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An unsere geschätzten  

Kunden 

Ai ns. gentili 

Clienti     
     

 

 

 

Rundschreiben Haushaltsgesetz 2018 

Circolare Legge finanziaria 2018 

 

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit gegenständlichem Schreiben erhalten Sie eine kurze Übersicht über die wichtigsten Punkte des 

Haushaltsgesetzes 2018. Sollten Sie zu den einzelnen Punkten nähere Informationen benötigen, 

dann stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Egregi Signori, 

 

con la presente Vi vogliamo dare un quadro delle più importanti novità sulla legge finanziaria 2018. 

Se dovreste aver bisogno di maggiori dettagli su un argomento preciso, Vi preghiamo di contattarci. 

 
 

 
Freundliche Grüße  /  Cordiali Saluti 

 

 

Data Service KG sas 
 

 

Bozen / Bolzano, 18.01.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

Raiffeisenkasse Bozen / Cassa Rurale Bolzano 
 IBAN: IT55 Y 08081 11609 000310003584  

 

Mwst. Nr./Str.Nr. 02290070214 part.iva/cod. fisc. 
Handelsreg. BZ 168991 reg. impr. BZ 
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Ausweitung elektronische Fakturierung 

 

Ab 01. Jänner 2019 wird für alle Freiberufler 

und Unternehmer die Pflicht der 

elektronischen Rechnung für inländische 

Umsätze vorgesehen. Die Vorschrift gilt auch 

für Umsätze gegenüber Privatpersonen. 

Im Gegenzug sieht die Einnahmeagentur 

diverse Erleichterungen vor (z.B. Abschaffung 

Mitteilung Aus- und Eingangsrechnungen).  

Bereits ab 01. Juli 2018 gilt die elektronische 

Rechnungslegung für folgende Unternehmen: 

 Subunternehmen im Bauwesen, die 

gegenüber den Auftragsnehmern der 

öffentlichen Verwaltung abrechnen  

 Gesamte Lieferkette im Bereich der 

Treibstoffe (z.B. Tankstellenbetreiber) 

In diesem Zuge werden ab dem 01. Juli 2018 

die Treibstoffkarten abgeschafft und die 

Zahlung der Treibstoffspesen darf nur mehr 

mittels Kredit- oder Debitkarten (Bancomat) 

oder Prepaid-Karten erfolgen. 

  

Estensione fatturazione elettronica 

 

Dal 01 gennaio 2019 tutte le cessioni di beni 

e prestazioni di servizi tra soggetti residenti / 

stabiliti / identificati in Italia devono essere 

documentate da fatture elettroniche 

trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI). 

In caso di emissione della fattura con 

modalità diverse, la fattura si intende non 

emessa. 

A partire dal 01 luglio 2018 la fatturazione 

elettronica è obbligatoria per le seguenti 

categorie / operazioni: 

 Prestazioni rese da soggetti 

subappaltatori nel quadro di un 

contratto di appalto di lavori stipulato 

con la Pubblica amministrazione  
 Cessione di benzina/gasolio utilizzato 

come carburante per motori. 
Contestualmente a decorrere da tale data, è 

disposto la soppressione della scheda 

carburante. 

Verlängerung der Sonderabschreibung 

 

Für den Ankauf von neuen abschreibbaren 

Anlagen, wird die Sonderabschreibung 

verlängert. Dabei wird allerdings der 

Prozentsatz von bisher 140 auf 130% 

herabgesetzt. 

Explizit ausgenommen sind alle PKWs, auch 

jene die ausschließlich betrieblich verwendet 

werden (z.B. für Fahrschulen oder Taxi-

Unternehmen), die Immobilien und all jene 

Anlagen mit einem geringeren 

Abschreibungssatz wie 6,5%. 

 

Proroga Maxi-Ammortamento 

 

È confermata la proroga del Maxi-

Ammortamento per l`acquisto di beni 

strumentali nuovi, con l’incremento del costo 

del 30% (fino al 2017 era pari al 40%).  

Da quest’agevolazione sono esclusi tutti i 

veicoli promiscui e strumentali all`attività 

d`impresa, tutti gli immobili e tutti i beni 

strumentali con un coefficiente di 

ammortamento inferiore a 6,5%. 

 

Verlängerung der Hyperabschreibung 

 

Die Hyperabschreibung von 250% wird im 

Allgemeinen bis 31. Dezember 2018 

verlängert (Stichwort „Industrie 4.0“).  

Die Begünstigung gilt auch für Anlagen und 

Maschinen, die bis 31. Dezember 2018 

bestellt werden, eine Anzahlung von mind. 

20% getätigt wird und bis 30. Juni 2019 

zugestellt werden.   

 

Proroga Iper-Ammortamento  

 

È stata prorogata la possibilità dell’incremento 

del costo del 150%, per investimenti di beni 

nuovi finalizzati a favorire processi di 

trasformazione digitale/tecnologica.  

Quest’agevolazione spetta anche agli 

investimenti fatti entro il 31 dicembre 2019, a 

condizione che venga pagato un acconto pari 

al 20% è che il bene venga consegnato entro 

il 30 giugno 2019. 
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Neuer Steuerbonus für Fortbildung 

 

Für Schulungen im Bereich der sog. „Industrie 

4.0“ wird ein Steuerbonus in Höhe von 40% 

der Lohnkosten eingeführt.  

Der Steuerbonus gilt für 

Fortbildungsmaßnahmen die ab 2018 

durchgeführt werden. Die betreffenden 

Personalkosten müssen von einem 

Abschlussprüfer bestätigt und der 

Steuerbonus kann dann nur mittels 

Verrechnung in Anspruch genommen werden! 

 

Credito d`imposta spese di formazione 

 

Per attività di formazione nell`ambito della 

“Industria 4.0” è confermato un credito 

d`imposta pari al 40% relativo al costo 

aziendale del personale dipendente per il 

periodo occupato nella formazione. 

I relativi costi e spese agevolabili devono 

essere certificati dal soggetto incaricato della 

revisione legale iscritto nel Registro dei 

revisori legali. 

 

Wiedergewinnungsbonus für Hotels 

 

Für die Jahre 2017 und 2018 wird für 

Hotelstrukturen ein Steuerbonus in Höhe von 

65% auferlegt. Dieser wird unter anderem für 

Sanierungsarbeiten, energetische Sanierung, 

Anschaffung von Möbel und Einrichtungen, 

Erneuerung der Wellnessanlage, und 

ähnliches gewährt. 

Die jeweiligen Anfragen müssen innerhalb 28. 

Februar 2018 (für das Jahr 2017) und 28. 

Februar 2019 (für das Jahr 2018), 

telematisch an das MIBACT eingereicht 

werden.  

Das Gesuch wird dann wiederum mit einem 

sog. „Click Day“ versendet und der Anspruch 

hängt vom zeitlichen Eingang ab! 

 

Bonus riqualificazione alberghi 

 

È confermato anche per il 2017 e 2018 il 

credito d`imposta per le spese di 

riqualificazione / accessibilità delle strutture 

alberghiere nella misura del 65% delle spese 

sostenute. 

Le domande di accesso al credito devono 

essere presentate telematicamente entro 28 

febbraio 2018 (per l`anno 2017) ed entro 28 

febbraio 2019 (per l`anno 2018) al MIBACT. 

Il credito d`imposta viene assegnato 

nuovamente tramite il “Click Day” vuol dire 

secondo l`ordine cronologico di presentazione 

della domanda. 

Neuer ”Grün Bonus” 

 

Für 2018 ist ein neuer Steuerbonus in Höhe 

von 36% für die Errichtung und Pflege von 

Gärten und Grünanlagen vorgesehen. Die 

Ausgaben können pro Wohneinheit bis zu 

Euro 5.000 betragen. 

 

Nuovo Bonus Verde 

 

Per il 2018 è stata introdotta una nuova 

detrazione Irpef, nella misura del 36% su una 

spesa massima di Euro 5.000, per interventi 

di “sistemazione a verde” di aree scoperte 

private, impianti d’irrigazione, realizzazione di 

pozzi, coperture a verde e di giardini pensili. 

 

Steuerabzug Sanierungsarbeiten 50% 

 

Der Steuerbonus für Sanierungsarbeiten von 

50% (auf 10 Jahre – mit Limit von Euro 

96.000 pro Wohneinheit) wurde um ein 

weiteres Jahr bis 31. Dezember 2018 

verlängert.  

 

Detrazione interventi recupero 

patrimonio edilizio 50% 

 

La detrazione Irpef del 50% per lavori di 

recupero del patrimonio edilizio è stata 

ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 

2018 con gli stessi limiti. 
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Steuerabzug Energetische Sanierung 

65% 

 

Der Steuerbonus für energetische 

Sanierungsmaßnahmen von 65% (auf 10 

Jahre) wurde wiederum um 1 Jahr bis 31. 

Dezember 2018 verlängert.  

Für einige Bereiche wurde der Bonus auf 50% 

herabgesetzt (z.B. Austausch von Fenstern, 

Sonnenschutz, Biomasse-Heizanlagen) und 

für bestimmte Maßnahmen wird nun eine 

höhere Energieklasse verlangt (z.B. 

Brennwertkessel). 

 

Detrazione lavori riqualificazione 

energetica 65 % 

 

La detrazione Irpef riguardanti lavori di 

riqualificazione energetica è stata prorogata 

fino al 31 dicembre 2018. 

Per certi interventi (es. posa in opere di 

finestre e infissi, schermature solari) il bonus 

è stato ridotto al 50% ed è escluso, se 

l`efficienza risulta inferiore alla citata classe A 

di prodotto. 

Steuerbonus auf Möbel und 

Elektrogeräte 

 

Der Steuerbonus in Höhe von 50% für den 

Kauf von Möbel und Elektrogeräte (bis max. 

Euro 10.000) wurde auch bis 31. Dezember 

2018 verlängert (muss weiterhin mit 

Sanierungsarbeiten gekoppelt sein). 

 

Bonus “mobili ed elettrodomestici” 

 

È confermata la proroga fino al 31 dicembre 

2018 della detrazione IRPEF del 50% sulla 

spesa massima di Euro 10.000 per l’acquisto 

di mobili e/o grandi elettrodomestici finalizzati 

all’arredo dell’immobile oggetto di interventi 

di recupero del patrimonio edilizio 

Steuerabsetzbetrag für öffentliche 

Verkehrsmittel 

 

Für den Ankauf von ABOs für öffentliche 

Verkehrsmittel, wird ein Steuerabsetzbetrag 

von 19% bis zu einem Betrag von Euro 250 

gewährt. 

 

Abbonamenti trasporto pubblico 

 

Per l`acquisto di abbonamenti ai servizi di 

trasporto pubblico locale / regionale e 

interregionale, è stata introdotta una 

detrazioni Irpef pari al 19% per un importo 

non superiore a Euro 250. 

Erhöhung Absetzbetrag für zulasten 

lebende Kinder 

 

Die Einkommensgrenze für zulasten lebende 

Kinder bis zu 24 Jahren, wird ab der 

Steuerperiode 2019 auf Euro 4.000 erhöht 

 

Aumento reddito figli a carico 

 

 

È stato innalzato a Euro 4.000 il limite di 

reddito per essere considerati fiscalmente a 

carico per figli di età non superiore a 24 anni. 

Questo limite decorre dal 01.01.2019 

 

Erhöhung steuerfreie Vergütung an 

Amateursportler 

 

Die jährliche Schwelle für Vergütungen und 

Prämien an Amateursportler, wird auf Euro 

10.000 erhöht. 

 

Aumento limite esenzione compensi 

sportivi dilettanti. 

 

La soglia dei compensi e premi erogati agli 

sportivi dilettanti dalle società sportive 

dilettantistiche è aumentata a Euro 10.000. 

Aufschub IRI 

 

Die mit dem Haushaltsgesetz 2017 

vorgesehene Unternehmenssteuer IRI wird 

um ein Jahr auf 2018 aufgeschoben.  

Differimento IRI 

 

È confermato il differimento al 2018 

dell’applicazione dell’Imposta sul reddito 

d’impresa (IRI). 
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Löhne und Vergütungen an Mitarbeiter 

 

Ab 01. Juli 2018 dürfen Löhne oder 

Vergütungen an freie Mitarbeiter nicht mehr 

in bar ausbezahlt werden, sondern 

ausschließlich mittels Bank oder andere 

rückverfolgbare Zahlungsmittel.  

 

Modalità di pagamento delle retribuzioni 

 

È previsto a decorrere dall’01 luglio 2018 il 

divieto di corrispondere le retribuzioni in 

contanti al lavoratore. Va corrisposta tramite 

banca / ufficio postale. 

Aussetzung Erhöhung der MwSt.-Sätze 

 

Die ursprünglich geplante Erhöhung der 

MwSt.-Sätze wird aufgeschoben auf 2019 und 

2020 (von 10 auf 11,5% und von 22 auf 

25%).  

 

Sterilizzazione aumenti aliquote Iva 

 

È confermato il differimento al 2019 e 2020 

dell’aumento delle aliquote Iva dal 10 al 

11,5% e dal 22 al 25%. 
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