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Betrifft: Coronavirus - Faksimile von Gutscheinen - Artikel 88, 

Gesetzesverordnung Nr. 18 vom 17. März 2020 (Amtsblatt Nr. 70 vom 17. März 2020). 
 
Artikel 88 des Gesetzesdekrets Nr. 18 vom 17. März 2020 dehnt die Möglichkeit 

der Verwendung von Gutscheinen als Alternative zur Rückerstattung auf 
Aufenthaltsverträge aus, wenn diese gemäß Artikel 28 des Gesetzesdekrets Nr. 9 von 2020 
nicht verwendet werden können (siehe unser Rundschreiben Nr. 89 von 2020). 

Die Bestimmung sieht eine Ausnahme von den allgemeinen Regeln des 
Bürgerlichen Gesetzbuches vor und ermöglicht es den Beherbergungsbetrieben, dem 
Kunden einen Gutschein auszustellen, der innerhalb von 12 Monaten nach seiner 
Ausstellung verwendet werden kann, auch wenn der Kunde eine Rückerstattung verlangt. 

Der Gutschein ist eine Anerkennung einer Gutschrift, von der diejenigen profitieren 
können, die direkt oder über ein Reisebüro oder Buchungsportal einen Aufenthalt gebucht 
haben und sich in einer der Bedingungen der Unmöglichkeit gemäß Artikel 28 der 
Gesetzesverordnung Nr. 9 von 2020 befinden. 

Die Bestimmung gilt für alle italienischen Unterkunftseinrichtungen, unabhängig 
von der Nationalität des Kunden oder dem Standort des Reisebüros oder Portals, über das 
die Buchung vorgenommen wurde. 

Die Bestimmung gilt auch für Annullierungen aufgrund der "Unmöglichkeit der 
Annullierung" in Bezug auf Aufenthalte, die während der Gültigkeitsdauer der spezifischen 
Eindämmungsmaßnahmen erfolgen sollen, auf die in den verschiedenen regionalen und 
staatlichen Maßnahmen Bezug genommen wird, die im Laufe der Zeit gemäß Artikel 3 des 
Gesetzesdekrets Nr. 6 vom 23. Februar 2020 verabschiedet wurden. Sie muss daher auch 
als anwendbar auf bereits vorgenommene Annullierungen betrachtet werden, die durch die 
Epidemie und die in den verschiedenen Maßnahmen enthaltenen Einschränkungen 
motiviert sind und für die die Unterbringung noch nicht erstattet wurde. 



	
	

Bitte beachten Sie, dass der Kunde die Unterkunftseinrichtung über den Eintritt 
einer der zu erwartenden Unmöglichkeitssituationen spätestens 30 Tage nach Ende des 
Hindernisses bzw. der Absage, Aussetzung oder Verschiebung der Veranstaltung 
informieren muss. Die Unterbringungseinrichtung erstattet innerhalb von 15 Tagen nach der 
Mitteilung den für den Aufenthalt gezahlten Betrag zurück oder stellt einen Gutschein in 
gleicher Höhe aus, der innerhalb eines Jahres nach der Ausstellung zu verwenden ist. 

Ein Muster-Gutschein und ein Begleitschreiben für den Kunden sind beigefügt. Die 
Unterbringungseinrichtung muss durch die Nummerierung des Gutscheins das Ablaufdatum 
auf dem Gutschein angeben, frühestens 12 Monate ab Ausstellungsdatum, wobei auch das 
Datum anzugeben ist: 

- wenn der Gutschein nur von dem Empfänger verwendet werden kann, an den er 
gerichtet ist, oder wenn er übertragbar ist; 

- wenn der Betrag als nicht teilbar betrachtet wird und daher nur für einen einzigen 
Aufenthalt verwendet werden muss, oder wenn er teilbar und daher für mehrere Aufenthalte 
verwendbar ist. 

 
Integrität des Gutscheins 
Um die Integrität des Gutscheins zu garantieren und nicht zu erlauben, dass Dritte 

ihn verändern, ist es ratsam, ihn dem Kunden in Bildformaten (jpeg, jpg, png, gif, tiff, usw.) 
zu senden.  

Diejenigen, die die Vollversion (nicht nur "Reader") des Programms Adobe 
Acrobat verwenden, können das Bild direkt exportieren, indem sie das Menü "Datei" 
aufrufen und Export --> Bild --> jpeg wählen. 

Alternativ können erfahrene Benutzer das gleiche Ergebnis mit anderer Software 
oder durch "Erstellen eines Screenshots" des Screenshots und Verarbeitung der Ausgabe 
mit dem auf ihrem System verfügbaren Bildverwaltungsprogramm erzielen. 

In jedem Fall wird es möglich sein, eine Datei im Bildformat zu erstellen, indem 
der Beleg auf Papier gedruckt und das Dokument gescannt wird. 

Mit freundlichen Grüßen. 
        Der Generaldirektor 
       (Dr. Alessandro Massimo Nucara) 
Anhänge 
 Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 
 
 
 
 
 
 
 

 


