
FAQ Zur Lotterie (La lotteria) 

Suche in FAQ: Bitte beachten Sie, dass die Informationen auf der Seite gefiltert 
werden, nachdem das dritte Zeichen eingegeben wurde 

Was ist die Quittungslotterie? 

Es ist eine nationale und kostenlose Lotterie, die am 1. Januar 2021 beginnt und 
wöchentliche, monatliche und jährliche Ziehungen und Preise umfasst. 

Ab dem 1. Januar 2021 werden bei Ihren normalen Einkäufen - in bar oder ohne - 
kostenlose "virtuelle Tickets" erstellt, mit denen Sie an "normalen" und "bargeldlosen" 
Ziehungen teilnehmen können: Wenn Sie mit elektronischen Zahlungsinstrumenten 
bezahlt haben, werden Sie teilnehmen beide. 

Der Händler ist verpflichtet, die entsprechenden Daten (steuerlich) an die 
Finanzbehörde zu übermitteln, wenn er die Gebühr erhebt und die Quittung ausstellt 
(kommerzielles, nicht steuerliches Dokument). Dieselben Daten ermöglichen in 
Kombination mit dem Lotteriecode des Käufers automatisch die Teilnahme an der 
Lotterie. 

Wer kann an der Lotterie teilnehmen? 

Alle natürlichen Personen im Alter mit Wohnsitz in Italien, die den Lotteriecode 
erhalten haben und Waren oder Dienstleistungen von Einzelhandelsunternehmen 
kaufen, können teilnehmen. 

Kann ich nur an der Lotterie teilnehmen, wenn ich bar bezahle? 

Nein, Sie können an der neuen Lotterie teilnehmen, indem Sie entweder in bar 
bezahlen oder Kreditkarten, Debitkarten, Debitkarten, Prepaid-Karten, Karten und 
Apps verwenden, die mit privaten Zahlungskreisen verbunden sind und nur über 
begrenzte Ausgaben verfügen. 

In beiden Fällen können Sie an den normalen Lotterieverlosungen der Quittungen 
teilnehmen. Bei Einkäufen über elektronische Zahlungstools nehmen Sie auch an 
Bargeldverlosungen teil, bei denen Preise sowohl für Sie als auch für den Händler 
reserviert werden. 

Kann ich an der Lotterie teilnehmen, wenn ich nicht bar bezahle? 

Ja, Sie können auch an der neuen Lotterie teilnehmen, indem Sie Ihre Einkäufe mit 
Kreditkarten, Debitkarten, Debitkarten, Prepaid-Karten, Karten und Apps tätigen, die 
mit privaten Zahlungskreisen verbunden sind und nur über begrenzte Ausgaben 
verfügen. 

Bei allen Einkäufen über elektronische Zahlungstools können Sie sowohl an 
normalen als auch an bargeldlosen Ziehungen teilnehmen. Letztere reservieren 
Preise sowohl für Sie als auch für Einkäufe und für den Händler. 

Wie kann ich an der Quittungslotterie teilnehmen? 

Die Teilnahme an der Lotterie ist ganz einfach: Gehen Sie auf der Startseite dieses 
Portals zum Bereich „Jetzt teilnehmen“, geben Sie Ihre Steuerkennziffer ein und 
generieren Sie Ihre Lotteriekennzahl. 

Wenn Sie nach Beginn der Lotterie Waren oder Dienstleistungen für 1 Euro oder 
mehr kaufen, zeigen Sie dem Händler Ihren Lotteriecode und fordern Sie ihn an, ihn 
mit den Kaufdaten abzugleichen: Jeder Euro Ihres Kaufs wird somit in ein Ticket 
umgewandelt Virtuelle Lotterie, bis zu maximal tausend virtuelle Tickets pro Quittung. 



Was passiert, wenn ich nicht volljährig bin? 

Wenn Sie nicht volljährig sind, können Sie den Lotteriecode nicht haben und an der 
Lotterie teilnehmen. 

Erlauben mir alle meine Einkäufe, an der Lotterie teilzunehmen? 

Nicht bei allen Einkäufen können Sie an der Lotterie teilnehmen. Sie erlauben dir 
nicht: 

• Einkäufe von weniger als einem Euro; 

• Online-Einkäufe; 

• Einkäufe zur Ausübung eines Geschäfts, einer Kunst oder eines Berufs; 

• in der Startphase der Lotterie Einkäufe durch elektronische Rechnungen 
dokumentiert; 

• immer in der Startphase der Lotterie Einkäufe, für die die Zahlungsdaten an das 
Gesundheitskartensystem übermittelt werden (z. B. Einkäufe in Apotheken, 
Parapharmazien, Optikern, Analyselabors, Tierkliniken usw.); 

• immer in der Startphase der Lotterie, Einkäufe, für die der Käufer den Betreiber 
auffordert, sein Steuerkennzeichen zum Zwecke des Steuerabzugs oder -abzugs zu 
erwerben. 

Können Sie mit Online-Einkäufen auch an der Lotterie teilnehmen? 

Bei Online-Einkäufen können Sie nicht an der Lotterie teilnehmen. 

Gibt es minimale oder maximale Ausgabenlimits für die Teilnahme an der 
Lotterie?  

Ja, Sie können mit all Ihren Quittungen für einen Betrag von mindestens einem Euro 
an der Lotterie teilnehmen: Sie haben Anspruch auf ein virtuelles Ticket für jeden 
Euro, der bis zu maximal 1000 virtuellen Tickets für Einkäufe mit einem Betrag von 
mindestens 1000 Euro ausgegeben wird. Mit 10 Belegen können Sie dann bis zu 
10.000 virtuelle Tickets erhalten, mit 100 Belegen bis zu 100.000 virtuelle Tickets 
und so weiter. Wenn der ausgegebene Betrag mehr als einen Euro beträgt, erzeugt 
eine Dezimalzahl von mehr als 49 Cent immer noch ein weiteres virtuelles Ticket.  

Werden meine Einkäufe nachverfolgt, wenn ich an der Lotterie teilnehme?  

Nein, die Quittungslotterie ermöglicht keine Nachverfolgung Ihrer Einkäufe. Das 
Lotteriesystem erhält nur Daten über den ausgegebenen Betrag, die 
Zahlungsmethode (bar oder elektronisch) und Ihren Lotteriecode, während keine 
anderen beschreibenden Daten Ihres Kaufs (Art der gekauften Ware oder 
Dienstleistung) eingehen. Diese Daten werden in der Lotteriesystemdatenbank der 
Zoll- und Monopolagentur gesammelt und gespeichert und können ausschließlich 
von der Zoll- und Monopolagentur bei den Ziehungen verwendet werden und nur im 
Falle eines Gewinns (durch die Kombination) auf Sie zurückgeführt werden 
Lotteriecode - Steuercode). Weder der Händler noch andere können zur 
Profilerstellung oder Analyse Ihrer Ausgabegewohnheiten auf Sie zurückgreifen. 

Wem werden die Daten zu meinen Einkäufen zur Verfügung gestellt? 

Beträge, Zahlungsmethoden und Lotteriecodes für Ihre Einkäufe werden elektronisch 
verarbeitet und an die Datenbank des Lotteriesystems der Zoll- und Monopolagentur 
übermittelt, um ausschließlich in den Ziehungen verwendet zu werden und nur im 



Falle eines Gewinns (über) auf Sie zurückzugreifen die Kombination aus 
Lotteriecode und Steuercode). 

Weder der Händler noch andere können zur Profilerstellung oder Analyse Ihrer 
Ausgabegewohnheiten auf Sie zurückgreifen. 

Wie werden die Daten zu meinen Einkäufen verwendet? 

Beträge, Zahlungsmethoden und Lotteriecodes, die sich auf Ihre Einkäufe beziehen, 
werden ausschließlich vom Lotteriesystem der Zoll- und Monopolagentur verwendet, 
um virtuelle Tickets zu generieren, mit denen Sie an den Ziehungen teilnehmen und 
im Falle eines Gewinns (via) auf Sie zurückgreifen können die Kombination aus 
Lotteriecode und Steuercode). 

Wie ist die Privatsphäre meiner Einkäufe geschützt? 

Die in der Datenbank des Lotteriesystems gesammelten Informationen werden von 
der Zoll- und Monopolagentur (im Folgenden: ADM) ausschließlich für die Zwecke 
der Lotterie als unabhängiger Eigentümer unter strikter Einhaltung des Gesetzes 
verarbeitet. ADM verwendet Sogei S.p.A. als Datenverarbeiter gemäß Artikel 28 der 
Verordnung (EU) 2016/679. 

Die Verarbeitung Ihrer Daten - von einzelnen Händlern erkannt und elektronisch an 
die Lotteriesystemdatenbank gesendet - ist nicht mit einer Verarbeitung vereinbar, 
die zu anderen Zwecken als der Teilnahme an der Lotterie durchgeführt wird. Es ist 
kein Zufall, dass weder zum Zeitpunkt der Erstellung des Lotteriecodes noch zum 
Zeitpunkt des Kaufs die Identifizierung desjenigen, der fragt und wer den 
Lotteriecode verwendet, erfolgt. Um die Verarbeitung Ihrer Daten zu minimieren, 
können Sie den Lotteriecode erhalten, indem Sie nur Ihren Steuercode im 
öffentlichen Bereich oder im reservierten Bereich des Lotterieportals eingeben. 

Die Verwendbarkeit Ihres Steuercodes zum Erhalt des Lotteriecodes wird von ADM 
auch durch einen IT-Service überprüft, den die Revenue Agency dem Lotteriesystem 
zur Verfügung stellt. 

 

 


