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Maßnahmen zugunsten von Unternehmen, Arbeitnehmern und Familien -
COVID-19 Virus

Lana, am 26. März 2020

Sehr geehrter Kunde,

das Dekret “Cura Italia”- Dekret vom 17.3.2020 Nr. 70 sieht dringende Maßnahmen zugunsten
von Unternehmen, Arbeitnehmern und Familien im Zusammenhang mit der Coronavirus-
Pandemie vor.
Zahlreiche Bestimmungen betreffen auch das Arbeits- und Sozialfürsorgerecht. Die wichtigsten
beschlossenen Maßnahmen sind:

· eine Ausdehnung des Zugangs zu den sog. abfedernden Maßnahmen und den lohnergän-
zenden Maßnahmen (Lohnausgleichskassen);

· Möglichkeiten im Finanzierungsbereich - Stundung Darlehen;
· Bonus (“indennità”) in Höhe von Euro 600,00 für Angestellte in einigen Branchen, für

Selbständige (“autonomi”), Mitarbeiter und Freiberufler;
· die Gleichsetzung der Quarantäne mit einer krankheitsbedingten Abwesenheit vom Ar-

beitsplatz;
· Steuergutschrift in Höhe von 60 Prozent für Geschäftsmieten für den Monat März;
· die Möglichkeit zu einem Sonderurlaub (“congedo speciale”) oder, alternativ dazu, zu

einem sog. “bonus baby sitting”;
· Ein Verbot für kollektive Entlassungen und für Entlassungen aus wichtigem objektivem

Grund.

Lohnausgleichskassen
In diesem Bereich möchten wir uns darauf beschränken nur einige grundlegende Klarstellungen
und Empfehlungen im Hinblick auf die Funktionsweise der Lohnausgleichskassen zu geben, da
in dieser Angelegenheit jeder Betrieb auch Rücksprache mit seinem Lohnberater halten soll.
Arbeitgeber, die heuer ihre Tätigkeit aufgrund der Virusepidemie entweder aussetzen oder redu-
zieren müssen, können einen besonderen Antrag auf Lohnausgleich stellen, und zwar für eine
Dauer von insgesamt 9 Wochen im Zeitraum ab dem 23.02.2020 bis zum 31.08.2020. Der
Antrag ist an das NISF (INPS) innerhalb des vierten Monats nach Aussetzung der Arbeit zu
übermitteln und als Grund ist „Notstand - emergenza COVID-19“ anzuführen. Anrecht auf die
Leistung der Lohnausgleichskasse haben die zum 23.02.2020 beschäftigten Arbeitnehmer,
hierfür ist kein Mindestdienstalter vorzuweisen, sondern es zählt der Tag der Beschäftigung
vor oder nach diesem Stichtag.
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Es gibt verschiedene Lohnausgleichskassen aufgrund der jeweiligen Betriebstätigkeit, so-
mit ist unter zu Hilfenahme des Lohnberaters abzuklären in welche Kategorie der eigene Betrieb
fällt und dahingehend zu prüfen, welche konkreten Auswirkungen die Überstellung der Ar-
beitnehmer in die Lohnausgleichskasse für den Betrieb und für die Mitarbeiter mit sich
bringt.
Was sollte beachtet werden:

ü In erster Linie sollte geprüft werden wie viele Arbeitnehmer für die Lohnausgleichs-
kasse angemeldet werden, es ist sicherlich empfehlenswert einen Großteil der Ar-
beitnehmer für den Lohnausgleich anzumelden, denn die Ausgleichskasse kann jeder-
zeit vorzeitig unterbrochen werden und der Betrieb muss anschließend nicht jeden
Arbeitnehmer, welcher für die Lohnausgleichskasse angemeldet wurde, dann auch tat-
sächlich in den Lohnausgleich überstellen. Durch diese Vorgehensweise behält sich
der Betrieb die größtmögliche Flexibilität, denn eine nachträgliche Aufstockung der
Anzahl der Arbeitnehmer in den Lohnausgleich ist nicht möglich.

ü Die Auszahlung des Lohnes an den Mitarbeiter erfolgt nicht in allen Lohnausgleichskas-
sen auf dieselbe Art und Weise, während die ordentliche Lohnausgleichskasse
(CIGO), der Solidaritätsfonds (FIS) und der Handwerkerfonds (FSBA) dem Arbeit-
geber die Wahlmöglichkeit geben, den Lohnausgleich an seine Mitarbeiter vorzu-
strecken und anschließend mittels Modell F24 mit anderen geschuldeten Steuern zu
verrechnen, sieht die Sonderlohnausgleichskasse (CIG in deroga) eine Vorstre-
ckung durch den Arbeitgeber nicht vor d.h. in diesem Fall bekommen die Arbeitneh-
mer den Lohn direkt vom NISF (INPS) ausgezahlt und das kann in der aktuellen Situ-
ation angesichts der Flut von zu erwartenden Anträgen länger dauern. Auf operativer
Ebene werden die Anträge auf Zugang zur Sonderlohnausgleichskasse den Regionen
und autonomen Provinzen vorgelegt, welche sie nach der chronologischen Reihenfolge
ihres Eingangs bearbeiten. Die entsprechenden Maßnahmen werden dann per Verord-
nung der Regionen und autonomen Provinzen gewährt und dem NISF (INPS) binnen 48
Stunden ab dem entsprechenden Beschluss mitgeteilt, wobei die Liste der Begünstigten
beigelegt wird. Das NISF (INPS) wird dann die entsprechenden Löhne nach Prüfung der
insgesamt zustehenden Ressourcen auszahlen. Es ist daher sinnvoll die Situation zu-
sammen mit dem Arbeitnehmer zu besprechen.

ü Für den Lohnausgleich gibt es monatliche Höchstbeträge von Euro 998,18 bzw.
1.199,72 brutto, abhängig vom Monatslohn. Der Nettolohn ist daher in der Zeit des Lohn-
ausgleichs wesentlich geringer.

Möglichkeiten im Finanzierungsbereich - Stundung Darlehen
Im Rahmen des gemeinsamen Arbeitstisches von Südtiroler Sparkasse, Volksbank und Raiffei-
senkassen haben die lokalen Banken Maßnahmen erörtert, um Familien und Unternehmen zu
unterstützen, die von den Folgen der vom Gesundheitsnotstand ausgelösten Wirtschaftskrise be-
troffen sind. Dabei wurden folgende Maßnahmen von den lokalen Banken erarbeitet:

ü Privatpersonen, Familien und Unternehmen können – ohne besondere Formalitäten
– ansuchen, um eine Stundung bis zu 12 Monate für Kredite mit mittel-/langfristiger
Laufzeit zu erhalten;

ü sowie – alternativ oder zusätzlich – die Laufzeit derselben bis zu 24 Monate zu ver-
längern, um auf diese Weise auch von einer verminderten Rate profitieren zu können;

ü die oben genannten Maßnahmen beinhalten weder Zusatzkosten noch Zinsänderun-
gen.
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ü die Anfragen werden im vereinfachten Verfahren bearbeitet. Einzige Bedingung ist,
zum Zeitpunkt der Anfrage einen ordnungsgemäß bedienten Kredit („in bonis“) zu ha-
ben;

ü bei Finanzierungen, bei denen es persönliche Bürgschaften von Seiten Dritter oder von
Garantiekonsortien bzw. Garantiefonds gibt, ist es erforderlich, dass die Zustimmung der
Bürgen vorliegt;

ü diese Maßnahmen gelten auch für das Darlehen von Privatpersonen für den Kauf der
Erstwohnung.

Zusätzlich zu den von den lokalen Banken vorgesehenen Maßnahmen gelten auch die vom Staat
mit dem Dekret „Cura Italia“ verabschiedeten Bestimmungen. Klein- und Mittelbetriebe
(KMU) können mittels Mitteilung an die jeweilige Bank oder sonstigen Finanzinstituten, auf fol-
gende Maßnahmen zurückgreifen:

ü für Darlehen ohne Ratenzahlung deren vertragliche Fälligkeit vor dem 30.09.2020 ein-
tritt den Aufschub auf den 30.09.2020 beantragen;

ü für Darlehen und sonstigen Finanzierungen mittels Ratenzahlung, auch Leasing-
verträgen, den Aufschub der Ratenzahlungen bis zum 30.09.2020 beantragen mit
gleichzeitiger Verlängerung der Laufzeit um die gestundeten Monate;

ü die bis auf Widerruf gewährten Kreditlinien und Bevorschussungskonten für For-
derungen können bis zum 30.09.2020 weder teilweise noch gänzlich widerrufen
werden.

ü Die Klein- und Mittelbetriebe (KMU) müssen für die Inanspruchnahme der vorhin ge-
nannten Maßnahmen eine Eigenerklärung abfassen, mit welcher sie erklären, zwi-
schenzeitliche Liquiditätsmängel aufgrund der Ausbreitung der Pandemie COVID-19
erlitten zu haben und die Einstufung muss „in bonis“ sein.

ü Durch den Beitritt zum Abkommen ABI der lokalen Banken: Stundung nur Kapital
für maximal 12 Monate (in jedem Falle nicht länger als die Restlaufzeit) ab Genehmi-
gung des Ansuchens. Das Darlehen wird um die gestundeten Raten verlängert. Der
Antrag muss von der Bank geprüft werden und kommt nur bei positiver Prüfung zur
Anwendung. Bei besonderen Umständen ist die Anwendung auch bei Nicht "performing"
Positionen möglich.

ü Liquiditätsbeschaffung durch eine Finanzierung bis zu 35.000,00 Euro garantiert
zu 80% durch GARFIDI: Laufzeit der Darlehen: offen, Voramortisierung: 1 Jahr,
Rückzahlung vorzeitig: immer ohne Pönale, Garantie auf erste Anfrage GARFIDI 80%
(durch Rückversicherung über den FCG “garanzia a importo ridotto” entfällt für die Bank
die Kapitalrückstellung). Kosten der Garantie: kostenlos (bis Ende 2020 oder auf
Widerruf) Genehmigungsverfahren: GARFIDI ad hoc, Anfrage FCG und Bestätigung
innerhalb 2 Wochen.
Voraussetzung:
§ Mitgliedschaft GARFIDI (sofern noch nicht vorhanden, sofortige Aufnahme durch

Einzahlung der Mitgliedsquote von 250,00 Euro und Aufnahmegebühr von 50,00
Euro);

§ Eintragung Handelskammer Bozen;
§ Keine Notleidenschaft, keine laufenden Zwangsmaßnahmen (Konkurs, etc.).

Weitere Maßnahmen im Finanzierungsbereich:
ü Der Solidaritätsfonds für Erstwohnungsdarlehen („Fondo Gasparrini“) wird im Zeit-

raum 17.03.2020 bis 17.12.2020, also für max. 9 Monate, auch auf die Selbständigen
und Freiberufler ausgedehnt, Beantragung Aussetzung der Ratenzahlungen mittels
Eigenerklärung mit welcher erklärt wird, in einem auf den 21.02.2020 folgenden Trimes-
ter einen Umsatzrückgang von mehr als 33% im Vergleich zum letzten Trimester des
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Jahres 2019 aufgrund der Schließung oder Arbeitsreduzierung in Anbetracht der Einhal-
tung der Eindämmungsmaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung der Epidemie CO-
VID-19, erlitten zu haben.

Es ist in diesem Zusammenhang wichtig frühzeitig mit der eigenen Bank Kontakt aufzuneh-
men und auf keinen Fall so lange abzuwarten, bis man in Liquiditätsengpässe kommt, denn in
solchen Situationen wird es auch für die Bank immer schwieriger einen Aufschub zu gewähren.
Jedes Unternehmen sollte schnellstens einen Liquiditätsplan, insofern dieser nicht schon be-
reits vorhanden ist, für die nächsten 2 – 3 Monate erstellen.
Bei der Erstellung des Liquiditätsplanes und beim Antrag auf Stundung, stellen wir Ihnen
unsere Beratungsleistung kostenlos zur Verfügung.

Entschädigung für Angestellte, Selbständige, Mitarbeiter und Freiberufler
Die Art. 27, 28, 29, 30, 38 DL 18/2020 sehen für den Monat März eine steuerfreie Entschädi-
gung („indennitá“) von 600,00 Euro für folgende Steuerzahler vor:

ü Freiberufler mit MwSt.-Nr., welche zum 23.2.2020 bereits zugeteilt war, sowie für ge-
regelte und dauerhafte Mitarbeiter, die zum besagten Datum aktiv waren, in der INPS-
Sonderverwaltung eingetragen sind, keine Rente beziehen und auch keine Beiträge an
andere Pflichtsozialvorsorgeinstitute leisten;

ü Selbständige (“autonomi”), die in der INPS-Verwaltung eingetragen sind, keine Rente
beziehen und auch keine Beiträge an andere Pflichtsozialvorsorgeinstitute (außer INPS-
Sonderverwaltung) leisten; es handelt sich dabei um Handwerker, Kaufleute und
Selbstbebauer;

ü Angestellte mit saisonalem Arbeitsvertrag in der Tourismusbranche und in Ther-
malbädern, deren Arbeitsvertrag zwischen dem 1.1.2019 und dem 17.3.2020 unfreiwillig
aufgelöst wurde, die keine Rente beziehen und zum 17.3.2020 auch nicht angestellt sind;

ü Landwirtschaftliche Arbeiter mit befristetem Arbeitsvertrag, die keine Rente bezie-
hen und im Jahr 2019 mindestens 50 Tage lang in der Landwirtschaft gearbeitet haben;

Freiberufler mit eigener Pensionskasse wie z.B. Architekten, Geometer, Rechtsanwälte, Journa-
listen etc. sind ausgeschlossen und müssen auf eventuelle getrennte Unterstützungsmaßnahmen
warten.
Der Antrag um Auszahlung der Entschädigung muss an das Nationale Institut der sozialen
Fürsorge (NISF/INPS) gerichtet werden, die entsprechenden Durchführungsbestimmun-
gen sind noch nicht erlassen worden, diese sollten aber innerhalb März veröffentlicht werden.
Wir verfolgen die Sachlage weiterhin und sobald uns weitere Informationen bekannt sind, werden
wir Sie nochmals über die genaue Vorgehensweise kontaktieren.

Steuergutschrift Geschäftsmieten
Alle Unternehmen, welche per Dekret vom 11. März 2020 zur Geschäftsschließung verpflichtet
waren, erhalten nun ein Steuerguthaben in Höhe von 60% der Miete des Geschäftslokales
(nur Katasterkategorie C/1) für Monat März 2020. Das Steuerguthaben kann mittels Modell
F24 mit anderen Steuern verrechnet werden.

Steuerbonus für Betriebsdesinfektionen
Für Unternehmen und Freiberufler wird ein Steuerbonus von 50 Prozent für die Kosten zur
Desinfizierung der Arbeitsräume und der Arbeitsgeräte bis zu einem Höchstbetrag von
20.000 Euro zuerkannt. Es müssen dazu noch die entsprechenden Durchführungsverordnungen
erlassen werden.
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Spenden
Für die Geldspenden zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie, die von natürlichen Perso-
nen an öffentliche Körperschaften und an anerkannte, gemeinnützige Einrichtungen gewährt wer-
den, wird bis zu einem Betrag von 30.000 Euro ein Steuerabsetzbetrag in Höhe von 30 Pro-
zent gewährt.

Gleichstellung der Quarantäne mit einer Krankheit
Art. 26 DL 18/2020 verfügt die arbeitsrechtliche Gleichstellung der Quarantäne mit einer
Krankheit.
Für die Angestellten im Privatsektor gilt somit der Zeitraum der Quarantäne infolge von COVID-
19 (sowohl unter medizinischer Aufsicht als auch zuhause) arbeitsrechtlich als Krankheit. Die
entsprechenden Aufwendungen zu Lasten des Arbeitgebers und der Sozialvorsorgeinstitute wer-
den in Abweichung von den allgemeinen Bestimmungen vom Staat getragen.

Sonderurlaub für Eltern und Bonus „baby sitting“
Es wird ein Sonderurlaub bzw. eine Sonderfreistellung (“congedo speciale”) für Eltern vor-
gesehen, die Angestellte im Privatsektor oder aber in der INPS-Sonderverwaltung bzw. in der
INPS für Selbständige eingetragen sind; dieser Sonderurlaub kann in Anbetracht der Aussetzung
der Tätigkeit der Kindergärten und Kinderhorte sowie der Schulen ab dem 5.3.2020 in Anspruch
genommen werden.
Der Sonderurlaub beträgt höchstens 15 Tage und kann gewährt werden, wenn die Kinder bis
zu 12 Jahre alt sind. Die Entschädigung beträgt in diesem Zeitraum 50% folgender Löhne
bzw. Vergütungen:

· bei Angestellten im Privatsektor der normalen durchschnittlichen Entlohnung;
· bei Eltern, die ausschließlich in der INPS-Sonderverwaltung eingetragen sind, für jeden

Tag 1/365 der jährlichen Einkünfte nach Maßgabe der Bemessungsgrundlage für das Mut-
terschaftsgeld;

· bei Selbständigen, die in der entsprechenden INPS-Verwaltung (Handwerker, Kaufleute
und Landwirten) eingetragen sind, für jeden Tag die tägliche Konventionalentlohnung, die
jedes Jahr je nach Art der ausgeübten Arbeit gesetzlich festgelegt wird;

Der Sonderurlaub kann nur von einem Elternteil in Anspruch genommen werden, und auch
nur dann, wenn der andere Elternteil keine einkommensunterstützenden Leistungen für die Aus-
setzung oder Beendigung der Arbeitstätigkeit bezieht und auch nicht arbeitslos ist.
Das Höchstalter von 12 Jahren gilt nicht für Kinder mit einer bestätigten schwerwiegenden
Behinderung im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Gesetz 104/92, welche eine Schule besuchen oder in
entsprechenden Einrichtungen betreut werden.
Angestellte im Privatsektor mit Kindern von 12 bis 16 Jahren, bei denen der andere Elternteil
keine einkommensunterstützenden Leistungen für die Aussetzung oder Beendigung der Arbeits-
tätigkeit bezieht, können ebenfalls den Sonderurlaub beantragen, und zwar:

· ohne irgendeine Vergütung oder Entschädigung;
· es besteht aber ein Entlassungsverbot und das Recht auf Erhalt des Arbeitsplatzes.

Alternativ zum Sonderurlaub kann auch ein Bonus für Babysitter im oben genannten Zeitraum
mit einem Höchstbetrag von 600 Euro in Anspruch genommen werden, der über das “libretto
famiglia” ausgezahlt wird.
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Der Bonus wird:
ü auch Selbständigen, die nicht in der INPS eingetragen sind; zuvor müssen aber die je-

weiligen Rentenkassen eine Einschreibebestätigung übermitteln;
ü und bis zu einem Höchstbetrag von 1.000,00 Euro an Angestellte im Gesundheitswesen

(Ärzte, Krankenpfleger, Labortechniker) sowie für Angestellte im Bereich der öffentlichen
Sicherheit und Verteidigung und im öffentlichen Rettungswesen, welche in der Bekämp-
fung der Corona-Krise eingesetzt werden, zuerkannt.

Entlassungsverbot
Art. 46 DL 18/2020 sieht ab dem Datum des Inkrafttretens der Verordnung und für 60 Tage ein
Verbot für kollektive Entlassungen und für Einzelentlassungen vor. Möglich ist weiterhin eine ver-
haltensbezogene Kündigung.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich telefonisch oder mittels Email zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

BÜRO GRABMAIER – STUEFER – GRUBER


