
INFORMATIONSRUNDSCHREIBEN 06/2022 

Sehr geehrter Kunde, 

wir haben für Sie ein neues Rundschreiben verfasst und werden auf folgendes Thema näher 
eingehen. 

Inhaltsverzeichnis 

1. Steuerguthaben auf Strom- und Gaskosten 2022

Für eventuelle Klärungen und weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur 
Verfügung. 

Mit besten Grüßen 
Abler + Wieser 



1. STEUERGUTHABEN AUF STROM- UND GASKOSTEN 2022

Der Gesetzgeber hat anhand verschiedener Dekrete Steuerguthaben auf den Ankauf von Gas 
und/oder Strom im Zeitraum vom 01. April bis 30. September 2022 durch nicht 
energieintensive Unternehmen vorgesehen.  

Die Unternehmen mit hohem Energieverbrauch können einen Steuerbonus von jetzt 15% der 
Energiekosten bei elektrischer Energie, bzw. 25% bei Gas des II. Trimesters und III 
Trimesters 2022 beantragen. 

Voraussetzung ist, dass das Unternehmen über einen Stromanschluss mit einer 
verfügbaren Leistung von 16,5 kW oder mehr verfügt. 

Der Beitrag bemisst sich an den Kosten der Energie, die im zweiten bzw. dritten Trimester 
des Jahres 2022 tatsächlich verbraucht wurde. 

Eine weitere Voraussetzung ist, dass der durchschnittliche Energiepreis des ersten Trimesters 
2022 abzüglich Steuern und eventueller Subventionen, einen Anstieg von mehr als 30% des 
entsprechenden Durchschnittspreises für das gleiche Trimester des Jahres 2019 erfahren hat. 

Beide Steuergutschriften sind für die Zwecke der IRPEF / IRES / IRAP nicht steuerpflichtig, 
sind für die begrenzte Abzugsfähigkeit von Zinsaufwendungen gemäß Artikel 61 und 109 
Absatz 5 TUIR nicht relevant und unterliegen nicht den Höchstgrenzen für die Verrechnung 
mittels Einzahlungsschein F24.  

Die Guthaben können ausschließlich über Zahlungsvordruck F24 verrechnet werden. Als Frist 
gilt hier der 31/12/2022. Nach diesem Datum können die Steuerguthaben nicht mehr in 
Anspruch genommen werden. 

Für die Bewertung der Voraussetzungen und für die Berechnung der Förderung sind 
verschiedenste Angaben notwendig.  

Diese Angaben muss der Unternehmer beim jeweiligen Energieanbieter eigens 
mittels PEC E-Mail anfordern. Wir haben hierfür eine Vorlage erstellt, welche den 
Lieferanten weitergeleitet werden kann. (bei Alperia Kunden PEC Adresse 
smartservices@pec.alperia.eu senden und als Betreff „DL AIUTI“ angeben, samt Angabe der 
Kundennummer oder MwSt Nummer) 

Ansuchen durch unsere Kanzlei – Vorgehensweise 

Nachdem Sie uns die Daten Ihres Energieanbieters zukommen lassen, werden wir prüfen ob 
Sie die restlichen Zugangsvoraussetzungen erfüllen.  

mailto:smartservices@pec.alperia.eu


Absender/mittente 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
 
         Datum/data __ / __ / ____ 

Werte Firma ____________________ 

 

in Bezug auf das Steuerguthaben auf den Ankauf von Energie (Strom/Gas) für nicht 
energieintensive Unternehmen bitten wir Sie um nachfolgende Informationen (Beschluss ARERA 
373/2022) für die Berechnung: 

 Durchschnittlicher Preis der Energiekomponente (Strom/Gas) im 1. Trim.  2019:  _____ 
 Durchschnittlicher Preis der Energiekomponente (Strom/Gas) im 1. Trim.  2022:  _____ 
 Kosten der genutzten Energiekomponente (Strom/Gas) im 2. Trim.  2022: ___________ 
 
 Durchschnittlicher Preis der Energiekomponente (Strom/Gas) im 2. Trim. 2019:  ______ 
 Durchschnittlicher Preis der Energiekomponente (Strom/Gas) im 2. Trim. 2022:  ______ 
 Kosten der genutzten Energiekomponente (Strom/Gas) im 3. Trim. 2022: ____________ 
 

Wir bedanken uns für Ihre Hilfe und zeichnen freundlichst 

 

_______________________ 

 

*   *   *   * 

 

Spettabile ditta ___________________ 

 

In riferimento al credito d‘imposta a favore delle imprese non energievore e non gasivore per 
l’acquisto di energia elettrica e/o gas naturale chiediamo gentilmente le seguenti informazioni 
(delibera ARERA 373/2022) per il calcolo: 

 Prezzo medio della sola componente energia (elettrica/gas) del 1. trim. 2019: _______ 
 Prezzo medio della sola componente energia (elettrica/gas) del 1. trim. 2022: _______ 
 Spese sostenute per l’acquisto di energia (elettrica/gas) del 2. trim. 2022: __________ 

 
 Prezzo medio della sola componente energia (elettrica/gas) del 2. trim. 2019: _______ 
 Prezzo medio della sola componente energia (elettrica/gas) del 2. trim. 2022: _______ 
 Spese sostenute per l’acquisto di energia (elettrica/gas) del 3. trim. 2022: __________ 

 

Ringraziando per la collaborazione salutiamo cordialmente 

 

_______________________ 
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