
 
 

Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA 

Maßnahmenpaket zur Abfederung der Energiepreiserhöhung  

Redaktion: AußenwirtschaftsCenter Mailand | Ausgabe 25.03.2022 

 
Um die verstärkten Energiepreiserhöhungen aufgrund der geopolitischen Spannungen abzufedern hat 

die Regierung Ende März 2022 das Energie Dekret verabschiedet. Ziel ist die Deckelung der 

Treibstoffpreise sowie der Strom- und Heizkosten der Versorger.  Einen weiteren Teil holt sich der 

Finanzminister aus den zusätzlichen Mehrwertsteuereinnahmen, die in die Staatskassen geflossen 

sind durch die bereits seit dem Herbst überdurchschnittlich hohen Benzinpreise. 

Die Maßnahme soll zunächst einen Monat lang bis Ende April gelten. Sie kann von der Regierung aber 

per Dekret verlängert werden. 

Zu den bereits vor der Ukrainekrise veranschlagten EUR 16 Mrd. kommen weitere EUR 4,4 Mrd. hinzu. 

• Treibstoffpreise 

Konkret sieht das Dekret vor, dass die Verbrauchssteuer auf Benzin und Diesel um 25 Cent/l gesenkt 

wird, inkl. MwSt. macht dies 30,5 Cent/l aus. Bei 50 l sparen die Autofahrerinnen und Autofahrer in 

Italien dadurch rund EUR 15. Finanziert unter anderem durch eine 10 % Sondersteuer auf die 

Extraprofite der Ölkonzerne. 

• Gas- und Stromrechnungen für Geringverdiener 

Daneben will die Regierung den Italienern mit weiteren Maßnahmen im Kampf gegen die gestiegenen 

Energiepreise helfen. 5,2 Millionen Familien mit geringem Einkommen etwa erhalten Unterstützung 

bei ihren Gas- und Stromrechnungen, das sind 1,2 Millionen Familien mehr als noch vor dem Krieg. 

Unternehmen können ihre Rechnungen in Raten bezahlen.  

• Treibstoffbonus für ArbeitnehmerInnen 

Für jeden Arbeitnehmer wird ferner ein Bonus i.H.v. EUR 200,00 gewährt, der von der 

Einkommenssteuer befreit ist. Dieser Bonus ist mit bereits vorgesehenen Fringe Benefits 

kumulierbar, denn Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit setzen sich nach Art 51 I ital. EinkStG aus 

allen Werten uns Beträgen zusammen – unabhängig aus welchem Grund – auch in Form freigebiger 

Zuwendungen im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis bezogen werden. Nach Art 51 III ital. 

EinkStG zählt der Wert der erbrachten Leistungen nicht zu den Einkünften, wenn er im 

Veranlagungszeitraum insgesamt nicht mehr als EUR 258,23 beträgt.  

 

• Ratenzahlungen für Unternehmen 

Unternehmen können Gas- und Stromrechnungen ratenweise zahlen auf einen Zeitraum bis zu zwei 

Jahren – bezogen auf die Verbräuche Mai / Juni 2022. 

 

• Stromkostensteuerbonus für Unternehmen  

Für Unternehmen mit Stromverbrauch i.H.v. mind. 16,5 kW, die nicht als energieintensiv eingestuft sind, 

wird eine verrechenbare Steuergutschrift von 12 % der getragenen Energiekosten (spese sostenute) im 

dritten Quartal 2022 anerkannt. Voraussetzung ist eine nachweisbare Kostensteigerung für die kWh um 

30 % im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum ersten Quartal 2019. Mit den „spese sostenute“ sind die 

getragenen Kosten für den Energieanteil (componente energetica) gemeint. Dabei müssen die 

Energiekosten je KWh mit den Energiekosten je KWh verglichen werden. Sollte sich eine 

Preissteigerung von über 30% ergeben, dann steht das Steuerguthaben von zu, und zwar berechnet auf 

die getragenen reinen Energiekosten (componente energetica) für die effektiv konsumierte Energie.  

 

• Gaskostensteuerbonus für Unternehmen 

Für nicht als energieintensive Unternehmen eingestufte Unternehmen wird eine verrechenbare 

Steuergutschrift i.H.v. 20 % der getragenen Energiekosten (nicht thermoelektrische Nutzung) im 

zweiten Quartal 2022 anerkannt. Voraussetzung ist eine nachweisbare Kostensteigerung für die kWh 

um 30 % im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum ersten Quartal 2019.  

https://www.wko.at/service/dienststelle.html?orgid=14595
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/SG
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Die Gutschrift an andere Rechtssubjekte abgetreten werden.  

 

• Energieintensive Unternehmen 

Die o.g. Abtretungsmöglichkeit betrifft auch energieintensive Unternehmen, die bereits durch das 

Dekret SOStegni Ter begünstigt wurden. Die bereits gewährte Gutschrift wird wie folgt erhöht: 

➢ von 20% auf 25% für energieintensive Unternehmen; 

➢ von 15% auf 20% für Unternehmen mit starkem Gasverbrauch. 

Maßgebliche Rechtsgrundlage ist Art 15 GVO Nr. 4/2022, wonach der außerordentliche Beitrag 

(Credito d’imposta) mit den Abgabenschulden gegenüber Fiskus und SV gemäß Art 17 GVO Nr. 

241/1997 aufgerechnet (compensazione) werden kann. Die Aufrechnung erfolgt über den Vordruck 

F24. Das Steuerguthaben wird nicht ausbezahlt, sondern kann lediglich im Zuge von Steuerzahlungen 

mit anderen Steuerschulden verrechnet werden. Bei den entsprechenden Verrechnungen gelten die 

sonst üblichen Maximalbeträge für Steuerkompensierungen nicht. 

• Preisüberwachung 

Das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung führt über das Tool Mister Prezzi stärkere Kontrollen 

durch. Ferner sind für die Händler Mitteilungspflichten an das Ministerium für die Grüne Wende und die 

Aufsichtsbehörde ARERA vorgesehen.  

 

• Steuerbonus für Landwirtschafte- und Fischfangbetriebe 

Auch hier wird ein Treibstoffsteuerbonus i.H.v. 20 % gewährt – für tatsächlich verbrauchten Treibstoff 

im ersten Quartal 2022. Auch dieser Bonus kann abgetreten werden. 

 

• Vertragsanpassungsanspruch für Darlehen im Bereich der Landwirtschaft 

Die Rückzahlungspflichten für landwirtschaftsbezogene Darlehen können auf bis zu 25 Jahren 

verlängert werden – gestützt durch die Landwirtschaftsbank ISMEA.  

Der Landwirtschaftsfonds wird für 2022 um EUR 35 Mio aufgestockt.  

• Transportbranche 

➢ Einrichtung eines Sonderfonds EUR 500 Mio für 2022 

➢ Neufinanzierung marebonus und ferrobonus, um Warentransport auf Wasserwege und Schiene 

zu verlagern. 

➢ EUR 15 Mio um Straßennutzungsgebühr zu senken 

➢ Zwingende Vertragsanpassungsklausel für Preisschwankungen von 2 % 

 

 

 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/wirtschaftsrelevante-massnahmen-decreto-sostegni-ter.pdf
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B7FB84939-AB96-488E-88A1-D68B75D076D4%7D&codiceOrdinamento=200001500000000&articolo=Articolo%2015
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b801545C2-D10E-4D66-88A5-E96B883E6AEE%7d&codiceOrdinamento=200001700000000&articolo=Articolo%2017
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b801545C2-D10E-4D66-88A5-E96B883E6AEE%7d&codiceOrdinamento=200001700000000&articolo=Articolo%2017
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/250723/Modello+f24+-+Vereinheitlichter+einzahlungsvordruck_F24_Modello_TED.PDF/ed538936-449c-63e8-01a9-308eb82cfe05
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/250723/Modello+f24+-+Vereinheitlichter+einzahlungsvordruck_F24_Modello_TED.PDF/ed538936-449c-63e8-01a9-308eb82cfe05
https://www.mise.gov.it/index.php/en/
https://osservaprezzi.mise.gov.it/garante-per-la-sorveglianza-dei-prezzi/mister-prezzi
https://www.mite.gov.it/
https://www.arera.it/it/inglese/index.htm
https://www.ismea.it/istituto-di-servizi-per-il-mercato-agricolo-alimentare

