
 
 
 
 

 

Informationsrundschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 
 
 
Verlustbeitrag für Unternehmen der Gastronomie (GD 104/2020) 
 
Nun kann für den - mit der Gesetzesverordnung Nr. 104/2020 (sog. „August-Dekret) eingeführten - 
Beitrag für Betriebe in der Gastronomie angesucht werden. 
 

Beitrag für spez. Wareneinkauf der Gastronomiebetriebe  

Um Gastronomiebetriebe zu unterstützen und die Verschwendung von Lebensmitteln zu verhindern, 
wurde vom Landwirtschaftsministerium ein Fonds mit einer Ausstattung von 600 Mio. Euro für das 
Jahr 2020 eingerichtet. 
 
Dieser Fonds ermöglicht Verlustbeiträge an die Unternehmen der Gastronomie für den Zukauf von 
Produkten der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion (inklusive Wein), auch DOP und IGP.  
 

Subjekte 

Unternehmen mit Haupttätigkeit 
 56.10.11 Zubereitung und Verabreichung von Speisen 
 56.10.12 Gastronomietätigkeiten auf Bauernhöfen 
 56.21.00 Event-Catering und Bankquittung 
 56.29.10 Mensen 
 56.29.20 Dauer-Cateringservice auf vertraglicher Grundlage 
 55.10.00 Hotels, beschränkt auf jene mit der Lizenz zur Verabreichung 

von Speisen (ausgeschlossen also Hotels mit reiner Beherbergung) 
Voraussetzung: der Betrieb muss zum 15.08.2020 bestanden haben. 

Gegenstand des Beitrages 

Ab dem 14.08.2020 getätigte Zukäufe von der Landwirtschaft und 

der Lebensmittelproduktion (inkl. Weinprodukte). Es muss sich um 

lokale/regionale/nationale Produkte handeln.  

Unten eine Liste der Protukte/Produktarten. Die auf der Anlage 2 

angeführten Produkte werden bevorzugt behandelt bei der Auszahlung. 

Art und Höhe der 
zugelassenen Summen 

Es müssen mindestens 3 verschiedene Produktarten angegeben 
werden, wobei eine Warenart nicht mehr als 50% der eingereichten 
Summe ausmachen darf.  
Die eingereichte Summe (exkl. MwSt.) muss mindestens 1.000€ und 

darf nicht mehr als 10.000€ betragen. 

Umsatzrückgang 

Umsatz von März bis Juni 2020 um mindestens 25% geringer als 
jener von März bis Juni 2019. 
Subjekten, welche die Tätigkeit nach dem 01.01.2019 begonnen haben, 
steht der Beitrag auch ohne Umsatzrückgang zu. 
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Höhe des Beitrages 
100% der anerkannten Ausgaben. Der effektive Beitrag wird aber vom 
Ministerium im Verhältnis zu den eingereichten Ansuchen reduziert 
werden, da die Geldmittel begrenzt sind (600 Mio € für ganz Italien!). 

Zahlung der Spesen 
Die Zukäufe müssen mit nachverfolgbaren Zahlungsmitteln bezahlt 
werden, Barzahlungen sind nicht zugelassen. 

Antragsstellung 

 Die Antragstellung kann entweder über die digitale Plattform 
„piattaforma della ristorazione“ abgewickelt werden. 
Voraussetzung dafür ist die digitale Identität (SPID), oder  

 Der Antrag kann auch in Papierform bei der Post eingereicht 
werden. 

 Eingereicht werden die Rechnungen und die Zahlungen. Die 
Zahlungsbestätigungen können, falls noch nicht erfolgt, nachgereicht 
werden. 

 Eigenerklärung des Bestehens aller Voraussetzungen (eignes 
Formular). 

 Bis 28.11.2020 kann der Antrag eingereicht werden. 
 Es ist noch eine Einzahlung an den entsprechenden Hilfsfond 

erforderlich, deren Höhe durch ein Dekret erlassen wird. 

Art des Beitrags 
 Nicht steuerbar  
 De-minimis Bestimmungen finden Anwendung 

 
Die Ermittlung der begünstigten Ausgaben und die Beantragung dieses Beitrages sind sehr 
aufwendig. Zudem ist der Endtermin für die Einreichung sehr eng gesetzt (28.11.2020). 

Außerdem weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass zwar die im Antrag berücksichtigten Ausgaben 
in Form eines Verlustbeitrages zu 100% erstattet werden, aufgrund der geringen Höhe der dafür 
genehmigten Geldmittel (600 Mio. Euro), sich der Beitrag im Verhältnis zu den Italienweit 
eingereichten Anträgen reduzieren könnte. Ähnlich wie bereits bei der Steuergutschrift auf Schutz- 
und Hygienemaßnahmen. Es kann also durchaus sein, dass am Ende nur ein verhältnismäßig 
geringer Beitrag ausbezahlt wird! 
 
Bitte teilen sie uns mit, ob wir den Antrag für sie ausarbeiten sollen.  
In diesem Fall benötigen wir von Ihnen eine Kopie aller Rechnungen und Zahlungen, welche die 
oben beschriebenen Voraussetzungen erfüllen. Auf den Rechnungen müssen die entsprechenden 
Produkte angezeigt werden! Diese sind uns bitte gemeinsam mit dem ausgefüllten Datenblatt (siehe 
Anlage) innerhalb Dienstag 24.11.2020 zukommen zu lassen.  
Für die Abwicklung zuständig ist Frau Dr. Patrizia Linser, E-Mail pl@contracta.it (T 0473 497958). 
 

Meran, 19.11.2020 
Mit freundlichen Grüßen 
Kanzlei CONTRACTA 
 
 
Anlagen: 
- generelle Liste der Produkte 
- Liste der „bevorzugten“ Produkte 
- Datenblatt  
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Anlage 1 – generelle Liste der Produkte 
 

Kodex Art der Produkte 
01 Teigwaren Pasta alimentare 
02 Reis und andere Getreidearten Riso e altri cereali 

03 Brot, Backwaren, feine Backwaren, Kuchen, 
Konditoreiwaren, Kekse und andere Backwaren 

Pane, prodotti di panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria 

04 Konditorei, Eisdiele, Konditorei oder Keksladen Pasticceria, gelateria, confetteria o 
biscotteria 

05 Milch und Milchprodukte (z.B. Joghurt) Latte e lattiero caseari (es yogurt) 
06 Käse Formaggi 

07 Frisches Fleisch und Innereien (alle Arten von 
Fleisch) Carne fresche e frattaglie (tutti i tipi di carne) 

08 Fleischerzeugnisse, Aufschnitt und 
Feinkostprodukte 

Prodotti a base di carne, salumi e prodotti di 
salumeria 

09 Andere Produkte tierischen Ursprungs (Eier, 
Honig) 

Altri prodotti di origine animale (uova, 
miele) 

10 Öle und Fette (Butter, Öl, Margarine usw.) Oli e grassi (burro, olio, margarina etc) 
11 Frisches Obst und Gemüse und IV-Bereich Ortofrutticoli freschi e IV gamma 
12 Verarbeitetes Obst und Gemüse (konserviert) Ortofrutticoli trasformati (conserve) 

13 Konservierte Tomaten und verarbeitete 
Tomaten 

Conserve di pomodoro e pomodori 
trasformati 

14 Frischer Fisch, Muscheln und Krustentiere und 
daraus hergestellte Produkte 

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti 
derivati 

15 Bier Birra 
16 Wein Vino 
17 Essig und Gewürze Aceto e condimenti 

18 Erfrischungsgetränke (z.B. Fruchtsäfte, Wasser) Bevande analcoliche (es succhi di frutta, 
acqua) 

19 
Andere landwirtschaftliche Produkte und 
Lebensmittel, die nicht in der Liste aufgeführt 
sind 

Altri prodotti agricoli e alimentari non 
menzionati nell’elenco 

 
 
 
Anlage 2 – Liste der „bevorzugten“ Produkte 
 

Kodex "Bevorzugte" Produkte (gegen Lebensmittelverschwendung, inkl. Liste laut Anlage 1 MD) 

RS01 100% italienische Milch Latte 100% italiano 

RS02 Rohschinken und Kochschinken dopen 100% 
Italienisch 

prosciutto crudo dop e prosciutto cotto 
100% italiano 

RS03 
Wurstwaren von Dop- und Igp-Schweinen 
von Tieren, die in Italien geboren, gezüchtet 
und geschlachtet wurden 

salumi vari da suino dop e Igp da animali nati 
allevati e macellati in Italia 

RS04 

Wurstwaren nicht Schwein (Truthahn, 
Bresaola, andere) von Tieren, die in Italien 
geboren, aufgezogen und geschlachtet 
wurden 

salumi non da carne suina (tacchino, 
bresaola, altro) da animali nati, allevati e 
macellati in Italia 
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RS05 100% italienischer Dop- oder Milchkäse formaggi dop o da latte 100% italiano 

RS06 100% natives Olivenöl extra aus italienischen 
und/oder Dop-Oliven 

olio extra vergine di oliva 100% da olive 
italiane e/o dop 

RS07 
weißes Fleisch von Tieren, die in Italien 
geboren, gezüchtet und geschlachtet 
wurden 

carne bianca da animali nati allevati e 
macellati in Italia 

RS08 
Rind-, Schweine-, Schaf- und Ziegenfleisch, 
Kaninchen von Tieren, die in Italien geboren, 
aufgezogen und geschlachtet wurden 

carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da 
animali nati allevati e macellati in Italia 

RS09 Getreidesuppen mit Gemüsekette und 
italienischem Rohmaterial 

zuppe di cerali con verdure filiera e materia 
prima italiana 

RS10 Suppe mit Gemüse aus italienischem 
Rohmaterial 

minestrone con verdure filiera e materia 
prima italiana 

RS11 trockene Teigwaren mit 100% italienischem 
Weizen pasta secca con grano 100% italiano 

RS12 Risottoreis mit 100% italienischem Reis riso da risotto con riso 100% italiano 

RS13 Zubereitungen für Risottos (mit Gemüse, 
Pilzen usw.) aus italienischem Rohmaterial 

preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, 
ecc.) da materia prima italiana 

RS14 100% italienisches Tomatenpüree passata di pomodoro 100% italiana 

RS15 100% italienisches Tomatenfleisch oder 
geschälte Tomaten polpa di pomodoro o pelati 100% italiana 

RS16 Fertigsaucen aus italienischem Rohmaterial sughi pronti da materia prima italiana 

RS17 
Frisches oder konserviertes oder 
konserviertes Gemüse und italienische 
Rohstoffe 

Verdure fresche o conservate in scatola o in 
vetro filiera e materia prima italiana 

RS18 Gemüsekonserven und italienisches 
Rohmaterial in Dosen für Kantinen 

verdure conservate in scatola filiera e 
materia prima italiana formato per mense 

RS19 Dosenhülsenfrüchte (Bohnen, Linsen) 
italienische Lieferkette und Rohmaterial 

legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e 
materia prima italiana 

RS20 
Obstsalat oder Obst in Sirup oder frisches 
Obst aus der italienischen Lieferkette und 
Rohmaterial 

macedonia di frutta o frutta sciroppata o 
frutta fresca da filiera e materia prima 
italiana 

RS21 Fruchtsaft und Fruchtpüree italienische 
Lieferkette und Rohmaterial 

succo di frutta e purea di frutta filiera e 
materia prima italiana 

RS22 Cracker, Brot und Weizenbackwaren 100% 
Italienisch 

Crackers, pane e prodotti da forno da grano 
100% italiano 

RS23 Dop- und Igp-Weine Vini Dop e Igp 
RS24 Balsamicoessig Dop und Igp Aceti balsamici Dop e Igp 

DOPIGP Erzeugnisse Dop und Igp Prodotti DOP o IGP 
VD Direktverkauf Vendita diretta 
FNI Integrierte nationale Lieferkette Filiera nazionale integrale 

NCM Keine der genannten Kategorien Nessuna delle categorie menzionate 
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DL 104/2020 
Verlustbeitrag Restaurantbetriebe 
 
Name Kunde:  

 
 
Zukäufe ab 14.08.2020 von Produkten laut „Tabella prodotti“ 
 
 

Lieferant Rechnung Datum 
und Nummer 

Warenart Betrag (ohne 
MwSt.) 

Zahlungs- 
datum 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Summe Euro   

 


