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Der italienische Staat will mit der Einfüh-
rung des „Cashback-Systems“ ab 2021 die 
Verwendung der elektronischen Zahlungsmittel 
fördern und gegen die Schattenwirtschaft 
ankämpfen. Des Weiteren möchte der Fiskus 
den lokalen Handel fördern und stärken, da die 
Einkäufe über E-Commerce-Plattformen für das 
cash-back-Programm nicht zugelassen sind.
Was ist „cashback“? Hierbei handelt es sich 
um ein Bonussystem, mit welchem dem Käufer 
ein bestimmter Geldbetrag zurückerstattet 
wird. Häufig handelt es sich um einen %-Satz 
der getätigten Zahlungen. Die Durchführungs-
bestimmungen, welche vom Ministerium für 
Wirtschaft und Finanzen kürzlich im Amtsblatt 
veröffentlicht wurden, sehen eine Testphase ab 
dem 8. Dezember 2020 mit bestimmten Regeln 
vor: Grundsätzlich begünstigt das „Cashback-
System“ alle volljährigen, in Italien ansässigen 
Privatpersonen, welche beim Einkauf auf elek-
tronische Zahlungsmittel zurückgreifen. Sollten 
Sie jetzt im Dezember 2020 noch Einkäufe mit 
elektronischen Zahlungsmitteln durchführen, 
ist in der jetzigen Testphase eine Rückzahlung 
in Höhe von 10% der maximal anerkannten 
Ausgaben von Euro 1.500 vorgesehen. Zudem 
wird ein Höchstbetrag in Höhe von Euro 150 
je Kassenbon vorgesehen, d.h. um auf den 
vollen Betrag zu kommen, müssen mindestens 
10 Einkäufe zu 150 Euro getätigt werden. Die 
Einkäufe müssen ausschließlich den privaten 
Bereich betreffen. Einkäufe, die die unterneh-
merische bzw. freiberufliche Tätigkeit betref-
fen, sind ausgeschlossen. Um in den Genuss 
der Begünstigung zu kommen kann man sich:
a)  entweder auf der App „IO“ registrieren, 

hierfür ist eine digitale Identität - SPID er-
forderlich. Die App ist vom „Bonus Vacanze“ 
bekannt. Für die Registrierung benötigt 
man die Steuernummer und die Eckdaten 
der Kredit- oder Debitkarte bzw. anderer 
elektronischer Zahlungsmittel wie z.B. das 
Smartphone

b)  Aktivierung des „Cashback–Systems“ direkt 
über die Kreditkarten-Anbieter wie z.B. Nexi

Die Rückzahlung soll über die Zahlungsplatt-
form PagoPA Ende Februar 2021 automatisch 
erfolgen. Ab 1. Januar 2021 läuft das Cash-
Back-Programm dann in abgeänderter Form 
weiter, d.h. elektronische Zahlungen werden 
auch weiterhin gefördert. 

Weihnachts- „Cashback“ ab 
Dezember 2020
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Denkt man an Luis Perfler dann erinnert 

Perfler hat im Frühjahr 1990 in Bozen einen 

im November 1990 wurde dort der erste Kurs 
für Interessierte abgehalten. Luis Perfler hat 

wurde 1992 die Ortsgruppe „Krippenfreunde 

baukurse bis zum Jahre 2010. Er verfügte über 

Jedes Jahr durften 12 Interessierte am Kurs 

dig und gewissenhaft. Einmal hat er sogar 

gegeben, damit ja alle Krippen fertig werden 

ist. Im Dezember 2017 wurde Luis Perfler zum 

rain ernannt. Am 1. Juli 2020 verstarb er im 
Alter von 87 Jahren.  Bei seiner Beerdigung 

seinem Sarg stand seine Krippe. Luis Perfler 

Dem fleißigen und tatkräf

und heute noch im Dorfleben 

ken, dass der im Jahr 2001 

wurde vor ca. 20 Jahren an 

Auftrag gegeben. Neben der 

Aber jetzt hoffen wir, dass uns 
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