzahler zwar keine Einkünfte aus Kryptowährungen 
bezogen, aber ihren Besitz im Abschnitt RW nicht angegeben, so ist für 
jeden Besteuerungszeitraum eine Strafe in Höhe von 0,5% ihres Wertes 
abzuführen. 
Hat der Steuerzahler dagegen Einkünfte aus Kryptowährungen 
bezogen, so muss er: 
• eine “Ersatzsteuer” in Höhe von 3,5% des Wertes zum letzten Tag 

des Besteuerungszeitraums oder aber zum Tag ihrer Veräußerung 
abführen; 

• und weitere 0,5% als „Strafen und Zinsen“ auf denselben Wert, mit 
denen die formalen Übertretungen abgegolten werden.  

Antrag 
Die Legalisierung setzt einen Antrag des Steuerzahlers voraus; der 
entsprechende Vordruck wird von der Agentur für Einnahmen 
genehmigt. 

Kryptowährungen, die mit illegalen Mitteln erworben wurden 
Kryptowährungen, die mit illegalen Mitteln erworben wurden, können 
nicht legalisiert werden. 
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5 WESENTLICHE NEUERUNGEN IM BEREICH DES ARBEITSRECHTS UND DER SOZIALBEITRÄGE 

In der Folge werden die wesentliche Neuerungen im Bereich Arbeitsrecht und Sozialbeiträge im 
Haushaltsgesetz für das Jahr 2023 besprochen. 

 

Thema Beschreibung 

Befreiung von 
den  IVS-

Beiträgen zu 
Lasten des 

Arbeitnehmers  

Die Befreiung von den  IVS-Beiträgen zu Lasten des Arbeitnehmers ex 
Art. 1 Abs. 121 Gesetz vom 234/2021 gilt auch für den Zeitraum vom 
1.1.2023 bis zum 31.12.2023, und zwar in Höhe von: 
• 2%, wenn die steuerbare Entlohnung  auf der Grundlage von 13 

Monatslöhnen nicht über 2.692,00 Euro liegt; im Dezember ist das 
dreizehnte Gehalt zu berücksichtigen; 

• 3%, wenn die steuerbare Entlohnung  auf der Grundlage von 13 
Monatslöhnen nicht über 1.923,00 Euro liegt; im Dezember ist das 
dreizehnte Gehalt zu berücksichtigen; 

Beitragsbefreiu
ngen bei 

Neueinstellung
en, wenn der 
Angestellte 

jünger als 36 
Jahre ist 

In folgenden Fällen wird eine vollständige Befreiung von den 
Sozialbeiträgen mit einem Höchstbetrag von 8.000 Euro pro Jahr 
gewährt: 
• unbefristete Neueinstellungen und 
• die Umwandlung von befristeten Arbeitsverträgen  in unbefristete  

im Jahr 2023, wenn der Angestellte jünger als 36 Jahre ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reform des 
Bürgereinkom

mens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In Erwartung einer organischen Reform der Bestimmungen zur 
Unterstützung einkommensschwacher Bürger und zur “aktiven 
Inklusion” werden im Haushaltsgesetzeinige restriktive Abänderungen 
der Regeln zum sog. Bürgereinkommen („Rdc“) vorgenommen, welches 
von DL 28.1.2019 Nr. 4 (umgewandelt in das Gesetz vom 28.3.2019 Nr. 
26) eingeführt wurde und mit 1.1.2024 abgeschafft werden soll. 

Im Besonderen wird vorgesehen: 
• die Herabsetzung der Dauer der Gewährung des 

Bürgereinkommens von 18 auf 7 Monate, es sei denn, der 
Familienkern umfasst auch Personen mit Beeinträchtigungen oder 
aber Minderjährige oder Personen von über 60 Jahren; 

• die Bezieher des Bürgereinkommens müssen an Maßnahmen 
teilnehmen, welche den Wiedereinstieg in Berufsleben und die 
soziale Inklusion erleichtern sollen (“percorso personalizzato di 
accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione 
sociale“) und im Besonderen sechs Monate lang eine berufliche 
Umschulung oder Weiterbildung besuchen; andernfalls verfällt das 
Anrecht auf das Bürgereinkommen; 

• Begünstigte von 18 bis 29 Jahren, welche die Ausbildungsstandards 
(“obbligo di istruzione”)  ex Art. 1 Abs. 622 des Gesetzes vom 
27.12.2006 Nr. 296 nicht erfüllt habebn, müssen Kurse für 
Erwachsenenbildung („percorsi di istruzione degli adulti di primo 
livello“) besuchen, oder jedenfalls Kurse, welche zur Erlangung 
dieses Ausbildungsstandards beitragen; 

• Jene Komponente des Bürgereinkommen, welcher der Höhe der 
jährlichen Miete entspricht und das Einkommen der Kernfamilien 
mit bis zu 3.360,00 Euro pro Jahr unterstütz, wird nun direkt an den 
Vermieter der Immobilie ausgezahlt, welcher sie dann von der zu 
zahlenden Miete in Abzug bringt; 
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• Die Einkünfte aus saisonalen Arbeitsverhältnissen oder aus „job on 

call“ werden bis zu ihrem Höchstbetrag von 3.000,00 Euro brutto 
bei der Bestimmung des Bürgereinkommens nicht mehr 
berücksichtigt; 

• Die Gemeindeverwaltungen müssen sämtliche ansässigen Bezieher 
des Bürgereinkommens – und nicht mehr nur “ein Drittel” -, welche 
einen “Patto per il lavoro“ oder einen „Patto per l’inclusione 
sociale“ unterzeichnet haben, im Rahmen von Projekten einsetzen, 
die „nützlich für die Allgemeinheit“ sind; 

• Das Bürgereinkommen verfällt bei Ablehnung des ersten 
Arbeitsangebots (bisher nur dann, wenn dieses Angebot 

„angemessen“ war). 

Beitragsbefreiu
ng für die 

Bezieher des 
Bürgereinkom

mens 

 

Das Haushaltsgesetz sieht eine Befreiung in Höhe von 100% sämtlicher 
Sozialbeiträge mit Ausnahme der INAIL-Prämien bei gleichzeitiger 
Anrechnung des betreffenden Zeitraums auf den  Rentenanspruch für 
Arbeitgeber in der Privatwirtschaft vor, die im Jahr 2023 Personen 
einstellen, welche ein Bürgereinkommen beziehen. 
Merkmale, Ausmaß und Zielsetzung 
Die besprochene Befreiung: 
• Soll eine dauerhafte Eingliederung der Bezieher des 

Bürgereinkommens in den Arbeitsmarkt ermöglichen;  
• Sie hat eine Höchstdauer von 12 Monaten im Zeitraum vom 

1.1.2023 bis zum 31.12.2023;  
• Sie wird sowohl bei einer Neueinstellung als auch bei der 

Umwandlung eines befristeten in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis gewährt;  

• Der Höchstbetrag pro Jahr beläuft sich auf 8.000,00 Euro; bei 
kürzeren Zeiträumen wird er proportional reduziert;  

• Die besprochene Beitragsbefreiung ist zu jener ex Art. 8 DL 4/2019 
alternativ. 

 

Ausschlüsse 
Die besprochene Beitragsbefreiung gilt nicht für häusliche 
Arbeitsverträge (“lavoro domestico”). 

Beitragsbefreiu
ng für 

Landwirte im 
Hauptberuf 

und 
Selbstbebauer 

Die Beitragsbefreiung für Landwirte im Hauptberuf und Selbstbebauer 
under 40 im Sinne von Art. 1 Abs. 503 Gesetz vom 27.12.2019 Nr. 160 
wird auch auf das Jahr 2023 ausgedehnt. 
Die Befreiung: 
• betrifft die Beiträge an den IVS und den zusätzlichen Beitrag im 

Sinne von Art. 17 Abs. 1 Gesetz vom 3.6.75 Nr. 160 (ausgeschlossen 
sind die INAIL-Prämien und der Mutterschaftsbeitrag); 

• sie beträgt 100%; 
und hat eine Höchstdauer von 24 Monaten. 

 
 
 
 
 

Der Anreiz im Sinne  von Art. 1 Abs. 16 des Gesetzes vom 178/2020 
(Befreiung del 100% der Sozialbeiträgen zu Lasten der Arbeitgeber mit 
einem Höchstbetrag von Betrag von 8.000,00 Euro pro Jahr) gilt auch 
für die Einstellung von weiblichen Arbeitskräften vom 1.1.2023 bis zum 
31.12.2023. 
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Anreiz 
für die 

Einstellung 
wirtschaftliche 
benachteiligter 

Frauen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwegungsbereich 
Die Befreiung wird bei Einstellung von Frauen: 
• von mindestens 50 Jahren, die seit mehr als 12 Monaten arbeitslos 

sind; 
• unabhängig von ihrem Alter, wenn sie seit mindestens 6 Monaten 

beschäftigungslos (“prive di un impiego regolarmente retribuito) 
und in Gebieten ansässig sind, welche auf Finanzierungen aus dem 
EU-Strukturfonds Anrecht haben; 

• unabhängig von ihrem Alter, wenn sie seit mindestens 6 Monaten 
beschäftigungslos (“prive di un impiego regolarmente retribuito ”) 
und in Branchen tätig sind, in denen wesentlich weniger Frauen als 
Männer beschäftigt sind; 

• unabhängig von ihrem Alter und ihrem Wohnort, wenn sie seit 
mindestens 24 Monaten beschäftgungslos (“prive di un impiego 
regolarmente retribuito”) sind; 

Subjektiver Anwendungsbereich und Dauer 
Der Anreiz steht für: 
• befristete Anstellungen bis zu 12 Monate lang zu; 
• für unbefristete Anstellungen bis zu 18 Monate lang 
• bei Umwandlung von befristeten in unbefristet Anstellungen 

ebenfalls  bis zu 18 Monate  
 

Gelegentliche 
freie Mitarbeit 

Der Anwendungsbereich für die gelegentliche freie Mitarbeit und dabei 
insbesondere die entsprechende Legaldefinition werden erweitert; 
damit sollen die Einschränkungen für diese Arbeitsform in quantitativer 
Hinsicht gelockert und ihre Nutzung im Tourismus erleichtert werden.  
Die wesentlichen Neuerungen betreffen: 
• Der Höchstbetrag im Jahr wird von 5.000,00 auf 10.000,00 Euro  

angehoben; 
• Nunmehr können auch Arbeitgeber mit bis zu 10 Angestellten mit 

unbefristetem Arbeitsvertrag auf diese Vertragsform zurückgreifen 
(bislang nur bis zu 5 unbefristet Angestellten); 

• Und die Limits ex Art. 54-bis Abs. 1 DL 50/2017 greifen auch für die 
gelegentliche freie Mitarbeit in Diskotheken, Tanzlokalen, 
Nachtklubs etc. mit ATECO-Code 93.29.1. 

Landwirtschaft 
Unternehmen in der Landwirtschaft dürfen auf die gelegentliche freie 
Mitarbeit nicht mehr zugreifen. 
Gleichzeitig wird für den Zweijahreszeitraum  2023-2024 ein ad hoc-
Vertragstyp eingeführt, um befristete unselbständige Arbeitsverträge 
mit gelegentlichem Charakter zu ermöglichen, und zwar der “Contratto 
per l’impiego occasionale di manodopera agricola”. 

Smart Working 

Bis zum 31.3.2023 müssen  Arbeitgeber weiterhin die Möglichkeit zum  
sog. “smart working” gewähren, und zwar: 
• für sog. „vulnerable“ Angestellte im öffentlichen wie im privaten 

Bereich; 
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• auch durch Zuweisung eines anderen Aufgaben- und 

Funktionsbereichs innerhalb derselben kollektivvertraglichen 
Einstufung; 

• ohne jede Lohnkürzung. 
Fall für den Arbeitnehmer vorteilhafter, kommen die einschlägigen 
Bestimmungen der gesamtstaatlichen Kollektivverträge zur 
Anwendung. 

Elternurlaub 

Mütter und Väter können alternativ zueinander einen (weiteren) 
Monat Elternurlaub ex Art. 34 DLgs. 26.3.2001 Nr. 151 mit einer 
Entlohnung von 80% in Anspruch nehmen, sofern: 
• dies innerhalb des sechsten Lebensjahres des Kindes erfolgt; 
• und der (eigentliche) Elternurlaub nach dem 31.12.2022 ende. 

Kindergeld 
(“Assegno 

unico  
e universale”)  

 

Ab dem 1.1.2023 werden Abänderungen der Bestimmungen zum 
Kindergeld („assegno unico e universale per i figli“) im Sinne von DLgs. 
230/2021 wirksam. Damit: 
• werden unter bestimmten Voraussetzungen die Grundbeträge des 

Kindergeldes für Familien mit Kindern unter drei Jahren angehoben; 
• Die Erhöhungen des Kindergeldes für volljährige Kinder mit 

Beeinträchtigungen im Jahr 2022 gelten nun dauerhaft; 
• und der pauschale Zuschlag auf das Kindergeld für Familien mit vier 

oder mehr Kindern (Art. 4 Abs. 10 DLgs. 230/2021) wird angehoben. 

 

 

 
 
Vereinfachung
en im Bereich 

des ISEE 
 

 

 

 

 

Es gibt nun Vereinfachungen bei der Ausstellung des ISEE; dabei wird 
Art. 10 DLgs. 147/2017 (welche die vorgefertigte ISEE regelt) 
abgeändert, um die Erstellung bzw. Vorlage der sog. „einheitlichen 
Ersatzsteuererklärung” (“dichiarazione sostitutiva unica” bzw. DSU) als 
vorgefertigte Erklärung zu fördern, in den sowohl die Eigenerklärungen 
des Bürgers als auch die Daten der Agentur für Einnahmen und der INPS 
einfließen. 
Die DSU: 
• Kann bis zum 31.12.2022 sowohl vorgefertigt („in modalitá 

precompilata“) als auch nicht vorgefertigt vorgelegt werden; 
• Ab dem 1.1.2023 und bis zum 30.6.2023 ausschließlich vorgefertigt; 
• Ab dem 1.7.2023 dann wieder auch nicht vorgefertigt, aber 

vorzugsweise („prioritariamente“) vorgefertigt. 
Art. 10 Abs. 3 DLgs. 147/2017, dessen Bestimmungen mit dem Erlass von 
DM 9.8.2019 ergänzt worden waren, wird nun abgeschafft.. 

Verlängerung 
der CIGS für  

Unternehmen 
in 

wirtschaftliche
r Krisenlage 

Auch im Jahr 2023 können Unternehmen, welche ihre produktive 
Tätigkeit einstellen, in Abweichung zu den allgemeinen Bestimmungen 
und unter bestimmten Voraussetzungen eine außerordentliche 
Lohnergänzung für Unternehmen in wirtschaftlicher Krisenlage 
beantragen, mit der der Stellenabbau abgefedert wird, und dies für 
einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten im Sinne von Art. 44 DL 28.9.2018 
Nr. 109. 

Verlängerung 
der CIGS und 

Mobilitätsents
chädigung in  

Auch im Jahr 2023 werden neue Ressourcen für die Fortführung der 
außerordentlichen Lohnergänzung zugewiesen, um die „piani di 
recupero occupazionale“ im Sinne von Art. 44 Abs. 11-bis DLgs. 
14.9.2015 Nr. 148 abzuschließen, ebenso die Mobilitätsentschädigung 
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Krisengebieten in Abweichung zu den allgemeinen Bestimmungen  ex Art. 53-ter DL 

24.4.2017 Nr. 50, mit der Arbeitnehmer von Unternehmen in 
Krisengebieten („operanti in aree di crisi industriale complessa“) 
unterstützt werden sollen. 

Ergänzung der 
Maßnahmen 

zur 
Unterstützung 

der 
Angestellten 

der 
ehemaligen 

ILVA 

Auch im Jahr 2023 werden die Maßnahmen zur Unterstützung der 
Angestellten der ehemaligen „ILVA“ verlängert, und zwar die 
Lohnausgleichskassa CIGS, die - auch zum Zwecke der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung – für die Bonifizierungen ex Art. 1-bis DL 29.12.2016 
Nr. 243 gewährt wird. 

Entschädigung  
für die 

Arbeitnehmer 
der call center 

Auch im Jahr 2023 werden die einkommensunterstützenden 
Maßnahmen zugunsten der Arbeitnehmer der call center im Sinne von 
Art. 44 Abs. 7 DLgs. 14.9.2015 Nr. 148 mit 10 Millionen Euro finanziert. 

Entschädigung 
für Aussetzung 

der 
Fischereitätigk

eit 

Für Angestellte von Fischereibetrieben (“pesca marittima”) und 
Mitglieder von Fischereigenossenschaften (“cooperative della piccola 
pesca”) im Sinne von Gesetz 13.3.58 Nr. 250, die auch im Betrieb 
arbeiten, ist auch im Jahr 2023 bei Aussetzung der Fischereitätigkeit 
eine einkommensunterstützende Maßnahme (“indennità in caso di 
sospensione dell’attività lavorativa”) von 30 Euro pro Tag  vorgesehen. 
Dies gilt sowohl bei obligatorischer Aussetzung der Fischerei (“fermo 
pesca obbligatorio” als auch bei nicht obligatorischer Aussetzung. 

Anhebung der 
Entschädigung 

für 
Krankheiten 
durch den 

Kontakt mit 
Asbest 

Ab dem 1.1.2023 wird: 
• der Betrag der zusätzlichen Leistung, welche die INAIL an Personen 

(oder aber im Todesfall an ihre Angehörigen) auszahlt, die bereits 
eine Entschädigung für ihre Krankheiten infolge des Kontakts mit 
Asbest auf dem Arbeitsplatz erhalten, von 15 auf 17% angehoben; 

• und der Betrag, den die INAIL an Personen auszahlt, die durch 
familiären Kontakt mit einer Person, die am Arbeitsplatz mit Asbest 
in Kontakt war, an einem Mesotheliom erkrankt sind, wird von 
10.000,00 auf 15.000,00 Euro erhöht. 

Neufinanzieru
ng des “Fondo 

sociale per 
l´occupazione 
e formazione” 

Der „Fonds für die Beschäftigung und berufliche Aus- und 
Weiterbildung“ („Fondo sociale per l´occupazione e formazione“) im 
Sinne von Art. 18 Abs. 1 Buchst. a) DL 29.11.2008 Nr. 185 wird im Jahr 
2023 mit 250 Millionen Euro dotiert. Damit sollen:  
• die CIGS und die Sondermobilitätsentschädigung  für die 

Arbeitnehmer von Unternehmen in Krisengebieten („operanti in 
aree di crisi industriale complessa“) finanziert werden, und ebenso: 

• die Entschädigung für die Aussetzung der Fischerei;  
• die einkommensunterstützenden Maßnahmen für die 

Arbeitnehmer der call center; 
• die Verlängerung der Maßnahmen zur Unterstützung der 

Angestellten der ehemaligen „ILVA“; 
• und die  Verlängerung der außerordentlichen Lohnergänzung für 

Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Tätigkeit einstellen. 
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Flexibler 
vorgezogener 
Renteneintritt  
(“Quota 103”) 

Mit dem neuen Art. 14.1 DL 4/2019 wird versuchsweise und  nur für 
das Jahr 2023 ein sog. „flexibler vorgezogener Renteneintritt” 
(“Pensione anticipata flessibile”) ermöglicht, sofern die betreffenden 
Arbeitnehmer sowohl: 
• mindestens 62 Jahre alt sind; 
• als auch 41 Beitragsjahre aufweisen (die sog. “Quota 103”). 

Diese Voraussetzungen müssen bis zum 31.12.2023 vorliegen, auch 
wenn der Renteneintritt erst später erfolgen kann. 
Für die Anreifung der Beitragsjahre gelten die Beitragszeiträume bei 
allen INPS-Verwaltungen, sofern sie sich nicht überschneiden.  
Die ausgezahlte Rente darf nicht über dem Fünffachen der 
Mindestpension liegen und kann vom ersten Tag ihrer Auszahlung bis 
zum Zeitpunkt, an dem die Voraussetzungen für die Altersrente 
vorliegen (76 Jahre), nicht gemeinsam mit Einkünften aus 
unselbständiger Arbeit oder auch selbständiger Arbeit (mit Ausnahme 
gelegentlicher freier Mitarbeit bis zu einem Betrag von 5.000,00 Euro 
brutto pro Jahr) bezogen werden. 
Steuerzahler, bei denen die genannten Voraussetzungen bis zum 
31.12.2022 vorliegen, haben ab dem 1.4.2023 Anspruch auf die Rente 
(ab dem 1.8.2023, falls es öffentliche Angestellte sind) 
Steuerzahler, bei denen die genannten Voraussetzungen erst nach dem 
31.12.2022 vorliegen, haben drei Monate später Anspruch auf die 
Rente (6 Monate und jedenfalls nicht vor dem 1.8.2023, falls es 
öffentliche Angestellte sind).  
Für öffentliche Angestellte ist ein Antrag auf Ruhestellung (“domanda 
di collocamento a riposo”) mit einer Voranzeige von mindestens 6 
Monaten vorzulegen.  
Für  Arbeitnehmer im Schulwesen und AFAM mit unbefristetem 
Arbeitsvertrag kann die Rente erst ab dem ersten Tag des Schuljahres 
ausgezahlt werden, das im Jahr 2023 beginnt; der entsprechende 
Antrag muss bis zum 28.2.2023 vorgelegt werden. 

Anreiz für die 
Fortführung 

der 
Arbeitstätigkei

t 

Für jene Arbeitnehmer, die bis zum 31.12.2023 die Voraussetzungen für 
den vorgezogenen Renteneintritt “Quota 103” haben und dennoch 
weiter arbeiten, gibt es einen eigenen Anreiz. 

Dieser besteht darin, dass die Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, auf 
die Anrechnung der Beitragszahlungen zu ihren Lasten zu verzichten. 
Der entsprechende Betrag, den der Arbeitgeber sonst an die INPS 
abführt, wird somit zur Gänze an den Arbeitnehmer ausgezahlt. 
. 

 
 

 
Verlängerung 

des  
vorzeitigen 

Renteneintritts 

Der Zugang zur sogenannten “’opzione donna”, also einem 
vorgezogenen Renteneintritt für Frauen, welche die entsprechenden 
Voraussetzungen zum 31.12.2022  erworben haben, wird verlängert, 
aber die entsprechenden Bestimmungen auch modifiziert. Diese 
Voraussetzungen sind: 
• mindestens 35 Beitragsjahre; 
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“opzione 
donna” 

 
 
 
 

• und ein Alter von mindestens Jahren, das für jedes Kind zum bis zu 
2 Jahre herabgesetzt werden kann. 

Die Ausübung dieser Option steht jedoch nur bestimmten Kategorien 
von Frauen zu, und zwar: 
• die sog. “caregiver”, also Frauen, die zum Zeitpunkt des Antrags und 

seit mindestens 6 Monaten den Ehepartner oder einen mit ihnen 
zusammenlebenden Verwandten ersten Grades mit einer 
schwerwiegenden Beeinträchtigung pflegen, oder aber einen 
Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad, der mit 
ihnen lebt, wenn die Eltern oder der Ehepartner dieser Person 
selbst entweder schwer beeinträchtigt  oder über 70 Jahre alt oder 
aber verstorben sind; 

• Frauen mit einer Reduzierung ihrer Arbeitsfähigkeit von 
mindestens 74%, welche von den zuständigen Kommissionen 
bestätigt sein muss 

• Sowie Frauen, welche entweder Angestellte von Unternehmen 
sind, für die ein Verfahren zur Krisenbewältigung („tavolo di 
confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per 
le crisi d’impresa creata presso il Ministero dello Sviluppo 
economico) im Sinne von Art. 1 Abs. 852 des Gesetzes 296/2006 
aktiviert wurde, oder die von diesen Unternehmen entlassen 
wurden. 

Für die letztgenannten Frauen ist ein Alter von 58 Jahren ausreichend, 
unabhängig davon, ob sie Kinder haben. 

Verlängerung  
der “APE 
sociale” 

Der Zugang zur sogenannten “’APE sociale”, also einer monatlichen 
Zuwendung bei vorgezogenem Renteneintritt zu Lasten des Staates ex 
Art. 1 Abs.  179 Gesetz 232/2016, wird auch im Jahr 2023 gewährt. 
Die Fristen für die Anträge bleiben unverändert (bis zum 31.3.2023 bzw. 
bis zum 15.7.2023); Anträge, die nach diesen Fälligkeiten vorgelegt 
werden (und jedenfalls bis zum 30.11.2023), können nur dann 
berücksichtigt werden, wenn noch entsprechende Ressourcen 
verfügbar sind.  

 

Aufwertung 
und Anhebung 
der Pensionen 

Im Hinblick auf die Anpassung der Renten (die sog. “perequazione”) in 
den Jahren 2023-2024 wird folgendes vorgesehen: 
• eine reduzierte Anpassung für jene Renten, welche die 

Mindestpension um das Vierfache und mehr übersteigen; 
• weine weitere befristete Anhebung für die Mindestpensionen. 

Revisione der Parameter für die Anpassung 
Renten, welche die Mindestpension um weniger als das Vierfache 
übersteigen, werden zu 100% an die Inflation laut  ISTAT-Index 
angeglichen. Für welche die Mindestpension um das Vierfache und 
mehr übersteigen, beträgt die Angleichung dagegen: 
• 85% für Pensionen, die das 4- bis 5-Fache der INPS-Mindestrente 

betragen; 
• 53% für Pensionen, die das 5- bis 6-Fache der INPS-Mindestrente 

betragen; 
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• 47% für Pensionen, die das 6- bis 8-Fache der INPS-Mindestrente 

betragen; 
• 37% für Pensionen, die das 8- bis 10-Fache der INPS-Mindestrente 

betragen; 
• 37% für Pensionen, die mehr als das 10-Fache der INPS-

Mindestrente betragen 
Weitere befristete Anhebung der Mindestrenten 
Nur für die Jahre 2023 und 2024 wird eine weitere befristete Anhebung 
der Mindestrenten gewährt. 
Im Besonderen beträgt diese Anhebung: 
• 1,5 Prozentpunkte für das Jahr 2023 (6,4 Prozentpunkte für 

Personen, die mindestens 75 Jahre alt sind); 
• 2,7 Prozentpunkte für das Jahr 2024. 

 

6 NEUERUNGEN IM BEREICH DER BESTIMMUNGEN ZU DEN BARGELDZAHLUNGEN 

In der Folge werden die Neuerungen im Bereich der Bestimmungen zu den Bargeldzahlungen aus dem 
Haushaltsgesetz für das Jahr 2023 zusammengefasst. 
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Anhebung des 

Limits für 
Bargeldzahlun

gen 

Ab dem 1.1.2023 wird der Höchstbetrag für Bargeldzahlungen von 
1.999,99 Euro auf 4.999,99 Euro angehoben.  

Pflicht zur 
Annahme von 
Zahlungen mit 
elektronischen 
Zahlungsmittel

n 

Die Pflicht zur Annahme von Zahlungen mit elektronischen 
Zahlungsmitteln (Kreditkarten, Bankomat und Wertkarten) für 
Lieferungen und (auch freiberufliche) Leistungen unabhängig von der 
Höhe des Betrags bleibt aufrecht. 
Es wird ein Mechanismus vorgesehen, mit dem die Kosten für diese 
Zahlungen (durch einen sogenannten POS oder Point Of Sale oder 
ähnliche Vorrichtungen) reduziert werden sollen, und dies besonders 
bei Beträgen unter 30,00 Euro. 

 

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


