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Ankauf von Steuerguthaben  

aus der energetischen Sanierung  

und sonstigen Baumaßnahmen 

 Acquisizione dei crediti d'imposta  

per risanamenti energetici  

e altri interventi edilizi 

   

Die Maßnahmen zur energetischen Sanierung von 

Gebäuden und einige sonstige Baumaßnahmen 

werden seit Jahren vom Staat gefördert. Dies ge-

schieht im Wesentlichen durch die Gewährung von 

Steuerguthaben. Vor allem seit der Einführung des 

sogenannten „Superbonus" wurde den Bürgern, 

die diese Steuerguthaben erhalten haben, die Mög-

lichkeit gewährt, diese Guthaben, unter anderem, 

an Banken abzutreten. 

 Lo Stato da anni sovvenziona le misure di risana-

mento energetico degli edifici e altri interventi edi-

lizi, e lo fa principalmente attraverso la concessione 

di crediti d'imposta. In particolare, da quando è 

stato introdotto il cosiddetto "super bonus", i citta-

dini che si avvalgono di questi crediti d'imposta 

possono cederli anche alle banche. 

   

In den letzten Monaten sind verstärkt Probleme mit 

der Abtretung dieser Guthaben aufgetreten, da die 

Banken mit dem Ankauf an ihre Grenzen gekom-

men sind und im Wesentlichen keine Guthaben 

mehr ankaufen bzw. dies nur in sehr geringem Um-

fang noch tun. Gleichzeitig versuchen die Banken, 

neue Spielräume für den Ankauf von Steuergutha-

ben zu schaffen, indem sie Käufer für diese su-

chen. 

 Negli ultimi mesi, la cessione di questi crediti è di-

ventata sempre più problematica, perché le banche 

hanno raggiunto i limiti della loro capacità di assor-

bimento, e sostanzialmente non ne acquisiscono 

più, ovvero lo fanno solo in misura molto ridotta, pur 

cercando contemporaneamente nuove possibilità 

di acquisizione dei crediti d'imposta attraverso la ri-

cerca di nuovi compratori.  

   

Um die Banken und damit die Bürger und Unter-

nehmen zu unterstützen, die durch die ständigen 

Änderungen und Einschränkungen hinsichtlich der 

Abtretung der genannten Steuerguthaben große 

Probleme bei der Abtretung von Steuerguthaben 

aus Umbauvorhaben (Bonus 110%, Bonus Casa 

50% usw.) bekommen haben, haben die Regionen 

Sardinen, Basilicata, Piemont und die Provinz Tre-

viso mit entsprechenden lokalen Gesetzen die Vo-

raussetzungen geschaffen, um solche Steuergut-

haben von den Banken anzukaufen.  

 Per sostenere le banche, e quindi i cittadini e le im-

prese, che hanno incontrato grossi problemi nel ce-

dere i crediti d'imposta per le ristrutturazioni (bonus 

110%, bonus casa 50%, ecc.) a causa delle conti-

nue modifiche e restrizioni intorno al trasferimento 

dei suddetti crediti, le Regioni Sardegna, Basilicata, 

Piemonte e la Provincia di Treviso sono intervenute 

legislativamente a livello locale e hanno creato i 

presupposti per acquistare tali crediti dalle banche.  

   

Die Nominalwerte der angekauften Guthaben lie-

gen dabei immer oberhalb der für den Ankauf der 

Guthaben festgesetzten Preise, wodurch die Kör-

perschaften einen Gewinn aus dem Ankauf erzie-

len und keinesfalls Kosten für die Verwaltungen 

entstehen. 

 Il valore nominale dei crediti acquisiti è sempre su-

periore al prezzo stabilito per la loro compravendita 

e pertanto gli enti che li acquistano ne traggono 

profitti senza dover sostenere alcun costo ammini-

strativo. 

   

Die Körperschaften kompensieren die angekauften 

Guthaben mit den dem Staat geschuldeten Steu-

ern, vornehmlich mit den geschuldeten Lohn- und 

 Essi, inoltre, compensano i crediti acquisiti attra-

verso le tasse che devono allo Stato, in particolare 

le imposte sui redditi da lavoro e le altre ritenute sui 
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sonstigen einbehaltenen Quellensteuern auf frei-

berufliche Honorare. Diese überschreiten im Lan-

deshaushalt 200 Mio. Euro pro Jahr. Die Landesre-

gierung könnte in so einem Fall eine Erhebung mit 

den Banken, die in Südtirol ihren Rechtssitz haben, 

durchführen, ob diese Interesse am Verkauf von 

gehaltenen Steuer- guthaben haben und wenn ja, 

in welchem Ausmaß; sie könnte prüfen, ob das 

Land den Ankauf selbst oder mit welchem Vehikel 

dieser Ankauf am besten durchgeführt werden 

könnte (Euregio Finance, Pensplan usw.); und bei 

positivem Verlauf der Prüfung und der Verhandlun-

gen könnte sie den Ankauf von Steuerguthaben 

einleiten. 

compensi dei professionisti. Queste superano i 200 

milioni di euro all'anno nel bilancio provinciale. La 

Giunta provinciale potrebbe quindi svolgere un 

sondaggio presso le banche con sede legale in Alto 

Adige per rilevare se sussista un interesse a ven-

dere i crediti d'imposta acquisiti e, in caso afferma-

tivo, in quale misura; potrebbe verificare attraverso 

quale strumento la Provincia possa procedere 

all'acquisizione di tali crediti (Euregio Finance, Pen-

splan, ecc.) ovvero se possa acquistarli diretta-

mente; e laddove tali verifiche e le relative negozia-

zioni diano esito positivo, potrebbe avviare l'acqui-

sizione dei crediti d'imposta. 

   

Diese Maßnahme würde bei den lokalen Banken 

Mittel freimachen, damit diese weiterhin die Steu-

erguthaben ankaufen können, die hinsichtlich der 

energetischen Optimierung der Bestandsimmobi-

lien in Südtirol anfallen und daher besonders för-

derlich sind. 

 Una simile misura consentirebbe di liberare i fondi 

delle banche locali affinché possano continuare ad 

acquistare i crediti d'imposta per l'auspicabile risa-

namento energetico del patrimonio immobiliare in 

Alto Adige. 

   

Doch dann kam ein Stopp seitens der Regie-

rung: Für die Boni ist es seit Mitte Februar nicht 

mehr möglich, anstelle des Vorsteuerabzugs 

die Option des Rechnungsrabatts oder der Ab-

tretung von Guthaben zu nutzen. Im selben 

Dekret wurde die Abtretung komplett verboten, 

auch jene an Banken. Dies verursacht eine In-

stabilität im gesamten System der Boni. 

 Poi però è arrivato lo stop da parte del Governo. 

Quindi, per i bonus da metà febbraio non è più 

possibile utilizzare l'opzione dello sconto in fat-

tura o della cessione del credito al posto della 

detrazione. Con il DL il Governo ha completa-

mente vietato le cessioni, comprese quelle alle 

banche. Questo crea instabilità in tutto il si-

stema degli incentivi. 

   

Dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 

   

fordert der Südtiroler Landtag 

die italienische Regierung  

und das italienische Parlament auf, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

sollecita il Governo e il Parlamento 

   

1. Die Abtretung der Steuerguthaben aus der ener-

getischen Sanierung und sonstigen Baumaß-

nahmen an Banken und öffentliche Körperschaf-

ten wieder zu ermöglichen, indem das anspre-

chenden Gesetzesdekret dahingehend abgeän-

dert wird.  

 1. a ripristinare la possibilità di cedere i crediti d'im-

posta per risanamenti energetici e altri interventi 

edilizi a banche ed enti pubblici modificando il 

decreto legislativo in materia. 

   

2. Zumindest den Banken zu erlauben, die F24 ih-

rer Kunden für die Kompensation zu verwenden. 

 2. a consentire quantomeno alle banche di utiliz-

zare gli F24 dei propri clienti in compensazione. 

 

 

 

 

 


