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Bozen, 20.09.2022 
 
 
 

Beschlussantrag 
 

Differenzierung der IRAP-Steuer – Positive Anreize schaffen 
 
 
Das Land Südtirol hat über Jahre einen konsequenten Kurs der Steuerentlastung verfolgt. 
Dadurch wurden Bürgerinnen und Bürger unterstützt und die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen und des Wirtschaftsstandortes Südtirol gesteigert. Die Corona-Krise hat 
einmal mehr gezeigt, wie wichtig eine wettbewerbsfähige und stabile Wirtschaft ist. Darüber 
hinaus bieten steuerliche Anreize auch die Möglichkeit, wirtschaftlich-gesellschaftliche 
Entwicklungen zu lenken. Hier sind es vor allem die großen Zukunftsthemen Nachhaltigkeit, 
Digitalisierung, Innovation sowie Beschäftigung, die die heimischen Unternehmen vor große 
Herausforderungen stellen. 
 
Einen Schritt hin zur steuerlichen Lenkung hat das Land Südtirol im Jahr 2019 über eine 
Differenzierung bei der regionalen Wertschöpfungssteuer IRAP gesetzt. Mit dem 
Haushaltsgesetz für das Jahr 2020 wurde folgende Bestimmung eingeführt: Jene 
Arbeitgeber, welche vollinhaltlich die Kollektivverträge (national und territorial) einhalten - 
einschließen der Zahlungen in die ergänzenden Gesundheits- und Zusatzrentenfonds -, 
dürfen zur Berechnung 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 Piratenverträge in Südtirol einzudämmen und die ergänzenden 
Gesundheits- und Zusatzrentenfonds zu forcieren. Im Tourismus wurde in der Folge der 
ergänzende Gesundheitsfonds mySanitour+ gegründet, der mit Stand 31. Juli 2022 37.648 
Eingeschriebene zählt.  
 
Im Zuge des nationalen Bilanzgesetzes für das Jahr 2022 wurde auf staatlicher Ebene die 
IRAP-Steuer für Einzelunternehmen und Freiberufler abgeschafft. Ausgenommen davon 
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blieben Gesellschaften. Gleichzeitig hat Südtirol mittels des eigenen Haushaltsgesetzes die 
IRAP-Steuer wieder pauschal auf 3,9 % angehoben und damit die steuerlichen Anreize 
abgeschafft. Zweck dieser Angleichung an das Normalsystem wäre es, eine bessere 
Ausgangslage für den etwaigen Ausgleich von Einnahmen für das Land Südtirol durch den 
Staat bzw. der angedachten gänzlichen IRAP-Befreiung zu schaffen.  
 
Aktuell ist die zeitliche Umsetzung einer vollständigen IRAP-Befreiung nicht absehbar. Das 
bedeutet, dass Einzelunternehmen und Freiberufler von einer IRAP-Befreiung zwar 
profitieren, während Gesellschaften, ungeachtet ihrer gesellschaftlich-wirtschaftlichen 
Bemühungen, einem einheitlichen bzw. erhöhten Steuersatz von 3,9 % unterworfen sind. 
Landeshauptmann Arno Kompatscher gab jüngst zu verstehen, dass eine zielgerichtete 
Differenzierung des Steuersatzes für Betriebe in Erwägung gezogen werden könnte. Eine 
solche ist wichtig und richtig, um die Betriebe und damit die gesamtwirtschaftliche, aber auch 
gesellschaftliche Entwicklung weiter in eine zukunftsträchtige Richtung zu lenken.  
 
Dies vorausgeschickt 
 

beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung 

1. die Möglichkeiten einer Differenzierung des IRAP-Steuerhebels zu eruieren, mit dem 
Ziel, jene Betriebe, die wünschenswerte wirtschaftlich-gesellschaftliche Maßnahmen 
setzen und somit zu einer zukunftsträchtigen Entwicklung des Landes beitragen, zu 
unterstützen und zu fördern, und dabei 

2. konkret auch folgende Voraussetzungen für eine Steuerreduzierung in Erwägung zu 
ziehen: 

➢ Vorweisen von Nachhaltigkeitszertifizierungen, die mit Beschluss der 
Landesregierung definiert werden; 

➢ Vorweisen von Investitionen, die zu einer nachhaltigen Ausrichtung des 
Unternehmens beitragen, wobei diese mit Beschluss der Landesregierung 
definiert werden, vorbehaltlich der vorherigen Abklärung mittels 
Rechtsgutachten, dass eine aus diesem Grund gewährte Steuerreduzierung 
nicht als Beihilfe gewertet wird; 

➢ Vorweisen des audit berufundfamilie. 

 
Die Landtagsabgeordneten 
 
 
Helmut Tauber 
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Paula Bacher 
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