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Maßnahmen für die Übertragung  

der Steuergutschriften  

aus dem Superbonus-110 % 

 Misure di sostegno alla  

circolazione dei crediti fiscali  

Superbonus 110% 

   

Prämissen  Premesso che: 

   

Artikel 119 des Gesetzesdekrets vom 19. Mai 

2020, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 77 

vom 17. Juli 2020 umgewandelt wurde, führte den 

sogenannten 110-Prozent-Superbonus ein. Diese 

außerordentliche steuerliche Vergünstigung zielt 

darauf ab, bestimmte Ausgaben, vorwiegend im 

Bereich der energetischen Sanierung bestehender 

Gebäude und zur Vorbeugung von Erdbebenrisi-

ken, zu fördern.  

 L’art.119 del Decreto-legge 19 05 2020 convertito 

con modifiche dalla L. 77 del 17 luglio 2020, ha in-

trodotto il cd Superbonus 110% che consiste in una 

agevolazione di natura straordinaria volta a soste-

nere alcune tipologie di spese sostenute essenzial-

mente per riqualificare gli edifici esistenti sia da un 

punto di vista energetico, che per la prevenzione 

del rischio sismico.  

   

Abgesehen von den Vorteilen, die sich damit län-

gerfristig für die Umwelt und die Energieunabhän-

gigkeit ergeben, soll diese Gesetzesmaßnahme 

kurzfristig als treibende Kraft für die Wirtschaft die-

nen: Diese führt nämlich die Möglichkeit ein, die 

Ausgaben für die Sanierung von Liegenschaften 

sofort zu monetarisieren, indem 110 % der entstan-

denen Kosten entweder in der Steuererklärung ab-

gesetzt werden, als Rechnungsrabatt in Anspruch 

genommen oder als Gutschrift abgetreten werden, 

sodass besagter Steuerabzug auch auf eine an-

dere Partei übertragen werden kann. 

 Il provvedimento oltre ai benefici in ottica ambien-

tale e di indipendenza energetica che vanno visti in 

prospettiva futura si prefigge, nell’immediato, di 

produrre un effetto volano sull’economia, introdu-

cendo la possibilità di monetizzare immediata-

mente quanto speso in interventi sugli immobili at-

traverso la possibilità di optare oltre che per la de-

trazione del 110% delle spese sostenute nella di-

chiarazione dei redditi, anche per lo sconto in fat-

tura o per la cessione del credito che introduce la 

possibilità di trasferire la detrazione fiscale a un al-

tro soggetto. 

   

Laut dem Zentrum für wirtschaftliche, soziologische 

und marktbasierte Forschung für das Baugewerbe 

(CRESME) hat der Superbonus im Jahr 2022 zu ei-

nem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in der 

Größenordnung von 22 % beigetragen, was vielfäl-

tige wirtschaftliche und soziale Vorteile mit sich ge-

bracht hat. Zudem wurde mit den 55 Milliarden, die 

in den Superbonus investiert wurden, ein Produkti-

onswert von mindestens 115 Milliarden Euro gene-

riert, woran in der Bauwirtschaft und in den damit 

zusammenhängenden Branchen 900.000 Arbeits-

kräfte involviert waren. 

 Il Cresme (Centro di ricerche economiche, sociolo-

giche e di mercato per l'edilizia) afferma che il su-

perbonus ha contribuito al 22% della crescita del 

PIL del 2022 generando molteplici benefici econo-

mico-sociali e dai 55 miliardi investiti nel superbo-

nus è stato attivato un valore della produzione pari 

ad almeno 115 miliardi di euro coinvolgendo 900 

mila unità di lavoro tra comparto dell'edilizia e set-

tori collegati. 

   

Die zusätzliche Produktion hat zu höheren Steuer-

einnahmen geführt, sodass etwa 70 % der vom 

Staat getragenen Kosten zurückgeflossen sind. Im 

 La produzione aggiuntiva ha creato un gettito fi-

scale che ripaga circa il 70% dei costi a carico dello 

Stato attivando un valore della produzione nella 
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Baugewerbe und den damit verbundenen techni-

schen Dienstleistungen brachte das einen Produk-

tionswert von 115 Milliarden Euro mich sich. 

filiera delle costruzioni e dei servizi tecnici connessi 

pari a 115 miliardi di euro. 

   

Seit ihrem Inkrafttreten wurden die Bestimmungen 

zum 110-Prozent-Superbonus mehrfach abgeän-

dert; hierbei wurde insbesondere die Übertragung 

von Gutschriften eingeschränkt; mit dem Dekret 

„Sostegni-Ter“ wurde anschließend die mehrfache 

Abtretung dieser Steuergutschriften de facto blo-

ckiert. Diese Entscheidung hat jedoch die Steuer-

kraft der Bankinstitute und der Gesellschaft Poste 

Italiane (die Hauptakteure der Superbonus-Über-

tragungsmechanismen) arg in Mitleidenschaft ge-

zogen, und das System der Abtretung von Steuer-

gutschriften ganz zum Erliegen gebracht. Dadurch 

ist die Situation – zusammen mit den Problemen, 

die sich aus den hohen Energie- und Baumaterial-

kosten ergeben – unhaltbar geworden. 

 Da quando è entrata in vigore la normativa sul su-

perbonus 110 ha subito numerose modifiche che 

hanno attuato restrizioni soprattutto sulla cessione 

del credito fino al decreto Sostegni Ter con cui è 

stata di fatto bloccata la cessione multipla di questi 

crediti d’imposta, questa decisione ha però causato 

una crisi inerente alla capienza fiscale di banche e 

di Poste Italiane, (principali soggetti coinvolti nella 

macchina del superbonus per la cessione dei cre-

diti) provocando un vero e proprio blocco del mer-

cato della cessione dei crediti che congiuntamente 

ai problemi derivanti dal caro energia e caro mate-

riali sta provocando una situazione insostenibile. 

     

Diese Sperre des Superbonus-Systems droht 

Zehntausende von Unternehmen in eine Liquidi-

tätskrise zu stürzen und einen Großteil der Baustel-

len zum Stillstand zu bringen. 

 Il blocco del sistema del superbonus rischia di ge-

nerare una crisi di liquidità per decine di migliaia di 

imprese e di fermare una parte rilevante dei cantieri 

edilizi. 

   

Die Südtiroler Vereinigung der Handwerker und 

Kleinunternehmen hat wiederholt auf das Problem 

der Abtretungssperre von Steuergutschriften hin-

gewiesen und außerordentliche und dringende 

Maßnahmen gefordert, um dem entgegenzuwir-

ken, und die Liquidität der Unternehmen und der 

Familien, die sich für diesen Weg entschieden ha-

ben, wiederherzustellen. 

 La stessa CNA-SHV Alto Adige ha più volte solle-

vato il problema del blocco della cessione del cre-

dito richiedendo interventi straordinari e urgenti per 

lo sblocco, ridando liquidità alle imprese e alle fa-

miglie che hanno deciso di avviare tale percorso. 

   

Verschiedene Gebietskörperschaften, Regionen 

und Provinzen unterschiedlicher politischer Aus-

richtungen haben im vergangenen Februar Unter-

stützungsmaßnahmen zum 110-Prozent-Superbo-

nus eingeleitet: Dies geschah mittels Gesetzes-

maßnahmen und Dekreten zur Genehmigung von 

Finanztransaktionen zum Ankauf von Steuergut-

schriften, die mit dem Superbonus und anderen 

Boni im Bausektor zusammenhängen und die im 

Laufe der kommenden Monate verwendet werden 

können, um die eigenen Steuerschulden direkt zu 

begleichen. 

 Diversi enti locali, regioni e provincie, di differente 

colore politico, hanno avviato a febbraio di 

quest’anno azioni volte al sostegno della misura del 

Superbonus 110% in aiuto al settore, tramite inter-

venti legislativi e decreti che autorizzavano opera-

zioni finanziaria per comprare crediti di imposta de-

rivanti da Superbonus ed altri bonus edilizi, da uti-

lizzare in compensazione diretta dei propri oneri fi-

scali nel corso dei prossimi mesi. 

   

Derartige Maßnahmen wurden zum Beispiel von 

den Regionen Sardinien, Umbrien, Molise und Fri-

aul-Julisch-Venetien verabschiedet. Auch hatten 

weitere autonome Gebietskörperschaften vorgese-

hen, diesen Weg einzuschlagen. 

 Questa iniziativa è stata adottata ad esempio dalla 

regione Sardegna, l’Umbria, il Molise, il Friuli-Ve-

nezia Giulia ed altri enti autonomi territoriali ave-

vano previsto di seguire questa strada. 

   



 

3 

Mit dem Gesetzesdekret Nr. 11/23 hat die Regie-

rung von Premierministerin Meloni am 16. Februar 

diesen Jahres völlig überraschend – wahrschein-

lich, um den geförderten Baumaßnahmen einen 

Riegel vorzuschieben und aufgrund einer voreili-

gen Interpretation der Eurostat-Stellungnahme – 

die Übertragung der Steuergutschriften und den 

Rechnungsrabatt sowie alle anderen Begünstigun-

gen, die in Verbindung mit dem Superbonus ange-

wendet werden konnten, mit sofortiger Wirkung 

eingestellt und somit den Großteil des Bausektors 

lahmgelegt. Im Dekret ist spezifisch vorgesehen, 

dass dieser Stopp auch für den Ankauf von Steuer-

guthaben vonseiten der Regionen gilt. 

 Con un intervento a sorpresa, probabilmente mi-

rato a contenere gli interventi incentivati ed inter-

pretando sbrigativamente l’intervento di Eurostat, il 

governo Meloni il 16 Febbraio scorso ha bloccato 

con il Decreto-legge 11/23 ad effetto immediato, la 

cessione del credito e sconto in fattura collegati al 

superbonus e tutte le altre agevolazioni, paraliz-

zando di fatto gran parte dell’industria edilizia. Nel 

decreto è specificatamente previsto il blocco anche 

per l’acquisto dei crediti d’imposta da parte delle 

Regioni. 

   

Eurostat hatte darauf hingewiesen, dass die Steu-

ergutschriften der Boni im Bausektor zum Zeitpunkt 

ihrer Entstehung bereits im Staatshaushalt ver-

bucht werden und folglich mit sofortiger Wirkung 

ein Steuerguthaben für Familien und Unternehmen 

darstellen. Aus diesem Grund hatte Eurostat emp-

fohlen, diese im Haushaltsdefizit und nicht als 

Staatsschulden zu verbuchen.  

 Eurostat aveva chiarito che i crediti dei bonus edilizi 

sono già contabilizzati nel bilancio dello Stato al 

momento della loro emersione e quindi rappresen-

tano immediatamente dei crediti per famiglie ed im-

prese. Per questo cambio nella loro natura ha con-

sigliato di contabilizzarli nel deficit e non nel debito.  

   

Diese erhöhen also nicht die öffentliche Verschul-

dung und folglich auch nicht jene der italienischen 

BürgerInnen. ISTAT hat einige Neuberechnungen 

angestellt und festgehalten, dass das Verhältnis 

zwischen Schulden und BIP im Jahr 2022 bei 144,7 

% lag, also etwas besser als die Schätzung des 

Wirtschafts- und Finanzdokuments (NADEF) von 

145,7 %; im Jahr 2021 lag das Verhältnis hingegen 

bei 149,8 %. Weiters geschieht dies in einem Zeit-

raum (2021-2022-2023), in dem Italien (und die 

ganze EU) aufgrund der Pandemie von der Aufhe-

bung der Regeln der Schuldenbremse im Rah-

men des Stabilitätspaktes profitiert. 

 Dunque, non ci sono ricadute sul debito pubblico 

debito in più per ogni italiano. Ricalcolando infatti 

l’Istat ha stabilito che il rapporto debito-Pil nel 2022 

si attesta al 144,7% contro il 149,8% del 2021, mi-

gliorando le stime della Nadef (145,7%). Oltretutto 

questo avviene per un periodo, il 2021-22-23, nel 

quale l’Italia (e l’intera UE) a causa della pandemia 

gode della sospensione dei vincoli di finanza pub-

blica contenuti nel Patto di stabilità. 

   

Im Jahr 2022 ist das BIP aufgrund dieser neuen 

Berechnungsgrundlage um 3,7 % gestiegen, was 

mit den Prognosen des aktuellen Wirtschafts- und 

Finanzdokuments (NADEF) übereinstimmt, das im 

September vom Wirtschaftsministerium vorgestellt 

wurde. Zum Wirtschaftswachstum haben in erster 

Linie das Baugewerbe (+10,2 % im Vergleich zu 

2021) und der Dienstleistungsbereich (+4,8 %) bei-

getragen, während der Industriesektor stockte (-0,1 

%) und die Landwirtschaft einen Rückgang ver-

zeichnete (-1,8 %). 

 Con questa nuova contabilizzazione nel 2022 il Pil 

è cresciuto del 3,7%, in linea con la Nota di aggior-

namento del documento di economia e finanza 

(Nadef), presentata a Settembre dal Ministero 

dell’Economia. La crescita è stata trainata proprio 

dalle costruzioni (+10,2% sul 2021) poi dai servizi 

(+4,8%), l’industria invece ha frenato (-0,1%) e 

l’agricoltura è andata male ( -1, 8%). 

   

Wir sind der Meinung, dass diese Sperre überwun-

den gehört und schnell eine Lösung für die „einge-

frorenen“ sowie die entstehenden Steuergutschrif-

ten gefunden werden muss. Außerdem muss ein 

 Ora riteniamo che la situazione vada sbloccata e 

vada trovata in fretta una soluzione per i crediti in-

cagliati e quelli in procinto di maturare, nonché 
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Stopp der bereits laufenden Baustellen vermieden 

und das gesamte Baugewerbe wieder in Gang ge-

setzt werden.  

evitare di bloccare i cantieri in essere e far ripartire 

l’industria dell’edilizia.  

   

Der Südtiroler Landtag  

fordert daher  

die italienische Regierung auf, 

 Il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

invita il Governo italiano a 

   

1. das Gesetzesdekret, mit dem die Steuergut-

schriften eingefroren wurden, zu überarbeiten, 

und die Abtretung der Steuergutschriften mit 

neuen Regeln wiederherzustellen; 

 1. correggere il decreto-legge che blocca i crediti, 

ripristinandone la circolazione con nuove regole; 

   

2. für alle Boni im Bausektor einen vergünstigten 

Basis-Steuersatz vorzusehen; je nach Art, Qua-

lität und Tragweite der Maßnahme zur Verbes-

serung der Energieeffizienz soll dieser Steuer-

satz auch merklich angehoben werden können; 

der Grundbonus für Maßnahmen zur Beseiti-

gung baulicher Hindernisse soll bis zu 100 % er-

reichen können.  

 2. prevedere un'aliquota agevolativa base minima 

per tutti i bonus edilizi, destinata a salire, anche 

considerevolmente, a seconda della tipologia, 

della qualità e dell’intensità dell'intervento di ef-

ficientamento. Con una base che possa arrivare 

a un livello vicino al 100% per interventi di ab-

battimento delle barriere architettoniche;  

   

3. die eingefrorenen Steuergutschriften über die 

F24-Vordrucke der Steuerzahler mit der Vermitt-

lung der Banken freizugeben; 

 3. sbloccare i crediti incagliati tramite gli F24 dei 

contribuenti intermediati dalle banche; 

   

4. die Unterstützungsmaßnahmen für die verschie-

denen Verbesserungen der Energieeffizienz 

und die Abtretung der Steuergutschriften in 

strukturelle Maßnahmen umzuwandeln, indem 

dieser Mechanismus auf eine Anpassung der 

Steuersätze ausgeweitet wird, auch um der 

Richtlinie der Europäischen Union zu den ener-

gieeffizienten Gebäuden gerecht zu werden.  

 4. rendere strutturali gli interventi agevolativi di ef-

ficientamento edilizio di vario tipo e la cessione 

dei crediti d’imposta, estendendo questo mecca-

nismo ad una rimodulazione delle aliquote, an-

che per rispondere alla direttiva europea sulle 

case green.  

 


