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In der Spalte auf der rechten Seite ist der Relevanzgrad der Bestimmungen in Bezug auf das Landesgebiet anhand
folgender Indikatoren dargestellt:
Hoch (Bestimmungen, die direkt anwendbar sind oder in die Rechtsordnung des Landes aufzunehmen sind)
H
Niedrig (Bestimmungen, die für die Landesverwaltung von geringem Interesse sind)
N
Nicht relevant
NR
Bewertung in Ausarbeitung
A
Art. 1
Absatz

Titel

Analyse des Inhalts
Die für das Jahr 2019 vorgesehene Erhöhung der Mehrwertsteuersätze wird nicht
stattfinden (sog. „Schutzklauseln“), während für die darauffolgenden Jahre eine weitere
Umgestaltung des Steuersatzes vorgesehen ist:
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Sterilizzazione clausole di
salvaguardia IVA e accise

Mit Beginn
ab 01. Jänner 2019
ab 01. Jänner 2020
ab 01. Jänner 2021

Steuersatz 10%
10,00%
13,00%
13,00%

Steuersatz 22%
22,00%
25,20%
26,50%

Ab dem Jahr 2020 werden die Akzisen auf Benzin und Dieselöl von 350 auf 400 Millionen
Euro weiter erhöht.
Die Medizinprodukte auf Basis von Substanzen, welche normalerweise für die
medizinische Pflege, die Prävention von Krankheiten und die ärztlichen sowie
Aliquota IVA dispositivi medici
tierärztlichen Behandlungen verwendet werden, können unter die Anwendung der für
Arzneimittel vorgesehenen Mehrwersteuer von 10% fallen.
Die begünstigte Mehrwertsteuer von 4%, welche für Bäckereiprodukte vorgesehen ist,
IVA agevolata prodotti di
wird auch auf einige Zutaten, die für die Zubereitung von Brot verwendet werden,
panetteria
angewendet.
Sterilizzazione aumento
Abschaffung der Erhöhung des Steuersatzes der Akzise auf Benzin und Benzin mit Blei
accise carburanti
sowie auf Dieselöl, welches als Treibstoff verwendet wird.
Ausdehnung der Pauschalregelung (eine einheitliche Ersatzsteuer mit einem Steuersatz
Estensione del regime
von 15%) auf die Steuerzahler, die im Vorjahr Erträge oder Vergütungen bis zu maximal
forfetario
65.000 Euro erzielt bzw. erhalten haben, und Vereinfachung der Zugangsbedingungen.
Der Prozentsatz der Absetzbarkeit von den Einkommensteuern der für
Deducibilità IMU immobili
Gewerbeimmobilien geschuldeten einheitlichen Gemeindesteuer (IMU) wird von 20 auf
strumentali
40% erhöht. Diese Maßnahme findet auch auf die Gemeindeimmobiliensteuer (IMI) der
Provinz Bozen Anwendung.
Es wird eine Ersatzsteuer von 15% auf private Unterrrichts- sowie Nachhilfestunden
Imposta sostitutiva per lezioni
eingeführt, die von Lehrpersonen erteilt werden, welche Inhaber eines Lehrstuhls an den
private e ripetizioni
Schulen jeder Art und jeden Grades sind.
Für Einzelunternehmer, Künstler und Freiberufler mit Erträgen bis zu 100.000 Euro,
Imposta sostitutiva per
welche nicht unter die Pauschalregelung fallen, wird eine Ersatzsteuer für die
imprenditori individuali ed
Einkommensteuern und die regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) eingeführt, und zwar
esercenti arti e professioni
mit einem Steuersatz von 20%.
Die der Steuer auf das Einkommen der natürlichen Personen (IRPEF) unterliegenden
Disciplina del riporto delle
Subjekte erhalten die Möglichkeit, unabhängig vom angewandten Buchhaltungssystem,
perdite per i soggetti Irpef
die Verluste unbegrenzt abzusetzen.
Detrazioni fiscali per i cani
Pauschalabzug von 1.000 Euro für Ausgaben, die blinde Personen für den Unterhalt der
guida per i non vedenti
Blindenhunde getätigt haben.
Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz 1  39100 Bozen
Tel. 0471 41 10 70  Fax 0471 41 10 79
http://www.provinz.bz.it/ressorts/generalsekretariat/
adm@pec.prov.bz.it
gesetzgebung@provinz.bz.it
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1  39100 Bolzano
Tel. 0471 41 10 70  Fax 0471 41 10 79
http://www.provincia.bz.it/dipartimenti/segreteria-generale/
adm@pec.prov.bz.it
legislativo@provincia.bz.it
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28-34

Tassazione agevolata utili
reinvestiti in beni materiali
strumentali e incremento
dell’occupazione

35-50

Imposta sui servizi digitali

51-52

Abrogazione riduzione IRES
enti non a scopo di lucro e
IACP

53-54

Dati fiscali trasmessi al
Sistema tessera sanitaria

55
56
57-58
59

67

68

69

70-72

73-77

78-81

82-83
89-90

Credito d’imposta
adeguamento tecnologico per
invio telematico corrispettivi
Esonero obbligo di
fatturazione nei contratti di
sponsorizzazione

H
H

H

Beitrag für den Erwerb oder die Anpassung der Geräte, mittels welcher die Speicherung
H
und die Übermittlung der Zahlungen vorgenommen werden (Registrierkassen).
Amateursportvereine werden von der Pflicht zur elektronischen Rechnungsausstellung für
H
Sponsoring- und Werbeverträge befreit.

Auslegungsnorm bezüglich der Akzisen, die auf Dieselöl, welches als Brennstoff für den
Autotransport verwendet wird, anzuwenden sind. Mit dieser Norm wird vorgesehen, dass H
das Steuerguthaben ohne Reduzierungen angewendet werden kann.
Cedolare secca sugli immobili Die begünstigte Regelung der Abgeltungssteuer wird auf Verträge, welche im Jahr 2019
H
commerciali
bezüglich Handelsräumen bis zu 600 m2 Oberfläche abgeschlossen werden, ausgeweitet.
Proroga delle detrazioni fiscali
per interventi di efficienza
Die Steuerabzüge für die Kosten für Eingriffe im Bereich Energieeffizienz (65%),
energetica, ristrutturazione
Gebäudesanierungen (50%) und für den Ankauf von Möbeln und Haushaltsgeräten (50%) H
edilizia e per l’acquisto di
werden für das Jahr 2019 verlängert.
mobili
Proroga detrazioni
Die Steuererleichterung für Maßnahmen an nicht überdachten Grünflächen von privaten
H
sistemazione a verde
Wohngebäuden wird um ein Jahr verlängert (36%).
Die Frist, innerhalb der die Genossenschaften, die unter den in Artikel 112, Absatz 7 des
Proroga di termini in materia Bankenkodex (sog. testo unico bancario - TUB) vorgesehenen Bedingungen arbeiten, ihre
H
bancaria e creditizia
Tätigkeit ohne verpflichtende Eintragung in das Verzeichnis der Finanzintermediäre
ausüben können, wird bis zum 31. Dezember 2023 verlängert.
Modifiche al credito d’imposta Herabsetzung der förderfähigen Quote (von 50 auf 25%) in Bezug auf das
H
per ricerca e sviluppo
Steuerguthaben für Forschungs- und Entwicklungsausgaben.
Credito di imposta per le
Steuerguthaben im Ausmaß von 36% der von den Unternehmen getätigten Ausgaben für
imprese che acquistano
den Ankauf von Produkten, die aus Materialien hergestellt werden, welche aus der
H
prodotti riciclati o imballaggi getrennten Sammlung von Kunststoffverpackungen oder von Papier und Aluminium
compostabili o riciclati
stammen, sowie von Verpackungen, die biologisch abbaubar und kompostierbar sind.
Das Steuerguthaben für die Ausbildung des lohnabhängigen Personals im Bereich der im
Modifiche alla disciplina del
nationalen Plan „Unternehmen 4.0“ vorgesehenen Technologien, wird um ein Jahr
credito d'imposta formazione
H
verlängert. Dies gilt somit für den
Steuerzeitraum, der auf den am 31. Dezember 2018
4.0
laufenden Steuerzeitraum folgt.
Fondazioni ex Ipab operanti in Die Tätigkeiten, die im Bereich Soziales und Gesundheit von den früheren ÖFWEStiftungen durchgeführt werden, sind nicht Teil des Einkommens für die H
ambito sociale, sanitario e
socio-sanitario
Besteuerungsgrundlage.
Canone RAI
Fondo investimenti
Amministrazioni centrali

102

Sperimentazione nelle città di
velocipedi elettrici
Accesso alle zone a traffico
limitato delle auto elettriche o
ibride
Finanziamento autostrade
ciclabili

104

H

Accise in materia di
autotrasporto

95-98
und 105

103

Ab dem Steuerzeitraum 2019 kann das gesamte von den Gesellschaften und
Körperschaften erklärte Nettoeinkommen dem Steuersatz von 10% unterworfen werden,
und zwar innerhalb der an die Investitionen und die Aufnahme von abhängigem Personal
gebundenen Grenzen.
Web tax von 3% für die digitalen Dienste der Gesellschaften mit Erträgen über 750
Millionen Euro.
Für einige Körperschaften, welche soziale, kulturelle sowie gemeinnützige Tätigkeiten
ausüben, sowie für die unabhängigen Institute für den sozialen Wohnbau wird die
Reduzierung auf die Hälfte der Einkommensteuer der juristischen Personen (IRES)
abgeschafft.
Die an das System der Gesundheitskarte übermittelten Daten können von den
öffentlichen Verwaltungen nur dem Zweck verwendet werden, die Anwendung der
Bestimmungen im Steuer- und Zollbereich und die Überwachung der gesamten
öffentlichen und privaten Ausgaben sicherzustellen.

Die Fernsehgebühr von 90 Euro wird bestätigt.
Es wird ein Fonds eingerichtet, um die Investitionen der zentralen Verwaltungen des
Staates wieder anzukurbeln. Im Falle von Maßnahmen, die in den Zuständigkeitsbereich
der autonomen Provinzen fallen, werden diese, im Einvernehmen mit den betroffenen
territorialen Körperschaften, mit eigenen Dekreten erlassen.
In den Städten wird versuchsweise der Straßenverkehr von Fahrzeugen zur persönlichen
Fortbewegung, die vorwiegend elektrisch betrieben werden, genehmigt.
Die
Gemeinden,
die
eine
verkehrsberuhigte
Zone
vorsehen
(Art.
9
Straßenverkehrsordnung), müssen auf jeden Fall elektro- und hybridbetriebenen
Fahrzeugen freien Zugang zu diesen Zonen gewähren.
Im Voranschlag des Ministeriums für Infrastrukturen und Transport wird ein Fonds für die
Planung von “Autobahnen für Fahrräder” eingerichtet.
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107-114

Contributo per i piccoli
investimenti dei comuni

122-123

Fondo investimenti Enti
Territoriali
Erogazioni liberali per
interventi su edifici e terreni
pubblici
Definizione agevolata debiti
tributari contribuenti in
difficoltà economica

156-161
184-199

200

Rifinanziamento della “Nuova
Sabatini”

229

Inclusione di ulteriori beni
nella disciplina
dell’iperammortamento

230-231

Voucher Manager

245
251-253

255-259

Modifiche alla normativa in
materia di limiti all’utilizzo del
denaro contante
Trattamenti di mobilità di
deroga
Fondo per il reddito di
cittadinanza e Fondo per la
revisione del sistema
pensionistico

Perequazione automatica dei
trattamenti pensionistici
Riduzioni transitorie della
misura dei trattamenti
261-268
pensionistici di importo elevato
Imposta sostitutiva sui redditi
da pensione di fonte estera
273-274
che trasferiscono la propria
residenza fiscale nel
Mezzogiorno
Congedo obbligatorio per il
278
padre lavoratore dipendente
260

279

Lavoratori esposti all’amianto

281, 290

Apprendistato e alternanza
scuola-lavoro

283-284

Indennizzo per la cessazione
di attività commerciale

291-295

Incentivi giovani conducenti
del settore autotrasporto

296

Dispositivi antiabbandono

354

Consultazione delle fatture
elettroniche

360-367

Disposizioni in materia di
procedure concorsuali nelle
pubbliche amministrazioni

Bis zum 10. Jänner 2019 erhalten die Gemeinden vom Innenministerium Beiträge in Höhe
von insgesamt 400 Millionen Euro, um die Investitionen für die Sicherheit von Schulen, H
Straßen, öffentlichen Gebäuden und Gemeindeeigentum zu fördern.
Ab 2019 wird ein Fonds eingerichtet, um die Investitionen der territorialen Körperschaften
A
wieder anzukurbeln.
Es wird ein Steuerguthaben in Höhe von 65% der Zuwendungen für Umweltsanierungen
H
von öffentlichen Gebäuden und Grundstücken vorgesehen.
Es wird die Möglichkeit vorgesehen, die Schulden von natürlichen Personen, die sich
nachweislich in schwierigen wirtschaftlichen Situation befinden, mit begünstigten H
Modalitäten festzulegen.
Wiederfinanzierung der sog. “Nuova Sabatini“. Dabei handelt es sich um eine
Unterstützungsmaßnahme, mit der Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren
H
Unternehmen begünstigte Finanzierungen für Investitionen in neue Maschinen, Anlagen
und Geräte gewährt werden.
Steuerbegünstigungen für die Kosten, die als Gebühr für den Zugang zu immateriellen
H
Gütern zu tragen sind (cloudcomputing).
Für die KMU wird ein Verlustbeitrag für den Ankauf von Fachberatungen für die
H
Unterstützung der technologischen und digitalen Anpassungsprozesse vorgesehen.
Der Höchstbetrag für Bargeldzahlungen wird von 10.000 auf 15.000 Euro erhöht und die
Möglichkeit, diese Zahlungen durchzuführen, wird auch auf die Unionsbürger und den H
Europäischen Wirtschaftsraum ausgedehnt.
Verlängerung der außerordentlichen Mobilität für das Jahr 2019.

H

Einrichtung des Fonds für das Bürgereinkommen und des Fonds für die Überarbeitung
des Pensionssystems. Die darin vorgesehenen Maßnahmen werden mit eigenen
Rechtsakten umgesetzt. Eine Übergangsbestimmung zum Inklusionseinkommen (sog.
H
Reddito di inclusione – ReI) wird eingeführt. Ein Teil des Fonds für das Bürgereinkommen
wird für die Leistungssteigerung der Arbeitsvermittlungszentren bestimmt. Die Regionen
sind ermächtigt, Personal für die Arbeitsvermittlungszentren aufzunehmen.
Für den Zeitraum 2019-2021 wird eine neue Regelung der automatischen
H
Teuerungsangleichung (Inflationsanpassung) der Pensionen vorgesehen.
Ab dem 1. Jänner 2019 und für eine Dauer von 5 Jahren wird der Betrag jener Pensionen
H
reduziert, die jährlich über 100.000 Euro brutto ergeben.
Für natürliche Personen, die Pensionen aus dem Ausland beziehen und ihren Wohnsitz in
eine Gemeinde im Süden Italiens verlegen, wird die Möglichkeit eingeführt, dieses N
Einkommen einer Ersatzsteuer mit einem Steuersatz von 7 Prozent zu unterwerfen.
Der obligatorische Vaterschaftsurlaub wird für das Jahr 2019 aufrechterhalten und dessen
H
Dauer wird auf fünf Tage erhöht.
Der Kreis der Arbeiter, die Anrecht auf bestimmte Altersversorgungsleistungen haben,
H
weil sie dem Asbest ausgesetzt worden sind, wird erweitert.
Gewisse Geldmittel, die der Finanzierung von Bildungswegen im Bereich der Lehre und
Schule-Arbeitswelt sowie der Förderung von Einstellungen mit Lehrvertrag dienen, N
werden neu bestimmt.
Regelung der Entschädigung für das Einstellen der Handelstätigkeit.
Für die Jahre 2019 und 2020 werden Förderungen für junge Fahrer unter 35 Jahren im
Straßengüterverkehrssektor vorgesehen. Den Unternehmen zur Beförderung der Waren
für Dritte, die diese jungen Fahrer einstellen, steht ein Steuerabzug auf die
Unternehmenserträge zu.
Es werden Geldmittel zur Förderung des Ankaufs von Alarmsystemen vorgesehen, die
vorbeugen sollen, dass Kinder allein in Fahrzeugen zurückgelassen werden.
Es wird vorgesehen, dass die elektronischen Rechnungen, die zugunsten der
Endverbraucher ausgestellt werden, diesen von der Agentur der Einnahmen nur auf
Antrag zur Verfügung gestellt werden.
Die Absätze 360-367 betreffen die Modalitäten der Wettbewerbsverfahren für die
Aufnahme von Personal in den öffentlichen Verwaltungen, die Abschaffung der
Möglichkeit, die Wettbewerbsranglisten zur Aufnahme von dem als geeignet erklärten
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417-418

422-433

436-441,
444

445

446-449

450

470-477

485-486

487

488

510-512

513

Personal zu benutzen und die vorübergehende Änderung der Gültigkeitsdauer derselben
Ranglisten.
Die genannten Absätze betreffen alle öffentlichen Verwaltungen (laut Artikel 1 Absatz 2
des GvD vom 30. März 2001, Nr. 165, in geltender Fassung), mit Ausnahme der
Aufnahme des Schulpersonals (inklusive Schuldirektoren) und des Personals der
Hochschulen für Kunst-, Musik- und Tanzausbildung.
Die Bestimmungen dienen dazu, die Tätigkeitsbereiche der gesamtstaatlichen Anstalt für
Versicherungen gegen Arbeitsunfälle (sog. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro – INAIL) weiter auszudehnen und es zu ermöglichen, rechtzeitige und
INAIL
wirksame Investitionsvorhaben durchzuführen – insbesondere in den Bereichen der
Sanitätsbauten, der Schulbauten und der gemeinnützigen Bauten und zur Errichtung von
Gebäuden, die dann als Verwaltungszentren (sog. federal buildings) genutzt werden.
Es wird ein Programm zum Verkauf von Immobilien eingeführt, das zu Einnahmen in
Dismissioni immobiliari
Höhe von 950 Millionen Euro im Jahr 2019 und in Höhe von jeweils 150 Millionen Euro in
den Jahren 2020 und 2021 führen soll.
Der Absatz 438 verfügt, dass die Mehrausgaben für die Vertragserneuerungen bezüglich
des Personals der nicht staatlichen öffentlichen Verwaltungen, Einrichtungen und
Pubblico impiego: risorse per
Körperschaften im Dreijahreszeitraum 2019-2021 sowie die Mehrausgaben zur
la contrattazione collettiva
Auszahlung der Aufbesserung der Besoldung der Universitätsprofessoren und -forscher in
nazionale e per i miglioramenti
diesem Zeitraum zu Lasten der Haushalte der jeweiligen Körperschaften fallen.
economici
Die Bestimmungen laut Absatz 438 gelten auch für das mit dem staatlichen
Gesundheitsdienst vertragsgebundene Personal (Absatz 439).
Es wird eine Erhöhung des Stellenplans des gesamtstaatlichen Arbeitsinspektorats (sog.
Assunzioni presso l'Ispettorato
Ispettorato nazionale del lavoro) mit entsprechender Personalaufnahme vorgesehen.
nazionale del lavoro e
Zudem werden die Geldstrafen und verwaltungsrechtlichen Geldbußen in den Bereichen
sanzioni in materia di lavoro
Arbeit und Sozialvorschriften erhöht.
Assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori
Jene öffentlichen Verwaltungen, die bereits Arbeiter beschäftigen, die gemeinnützige
socialmente utili o impegnati in Tätigkeiten abwickeln, können diese im Zeitraum 2019-2021 unbefristet aufnehmen.
attività di pubblica utilità
Ab dem 1. Jänner 2019 und bis zur Beendigung der Mobilitätsverfahren können die
Assunzioni da parte delle
Handelskammern, die nicht mit anderen Handelskammern zusammengelegt wurden oder
Camere di Commercio
diese Zusammenlegung bereits abgeschlossen haben, neues Personal einstellen.
Der gesamtstaatliche Rat der Jugendlichen (sog. Consiglio Nazionale dei Giovani) wird
eingerichtet. Dieser gilt als Beratungs- und Vertretungsorgan und dient dazu, die
Consiglio Nazionale Giovani
Beteiligung der Jugendlichen an der politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen
Entwicklung Italiens zu fördern.
Als Alternative zur üblichen Abwicklung der Arbeitsenthaltung der schwangeren Frauen,
können nun Arbeitnehmerinnen ausschließlich nach der Geburt von der Arbeit
fernbleiben, und zwar innerhalb der fünf Monate nach der Geburt. Die öffentlichen und
Misure di conciliazione vitaprivaten Arbeitgeber, die Abkommen zum flexiblen Arbeiten abschließen, sind verpflichtet,
lavoro
jenen Anfragen Vorrang zu geben, die von Arbeitnehmerinnen in den drei Jahren nach
Ende des Mutterschaftsurlaubs bzw. von Arbeitnehmern, die Kinder mit Behinderungen
haben, eingereicht werden.
Die geltenden Bestimmungen im Bereich der Familienkarte (sog. Carta della famiglia)
Carta Famiglia
werden in Bezug auf die möglichen Begünstigten abgeändert.
Der Gutschein für die Einschreibung der Kinder in öffentliche oder private Kinderhorte
Buono per l’iscrizione in asili wird von jährlichen 1.000 auf 1.500 Euro erhöht. Dieser Gutschein gilt auch für den
nido
Dreijahreszeitraum 2019-2021. Ab dem Jahr 2020 wird der Gutschein mit Dekret des
Präsidenten des Ministerrates festgelegt.
Die Absätze 510-512 ermöglichen Investitionsausgaben für die Anwendung und
Modernisierung der technologischen Infrastrukturen der Syteme zur elektronischen
Risorse per riduzione tempi di
Vormerkung bei den Gesundheitsstrukturen, die dazu dienen, die Wartelisten für die
attesa prestazioni sanitarie
gesundheitlichen Dienste zu verkürzen. Die Geldmittel werden im Einvernehmen mit der
Staat-Regionen-Konferenz mittels Ministerialdekret aufgeteilt.
Es wird ein System zur Analyse und Überwachung der Leistungen der Sanitätsbetriebe
vorgesehen, das von der gesamtstaatlichen Agentur für die regionalen
Sistema AGENAS di analisi e Gesundheitsdienste (sog. Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS)
monitoraggio delle
verwirklicht wird.
performance delle aziende
Dieses System dient dazu, - mittels eines eigenen Warnmechanismus – im Voraus auf
sanitarie
eventuelle und bedeutende Abweichungen von den wirtschaftlich-administrativen,
organisatorischen, finanziellen und buchhalterischen Komponenten sowie von den
Komponenten bezüglich der klinischen Versorgung, der klinischen Wirksamkeit und der

N

N

N
R

H

N
R
N
R
H

H

H
H

A

A

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Seite / Pag. 5

diagnostisch-therapeutischen Verfahren, der Qualität, der Sicherheit und der Ergebnisse
der Pflege sowie der Unparteilichkeit und Transparenz der Verfahren aufmerksam zu
machen.
Der Agentur wird zudem die Aufgabe übertragen, die homogene Umsetzung des
Monitoringsystems, die jede Region fördern muss, zu überwachen, und zwar ohne
Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen. Das Monitoringsystem dient dazu, die
Qualität der Leistungen der einzelnen Pflegeeinheiten der öffentlichen und privaten
akkreditierten Strukturen zu überwachen.
514-516

517

518

522

524

525, 536

526-532

533
534-535

537-542

Fabbisogno sanitario
nazionale standard 2019 2021
Estensione dell’ambito di
attività dell’educatore
professionale sociopedagogico e pedagogista
Borse di studio per la
formazione specifica di medici
di medicina generale

Diese Absätze enthalten
Standardgesundheitsbedarfs.

Bestimmungen

im

Bereich

des

gesamtstaatlichen N

Um Geldmittel zu sparen, können professionelle sozio-pädagogische Erzieher sowie
Erziehungswissenschaftler ihre Tätigkeit auch innerhalb der sozialmedizinischen
Einrichtungen und der Gesundheitseinrichtungen ausüben, aber nur beschränkt auf die
soziopädagogischen Aspekte.
Die im gesamtstaatlichen Gesundheitsfonds zweckgebundenen Gelder, die der
Einführung von zusätzlichen Stipendien für die Sonderausbildung der Allgemeinmedizner
dienen, werden erhöht.
Die Ärzte, die bereits im Dienst der öffentlichen und privaten akkreditierten Netzwerke für
Medici in servizio presso reti Palliativbetreuung sind, sind auf der Grundlage von spezifischen vom
dedicate alle cure palliative
Gesundheitsministerium festgelegten Kriterien geeignet, bei diesen Netzwerken weiter zu
arbeiten.
Die Gründung von neuen öffentlichen oder privaten Krankenhäuser mit
Qualificazione degli IRCCS
Forschungscharakter (sog. Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS) muss
come organismi di ricerca
kohärent und im Einklang mit der europäischen Regelung im Bereich der
Forschungseinrichtungen sein.
Pubblicità sanitaria e Incarichi Die Regelung im Bereich der Werbung und Transparenz im Gesundheitssektor wird
di direttore sanitario nelle
abgeändert und es wird festgelegt, dass jede private Gesundheitseinrichtung einen
strutture private di cura
Sanitätsdirektor haben muss.
In Zusammenhang mit dem elektronischen Ausfüllen und Übermitteln der ärztlichen
Bescheinigungen bei Arbeitsunfällen und -krankheiten von Seiten der Ärzte und der
zuständigen Gesundheitseinrichtungen des gesamtstaatlichen Gesundheitsdiensts, wird
vorgesehen, dass ab dem 1. Jänner 2019 die gesamtstaatliche Anstalt für Versicherungen
gegen Arbeitsunfälle (sog. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro – INAIL) dem gesamtstaatlichen Gesundheitsfonds jährlich einen Betrag in Höhe
von 25 Millionen Euro überweist, der unter den Regionen und autonomen Provinzen
Trasferimenti al FSN da parte
aufgeteilt werden muss, und zwar bei der Ausarbeitung des Vorschlags zur Aufteilung des
dell’INAIL per la trasmissione
unbestimmten Anteils der Geldmittel des gesamtstaatlichen Standardbedarfs.
in via telematica dei certificati
Es wird vorgesehen, dass ein im Einvernehmen mit der Staat-Regionen-Konferenz
medici di infortunio e malattia
festgelegter Anteil der besagten Überweisung von Seiten des INAIL direkt in die Fonds
professionale
der einzelnen Betriebe oder Körperschaften für die zusätzlichen dezentralen
Verhandlungen in Bezug auf das Personal des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes
(Absatz 527) einfließt. Zudem soll ein weiterer Anteil dieser Überweisung, der ebenfalls im
Einvernehmen mit der Staat-Regionen-Konferenz festgelegt wird, auf dem Fonds für die
Erneuerung der Verträge der vertragsgebundenen Medizin zweckgebunden werden,
indem der Anteil erhöht wird, der dem Allgemeinmediziner für jede gepflegte Person
anerkannte wird (Absatz 528).
Die gesamtstaatliche Anstalt für Versicherungen gegen Arbeitsunfälle (sog. Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL) erstattet dem
Retribuzioni per i disabili
Arbeitgeber die Entlohnung zurück, die dieser jenen Personen auszahlt, die in Folge ihrer
Arbeitstätigkeit beeinträchtigt sind.
Die Bestimmungen zum Schutz der Gesundheit in den Wohnungen und zur Einrichtung
Infortuni domestici
der Versicherung gegen Hausunfälle werden abgeändert.
Einigen Fachleuten im Gesundheitsbereich wird es gestattet, auch ohne der geeigneten
Ausbildung zur Eintragung in den jeweiligen Berufsverzeichnissen, ihre Tätigkeit weiter
Iscrizione agli albi
auszuüben, wenn sie diese als Arbeitnehmer oder Freiberufler für einen Zeitraum von
professionali di taluni
mindestens 36 - auch nicht aufeinanderfolgenden - Monaten im Laufe der letzten 10 Jahre
professionisti in ambito
ausgeübt haben. Zudem werden das Abschlusszeugnis und die Bestätigungen zum
sanitario ed equipollenza dei Berufsbild des professionellen Erziehers, die aufgrund von regionalen Kursen oder
diplomi universitari di
spezifischer Ausbildung bis Ende des Jahres 2005 erzielt wurden, dem
educatore professionale socio- Universitätsabschluss des professionellen sozio-gesundheitlichen Erziehers gleichgestellt.
Es dürfen keine regionalen Ausbildungskurse gestartet werden, die zur Erlangung der
sanitario
Qualifikationen zur Ausübung der Gesundheitsberufe laut Gesetz Nr. 43/2006 dienen.
Ab 1. Jänner 2019 ist Artikel 1 des Gesetzes Nr. 403/1971 bezüglich des
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Gesundheitsberufs des Masseurs und des Massophysiotherapeuten aufgehoben.
544

545-549

550

551-552

553-554

555-556

557

558
563

569, 571

573

574-584
585

Die Bestimmungen im Bereich der obligatorischen diagnostischen Untersuchungen für
Neugeborene zur Vorbeugung und Behandlung der erblichen Stoffwechselerkrankungen
werden in verschiedenen Punkten abgeändert.
Der Absatz 545 betrifft die zusätzliche wirtschaftliche Vergütung der Führungskräfte, die
einen ausschließlichen Vertrag mit dem gesamtstaatlichen Gesundheitsdienst haben. Die
Disposizioni varie in materia di Absätze 547 und 548 lassen jene Ärzte in Sonderausbildung zu den
spesa sanitaria e di concorsi Wettbewerbsverfahren für Führungskräfte zu, die im letzten Studienjahr der
per dirigenti medici
entsprechenden Sonderausbildung eingeschrieben sind. Der Absatz 549 betrifft den fixen
Anteil der ärztlichen Verschreibungen, in Höhe von 10 Euro, der für die ambulanten
fachärztlichen Leistungen gezahlt werden muss.
Laut Absatz 550 werden die Fonds, mittels denen der Staat den Regionen einen Teil der
Trasferimento fondi medicinali
Ausgaben für den Ankauf von innovativen Arzneimitteln und innovativen onkologischen
innovativi e oncologici
Arzneimitteln rückerstattet, nicht mehr beim Gesundheitsministerium verbucht, sondern
innovativi
beim Ministerium für Wirtschaft und Finanzen.
Die Regelung bezüglich des Preisnachlasses, der dem gesamtstaatlichen
Gesundheitsdienst von den Apotheken gewährt werden muss, wird abgeändert.
Disposizioni in materia di
Insbesondere werden im Detail die Rechnungsposten festgelegt, die ab 2019 zur
sconto per le farmacie
Berechnung des jährlichen Betrags der vertragsgebundenen Apotheken verwendet
werden, unbeschadet der Bestimmungen der Regionen und autonomen Provinzen, die bis
Ende 2018 erlassen wurden.
Disposizioni in materia di
negoziazione dei prezzi dei
Regelung bezüglich der Preisverhandlungen der Arzneimittel zu Lasten des
medicinali a carico del
gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes.
Servizio sanitario nazionale
Es wird eine Erhöhung der Geldmittel für Maßnahmen im Bereich der Sanitätsbauten und
der technologischen Modernisierung des öffentlichen Gesundheitsvermögens
vorgesehen. Die Aufteilung der Ressourcen unter den Regionen (und autonomen
Programmi di edilizia sanitaria Provinzen) wird - im Einvernehmen mit der ständigen Konferenz für die Beziehungen
zwischen dem Staat, den Regionen und den autonomen Provinzen Trient und Bozen - mit
Beschluss des interministeriellen Komitees für die Wirtschaftsplanung (sog. Comitato
interministeriale per la programmazione economica – CIPE) festgelegt.
Abänderung der Regelung zur Feststellung der eventuellen Überschreitung der jährlichen
Eventuale superamento dei
Ausgabengrenze, auf staatlicher und regionaler Ebene, für den Ankauf von
limiti di spesa per i dispositivi
Medizinprodukten von Seiten der Körperschaften und Betriebe des gesamtstaatlichen
medici
Gesundheitsdienstes.
Sistemi e registri di
Systeme und Register zur gesundheitlichen Überwachung, auch in Bezug auf
sorveglianza sanitaria e
implantierbare medizinische Geräte.
dispositivi medici impiantabili
Der europäische Behindertenausweis (sog. Carta europea della disabilità) wird
Carta europea della disabilità
eingerichtet.
Ab dem 1. Juli 2019 stellt die Zoll- und Monopolagentur den Gemeinden die Uhrzeiten
bezüglich der Spielautomaten zur Verfügung, deren Funktionsweise an ein
Bearbeitungssystem des Datennetzes gekoppelt ist.
Misure di prevenzione del
Die technischen Bestimmungen zur Herstellung der Spielautomaten werden in Zukunft
disturbo da gioco d’azzardo
auch das Speichern, die Aufbewahrung und die Übermittlung an das entfernte
Kontrollsystem der Uhrzeiten, zu denen die Spielautomaten in Betrieb sind, vorsehen
müssen.
Finanziamento delle spese di
manutenzione e gestione del
Es wird die Einrichtung einer Datenbank zur Erfassung der Patientenverfügung (sog.
sistema informativo della
disposizioni anticipate di trattamento sanitario - DAT) beim Gesundheitsministerium
banca dati destinata alla
finanziert.
registrazione delle disposizioni
anticipate di trattamento -DAT
Die Absätze betreffen die Ausgaben der Krankenhäuser für direkte Ankäufe von
Disposizioni in materia di limiti
Arzneimitteln und (beschränkt auf Absatz 582) die Ausgleichsverfahren für das
per la spesa farmaceutica
Überschreiten der Ausgabengrenzen für Arzneimittel in Bezug auf die Jahre 2013-2017.
Anagrafe nazionale vaccini ed Der Absatz betrifft die Ressourcen für das gesamtstaatliche Verzeichnis und die
anagrafi regionali vaccini
regionalen Verzeichnisse der Impfungen.
Accertamenti diagnostici
neonatali
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604

Card cultura per i diciottenni

Festlegung der Grundregeln für die Gewährung der Kultur Card (sog. card cultura) an alle
H
Personen, die in Italien wohnhaft sind und im Jahre 2019 18 Jahre alt werden.

621-628

Sport bonus

Die Absätze 621-628 erweitern das Steuerguthaben auf Spenden für Instandhaltungs- H
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634-639

645-646

654-656

662-664

665

666-667

und Sanierungsarbeiten von öffentlichen Sportanlagen sowie für den Bau von neuen
öffentlichen Sportstrukturen.
Die Absätze von 634 bis 639 legen die Neuregelung von bestimmten Arten von
Sportwetten fest, die mit einer Maßnahme des Direktors der Zoll- und Monopolagentur
umgesetzt wird. Es werden neue Kriterien für die Aufteilung der gewetteten Geldsummen
Riforma dei concorsi
eingeführt. Zudem wird die Einstellung oder endgültige Schließung von früheren ähnlichen
H
pronostici sportivi
Spielen, wie z. B. Fußballtoto, vorgesehen und es werden die Modalitäten der Zuweisung
der gewonnen Geldsummen abgeändert.
Der Absatz 638 sieht somit vor, dass ab dem 1. Juli 2019 die einheitliche Steuer auf
Sportwetten und weiteren Wetten sowie die Fixgebühr aufgehoben werden.
Finanzierung eines außerordentlichen Beitrags auf Lebenszeit für italienische Sportler, die
besondere Leistungen erbracht haben und sich in einer schwierigen wirtschaftlichen
Situation befinden.
Der Absatz 646 dehnt die Befreiung von der Stempelsteuer auch auf jene Unterlagen aus,
Disposizioni in materia di sport
H
die von Amateursportvereinen und -gesellschaften ohne Gewinnabsicht ausgestellt oder
angefragt werden. Dafür müssen die Amateursportvereine und -gesellschaften vom
Olympischen Komitee Italiens (sog. Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI)
anerkannt sein.
Der Absatz 654 sieht die kostenlose Zuweisung eines Anteils der landwirtschaftlichen
Güter, die bereits für die Veräußerung oder Verpachtung bestimmt sind, an Familien vor,
die drei oder mehr Kinder haben. Mindestens eines dieser Kinder muss in den Jahren
Interventi per favorire lo
2019, 2020 oder 2021 geboren sein. Die Zuweisung kann auch an Unternehmen erfolgen,
sviluppo socioeconomico delle die von jungen landwirtschaftlichen Unternehmern gegründet wurden und die einen Anteil H
aree rurali
von 30 Prozent des Unternehmens den oben genannten Familien vorbehalten. Diese
können im Sinne von Absatz 655 ein zinsfreies Darlehen in Höhe von 200.000 Euro für
den Ankauf der Erstwohnung aufnehmen, die in der Nähe des zugewiesenen
Grundstücks liegen muss.
Istituzione di un fondo per la
gestione e la manutenzione Mit interministeriellem Dekret, das jedes Jahr erlassen werden soll, werden die auf Holz
delle foreste italiane e
und Brennholz anwendbaren Ausgleichsprozentsätze erhöht.
H
aumento percentuali di
Zudem wird der Fonds für die italienischen Wälder eingerichtet.
compensazione del legno
Der Absatz 665 beinhaltet Bestimmungen im Bereich der Maßnahmen zur
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Umwelt und zur Förderung der
Interventi per il ripristino
Holzwirtschaft.
ambientale e per il sostegno Insbesondere wird ein Beitrag in Form eines „Vouchers“ für den Abtransport und die H
della filiera del legno
Wiedergewinnung von Bäumen und Stämmen vorgesehen, die in Folge der Unwetter, die
sich im Zeitraum von Oktober und November 2018 ereignet haben, umgestürzt oder
gefällt worden sind.
Catasto frutticolo nazionale

Rafforzamento del sistema dei
controlli per la tutela della
669-671
qualità dei prodotti
agroalimentari
672

Sostegno all’apicoltura
nazionale

686

Esclusione del commercio al
dettaglio su aree pubbliche
dalle norme attuative della
direttiva Bolkestein

689-691

Accisa sulla birra

692-698

699

Der Kataster der gesamtstaatlichen Obsterzeugung wird eingerichtet.

H

Die Absätze 669-671 enthalten Bestimmungen bezüglich des zentralen Inspektorats zum
Qualitätsschutz und zur Betrugsbekämpfung im Bereich der Agrar- und
H
Ernährungserzeugnisse (sog. Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari).
Der Absatz 672 ermächtigt eine Ausgabe von jeweils 1 Million Euro für die Jahre 2019
und 2020 für die Durchführung von Projekten zur Unterstützung der Bienenhaltung und - N
erzeugnisse.
Der Einzelhandel auf öffentlichem Grund ist vom Anwendungsbereich des
gesetzesvertretenden Dekrets zur Umsetzung der „Bolkestein“-Richtlinie Nr. 2006/123/EG H
ausgeschlossen.
Eine Vielzahl von Begünstigungen im Bereich der Akzisen auf Bier wird vorgesehen.

H

Eine Ersatzsteuer für die Steuer auf das Einkommen der natürlichen Personen und die
entsprechenden Zusatzabgaben wird eingeführt, die auf jene Einkommen anzuwenden
Regime fiscale per i
ist, die sich aus der gelegentlichen Sammeltätigkeit von nicht aus Holz bestehenden, wild
raccoglitori occasionali di
vorkommenden Erzeugnissen und von wild wachsenden Heilkräutern ergeben. Der
H
prodotti selvatici non legnosi e Absatz 698 ändert das D.P.R. Nr. 633 von 1972 (Mehrwertsteuerdekret) ab, indem er
di piante officinali spontanee einen neuen Artikel 34-ter einfügt, der die Regelung der Mehrwertsteuer beinhaltet, die
auf den Verkauf von nicht aus Holz bestehenden, wild vorkommenden Erzeugnissen, die
gelegentlich gesammelt werden, anwendbar ist.
Regime fiscale per i
Die Landwirte, die die Produktion von nicht aus Holz bestehenden, wild vorkommenden
H
raccoglitori occasionali di
Erzeugnissen verwalten und nicht in die Befreiung laut Artikel 34 Absatz 6 des
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prodotti selvatici non legnosi

700-701 Vendita diretta prodotti agricoli

705

Trattamento fiscale dei
familiari dell’imprenditore
agricolo

721-724

Modifiche al Testo unico sulle
società a partecipazione
pubblica

Equipe formative per
725-727 innovazione didattica e digitale
nelle scuole

742

Risorse per iniziative a favore
degli studenti con disabilità
nelle Istituzioni AFAM

743-745

Interventi a valere sul fondo
Kyoto

746

Inquinamento acustico

751-752

Pneumatici fuori uso - PFU

762

Limite de minimis per gli
incentivi all’editoria e
all’emittenza locale

769

Accesso dei Comuni al Fondo
nazionale per l'accoglienza dei
minori stranieri non
accompagnati

772-775

784-787
792,
795-796

Soppressione delle riduzioni
tariffarie e dei contributi per le
imprese editrici e
radiotelevisive
Percorsi per le competenze
trasversali e per
l’orientamento
Revisione del sistema di
reclutamento dei docenti nella
scuola secondaria e titolarità

Mehrwertsteuerdekrets fallen, können die Pauschalregelung laut Artikel 1 Absätze von 54
bis 75 des Gesetzes Nr. 190 von 2014 anwenden.
Der Absatz 700 sieht vor, dass die Landwirte nicht nur die eigenen Produkte direkt
verkaufen können, sondern auch jene, die sie direkt von anderen Landwirten ankaufen.
Laut Absatz 701 können die Regionen und autonomen Provinzen von Trient und Bozen
für die im vorab genannten Absatz vorgesehenen Zielsetzungen, spezifische
Werbekampagnen fördern, die die lokale Lebensmittelproduktion aufwerten.
Die steuerliche Behandlung der Familienmitglieder, die die Landwirte unterstützen, wird
der steuerlichen Behandlung der Inhaber des landwirtschaftlichen Betriebs angeglichen,
zu dessen Führung die genannten Familienmitglieder direkt beitragen.
Die Absätze 721 und 723 ändern einerseits die Regelung der von börsennotierten
Gesellschaften beteiligten Gesellschaften. Andererseits ermächtigen sie die öffentlichen
Verwaltungen, die bei Abschluss der außerordentlichen Überprüfung der besessenen
Gesellschaftsbeteiligungen dazu verpflichtet sind, diese zu liquidieren, bis 31. Dezember
2021 nicht mit der Liquidation fortzuschreiten, falls die Beteiligung solche Gesellschaften
betrifft, die ein durchschnittliches gewinnbringendes Ergebnis im vorherigen
Dreijahreszeitraum erzielt haben.
Die Absätze 722 und 724 dehnen den Anwendungsbereich der Übergangsbestimmungen
im Bereich der Neuregelung der öffentlich beteiligten Gesellschaften aus.
Es werden territoriale Bildungsteams gegründet, um innovative didaktische und digitale
Projekte in den Schulen zu fördern. Diesen Teams werden Lehrpersonen zugewiesen, die
dann vom Unterricht befreit werden können. Die Geldmittel, die zur Verfügung gestellt
wurden, damit die Schulen Maßnahmen umsetzen können, die mit dem gesamtstaatlichen
Plan für die digitale Schule (sog. Piano nazionale scuola digitale - PNSD) kohärent sind,
werden aufgrund von Auswahlverfahren vergeben.
Die Geldmittel für die Verwaltung und Didaktik in den Hochschulen für Kunst-, Musik- und
Tanzausbildung werden erhöht, damit diese Hochschulen Dienstleistungen und
Maßnahmen für Studenten mit Behinderungen oder mit einer zertifizierten Lernstörung
umsetzen können.
Die Bestimmungen greifen im Bereich der Maßnahmen zur Reduzierung der
Treibhausgasemissionen ein, die mit den Geldern des sog. Kyoto-Fonds finanziert
werden, indem sie den Anwendungsbereich einiger Finanzierungen erweitern und indem
sie in einigen Fällen den Kreis der Begünstigten auf die öffentlichen Rechtssubjekte
ausdehnen.
Zur Umsetzung der Bestimmungen bezüglich der normalen Verträglichkeit der
Geräuschimmissionen werden die Zulässigkeitskriterien des Lärmpegels laut Gesetz vom
26. Oktober 1995, Nr. 447, betreffend das Rahmengesetz im Bereich der
Lärmbelästigung, und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen angewandt.
Der Anteil an Altreifen (sog. pneumatici fuori uso - PFU), der jährlich obligatorisch von den
Reifenherstellern und -importeuren bewirtschaftet werden muss, wird erhöht. Zudem sind
die Reifenhersteller und -importeure verpflichtet, die Verwaltungsüberschüsse, die sich
aus dem Umweltbeitrag ergeben, in den zwei darauffolgenden Jahren für die Reduzierung
desselben Umweltbeitrags oder für die Bewirtschaftung der Altreifen zu benutzen.
Dieser Absatz betrifft Steuererleichterungen für das Verlagswesen und den lokalen
Rundfunk. Die Förderungsmaßnahmen dürfen das von den EU-Vorschriften im Bereich
der sog. De-minimis-Beihilfen vorgesehene Höchstausmaß nicht überschreiten.
Abschaffung der Regelung, wonach der Zugang zum nationalen Fond für die Aufnahme
von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen seitens der Gemeinden innerhalb der
Ressourcen dieses Fonds „jedenfalls ohne jegliche Ausgabe oder Auflage zu Lasten der
Gemeinde ist, die an der Aufnahme von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen
interessiert ist“. Dies gilt für die Gemeinden, welche die Aufnahme von Minderjährigen
sichern, die in den für sie bestimmten Erstaufnahmestrukturen oder im SPRAR
vorübergehend nicht aufgenommen werden können.
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Abschaffung der tariflichen Begünstigungen für das Fernsprechwesen und die
Datenverbindungen zu Gunsten der Verlags- und Rundfunkunternehmen ab dem 1. H
Jänner 2020.
Die aktuellen Bildungswege Schule-Arbeit werden in “Wege für fachübergreifende
Kompetenzen und Berufsberatung” umbenannt, und ab dem bereits laufenden Schuljahr H
wird die Mindestanzahl der insgesamt abzuhaltenden Stunden reduziert.
Der Zugang zu den Stammrollen für Lehrpersonen an der Mittel- und Oberschule wird
N
sowohl für die allgemeinen Stellen als auch für die Stellen für Integration neu festgelegt.
Insbesondere wird der dreijährige Ausbildungsweg, bestehend aus Anfangsausbildung, R

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Seite / Pag. 9

Praktikum und Einfügung in das Berufsbild des Lehrers (formazione iniziale, tirocinio e
inserimento nella funzione docente - FIT) durch einen jährlichen Ausbildungsweg
bestehend aus Anfangsausbildung und Probezeit ersetzt. Den Zugang zu dieser
Ausbildung erlangt man weiterhin durch das vorherige Bestehen eines Wettbewerbs.
Nach dessen Abschluss erhält man aber bereits die Lehrbefähigung für jene
Wettbewerbsklasse, für die man teilgenommen hat, und wird in die Stammrolle
eingetragen. Die Lehrperson muss nach positivem Abschluss des Anfangsausbildungsund Probejahres für mindestens weitere vier Jahre in derselben Schule, auf derselben Art
von Stelle und in der gleichen Wettbewerbsklasse bleiben.
Schließlich wird verfügt, dass den Lehrpersonen ab dem Schuljahr 2019/2020 der
Stellenplan nicht mehr nach Gebietsbereich zugewiesen wird. Man kehrt deshalb zum
Stellenplan der Lehrpersonen in der jeweiligen Schule zurück.
Erhöhung des mit Artikel 1 Absatz 476 des Gesetzes 208/2015 (Stabilitätsgesetz 2016)
eingerichteten Fonds für dringende Maßnahmen zur Absicherung und Bonifizierung der
Plätze von nationalem Interesse (siti di interesse nazionale - SIN) für mehr Umweltschutz
und Schutz der öffentlichen Gesundheit. Die zusätzlichen Beträge dienen der
Finanzierung eines nationalen Programms für die Bonifizierung und Wiederherstellung der
Bonifiche dei siti inquinati
Umwelt, welches Folgendes betrifft:
die verschmutzten „verwaisten“ Plätze, seien sie von nationalem Interesse oder
nicht;
verschmutzte Plätze, für die kein Verfahren zur Bestimmung des
Verantwortlichen für die Kontamination eingeleitet wurde.
In den neuen Artikel 226-quater des Umweltkodex werden Bestimmungen eingefügt, die
Plastiche monouso
der Vorbeugung der Erzeugung von Müll durch Wegwerfplastik dienen und dessen
Sammlung sowie Recycling fördern sollen.
Es ist die Reduzierung der Steuerguthaben vorgesehen, die den Betreibern von Kinosälen
sowie von Tätigkeiten im Büchereinzelhandel und den Produktionsunternehmen
Fruizione crediti d’imposta
zustehen, die Verlagsprodukte erzeugen und Investitionen ins Verlagswesen oder in
Programme zur wirtschaftlichen Restrukturierung vornehmen.
Es ist ein Steuerguthaben für Handelsunternehmen vorgesehen, die ausschließlich den
Agevolazioni per la vendita al Einzelhandel von Zeitungen, Magazinen und Zeitschriften ausüben. Die Begünstigung ist
dettaglio di giornali e periodici auf die Jahre 2019 und 2020 beschränkt und wird auf die für IMU, TASI, COSAP und
TARI gezahlten Beträge sowie auf etwaige andere Mietspesen berechnet.
Es wird die Abschaffung - oder progressive Reduzierung bis zur Abschaffung - der
direkten Beiträge zu Gunsten bestimmter Kategorien von Hörfunkunternehmen und
Contributi diretti a imprese
Unternehmen, die Tageszeitungen und Zeitschriften herausgeben, verfügt. Weiters ist die
radiofoniche e a imprese
Unterstützung von Projekten vorgesehen, die dazu dienen, die Kultur der Medienvielfalt
editrici di quotidiani e periodici
sowie der digitalen und sozialen Erneuerung zu verbreiten und den Sektor des
Verlagswesens zu unterstützen.
Disposizioni in materia di
Die Regelung der Zustellungen der Gerichtsakten mittels Post laut Gesetz Nr. 890 von
notificazioni a mezzo posta
1982 wird geändert.
Erneuerung der geltenden Bestimmungen zu den Regeln des öffentlichen Finanzwesens
bezüglich der Ausgewogenheit des Haushalts der territorialen Körperschaften, die im
Haushaltsgesetz 2017, in den Absätzen 463 ff. enthalten sind. Die Regionen mit
Semplificazione delle regole di Sonderstatut, die autonomen Provinzen und die örtlichen Körperschaften können ab 2019
finanza pubblica
und die Regionen mit Normalstatut können ab 2021 das Verwaltungsergebnis und den für
Einnahmen und Ausgaben zweckgebundenen Mehrjahresfonds für die Ausgewogenheit
des Haushaltes zur Gänze nutzen, unter Beachtung der Rechtsprechung des
Verfassungsgerichtshofs (Urteile 247/2017 und 101/2018).
Disapplicazione di sanzioni
Die Anwendung der Sanktionen, welche zu Lasten der örtlichen Körperschaften für die
agli enti locali per violazioni
Verletzungen der Bestimmungen über den internen Stabilitätspakt und den
del patto di stabilità e del
Haushaltsausgleich vorgesehen sind, wird in spezifischen Fällen ausgeschlossen.
pareggio di bilancio
Contabilità economico
Den örtlichen Körperschaften mit einer Einwohnerzahl bis zu 5.000 wird es erlaubt, keinen
patrimoniale
konsolidierten Haushalt vorzubereiten.
Es ist der definitive Abschluss von interregionalen Ausgleichszahlungen bezüglich der
Compensazione dei crediti e
Einhebung der Kraftfahrzeugsteuer für die auf 2008 folgenden Jahre vorgesehen, und
dei debiti delle regioni e delle
zwar durch einen Ratenzahlungsplan mit einer Dauer von 15 Jahren, von 2020 bis 2034.
province autonome in materia
Die Ausgleichszahlungen bezüglich der Sonderautonomien werden unter Einhaltung der
di tassa automobilistica
statutarischen Bestimmungen und der entsprechenden Finanzordnungen vorgenommen.
Anticipazioni di liquidità agli
Die Möglichkeiten für die örtlichen Körperschaften, die Regionen und autonomen
enti territoriali e rispetto dei
Provinzen, Liquiditätsvorschüsse zu beantragen, welche der Zahlung von Schulden
tempi di pagamento dei debiti dienen, die bis zum 31. Dezember 2018 für Bezugsverträge, Lieferungen, Aufträge und
di tutti i docenti sulla singola
scuola
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Verbindlichkeiten für freiberufliche Dienstleistungen, entstanden sind, werden
ausgeweitet. Weiters werden der Höchstbetrag, die Sicherheiten sowie die Fristen für den
Antrag und für die Rückerstattung der Vorschüsse geregelt.
Es ist eine Reihe von Anreizen und Strafen vorgesehen, die an die öffentlichen
Körperschaften gerichtet sind, um die Einhaltung der Fristen für die Zahlung der
geschäftlichen Verbindlichkeiten zu sichern.
Die Regionen und die autonomen Provinzen von Trient und Bozen sind ermächtigt, das
Defizit, welches aus der Löschung einiger Gläubigerposten aus der Bilanz folgt, in 30
Geschäftsjahren zu begleichen. Insbesondere betrifft die Löschung, welche 2017 im Zuge
Ripiano del disavanzo a
der ordentlichen Neufeststellung durchgeführt wurde, Guthaben (und Schulden) bezüglich
seguito di cancellazione di
der Programmplanung 2007/2013, die aus Zuweisungen des Staates und der
crediti
Europäischen Union stammen. Zudem betrifft die Löschung Steuerguthaben, welche
innerhalb des Geschäftsjahres 2002 nach Mitteilung der zuständigen Staatsämter als
„festgestellt und eingehoben“ verbucht wurden, aber nicht effektiv überwiesen wurden.
Die Finanzierung, welche in den von den autonomen Provinzen von Trient und Bozen mit
den jeweiligen Regierungskommissariaten abgeschlossenen Einvernehmensprotokollen
Accoglienza richiedenti
für die Vergabe der Führung der Aufnahme von Asylbewerbern sowie von unbegleiteten
protezionale nelle Province
Minderjährigen vorgesehen ist, stellt eine Einnahme der Haushalte der Provinzen dar, und
autonome di Trento e Bolzano zwar als zweckgebundene staatliche Überweisung mit der Pflicht, die nicht verwendeten
Beträge dem Staatshaushalt zurückzuüberweisen. Die Bestimmung findet rückwirkend ab
dem Finanzjahr 2014 Anwendung.
Es wird verfügt, dass es auf jeden Fall - und daher nicht nur für die Körperschaften mit
Überschuss, sondern auch für jene mit Defizit - zugelassen ist, auf den
Haushaltsvoranschlag die zweckgebundene, zurückgelegte und zweckbestimmte Quote
Utilizzo del risultato di
des Verwaltungsergebnisses anzuwenden, und zwar für einen Betrag von nicht mehr als
amministrazione per gli enti in
jenem des gesamten Verwaltungsergebnisses, wie er aus der entsprechenden Übersicht
disavanzo
zum 31. Dezember des Vorjahres hervorgeht. Die Bestimmungen finden auf die
Körperschaften Anwendung, die dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118 von 2011
unterliegen.
Die Modalitäten für die Anerkennung der Spesen für dringende öffentliche Arbeiten,
Spese per lavori pubblici
welche durch außergewöhnliche und unvorhersehbare Ereignisse verursacht wurden,
urgenti degli enti locali
seitens der Gemeindeausschüsse werden vereinfacht.
Die buchhalterischen Anforderungen an die örtlichen Körperschaften werden vereinfacht,
indem
ab
dem
Haushaltsvoranschlag
2019
nur
die
Übermittlung
der
Semplificazione adempimenti Haushaltsvoranschläge und der Rechnungslegungen an die Datenbank der öffentlichen
contabili degli enti locali
Verwaltungen (BDAP) vorgesehen wird.
Für Daten, die nicht in der BDAP enthalten sind, kann das Innenministerium dennoch
immer spezifische Zertifizierungen für die bedeutendsten Finanzdaten verlangen.
Disapplicazione di norme per i Es ist eine günstigere Regulierung für Gemeinden (und ihre assoziativen Formen)
Comuni che approvano i
vorgesehen, welche die Haushalte innerhalb der vom Einheitstext der örtlichen
bilanci entro i termini di legge Körperschaften laut GvD Nr. 267/2000 (sog. TUEL) vorgesehenen Fristen genehmigen.
Es wird die Erhöhung der Höchstgrenze für die Inanspruchnahme von Vorschüssen der
Anticipazioni di tesoreria enti Schatzkammer seitens der örtlichen Körperschaften von drei auf fünf Zwölftel der bis zum
locali
31. Dezember 2019 eingegangenen laufenden Einnahmen verfügt, um die Einhaltung der
Zahlungsfristen zu erleichtern.
Ausweitung der Möglichkeit, die Führung der Schatzamts- und Kassendienste direkt an
Servizi di tesoreria dei piccoli die Poste Italiane AG zu vergeben, auf die öffentlichen Verwaltungen laut Artikel 1 Absatz
comuni
2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165 von 2001, die in den kleinen Gemeinden
tätig sind.
Die Einsparungen, welche die Investitionsausgaben für öffentliche Arbeiten betreffen,
tragen zur Bestimmung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds bei. Es wird somit die
Regelung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds hinsichtlich der öffentlichen Arbeiten
Fondo pluriennale vincolato
aktualisiert, um das angewandte Buchhaltungsprinzip betreffend die Finanzbuchhaltung
per i lavori pubblici
(vorgesehen vom Anhang 2/4 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011) dem
neuen Kodex der öffentlichen Verträge (angenommen mit gesetzesvertretendem Dekret
Nr. 50/2016) anzupassen.
Bis zum 31. Dezember 2019 wird eine Ausnahme zu Artikel 36 des Kodex der öffentlichen
Deroghe al Codice dei
Verträge, der die Verfahren für die Vergabe von Verträgen unter der EU-Schwelle regelt,
contratti pubblici per lavori di eingeführt, um die für die Direktvergabe von Arbeiten vorgesehene Schwelle bis zu
importo inferiore alle soglie di 150.000 Euro zu erhöhen und um für Arbeiten von 150.000 Euro bis zu 350.000 Euro das
rilevanza europea
Verhandlungsverfahren, nach vorheriger Konsultierung von - soweit vorhanden mindestens zehn Wirtschaftsteilnehmern, anzuwenden.
commerciali
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913-916

Programma straordinario per
le periferie urbane

917,
919

Imposta comunale sulla
pubblicità

937-938;
952

Disposizioni per il
finanziamento degli
investimenti regionali

940-950

Rivalutazione quote societarie

953

Proventi economici pattuiti tra
operatori del settore delle fonti
rinnovabili ed enti locali

954-957

Incentivi per impianti di biogas
realizzati da imprenditori
agricoli

958-959

Tavolo di lavoro in materia di
autonomia di entrata delle
Regioni

960

Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale

965-967

Riduzione dei costi della
politica nelle regioni e nelle
province autonome

982-984

112 Numero Unico Europeo

10151018

Riduzione Fondo crediti di
dubbia esigibilità enti locali

1021

Insediamenti di container in
zone emergenziali per lo

Die Artikel 913 - 916 betreffen die Ressourcen, die dem außerordentlichen Programm für
urbane Peripherien gewidmet sind, indem sie vorsehen, dass die mit 96 begünstigten
Körperschaften bestehenden Abkommen ab 2019 finanzielle Auswirkungen erzeugen.
Diese Auswirkungen sind einzig auf die Rückerstattung der effektiv unterhaltenen und
dokumentierten Ausgaben beschränkt. Die Norm leistet dem in der vereinheitlichen
Konferenz vom 18. Oktober 2018 zwischen der Regierung und den Vertretern der
territorialen Autonomien getroffenen Einigung Folge.
In Abweichung von den geltenden Bestimmungen wird den Gemeinden der Aufschub der
Rückerstattung der Erhöhungen der Werbesteuer an die Steuerzahler erlaubt, welche in
den Jahren 2013-18 erfolgt sind und mit dem Urteil Nr. 15 von 2018 des
Verfassungsgerichtshofs unwirksam gemacht wurden.
Außerdem wird ab 2019 für alle Gemeinden wieder die Möglichkeit eingeführt, tarifliche
Erhöhungen bis zu 50% für Flächen vorzusehen, die größer als ein Quadratmeter sind
und der Gemeindesteuer für Werbung sowie dem Recht auf öffentlichen Anschlag
unterliegen.
Es werden Änderungen am gesetzesvertretenden Dekret 118 von 2011 vorgesehen, um
die öffentlichen Investitionen zu fördern. Es wird erlaubt, Investitionen mit Schulden zu
finanzieren, die nur eingegangen werden können, um effektiven Kassenerfordernissen
entgegenzuwirken; zudem kann, im Falle höherer steuerlicher Einnahmen, welche es
nicht notwendig machen, die im Haushalt für die Finanzierung von Investitionen
vorgesehene Schuld in Anspruch zu nehmen, die Verteilung der Deckungen verändert
werden, um keine Schuld einzugehen.
Es wird erlaubt, die Güter und Beteiligungen für jene Unternehmen neu zu bewerten,
welche die internationalen Buchhaltungsgrundsätze bei der Erstellung der Bilanz nicht
einhalten. Die Neubewertung hat Unternehmensgüter sowie bis zum 31. Dezember 2017
in die Bilanz eingetragene Beteiligungen zum Gegenstand und wird mittels Zahlung einer
Ersatzsteuer mit einem Steuersatz von 16% für amortisierbare Güter und von 12% für
nicht amortisierbare Güter vorgenommen.
Die von den Anbietern mit den örtlichen Körperschaften, auf deren Gebiet aus
erneuerbaren Quellen gespeiste Anlagen bestehen, frei vereinbarten Erlöse verbleiben in
den Haushalten der örtlichen Körperschaften, sofern sie auf vor dem 10. September 2010
von ihnen unterschriebenen Verträgen beruhen. Die Verträge behalten ihre volle Wirkung.
Die Biogasanlagen bis zu 300 KW, welche von landwirtschaftlichen Unternehmer, auch in
Form von Konsortien, realisiert wurden und von Nebenprodukten gespeist werden, die
aus der Tierhaltung oder der Bewirtschaftung von Grünflächen stammen, haben weiterhin
Zugang zu den Förderungen gemäß Ministerialdekret vom 23. Juni 2016, welche für
elektrische Energie vorgesehen sind, die von erneuerbaren, anderen als
Photovoltaikquellen erzeugt wird.
Mittels Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen wird die Einrichtung eines
Technikertisches verfügt, der sich aus Vertretern der Regierung und der Regionen
zusammensetzt. Ziel ist die komplette Umsetzung der im gesetzesvertretenden Dekret
68/2011 enthaltenen Grundsätze im Bereich Einnahmeautonomie der Regionen mit
Normalstatut.
Die örtlichen Körperschaften, die beantragt haben, zum Verfahren zur Wiederherstellung
des Finanzgleichgewichts zugelassen zu werden, können mittels Vorlage eines
entsprechenden Plans, bis zur Bewertung ihres Antrags von Seiten des Rechnungshofs,
einen Vorschuss vom Innenministerium erhalten.
Die Regelung der bestehenden Sozialversicherungsbeiträge und der Leibrenten wird
zugunsten derjenigen abgeändert, die das Amt des Präsidenten der Region, eines
Regionalratsabgeordneten
oder
eines
Regionalassessors
innehatten.
Die
Sozialversicherungsbeiträge müssen anhand der von der Staat-Regionen-Konferenz
definierten Kriterien und Parameter neu festgelegt werden oder, falls diese nicht
vorliegen, aufgrund der Methode der Beitragsberechnung.
Es wird ein einheitlicher Fonds zur Unterstützung der Operativität der einheitlichen
europäischen Notrufnummer 112 eingerichtet. Damit soll ein Beitrag zur Bezahlung der
Belastungen durch die Bezüge des Personals der Regionen geleistet werden, das für das
ordnungsgemäße Funktionieren des einheitlichen Notrufs angestellt wurde.
Den örtlichen Körperschaften, die bestimmte Parameter einhalten, wird die Möglichkeit
zugestanden, den Haushaltsvoranschlag für 2019-2021 abzuändern, um den für 2019
bereitgestellten Fonds für zweifelhafte Forderungen auf einen Wert von 80% (anstatt
85%) der quantifizierten Rückstellung zu reduzieren.
Im Fall von Ereignissen des Katastrophenschutzes, wird, nach vorheriger Genehmigung
der Bürgermeister der betroffenen Gemeinden, für die Konzessionäre der öffentlichen
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Dienste die Möglichkeit vorgesehen, die verfügbaren öffentlichen Flächen zu nutzen, um
Container aufzustellen, die zur regulären Abwicklung ihrer Dienstleistungen erforderlich
sind.
Realisierung von Investitionen, die darauf abzielen, in den Gebieten, für die der Notstand
Investimenti per la mitigazione
erklärt wurde und wo derselbe (zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des gegenständlichen
del rischio idraulico e
Gesetzes) noch besteht bzw. nicht vor über 6 Monaten beendet wurde, das
idrogeologico e per la
Hochwasserrisiko und das hydrogeologische Risiko abzuschwächen sowie das H
resilienza di strutture e
Resilienzniveau der Strukturen und Infrastrukturen zu steigern. Die gegenständlichen
infrastrutture nei territori in
Investitionen werden gemäß den in der Zivilschutzverordnung vom 15. November 2018,
emergenza
Nr. 588 vorgesehenen Modalitäten realisiert.
Für die Realisierung von Maßnahmen im Bereich der Prävention von Umweltrisiken und
Utilizzo da parte delle Regioni des hydrogeologischen Risiken nutzen die Regionen vorrangig die Ressourcen, die zu
delle risorse disponibili per il diesem Zweck im Rahmen der von der europäischen Programmplanung 2014-2020 H
dissesto idrogeologico
kofinanzierten Fonds, sowie im Rahmen der komplementären Aktions- und
Kohäsionsprogramme vorgesehen sind.
Einführung eines Beitrags zwischen 1.500 und 6.000 Euro für diejenigen, die ein neues
Fahrzeug kaufen, welches niedrige Luftschadstoffe aufweist (Elektro- oder
Incentivi per l’acquisto di
Hybridfahrzeug).
veicoli elettrici e detrazioni
Es wird ein neuer Steuerabzug für den Ankauf und die Inbetriebnahme von Infrastrukturen
H
fiscali sulle spese per le
zum Aufladen der Fahrzeuge, die mit elektrischer Energie betrieben werden, vorgesehen.
infrastrutture di ricarica
Ab 1. März 2019 wird eine Steuer - bezogen auf die ausgestoßenen Gramm Kohlendioxid
(CO2) pro Kilometer - zulasten derjenigen eingeführt, die ein Fahrzeug kaufen, welches
mehr als 160 CO2 g/km ausstößt.
Riduzione della tassa
Reduzierung der Kraftfahrzeugsteuer im Ausmaß von 50% für historische Fahrzeuge und
automobilistica per i veicoli
H
Fahrzeuge mit Sammlerwert, die schon seit 20 bis 29 Jahre zugelassen sind.
storici
Die Revisionstätigkeiten von Fahrzeugen mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen für
Attività di revisione dei veicoli
den Transport von ungefährlichen oder nicht verderblichen Waren können an H
adibiti a trasporto di merci
Wartungsunternehmen in Form einer Konzession vergeben werden.
Erhöhung ab 1. Jänner 2019 der Steuersätze der Einheitssteuer (prelievo erariale unico Prelievo erariale unico sugli PREU), die auf bestimmte Spielautomaten, sog. „new slot (AWP)“ und „videolottery (VLT)“
apparecchi da divertimento - angewandt werden können, von 1,35% bzw. 1,25%.
H
PREU
Es wird zudem ein Mindestprozentsatz bzgl. der Gewinne (percentuale minima destinata
alle vincite - pay-out) von 68% für die AWP bzw. 84% für die VLT festgesetzt.
Die Einheitssteuer auf Wetten wird auch auf Geschicklichkeitsspiele auf Distanz mit
Imposta unica giochi a
Geldgewinnen und das Bingospiel auf Distanz angewandt und es wird der diesbezügliche
distanza e scommesse
Steuersatz festgelegt. Änderung des Steuersatzes, der auf Wetten zu festen Sätzen auf H
der Grundlage anderer Ereignisse als Pferderennen angewandt wird.
Verlängerung der Möglichkeit den Wert der Beteiligungen bei nicht börsennotierten
Proroga della rideterminazione Gesellschaften und der Grundstücke (sowohl von landwirtschaftlichem Grund als von
del valore di acquisto dei
Baugrund) im Besitz von natürlichen Personen und Personengesellschaften, aufgrund von H
terreni e delle partecipazioni einer Expertenschätzung neu festzulegen, unter der Bedingung, dass der so berechnete
Wert einer Ersatzsteuer unterliegt.
Abschaffung der Körperschaftssteuer (IRI) ab dem am 31. Dezember 2018 laufenden
Abrogazione IRI
H
Steuerzeitraum.
Für die Kredit- und Finanzinstitute wird der Aufschub des Abzugs des Anteils von 10% der
negativen Komponenten des Ertrags vorgesehen, die mit der Bewertung der Kredite in
Differimento della deduzione
Zusammenhang stehen. Der Aufschub wirkt sich nicht auf die Festlegung der Anzahlung
delle svalutazioni e perdite su
H
der Einkommensteuer der juristischen Personen (IRES) und der regionalen
crediti
Wertschöpfungssteuer (IRAP) aus, die für den am 31. Dezember 2018 laufenden
Steuerzeitraum geschuldet sind.
Es werden wirtschaftliche Vergünstigungen für die Verschrottung von Fahrzeugen mit
einer Leistung von nicht mehr als 11kW (Kategorie L1e und L3e) und den zeitgleichen
Incentivi rottamazione per
Ankauf von fabrikneuen Elektro- oder Hybridfahrzeugen in Italien vorgesehen. Die H
acquisto veicoli non inquinanti
Unternehmen, die das Fahrzeug produzieren oder importieren, erstatten dem Verkäufer
den Betrag des Beitrags und erhalten ihn in Form eines Steuerguthaben zurück.
Rideterminazione dell’acconto
Erhöhung der Steueranzahlung auf Versicherungen von 59% auf 85% für das Jahr 2019,
dell’imposta sulle
H
auf 90% für das Jahr 2020 und schließlich auf 100% ab dem Jahr 2021.
assicurazioni
Es wird klargestellt, dass für die Ausarbeitung des konsolidierten Haushalts die
Bilanci capogruppo BCC
Muttergesellschaft und die Banken, die Teil der genossenschaftlichen Bankengruppe sind, H
eine konsolidierte Einheit bilden.
svolgimento di servizi di
interesse generale
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10741078

Disposizioni in materia di
tassazione dei tabacchi
lavorati

1080

Soppressione dell’Aiuto alla
crescita economica – ACE

10811083

Vendita GPL

1084

Imposta di registro

10951098

Supporto alle PMI da parte
delle società di
cartolarizzazione
Disposizioni in materia di
giochi

10991100

Vendita di titoli di accesso ad
attività di spettacolo

11011111

Interventi in materia di
riorganizzazione delle
frequenze radiotelevisive

11211126

Disposizioni in materia di
premi e contributi INAIL ed in
materia di tutela assicurativa
INAIL

1127

Acconto cedolare secca

1128

Imposta di bollo virtuale per
banche e intermediari
finanziari

1090

1130

1131

1132,
Buchst.
a)
1133,
Buchst.
c)
1134,
Buchst.
a)
1134,
Buchst.
b)

Erhöhung der spezifischen Komponente für die Berechnung der Gesamtakzise für
Zigaretten und der Mindestakzise, die auf anderen verarbeiteten Tabak anwendbar ist.
Erhöhung der Mindeststeuerlast für Zigaretten und der Grundsteuersätze für die
Berechnung der Akzise für Zigaretten, Zigarren, usw.
Es wird die Abschaffung der Vorschriften im Bereich der Hilfe für das wirtschaftliche
Wachstum (aiuto alla crescita economica - ACE) vorgesehen. Dabei handelt es sich um
eine Steuererleichterung, die 2011 eingeführt wurde, um die Vermögensstruktur der
Unternehmen und des italienischen Produktionssystems zu stärken.
Es wird vorgesehen, dass nur diejenigen, die im Besitz der vom Gesetz vorgesehenen
Voraussetzungen sind, die Tätigkeit der Verteilung und des Verkaufs von Flüssiggas
ausüben können. Die zuständigen peripheren Verwaltungen erlassen die diesbezüglichen
Verbote der Fortführung der Tätigkeit.
Es wird klargestellt, dass Artikel 1 Absatz 87 Buchstabe a) des Haushaltsgesetzes 2018
eine authentische Auslegung des Artikels 20 Absatz 1 des Dekrets des Präsidenten der
Republik vom 26. April 1986, Nr. 131, darstellt, um den vom oben angeführten Absatz 87
eingeführten Änderungen rückwirkenden Charakter zu verleihen.
Der Anwendungsbereich der Regelung der Verbriefungstransaktionen wird ausgedehnt,
indem auch die Kleinstunternehmen unter die Subjekte fallen, denen die
Verbriefungszweckgesellschaften Finanzierungen gewähren können.
Es werden einige Verlängerungen im Bereich der öffentlichen Konzessionen für
Glücksspiele vorgesehen.
Ab 1. Juli 2019 sind Eintrittskarten für Aufführungen in Anlagen mit einem
Fassungsvermögen von mehr als 5.000 Zuschauern mit Namen versehen.
Der gelegentliche Verkauf von Seiten einer natürlichen Person zu demselben oder einem
niedrigeren Preis als dem nominalen, wird nach wie vor nicht bestraft.
Es werden verschiedene Maßnahmen für einen besseren Ablauf der Reorganisation der
Rundfunkfrequenzen für die Entwicklung des 5G-Netzes vorgesehen. Damit sollen auch
die Probleme überwunden werden, die insbesondere in Bezug auf die
Übertragungskapazität, die dem lokalen Rundfunk zugewiesen wurde, aufgetreten sind.
Es wird eine Verringerung der Prämien und Beiträge für die Pflichtversicherung gegen
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten vorgesehen. In Bezug auf einige Bereiche werden
auch weitere Änderungen hinsichtlich der Höhe der INAIL-Prämien eingeführt. Nur für das
Jahr 2019 werden einige Fristen in Bezug auf die Selbstberechnungsverfahren und die
Zahlungen der gegenständlichen Prämien abgeändert.
Das Ausmaß der geschuldeten Anzahlung wird ab 2021 auf 100% erhöht.
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Der Prozentsatz des Betrags, der als Anzahlung auf die Stempelsteuer zu entrichten ist,
H
steigt ab dem 1. Jänner 2021 von 95% auf 100%.

Die Bestimmungen des gegenständlichen Gesetzes finden auf die Regionen mit
Sonderstatut und die Autonomen Provinzen von Trient und Bozen im Einklang mit ihren
H
jeweiligen Statuten und den diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen Anwendung,
auch in Bezug auf das Verfassungsgesetz vom 18. Oktober 2001, Nr. 3.
Artikel 7 Absatz 5-bis des GvD Nr. 165/2001 sieht ein Verbot für die öffentliche
Proroghe in materie di
Verwaltung vor, Arbeitsverträge abzuschließen, die ausschließlich persönliche,
interesse
fortwährende Arbeitsleistungen beinhalten und deren Ausführungsmodalitäten vom
H
della Presidenza del Consiglio Auftragsgeber auch in Bezug auf die Arbeitszeit und den Arbeitsort definiert werden. Die
dei ministri
entsprechende Frist wird von Buchstabe f) des Absatzes 1131 auf den 1. Juli 2019
verschoben.
Proroghe in materie di
Die geltenden Fristen im Bereich des Gebrauchs der Ersatzerklärungen von Seiten der
interesse del Ministero
H
ausländischen Bürger (Buchstabe a) werden bis zum 31. Dezember 2019 verlängert.
dell'interno
Die automatische Anpassung der passiven Mietzinse für die von den öffentlichen
Proroga termini in materia di
Verwaltungen vermieteten Immobilen, die in der konsolidierten Erfolgsrechnung (conto
razionalizzazione del
H
economico consolidato) der öffentlichen Verwaltung - wie vom Zentralinstitut für Statistik
patrimonio pubblico
(ISTAT) erfasst - enthalten sind, wird auch für das Jahr 2019 nicht angewandt.
Durch die Streichung des Bezugs auf die Frist vom 31. Dezember 2018 wird das Verbot,
Divieto di partecipazioni
dass man nicht zugleich Eigentümer von Fernsehsendern und Verlagswesen sein kann, N
incrociate TV editoria
definitiv.
Mediatori, agenti e
Für die Subjekte, die die Tätigkeit des Maklers, des Handelsagenten- und Vertreters, des
rappresentanti di commercio, Schiffsmaklers und des Spediteurs ausüben und die bereits in die vom GvD vom 26, März
N
mediatori marittimi e
2010, Nr. 59, abgeschafften Register und Verzeichnisse eingetragen sind, wird die
spedizionieri
Wiedereröffnung der Fristen für die Einschreibung und die Aktualisierung ihrer Position im
Clausola di salvaguardia per
le autonomie speciali
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Handelsregister und im Verzeichnis der Wirtschafts- und Verwaltungsdaten (REA) bis
zum 31. Dezember 2019 vorgesehen.
1135,
Buchst.
b)
1136,
Buchst.
b)
1138,
Buchst.
b)
1139,
Buchst.
c)
1139,
Buchst.
e)

1141

1143
Art. 19

Differimento dell'entrata in
Das Inkrafttreten des einheitlichen Dokuments des Verkehrs von Fahrzeugen wird auf den
vigore del documento unico di
1. Jänner 2020 verschoben.
circolazione
Die Ausweitung auf den landwirtschaftlichen Sektor des als UNIEMENS bezeichneten
Differimento dei termini in
Versandsystems, mit dem die monatlichen Meldungen bezüglich der Arbeitnehmer
materia di UNIEMENS nel
(betreffend Beitrags- und Gehaltsdaten) an die INPS vorgenommen werden, wird von
settore agricolo
2019 auf 2020 verschoben.
Das Inkrafttreten von einigen Bestimmungen des GvD 66/2017 im Bereich der
Inclusione scolastica degli
schulischen Inklusion von Schülern mit Behinderungen wird vom 1. Jänner 2019 auf den
studenti con disabilità
1. September 2019 verschoben.
Die Möglichkeit der Gerichtsämter, weiter von den Dienstleistungen des dorthin
entsandten oder abkommandierten Gemeindepersonals für Tätigkeiten wie Überwachung,
Funzionalità uffici giudiziari
Telefonie, Reparatur und ordentliche Instandhaltung Gebrauch zu machen, bleibt bis zum
31. Dezember 2019 bestehen.
Die Übergangsbestimmung, welche die Eintragung in das Register der Vertretung vor den
Albo delle giurisdizioni
höheren Instanzen für diejenigen ermöglicht, die im Besitz der vor Inkrafttreten der
superiori
Reform des Rechtsanwaltsberufs vorgesehenen Voraussetzungen sind, wird verlängert.
Die Frist für die Anpassung an die Bestimmungen im Bereich Brandschutz, die für die
Beherbergungsbetriebe mit über 25 Betten vorgesehen ist, die sich in Gebieten befinden,
Adeguamento antincendio
die ab dem 2. Oktober 2018 von außergewöhnlichen meteorologischen Ereignisse
strutture ricettive
heimgesucht wurden (einschließlich der autonomen Provinz Bozen) wird auf den 31.
Dezember 2019 verlängert. Diese Gebiete wurden mit Beschluss des Ministerrats vom 8.
November 2018 festgelegt.
Die Frist, innerhalb welcher der Antrag für die Eintragung in das Register der für die
Tecnici inquinamento acustico Akustik zuständigen Techniker, das von Artikel 21 Absatz 5 des GvD 42/2017 vorgesehen
ist, an die zuständige Region zu stellen ist, wird von 12 auf 30 Monate verlängert.
Entrata in vigore

Inkrafttreten mit 1° Jänner 2019, falls nicht anders vorgesehen.
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