
 

 
 
 
 
Bozen, 13.4.2016  Bolzano, 13/4/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 590/16  N. 590/16 

   
   
   

Steuerguthaben  Crediti d'imposta 
   
Steuerguthaben stellen sowohl für Unternehmer als 
auch für Angestellte eine finanzielle Belastung dar. 
Man streckt das Geld dem Staat im Prinzip vor, be-
kommt es aber mit Verzögerungen zurück. So wer-
den Arbeitnehmern ihre Steuerguthaben über ihre 
Lohnstreifen ausbezahlt, im Normalfall mit dem Juli-
Gehalt des Folgejahres, sofern das Steuerguthaben 
die Abgaben nicht überschreiten. Andernfalls wird 
das Guthaben in Raten ausbezahlt. Vor allem gibt es 
bei Arbeitnehmern in kleinen Betrieben Probleme bei 
der Rückerstattung. Hat beispielsweise ein Ange-
stellter ein größeres Guthaben, als der Betrieb Lohn-
steuern zahlt, was besonders bei Kleinbetrieben sehr 
häufig der Fall ist, wird das Restguthaben auf das 
nächste Jahr übertragen und der Arbeitnehmer muss 
eine Rückerstattung bei der Steueragentur beantra-
gen, wo er oft mehrerer Jahre warten muss. 

 I crediti d'imposta rappresentano un onere finanziario 
per imprenditori e lavoratori dipendenti. Lo Stato in-
cassa in anticipo, ma si prende tutto il tempo per re-
stituire. I crediti d'imposta dei lavoratori dipendenti 
sono rimborsati in busta paga, in genere con lo sti-
pendio di luglio dell'anno successivo, se il credito 
non supera le imposte. Altrimenti i crediti sono liqui-
dati a rate. I rimborsi comportano problemi soprattut-
to per i lavoratori dipendenti di piccole aziende. Se 
per esempio un dipendente vanta un credito più con-
sistente rispetto a quanto l'azienda versa in imposte 
sul reddito da lavoro – cosa che succede spesso nel-
le piccole aziende – il credito residuo è riportato al-
l'anno successivo, e il lavoratore dipendente deve 
chiedere il rimborso all'Agenzia delle entrate, ritro-
vandosi spesso a dover aspettare per anni. 

   
Betriebe warten hingegen prinzipiell lange auf ihre 
Guthaben. Teilweise können sie diese zwar mit an-
deren Abgaben verrechnen, gerade bei Kleinbetrie-
ben ist dies insbesondere bei Mehrwertsteuergutha-
ben nicht immer möglich. Entschließt sich ein Be-
trieb, sich sein Guthaben ausbezahlen zu lassen, hat 
der Betrieb keine Garantie, innerhalb welcher Zeit-
räume das Guthaben liquidiert wird. Zudem werden 
Betriebe, die sich ihre Guthaben ausbezahlen las-
sen, immer mit einigen Jahren Verspätung vom Fi-
nanzamt kontrolliert. Unabhängig von der zu be-
fürchtenden Kontrolle stellt der Zeitverzug bei der 
Auszahlung der Guthaben besonders für Kleinbetrie-
be eine Existenzbedrohung dar.  

 Una lunga attesa per avere i rimborsi è la norma per 
le aziende. Se in parte possono effettuare un con-
guaglio con altri oneri fiscali, ciò non è sempre possi-
bile proprio per le piccole aziende, e in particolare 
per i crediti IVA. Se poi un'azienda decide di farsi 
rimborsare il credito, non ha alcuna garanzia per 
quanto riguarda i tempi di liquidazione. Inoltre, per 
quanto riguarda le aziende che si fanno rimborsare i 
crediti, l'Agenzia delle entrate effettua i controlli sem-
pre con alcuni anni di ritardo. Indipendentemente dai 
temibili controlli, il ritardo nel pagamento dei crediti 
mette in grave difficoltà in particolar modo le piccole 
aziende.  
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 13.4.2016 eingegangen, Prot. Nr. 2287/hz/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
13/4/2016, n. prot. 2287/CS/pa 

 
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano impegna 

   
die Landesregierung zu verpflichtet, die Sachlage 
der Steuerguthaben und deren Rückzahlungen zu 
überprüfen und gegebenenfalls bei den zuständigen 
Stellen zu intervenieren bzw. selbst Schritte zu set-
zen, um  

 la Giunta provinciale a verificare la situazione per 
quanto riguarda i crediti d'imposta e i relativi rimbor-
si, ed eventualmente intervenire nelle sedi deputate 
ovvero agire di propria iniziativa per  

   
a) die Verrechnung des Steuerguthabens mit der 

KFZ-Steuer und anderen Landesabgaben zu er-
möglichen; 

 a) consentire la compensazione del credito d'impo-
sta con la tassa automobilistica o altri tributi pro-
vinciali; 

   
b) eine raschere Rückzahlung des Steuerguthabens 

für Private und Betriebe zu erreichen; 
 b) ottenere un più rapido rimborso dei crediti d'impo-

sta per aziende e privati; 
   
c) gegebenenfalls eine Vorstreckung des Steuergut-

habens durch das Land oder Verrechnung mit 
dem Einkommensteuerzuschlag zu prüfen und 
umzusetzen. 

 c) verificare la possibilità che la Provincia anticipi i 
rimborsi dei crediti d'imposta o che sia effettuata
una compensazione con l'addizionale IRPEF, e 
provvedere alla relativa messa in atto. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


