
Arbeit in Organisationen des 3. Sektors und  
Klarstellungen zum Urlaubsbonus 

Wichtige Informationen für 

Organisationsstrukturen des 3. Sektors 

Es wird darauf hingewiesen, dass bis zum 18. August 2020 jegliche Kündigungen aus ge-

rechtfertigtem Grund aufgehoben sind, so wie auch die Kündigungen, deren Verfahren 

nach dem 23. Februar 2020 eingeleitet wurden. 

Zudem gilt, dass zur Unterstützung der Wiederaufnahme der Tätigkeiten nach der 

Corona-Pandemie es ohne Weiteres möglich ist, die untergeordneten, befristeten Ar-

beitsverträge, die sich am 23.02.2020 in Kraft befanden, zu erneuern oder bis zum 31. 

August 2020 zu verlängern. → 

Achtung vor 
Phishing-Mails 
und Fake-News 
 

Die Agentur der Einnahmen 

warnt mit einer spezifischen 
Pressemitteilung vom 30.06. 

2020 vor einer Reihe von 

gefälschten E-Mails, die seit 

Tagen auch in Südtirol im 
Umlauf sind. In den ange-

sprochenen E-Mails mit ver-

schiedenen Anlagen und 

dem Betreff "IL DIRETTORE 

DELL'AGENZIA", begleitet 
mit dem Logo der Agentur 

der Einnahmen, werden die 

angeschriebenen Empfän-

ger, vorrangig auch Vereine/
Verbände, dazu aufgefor-

dert, die beigefügten Datei-

anhänge zu öffnen. Ziel die-

ser zitierten Phishing-Mails 
ist es, von Steuerpflichtigen 

bestimmte Daten zu erlan-

gen, um diese dann miss-

bräuchlich zu verwenden. 
Die Agentur der Einnahmen 

weist eindrücklich darauf 

hin, dass sie nie Mitteilun-

gen, welche persönliche 
Daten der Steuerpflichtigen 

einfordern, mittels E-Mail 

versendet. Es wird dringend 

zur Vorsicht gemahnt und 
angeraten, derartige Mails 

von nicht bekannten oder 

nicht vertrauenswürdigen 

Absendern sofort zu löschen 
und den Anhang unter kei-

nen Umständen zu öffnen. 

Mit dieser weiteren Newsletter möchten wir einige Themen ansprechen, die in diesen 

Tagen verstärkt an das DZE herangetragen wurden und die wir hiermit erläutern bzw. 

aufgreifen.  
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Es wird ebenso unterstrichen, dass die 

aktuellen Bestimmungen es vorsehen, 

dass bis zum Ende des Notstandes die in 

der Privatwirtschaft angestellten Arbeit-

nehmer mit mindestens einem Kind un-

ter 14 Jahren Anspruch auf flexible Ar-

beit haben, unter folgender Bedingung:  

Urlaubsbonus 

Schließlich erlauben wir uns, Ihnen auch 

noch unseren Kenntnisstand rund um 

eine der schönsten Nebensachen der 

Welt zu vermitteln, und zwar im Hin-

blick auf die Vorgaben für die Einlösung 

des sogenannten Urlaubsbonus.  

Die Agentur der Einnahmen hat nun 

definitiv die Umsetzungsrichtlinien zur 

Nutzung des Urlaubsbonus genehmigt 

und einen Leitfaden veröffentlicht, wel-

cher unter www.agenziaentrate.gov.it 

abgerufen werden kann.  

Der zum genannten Zweck ausgearbei-

tete Leitfaden enthält ganz detailliert 

auf den Seiten 6 bis 13 in ausführlicher 

Weise die Vorgangsweise zur Beantra-

gung des Urlaubsbonus. Diese Unter-

stützung steht im Jahre 2020 den Fami-

lien mit einem ISEE-Betrag (Vermögens-

situation von Familien) von bis zu Euro 

40.000,00 für Urlaube ausschließlich in 

Italien zu.  

Zur Berechnung muss dem Nationa-

linstitut für Fürsorge (INPS) die einheitli-

che Ersatzerklärung (DSU) vorgelegt 

werden, welche die anagrafischen Da-

ten, die Ertrags- und die Vermögensan-

gaben zur wirtschaftlichen Situation 

einer Familie enthält und die ab dem 

Zeitpunkt der Ausstellung bis zum da-

rauffolgenden 31. Dezember gültig ist. 

Diese Mitteilung des Typs „DSU“ kann 

auch mittels der Steuerberatungszen-

tren CAF/Patronate eingereicht werden, 

die in diesem Fall verpflichtend sind, 

kostenlose Unterstützung zu garantie-

ren.  

In der Familie ist kein sonstiger Elternteil 

von Lohnergänzungsmaßnahmen im Fall 

der Aufhebung oder Beendigung der 

Arbeitstätigkeit begünstigt und keiner 

der Elternteile ist nicht arbeitend. 

Noch etwas: Die Beurlaubung für arbei-

tende Eltern mit Kindern bis zu 12 Jah-

ren steigt von 15 auf 30 Tage und ist bis 

zum 31. Juli 2020 gültig mit einer Ent-

schädigung in Höhe von 50 Prozent der 

Vergütung. Der Baby-Sitting-Bonus ver-

doppelt sich hingegen auf Euro 1.200,00 

und kann alternativ hierzu auch neu für 

Sommerferienlager benutzt werden. 

Es handelt sich im Wesentlichen um ein Steuerguthaben, das von nur einem Fa-

milienmitglied benutzt werden kann, bis zu einem Höchstbetrag von: 

• Euro 500,00 für Familien mit mehr als zwei Mitgliedern  

• Euro 300,00 für Familien mit zwei Mitgliedern 

• Euro 150,00 für Einpersonenhaushalte 

Das Guthaben steht wie folgt zu: 

• 80 % in Form eines Rabatts auf den vom Tourismusbetrieb in Rechnung ge-

stellten Betrages 

• 20 % in Form eines Steuerabzugs in der Steuererklärung für das Jahr 2020 

Der betroffene Tourismusbetrieb muss 

über den sogenannten SPID oder die 

„Carta Nazionale dei Servizi“ verfügen 

oder alternativ hierzu auf den geschütz-

ten Bereich der Seite der Agentur der 

Einnahmen mittels der Plattform 

„Fisconline“ zugreifen, um die Annahme 

des Urlaubsbonus bestätigen zu können.  

Es wird geraten, dass die Interessierten 

die folgende Seite für die entsprechende 

Vorbereitung des Antrags konsultieren: 

ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/

web/guest/home 

 

Wir wünschen nun einen erholsamen 

Urlaub!  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze%20_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/home
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/home

