
 

 

 

SEITE 1/3 

 

 

 

 

Informationsrundschreiben Bereich Wirtschaftsberatu ng 
 

 
Thema:  Stabilitätsgesetz  
 
Der Ministerrat hat am 15.Oktober das Dekret zum Stabilitätsgesetz verabschiedet, womit 
in gewissem Maße das Haushaltsgesetz für 2015 vorweggenommen wird. Die interessan-
testen Punkte scheinen uns folgende: 
 
Wiedergewinnungsarbeiten (50%) und energetische San ierung (65%) 
Für 2015 wird sowohl die Steuerbegünstigung für die Wiedergewinnungsarbeiten an 
Wohngebäuden im Ausmaß von 50% als auch die Steuerbegünstigung für die energeti-
sche Sanierung von Gebäuden im Allgemeinen im Ausmaß von 65% bestätigt und fortge-
schrieben. An den restlichen Bestimmungen dürften keine Änderungen vorgenommen 
werden, sodass diese Begünstigung im nächsten Jahr genauso wie bereits heuer bean-
sprucht werden kann.  
 
Energetische Sanierung MwSt. 4%, Anhebung MwSt. Kau f Erstwohnung von Bau-
firma  
Die Bauwirtschaft soll nochmals angekurbelt werden, und zwar mittels Reduzierung der 
MwSt. von bisher 10% auf 4% für die energetische Sanierung. Gleichzeitig soll die MwSt. 
für den Kauf der Erstwohnung von bisher 4% auf 10% angehoben werden, sofern der Kauf 
direkt von der Baufirma erfolgt.  
 
Senkung Steuergrundlage für die IRAP 
Nachdem bereits der Steuersatz für die IRAP gesenkt wurde, soll nunmehr endlich die 
Komponente Arbeit gänzlich von der Steuer befreit werden. Ab 2015 können sich Unter-
nehmer (unabhängig von Rechtsform und Buchhaltungssystem), sowie Freiberufler die 
gesamten Arbeitskosten von der Steuergrundlage der IRAP in Abzug bringen und es muss 
nicht mehr wie bisher eine komplizierte Berechnungsformel mit x Ausnahmen angewandt 
werden. Der diesbezügliche Steuerdruck dürfte sich erheblich vermindern. Für Südtirol gilt 
zudem eine etwas geringere Steuerquote. 
 
Befreiung von den Sozialabgaben für Neueinstellunge n 
Betriebe, welche ab 2015 Personal einstellen, sollen für 3 Jahre von den Sozialabgaben 
(INPS) befreit werden – diese übernimmt sozusagen der Staat. In Bezug auf diese Neue-
rung gibt es noch großen Klärungsbedarf: gilt die Begünstigung nur für zusätzlich ange-
stelltes Personal (sprich nur wenn man mehr Personal anstellt als bisher)?, gilt die Be-
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günstigung nur für auf unbestimmte Zeit angestelltes Personal, oder auch für befristete 
Arbeitsverträge (und wie sieht dies bei Saisonbetrieben aus)?, gilt die Begünstigung nur 
für Verträge im Einklang mit den Neuerungen im „Jobs Act“?,  Hier wird man wohl erst in 
ein paar Monaten sehen, wie und ob man diese Begünstigung konkret anwenden kann. 
 
Neugestaltung der Minimi-Positionen 
Schon wieder sollen die Steuerbestimmungen für die Selbständigen mit geringen Umsät-
zen bzw. zu Tätigkeitsbeginn abgeändert werden. Ab 2015 will man die zur Zeit bestehen-
den 2 Systeme („minimi“ und „nuove iniziative produttive“) abschaffen und durch 1 neues 
System ersetzen, wobei je nach Tätigkeit unterschiedlich hohe Umsatzgrenzen vorgege-
ben sein sollen, bei einer Besteuerung von 15%. Die Neuerung dürfte wohl auch alle be-
stehenden Positionen betreffen. Nähere Einzelheiten stehen aber noch aus. 
 
Weiterführung des Bonus 80 € für Angestellte mit Ei nkommen bis 26.000 € und Ein-
führung Steuerbonus für Kinder  
Der heuer im Frühjahr eingeführte Steuerbonus in Höhe von monatlich 80 € für Angestellte 
mit einem Einkommen zwischen 8.000 und 24.000 € soll für 2015 weiter bestehen bleiben 
(für Einkommen bis 26.000 €?), und neu dazu soll ein Bonus für Familien eingeführt wer-
den, wobei für jedes Kind bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres ein monatlicher Be-
trag von 80 € zustehet. Ob dieser dann mit der entsprechenden Landes- und Regionalför-
derung kompatibel ist, wird erst noch zu definieren sein. 
 
Auszahlung des Abfertigungsfonds 
Immer im Bestreben, den Angestellten mehr Geld in der Lohntüte zu bescheren soll die 
Idee umgesetzt werden, die anreifende Abfertigung nicht mehr zur Gänze zurückzubehal-
ten (bzw. an den Pensplan abzuführen) sondern die Hälfte davon monatlich zusammen 
mit dem „normalen“ Lohn auszuzahlen. Damit hätte der Angestellte mehr Liquidität, der 
Arbeitgeber entsprechend weniger. 
 
Erhöhung der Steuern auf die Zusatzrente 
Gleichzeitig sollen die Zusatzrenten und auch die halböffentlichen freiberuflichen Pensi-
onskassen höher besteuert werden. Diese Maßnahme soll dem Staat unmittelbar Geld zu-
führen, während sie der Bürger erst bei Auszahlung der (kleineren) Rente spürt. 
 
Neuauflage Aufwertung Quoten und Grundstücke 
Die altbekannte und seit mittlerweile 10 Jahren immer neu aufgelegte Aufwertungsmög-
lichkeit von Beteiligungen (Quoten, sprich Gesellschaftsanteile an OHG, KG, GmbH, AG 
usw.) und Grundstücken soll auch für zum 1.1.2015 gehaltene Quoten/Grundstücke er-
möglicht werden. Sollten Sie also eine Abtretung beabsichtigen und hierfür noch nicht eine 
der zahlreichen Aufwertungsmöglichkeiten in Anspruch genommen haben, so empfiehlt 
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sich unbedingt eine Konvenienzberechnung und unter Umständen ein Aufschub der Abtre-
tung auf nächstes Jahr.  
 
Freiwillige Berichtigung der Steuererklärungen 
Zur Zeit können abgegebene Steuererklärungen innerhalb eines Jahres integriert, abge-
ändert und ergänzt werden. Diese Berichtigung soll nun zeitlich verlängert werden und bis 
zur Verjährung der Steuererklärung möglich sein. 
 

 
Meran, Oktober 2014 
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