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Informationsschreiben Steuerguthaben Tourismusbetriebe 

 

 

  Lana, 24. Februar 2022 

 

Sehr geehrte/r Kunde/in, 

mit diesem Informationsschreiben möchten wir Sie über das neue Steuerguthaben für 

Tourismusbetriebe, inklusive Urlaub auf dem Bauernhof und Campinganlagen 

informieren. 

Förderbare Maßnahmen 

 

Mit dem Gesetzesdekret Nr. 152/2021 wurde zur Verbesserung des touristischen 

Angebotes ein neues Steuerguthaben für Tourismusbetriebe eingeführt. Das 

Steuerguthaben beträgt 80 % der anerkannten Kosten und wird für folgende betriebliche 

Ausgaben gewährt: 

- Maßnahmen zur Energieeinsparung laut Artikel 5 des Ministerialdekretes vom 6. 

August 2020; 

- Installation von Photovoltaikanlagen und von Aufladestationen für Elektrofahrzeuge; 

- Maßnahmen zur Beseitigung von architektonischen Barrieren für Menschen mit 

körperlichen Einschränkungen; 

- Baumaßnahmen laut Buchstabe b), c) und d) des DPR Nr. 80/2021, welche im 

Zusammenhang mit Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Beseitigung von 

architektonischen Barrieren notwendig sind; 

- Maßnahmen zur Digitalisierung; 

- Möbel und Einrichtungsgegenstände, welche im direkten Zusammenhang mit einer 

der vorgenannten förderbaren Maßnahme stehen, wobei der direkte Zusammenhang 

von einem befähigten Techniker bestätigt werden muss. 

Neben dem Steuerguthaben in Höhe von 80 % besteht noch die Möglichkeit um einen 

Verlustbeitrag bis zu 40.000 Euro, welcher unter bestimmten Voraussetzungen auch bis 

zu 100.000 Euro betragen kann, anzusuchen. 

Die Summe aus dem gewährten Steuerguthaben und dem Verlustbeitrag darf dabei die 

effektiven Kosten nicht überschreiten. 

Das Steuerguthaben und der Verlustbeitrag sind mit anderen öffentlichen Förderungen 

nicht kumulierbar und sind steuerfrei. 

Das Steuerguthaben kann ab dem darauffolgenden Jahr der durchgeführten 

Maßnahmen und bis zum 31.12.2025 über den Zahlungsvordruck Mod. F24 verrechnet 



werden. Der Verlustbeitrag wird direkt auf das Bankkontokorrent des Antragstellers mit 

einer einzigen Zahlung ausbezahlt. 

Förderbar sind alle Maßnahmen, welche ab dem 7. November 2021 begonnen und 

innerhalb 31. Dezember 2024 abgeschlossen werden. 

 

Voranmeldung mittels „click day“ 

 

Für die Gewährung des Steuerguthabens und des Verlustbeitrages muss ein 

elektronischer Antrag bei der Agentur für wirtschaftliche Entwicklung „Invitalia“ 

(www.invitalia.it) eingereicht werden. 

Der Antrag kann ab dem 28. Februar 2022, 12:00 Uhr und bis zum 30. März 2022, 17:00 

Uhr elektronisch eingereicht werden. Für die Antragstellung ist eine digitale Identität 

(SPID, CIE oder CNS) und eine digitale Unterschrift Voraussetzung. 

Interessierte Betriebe können vorab das Formular für den Antrag und die dem Antrag 

beizulegenden notwendigen Anlagen über das obengenannte elektronische Portal 

herunterladen und ausfüllen. 

Die vom Tourismusministerium bereitgestellten Geldmittel sind allerdings begrenzt 

(insgesamt 500 Mio. Euro), weshalb ein Antrag nur so lange eingereicht werden kann, 

bis die dafür vorgesehenen Geldmittel aufgebraucht sind. Die Anträge werden dabei in 

ihrer zeitlichen Reihenfolge berücksichtigt, womit nur jene Antragsteller zum Zuge 

kommen, welche den Antrag rechtzeitig vor Schließung des elektronischen Portals 

eingereicht haben („click day“). In diesem Zusammenhang muss außerdem beachtet 

werden, dass nur jene Anträge berücksichtigt werden, welche vollständig ausgefüllt 

worden sind, und alle notwendigen Anlagen enthalten, darunter eine von einem 

Techniker digital unterzeichnete Erklärung über die Angemessenheit der Kosten und die 

zeitliche Realisierbarkeit der angesuchten Maßnahmen. 

Alles in allem leider eine sehr zeitaufwendige und mit nicht unerheblichen Kosten 

verbundene Prozedur; und noch dazu mit ungewissem Ausgang für den Antragsteller. 

 

Für weitere Klärungen können Sie unser Büro gerne kontaktieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen,   

    

Grabmaier – Stuefer – Gruber  

   

 

 
  

 

Der Inhalt dieses Informationsschreibens stellt keine steuer- und/oder rechtliche Beratung dar und kann auch nicht als solches für eine 

spezifische Situation herangezogen werden. Das Büro Grabmaier-Stuefer-Gruber übernimmt keine Haftung für unternommene oder 

unterlassene Handlungen, welche auf Basis dieses Informationsschreibens durchgeführt werden. 

http://www.invitalia.it/

