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Mittwoch, 20. April 2016 
 
 
 
  

An den 
Präsidenten des 
Südtiroler Landtages 
 
 
 

 
BESCHLUSSANTRAG 

                                                                Steuerguthaben 
 

 
Steuerguthaben stellen sowohl für Unternehmer als auch für Angestellte eine finanzielle Be-
lastung dar. Man streckt das Geld dem Staat im Prinzip vor, bekommt es aber mit Verzögerun-
gen zurück. So werden Arbeitnehmern ihre Steuerguthaben über ihre Lohnstreifen ausbe-
zahlt, im Normalfall mit dem Juli-Gehalt des Folgejahres, sofern das Steuerguthaben die Ab-
gaben nicht überschreiten. Andernfalls wird das Guthaben in Raten ausbezahlt. Vor allem gibt 
es bei Arbeitnehmern in kleinen Betrieben Probleme bei der Rückerstattung. Hat beispielswei-
se ein Angestellter ein größeres Guthaben, als der Betrieb Lohnsteuern zahlt, was besonders 
bei Kleinbetrieben sehr häufig der Fall ist, wird das Restguthaben auf das nächste Jahr über-
tragen und der Arbeitnehmer muss eine Rückerstattung bei der Steueragentur beantragen wo 
er oft mehrerer Jahre warten muss. 
 
Betriebe warten hingegen prinzipiell lange auf ihre Guthaben. Teilweise können sie diese zwar 
mit anderen Abgaben verrechnen, gerade bei Kleinbetrieben ist dies insbesondere bei Mehr-
wertsteuerguthaben nicht immer möglich. Entschließt sich ein Betrieb, sich sein Guthaben 
ausbezahlen zu lassen, hat der Betrieb keine Garantie, innerhalb welcher Zeiträume das Gut-
haben liquidiert wird. Zudem werden Betriebe, die sich ihre Guthaben ausbezahlen lassen, 
immer mit einigen Jahren Verspätung vom Finanzamt kontrolliert. Unabhängig von der zu be-
fürchtenden Kontrolle stellt der Zeitverzug bei der Auszahlung der Guthaben besonders für 
Kleinbetriebe eine Existenzbedrohung dar.  
  
Dies vorausgeschickt, beschließt der Südtiroler Landtag: 
 
  
Der Südtiroler Landtag verpflichtet die Landesregierung, die Sachlage der Steuerguthaben und 
deren Rückzahlungen zu überprüfen und gegebenenfalls bei den zuständigen Stellen zu inter-
venieren bzw. selbst Schritte zu setzen, um  
 

a) die Verrechnung des Steuerguthabens mit der KFZ-Steuer und anderen Landesabgaben zu 
ermöglichen 
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b)  eine raschere Rückzahlung des Steuerguthabens für Private und Betriebe zu erreichen 

 
c) gegebenenfalls eine Vorstreckung des Steuerguthabens durch das Land oder Verrechnung mit dem 

Einkommensteuerzuschlag zu prüfen und umzusetzen. 

  
 
 

 
 
Andreas Pöder 
Landtagsabgeordneter 
 

 
 
 
 
 
 


