
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 622/22  N. 622/22 

   

   

   

 

Differenzierung der IRAP-Steuer –  

Positive Anreize schaffen 

 IRAP differenziata –  

per dare impulsi positivi 

   

Das Land Südtirol hat über Jahre einen konse-

quenten Kurs der Steuerentlastung verfolgt. 

Dadurch wurden Bürgerinnen und Bürger unter-

stützt und die Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-

men und des Wirtschaftsstandortes Südtirol gestei-

gert. Die Corona-Krise hat einmal mehr gezeigt, 

wie wichtig eine wettbewerbsfähige und stabile 

Wirtschaft ist. Darüber hinaus bieten steuerliche 

Anreize auch die Möglichkeit, wirtschaftlich-gesell-

schaftliche Entwicklungen zu lenken. Hier sind es 

vor allem die großen Zukunftsthemen Nachhaltig-

keit, Digitalisierung, Innovation sowie Beschäfti-

gung, die die heimischen Unternehmen vor große 

Herausforderungen stellen. 

 La Provincia autonoma di Bolzano ha perseguito 

per anni una politica coerente di sgravi fiscali. In 

questo modo ha sostenuto le cittadine e i cittadini e 

ha aumentato la competitività delle imprese, favo-

rendo nel contempo l’insediamento di nuove attività 

economiche sul territorio provinciale. La crisi legata 

alla pandemia ha dimostrato ancora una volta 

quanto sia importante un'economia competitiva e 

stabile. Inoltre, gli incentivi fiscali sono uno stru-

mento in grado di incidere sulle dinamiche econo-

mico-sociali. In questo ambito, sono soprattutto i 

grandi temi del futuro – la sostenibilità, la digitaliz-

zazione, l'innovazione e l'occupazione – a rappre-

sentare una sfida importante per le imprese locali. 

   

Einen Schritt hin zur steuerlichen Lenkung hat das 

Land Südtirol im Jahr 2019 über eine Differenzie-

rung bei der regionalen Wertschöpfungssteuer 

IRAP gesetzt. Mit dem Haushaltsgesetz für das 

Jahr 2020 wurde folgende Bestimmung eingeführt: 

Jene Arbeitgeber, welche vollinhaltlich die Kollek-

tivverträge (national und territorial) einhalten - ein-

schließen der Zahlungen in die ergänzenden Ge-

sundheits- und Zusatzrentenfonds -, dürfen zur Be-

rechnung der IRAP den vergünstigten Steuersatz 

von 2,68 % anstelle des ordentlichen Steuersatzes 

von 3,90 % heranziehen. Ziel dieser Norm war es, 

unter anderem die Verbreitung so genannter Pira-

tenverträge in Südtirol einzudämmen und die er-

gänzenden Gesundheits- und Zusatzrentenfonds 

zu forcieren. Im Tourismus wurde in der Folge der 

ergänzende Gesundheitsfonds mySanitour+ ge-

gründet, der mit Stand 31. Juli 2022 37.648 Einge-

schriebene zählt.  

 Nel 2019 la Provincia autonoma di Bolzano ha 

compiuto un passo in avanti in materia di gover-

nance fiscale, differenziando l'imposta regionale 

sulle attività produttive IRAP. Con la legge di bilan-

cio per il 2020 è stata introdotta una disposizione in 

base alla quale i datori di lavoro che rispettano in-

tegralmente i contratti collettivi (nazionali e territo-

riali) – compresi i versamenti ai fondi sanitari e pen-

sionistici integrativi – possono avvalersi, per il cal-

colo dell'IRAP, dell’aliquota fiscale agevolata del 

2,68% anziché di quella ordinaria del 3,9%. Lo 

scopo di questa norma era, tra l'altro, quello di fre-

nare la diffusione dei cosiddetti contratti pirata in 

provincia di Bolzano e di promuovere i fondi sanitari 

e pensionistici integrativi. In seguito, nel settore del 

turismo è stato istituito il fondo sanitario comple-

mentare mySanitour+, che al 31 luglio 2022 con-

tava 37.648 persone iscritte.  
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Im Zuge des nationalen Bilanzgesetzes für das 

Jahr 2022 wurde auf staatlicher Ebene die IRAP-

Steuer für Einzelunternehmen und Freiberufler ab-

geschafft. Ausgenommen davon blieben Gesell-

schaften. Gleichzeitig hat Südtirol mittels des eige-

nen Haushaltsgesetzes die IRAP-Steuer wieder 

pauschal auf 3,9 % angehoben und damit die steu-

erlichen Anreize abgeschafft. Zweck dieser Anglei-

chung an das Normalsystem wäre es, eine bessere 

Ausgangslage für den etwaigen Ausgleich von Ein-

nahmen für das Land Südtirol durch den Staat bzw. 

der angedachten gänzlichen IRAP-Befreiung zu 

schaffen.  

 Nell'ambito della legge di bilancio statale per il 

2022, l'IRAP per le imprese individuali e i liberi pro-

fessionisti è stata abolita a livello nazionale. Da tale 

disposizione sono rimaste però escluse le società. 

Nel contempo, la Provincia autonoma di Bolzano, 

con la propria legge di bilancio, ha nuovamente au-

mentato l'IRAP prevedendo un’aliquota fissa del 

3,9%, abolendo così gli incentivi fiscali. Lo scopo di 

questo allineamento al sistema ordinario sarebbe 

quello di creare migliori condizioni di partenza per 

l’eventuale compensazione da parte dello Stato di 

entrate destinate alla Provincia autonoma di Bol-

zano o per l’ipotizzata esenzione totale dall'IRAP.  

   

Aktuell ist die zeitliche Umsetzung einer vollständi-

gen IRAP-Befreiung nicht absehbar. Das bedeutet, 

dass Einzelunternehmen und Freiberufler von einer 

IRAP-Befreiung zwar profitieren, während Gesell-

schaften, ungeachtet ihrer gesellschaftlich-wirt-

schaftlichen Bemühungen, einem einheitlichen 

bzw. erhöhten Steuersatz von 3,9 % unterworfen 

sind. Landeshauptmann Arno Kompatscher gab 

jüngst zu verstehen, dass eine zielgerichtete Diffe-

renzierung des Steuersatzes für Betriebe in Erwä-

gung gezogen werden könnte. Eine solche ist wich-

tig und richtig, um die Betriebe und damit die ge-

samtwirtschaftliche, aber auch gesellschaftliche 

Entwicklung weiter in eine zukunftsträchtige Rich-

tung zu lenken.  

 Tuttavia al momento non è prevedibile quando po-

trà essere attuata un'esenzione completa dall'I-

RAP. Ciò significa che mentre le imprese individuali 

e i liberi professionisti beneficiano dell'esenzione 

IRAP, le società, a prescindere dal loro impegno 

sotto il profilo sociale ed economico, sono soggette 

a un’aliquota unica, ovvero maggiorata, del 3,9%. Il 

presidente della Provincia Arno Kompatscher ha 

recentemente dato a intendere che potrebbe es-

sere presa in considerazione una differenziazione 

mirata dell’aliquota fiscale per le aziende. Una mi-

sura di questo tipo sarebbe importante e giusta per 

indirizzare le aziende e quindi lo sviluppo in tutti i 

settori dell’economia, ma anche della società, 

verso un futuro più promettente.  

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   

beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   

1. die Möglichkeiten einer Differenzierung des 

IRAP-Steuerhebels zu eruieren, mit dem Ziel, 

jene Betriebe, die wünschenswerte wirtschaft-

lich-gesellschaftliche Maßnahmen setzen und 

somit zu einer zukunftsträchtigen Entwicklung 

des Landes beitragen, zu unterstützen und zu 

fördern, und dabei 

 1. di valutare la possibilità di differenziare l'IRAP 

con l’obiettivo di sostenere e promuovere quelle 

aziende che attuano misure economico-sociali 

positive e che quindi contribuiscono a indirizzare 

lo sviluppo della nostra provincia verso un futuro 

promettente e, in tale contesto, 

   

2. konkret auch folgende Voraussetzungen für 

eine Steuerreduzierung in Erwägung zu ziehen: 

 2. di prendere concretamente in considerazione 

anche l’introduzione dei seguenti requisiti per 

beneficiare di una riduzione d'imposta: 

➢ Vorweisen von Nachhaltigkeitszertifizierun-

gen, die mit Beschluss der Landesregierung 

definiert werden; 

 ➢ che l’azienda sia in possesso di certificazioni 

di sostenibilità, da definire con delibera della 

Giunta provinciale; 

➢ Vorweisen von Investitionen, die zu einer 

nachhaltigen Ausrichtung des Unternehmens 

beitragen, wobei diese mit Beschluss der 

 ➢ che l’azienda dimostri di aver sostenuto inve-

stimenti, come definiti con delibera della 

Giunta provinciale, che contribuiscano a un 



 

3 

Landesregierung definiert werden, vorbehalt-

lich der vorherigen Abklärung mittels Rechts-

gutachten, dass eine aus diesem Grund ge-

währte Steuerreduzierung nicht als Beihilfe 

gewertet wird; 

orientamento sostenibile dell’azienda, previa 

attestazione, mediante un parere legale, che 

una riduzione fiscale concessa per questo 

motivo non è da considerarsi alla stregua di 

un sussidio; 

➢ Vorweisen des audit berufundfamilie.  ➢ che l’azienda dimostri di aver superato l’audit 

famigliaelavoro. 

 

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Helmut Tauber  Helmut Tauber 

Paula Bacher  Paula Bacher 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 20.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 5025/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

20/9/2022, n. prot. 5025/PP/ms 

 


