
 

 
 
 
Bozen, 10.7.2014/ci  Bolzano, 10/7/2014/CS/bl 

   
ERSETZUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 

ZUM BESCHLUSSANTRAG  ALLA MOZIONE  
Nr. 11/13  N. 11/13 

   
   
Der Beschlussantrag erhält folgende Fassung:  La mozione è così sostituita: 
 

"Reduzierung der IRAP  "Riduzione dell'IRAP 
   
Die Landesregierung hat mit dem Gesetzesentwurf 
Nr. 18/14 angekündigt, die IRAP-Sätze zu senken. 
Heuer soll der IRAP-Satz 2,78 Prozent ausmachen 
und mit einer weiteren Senkung im Folgejahr 2,68 
Prozent. Noch ausständig ist die Gleichstellung zwi-
schen neu angesiedelten und bereits bestehenden 
Betrieben. 

 Con il disegno di legge provinciale n. 18/14 la Giunta 
ha annunciato la riduzione delle aliquote IRAP. Per 
quest'anno verrà applicata l'aliquota del 2,78%, con 
un'ulteriore riduzione al 2,68% nell'anno seguente. 
Resta aperta la questione dell'equiparazione tra le 
aziende di nuovo insediamento e quelle già esistenti.

Unternehmen in Südtirol sind für 5 Jahre von der 
IRAP befreit, wenn sie in Südtirol eine neue Tätigkeit 
melden. Für bereits bestehende Unternehmen gilt 
diese IRAP Befreiung nicht; bei bestehenden Unter-
nehmen gibt es eine IRAP-Reduzierung nur dann, 
wenn neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Dabei 
wird der IRAP-Abzug für drei Jahre nur dann ange-
wandt, wenn Arbeitnehmer, die seit mehr als sechs 
Monaten arbeitslos waren, mit einem unbefristeten 
Arbeitsvertrag eingestellt werden oder wenn befris-
tete Arbeitsverhältnisse von Mitarbeitern bis zu 29 
Jahren bzw. mit mindestens 55 Jahren in ein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt werden. 

 Sono esentate per cinque anni dall'IRAP le aziende 
che dichiarano una nuova attività in questa provincia. 
Quest'esenzione non varrebbe per le aziende già 
esistenti; per esse ci sarebbe una riduzione solo se 
creano nuovi posti di lavoro. In questo caso la dedu-
zione triennale dell'IRAP si applicherebbe solo se 
lavoratori disoccupati da più di sei mesi siano stati 
assunti con contratto a tempo indeterminato, o se i 
rapporti lavorativi a tempo determinato di collabora-
tori fino a 29 anni d'età ovvero di almeno 55 anni 
d'età siano stati trasformati in rapporti lavorativi a 
tempo indeterminato. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso,  
   

spricht sich  
der Südtiroler Landtag dafür aus, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

si pronuncia favorevole 
   
die IRAP-Sätze für neu angesiedelte bzw. neu ge-
gründete und bereits bestehende Betriebe gleich zu 
setzen." 

 a stabilire uguali aliquote dell'IRAP per aziende di 
nuovo insediamento, di nuova fondazione e aziende 
già esistenti." 

   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


