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COVID-19 und Krankheitsbescheinigungen:  
Anweisungen des Nationalen Instituts für Sozialfürsorge „INPS“   

Das Nationale Institut für Sozialfürsorge „INPS“ hat neueste, wichtige Klarstellungen rund um den angesprochenen Themenbereich 

erlassen. Folgende Präzisierungen sind in diesem Zusammenhang unverzichtbar:  

Gleichstellung von Quarantäne und Krankheit  
(Art. 26, Absatz 1 Dekret „Cura Italia“)  

 

Es handelt sich um diese Situationen:  

 Quarantäne mit aktiver Überwachung;  

 Aufenthalt im eigenen Haushalt mit aktiver Überwachung; 

 vorsorgliche Quarantäne.  

Bei Vorliegen all dieser Umstände hat der Arbeitnehmer, auch im Dritten Sektor, Anrecht auf die Sozialversicherungsentschä-

digung (mit entsprechender gegenständlicher Beitragszahlung). Hinzu kommt die eventuelle Vergütungsergänzung, die vom 

Arbeitsgeber gemäß den spezifischen Tarifverträgen geschuldet ist.  

Bitte ebenso nicht vergessen:  

Für die Anerkennung des Vorsorgeleis-

tungsschutzes ist der Arbeitnehmer ver-

pflichtet, die vom Arzt ausgestellte 

Krankheitsbescheinigung vorzulegen, wel-

che die Quarantäne bescheinigt und die 

des Weiteren einen Verweis auf die ent-

sprechenden Gesetzesverfügungen ent-

hält, wie diese vom öffentlichen Gesund-

heitswesen erlassen wurden. Die Krank-

heitsbescheinigung muss ab dem ersten 

Tag der Krankheit ausgestellt werden 

und telematisch abgefasst sein. Sollte sie 

hingegen nur auf Papier ausgestellt wor-

den sein, so muss sie dem INPS innerhalb 

von 48 Stunden übermittelt werden.  

Sollte der zuständige Arzt zum Zeitpunkt 

der Ausstellung der Bescheinigung nicht 

über alle Informationen verfügen, wel-

che erklären, weshalb die Quarantäne 

angeordnet wurde, so können diese vom 

Arbeitnehmer auch in einem zweiten 

Moment dem INPS mitgeteilt werden, 

wobei das  mittels ordentlicher Post oder 

zertifizierter E-Mail PEC erfolgen kann.  

Von Bedeutung sind hierbei die Angaben 

zur Vorschrift, mit Protokollnummer, 

Daten der öffentlichen Gesundheitsstruk-

tur, welche die Vorschrift erlassen hat, 

das Datum der Abfassung und der Hin-

weis auf den verschriebenen Überwa-

chungszeitraum.    

Krankheit wegen COVID-19  
(Art. 26 Absatz 6 Dekret „Cura Italia“)  

 

Im Fall der festgestellten Erkrankung durch das COVID-19-Virus müssen sich die 

Arbeitnehmer vom zuständigen Hausarzt die Krankheitsbescheinigung ausstel-

len lassen.   

Im Falle von klinisch gesehen besonders 

schweren Krankheiten gilt, und zwar bei 

Arbeitnehmern im privaten und öffentli-

chen Sektor, deren Behinderung mit ent-

sprechendem Schweregrad anerkannt 

wurde (Art. 3, Absatz 3 des Gesetzes, Nr. 

104 von 1992), sowie bei Arbeitnehmern, 

deren Behinderung anerkannt wurde 

(Art. 3, Absatz 1 des Gesetzes Nr. 104 

von 1992), dass hierbei die Krankheitsbe-

scheinigung durch den Hausarzt erlassen 

werden muss. Den so genannten ge-

brechlichen Arbeitnehmern gebührt die 

Entschädigung, die zu Lasten des INPS 

fällt, in dem für Krankenhausaufenthalte 

vorgesehenem Ausmaß.   
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Subjekte, die die gesetzlichen subjekti-

ven Voraussetzungen für den Genuss der 

gegenständlichen Steuerguthaben erfül-

len, müssen der Agentur der Einnahmen 

den Betrag der förderfähigen Ausgaben, 

die bis zum Vormonat vor Unterzeich-

nung der Meldung angefallen sind, und 

den Betrag, den sie danach bis zum 31. 

Dezember 2020 auszugeben gedenken, 

mitteilen. Die Meldung kann nur auf 

elektronischem/telematischem Wege 

der Agentur der Einnahmen übermittelt 

werden. Praktisch gesehen, kann das 

direkt durch den Begünstigten oder über 

einen von diesem beauftragten Vermitt-

ler erfolgen. Hierfür wurde ein geschütz-

ter Bereich auf der Website der Agentur 

für Einnahmen bzw. spezifische telemati-

sche Dienste eingerichtet: www.agenzia 

entrate.gov.it/portale/web/guest/

emergenza-coronavirus 

Steuerguthaben für Desinfektionsmittel und Erwerb von Schutzausrüstung 
 

Unternehmern, Freiberuflern und nicht gewerblichen Körperschaften wird ein Steuerguthaben in Hohe von 60 Prozent folgen-

der Aufwendungen im Jahr 2020 zuerkannt, und zwar: 

 

 für die Desinfektion der Arbeitsräume und der Geräte, die für die Ausübung der Tätigkeit verwendet werden  

 für den Ankauf von persönlichen Schutzbehelfen (Masken, Handschuhe, Schutzbrillen) 

 für den Ankauf sonstiger Geräte und Vorrichtungen zum Schutz der Arbeitnehmer und Klienten (z. B. Thermometer, Scan-

ner, Plexiglas- und sonstige Abtrennungen etc.) 

 Der Höchstbetrag für das besprochene Steuerguthaben beläuft sich auf 60.000,00 Euro für jeden Begünstigten. 

ACHTUNG: Steuerguthaben für Desinfektionsmittel und Anpassung 
der öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten  

Wichtig: Die Meldung an die Agentur der Einnahmen der förderfähigen Ausgaben kann seit dem 20. Juli 

2020 eingereicht werden. 

In diesem Jahr wird auf Masken, Desinfektionsgele und persönliche Schutzausrüs-

tung gegen das Coronavirus keine Mehrwertsteuer erhoben. Ab dem Jahr 2021 

wird die Mehrwertsteuer in diesem Bereich um 5 Prozent gesenkt. 

Zur Erinnerung: Die Südtiroler Landesregierung hat die Maskenpflicht gelockert. 

Masken müssen im Freien nur mehr dann getragen werden, wenn der Sicherheits-

abstand von einem Meter unterschritten wird. In Räumen muss keine Maske mehr 

getragen werden, wenn man auf einem festen Platz sitzt und der Abstand von ei-

nem Meter zum Nachbarn garantiert ist. In Geschäften bleibt die Maskenpflicht 

aufrecht. 

Keine Mehrwertsteuer auf Gel, Gesichtsmasken und persönliche 
Schutzausrüstung 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/emergenza-coronavirus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/emergenza-coronavirus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/emergenza-coronavirus
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Verlängerung der ordentlichen Lohnausgleichskasse  
(Art. 68 bis 71 – Änderung zum Art. 19 bis 22 des sog. „Cura Italia“) 

Am 17. Juli 2020 wurde das staatliche Dekret Nr. 34 vom 19.05.2020 in das Gesetz Nr. 77 umgewandelt.  
 

Für einige Änderungen und Ergänzungen, die daraus resultieren und auch für den Dritten Sektor von Bedeutung sind, werden 

nachfolgende Neuerungen angeführt: 

Die Dauer der Inanspruchnahme der or-

dentlichen Lohnausgleichskasse bzw. des 

Solidaritätsfonds wird von insgesamt 

neun auf 18 Wochen erhöht.  

Die zusätzlichen neun Wochen stehen 

nur dann zu, wenn die ersten neun Wo-

chen genehmigt sowie vollständig ausge-

schöpft wurden und werden in zwei 

Tranchen zu fünf und vier Wochen aufge-

teilt.  

Der Antrag der letzten vier Wochen kann 

nur dann gestellt werden, wenn die vor-

herigen 9+5 Wochen vollständig genutzt 

wurden. Die Bestimmung greift auch für 

den Sonderlohnausgleich (CIGD). 

Aber wie wird überhaupt angesucht?  

Die Antragstellung wird so garantiert:  

Sogar die rückwirkende Antragstellung 

für Arbeitgeber, die bis dato noch nie 

einen Antrag um Lohnausgleich gestellt 

haben, ist möglich.  

Allerdings müssen die Ansuchen inner-

halb Ende des Folgemonats ab Einstel-

lung der Tätigkeit bzw. Reduzierung der 

Arbeitsleistung eingereicht werden. In 

den Anwendungsbereich des Lohnaus-

gleiches fallen nun alle Mitarbeiter, die 

zum 25.03.2020 bereits beschäftigt wa-

ren.  

 

Für die in den Lohnausgleich (auch Soli-

daritätsfonds) gestellten Mitarbeiter 

bleibt ebenso der Anspruch auf Familien-

zulagen aufrecht. 

Elternurlaub Covid-19  

Der umgewandelte Gesetzestext sieht 

vor, dass die insgesamt 30 Tage Sonder-

elternzeit Covid-19 zwischen dem 

05.03.2020 und dem 31.08.2020 (davor 

nur bis 31.07.2020) beansprucht werden 

können. Es wird nun für den Zeitraum ab 

dem 19.07.2020 auch eine stundenweise 

Nutzung ermöglicht.  

Zusätzlich zur Sonderelternzeit Covid-19 

können Eltern von Kindern unter 16 Jah-

ren eine unbezahlte Freistellung für die 

Dauer der gesetzlich angeordneten 

Schulschließung beantragen. Die Mitar-

beiter haben Anspruch auf Arbeitsplatz-

erhaltung und für den Arbeitgeber greift 

ein Entlassungsverbot ihnen gegenüber.  

Freistellungen für beeinträchtigte Personen und pflegende 
Familienangehörige (Art. 73 – Änderung zum Art. 24 des sog. „Cura Italia“)  

Die Ausdehnung weiterer zwölf Freistellungstage laut Gesetz 104/1992 (Art. 33 Abs. 3 ) – Rahmengesetz zur Betreuung, sozialen 

Eingliederung und Rechte der Personen mit Beeinträchtigung – für die Monate März und April 2020 wird nun auch für Mai und Juni 

2020 vorgesehen und um weitere zwölf Tage verlängert. 
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Verbot für den Arbeitgeber, seine Mitarbeiter aus objektiv 
gerechtfertigten Gründen zu entlassen  
 

(Art. 80 – Abänderung zum Art. 46 des sog. „Cura Italia“)  

Gesundheitsüberwachung  (Art. 83) 

Zusätzlich zu den bereits vorgesehenen 

Arbeitgeberpflichten im Bereich der Ar-

beitssicherheit und der Gesundheits-

überwachung der Mitarbeiter im Sinne 

des GvD Nr. 81/2008 müssen Arbeitge-

ber eine außerordentliche Gesundheits-

überwachung für jene Mitarbeiter ge-

währleisten, die aufgrund besonderer 

Pathologien einer höheren Ansteckungs-

gefahr ausgesetzt sind. Nach wie vor 

aufrecht bleibt, dass die Maßnahmen zur 

Vermeidung von Ansteckungen mit dem 

Virus in der Risikobewertung zur Arbeits-

sicherheit und dem Gesundheitsschutz 

berücksichtigt werden müssen und die 

Notfallpläne entsprechend anzupassen 

sind. 

Das derzeit vorgesehene Entlassungsver-

bot bis zum 17.05.2020 wird um weitere 

drei Monate bis zum 17.08.2020 verlän-

gert. Es können daher nach wie vor keine 

kollektiven Personalreduzierungen im 

Sinne des Gesetzes Nr. 223/1991 einge-

leitet werden.  

Für denselben Zeitraum ist es Arbeitge-

bern untersagt, unabhängig von der Mit-

arbeiteranzahl, Entlassungen aus objek-

tiv gerechtfertigten Gründen auszuspre-

chen. 

Verlängerung der Lehrverträge, der Einstellungen auf Zeit und 
Aussetzung der Begründungspflicht (Art. 93) 

Zum 23.02.2020 bestehende zeitlich befristete Arbeitsverträge können im Zusammenhang mit Covid-19 auch ohne Angabe einer 

Begründung bis 30.08.2020 verlängert bzw. erneuert werden. Das verlängerte bzw. erneuerte Vertragsende darf die genannte Frist 

vom 30.08.2020 nicht überschreiten.  

Richtigstellung nicht regulärer Arbeitsverhältnisse (Art. 103) 

Bis zum 15.08.2020 können Anträge um Sanierung eventueller nicht regulärer Arbeitsverhältnisse gestellt werden. Arbeitgeber 

können dabei bestehende, aber nicht reguläre bzw. nicht regulär gemeldete Arbeitsverhältnisse zu einem Pauschalbetrag von 

500,00 Euro, rückwirkend anerkennen lassen. Die Möglichkeit hat auch Auswirkungen auf die Bereiche:  

 Pflege von Familienangehörigen mit einer Pflegebedürftigkeit aufgrund Erkrankung oder Behinderung   

 Haushaltshilfen 
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Besuchen Sie unsere Website für mehr Informationen dze-csv.it 

Spezifische Beratungen des DZE Südtirol während der Sommermonate  

https://dze-csv.it
https://dze-csv.it/rechtsbeistand/
https://dze-csv.it/lebensmittelhygiene/
https://dze-csv.it/infektionsschutz/
https://dze-csv.it/website/
https://dze-csv.it/uebersetzung/
https://dze-csv.it/versicherungsschutz

