
 

 
 
 
 
Bozen, 22.7.2019  Bolzano, 22/7/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 139/19  N. 139/19 

   
   
 

Bevorschussung der Steuerguthaben  
bei energetischer Sanierung 

 Anticipo dei crediti d’imposta per  
gli interventi di efficienza energetica 

   
 
Am 30. April dieses Jahres hat die römische Zent-
ralregierung das sogenannte Wachstumsdekret 
erlassen (D.L. 30 aprile 2019, n. 34 “Misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi”). Dieses sieht im Art. 
10 zum Thema der Steuerbegünstigungen bei 
energetischen Sanierungen eine einschneidende 
Änderung vor. 

 Il 30 aprile di quest'anno il governo ha emanato il 
cosiddetto decreto crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 
34 “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”), il cui 
articolo 10 prevede una importante novità in mate-
ria di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni 
legate all'efficienza energetica.   

   
Während es bislang so war, dass der Bauherr, der 
eine energetische Sanierung durchführte, bis zu 
65 Prozent der Kosten als Steuerguthaben inner-
halb von zehn Jahren von seinen Steuern abset-
zen konnte, räumt die neue Regelung den ausfüh-
renden Unternehmen nun die Möglichkeit ein, den 
Auftraggebern einen Rabatt von 50 % bis 80 % 
des Auftragsbetrags zu gewähren und den ent-
sprechenden Betrag innerhalb der darauffolgen-
den 5 Jahre von der Steuer abzusetzen. 

 Mentre finora il committente di un intervento di 
risanamento energetico poteva detrarre fino al 
65% della spesa sostenuta sotto forma di credito 
d'imposta in un arco di dieci anni, il nuovo regime 
ora consente alle imprese che eseguono i lavori di 
concedere ai committenti uno sconto tra il 50% e 
l'80% del costo dell’opera e detrarre dalle imposte 
l'importo corrispondente nei successivi 5 anni. 

   
Diese Regelung bringt mit sich, dass die Betriebe, 
welche energetische Sanierungen anbieten, mit 
Inkrafttreten der neuen Verordnung den Bauher-
ren den Steuervorteil quasi vorfinanzieren, um 
sich das Guthaben dann ihrerseits vom Staat zeit-
versetzt zurückzuholen. 

 Con l’entrata in vigore della nuova disposizione le 
imprese che eseguono risanamenti energetici 
praticamente prefinanzieranno il vantaggio fiscale 
ai committenti per recuperare dallo Stato il relativo 
credito successivamente. 

   
Dieser Umstand bedeutet einen weiteren bürokra-
tischen Zusatzaufwand, um den man wohl nicht 
herumkommen wird, aber vor Allem eine bedrohli-
che Belastung der Liquidität der Betriebe. 

 Questo per le imprese comporta un dispendio 
burocratico aggiuntivo al quale sarà difficile sot-
trarsi, ma pericoloso sarà soprattutto l’impatto 
sulla loro liquidità. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 24.7.2019 eingegangen, Prot. Nr. 3531/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
24/7/2019, n. prot. 3531/MS/pa 

   
Der LVH – Wirtschaftsverband Handwerk und 
Dienstleister hat sich folgerichtig gemeinsam mit 
anderen Wirtschaftsverbänden und dem nationa-
len Handwerksverband Confartigianato gegen die 
Maßnahme ausgesprochen. Es wird befürchtet, 
dass durch die zu erwartenden Liquiditätsproble-
me mit gravierenden Folgen bis hin zu Betriebs-
schrumpfungen und damit einhergehendem Ar-
beitsplatzabbau zu rechnen ist. 

 Conseguentemente l'APA-Confartigianato Impre-
se e altre associazioni economiche così come la 
Confartigianato nazionale hanno contestato la 
nuova misura. Si teme infatti che i prevedibili pro-
blemi di liquidità producano contraccolpi negativi, 
tra cui anche ridimensionamenti aziendali con la 
conseguente riduzione dei posti di lavoro.  

   
Nicht jeder Betrieb ist in der Lage, in Vorleistung 
zu gehen. Es ist von öffentlichem Interesse und 
infolgedessen Aufgabe der Politik, unsere Unter-
nehmen zu schützen und unbürokratisch zu un-
terstützen. 

 Non tutte le imprese sono nelle condizioni di effet-
tuare questa anticipazione. La salvaguardia delle 
nostre imprese e il loro sostegno senza ostacoli 
burocratici rappresenta un interesse pubblico ed è 
pertanto un compito della politica. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. den ausführenden Unternehmen welche Bautä-

tigkeiten für Energiesparmaßnahmen an beste-
henden Gebäuden im Sinne des Gesetzes vom 
27.12.2006 Nr. 296, Art. 1 Abs. 344 bis 349 
ausführen und aus dieser Tätigkeit Steuergut-
haben gemäß Art. 10 des Gesetzesdekretes 
Nr. 34 vom 30 April 2019 erwirtschaftet haben, 
diese Steuerguthaben schnell und unkompli-
ziert vorzufinanzieren bzw. abzulösen; 

 1. a prefinanziare in via sostitutiva, con modalità 
rapide e semplici, le imprese che eseguono 
opere di risparmio energetico su edifici esistenti 
ai sensi dell’articolo 1, commi da 344 a 349 del-
la legge 27/12/2006, n. 296, e alle quali per i 
predetti interventi spettano crediti d'imposta ai 
sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 
aprile 2019, n. 34; 

   
2. zu diesem Zweck zeitnah die Schaffung eines 

entsprechenden Rotationsfonds vorzusehen. 
 2. a prevedere quanto prima la creazione di un 

fondo di rotazione a tale scopo. 
 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
 
 


