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An unsere geschätzten  

Kunden 

Ai ns. gentili 

Clienti     
     

 

 

 

Rundschreiben Haushaltsgesetz 2019 

Circolare Legge finanziaria 2019 

 

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

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

Haushaltsgesetzes 2019. Sollten Sie zu den einzelnen Punkten nähere Informationen benötigen, ste-

hen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Egregi Signori, 

 

con la presente Vi vogliamo dare un quadro delle più importanti novità sulla legge finanziaria 2019. 

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, 09.01.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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HAUSHALTSGESETZ FÜR UNTERNEHMEN         FINANZIARIA PER IMPRENDITORI 

 

Neues Pauschal-System 2019 

 

Die mit dem Haushaltsgesetz 2015 eingeführ-

te Pauschalbesteuerung von 15% wird auf al-

le Einzelunternehmen, Personengesellschaf-

ten und Freiberufler mit Umsatzerlösen bis zu 

Euro 65.000 ausgedehnt. Als Basis zur An-

wendung gilt der Vorjahresumsatz. Gelockert 

wurden die Zutritts- bzw. Ausschlussgründe:   

 die Schwelle von Euro 5.000 an Perso-

nalspesen wird gestrichen 

 ebenso die Schwelle von Euro 20.000 

für Anlagegüter 

 auch die Schwelle von Euro 30.000 an 

zusätzlichem Einkommen aus abhän-

giger Arbeit bzw. Pensionen. 

Hingegen darf die Pauschalbesteuerung im 

Falle von Beteiligungen an Personen-

gesellschaften, Sozietäten, Familienunter-

nehmen und GmbHs (Mehrheitsbeteiligung) 

nicht angewandt werden. Ebenso darf man 

auch nicht vorwiegend gegenüber einem Auf-

traggeber tätig sein, mit welchem in den letz-

ten zwei Jahren ein unselbstständiges Ar-

beitsverhältnis bestanden hat. 

  

Die Rechnungen werden ohne MwSt. und oh-

ne Vorsteuer ausgestellt, und es entfällt 

ebenso die Pflicht zur Buchführung und zur 

elektronischen Fakturierung. 

  

Estensione regime forfetario 

 

Il regime forfetario, introdotto con la finanzia-

ria 2015, è stato esteso a ditte individuali, 

società di persone e lavoratori autonomi con 

un limite die ricavi / compensi pari ad Euro 

65.000. Il limite da verificare fa riferimento 

all’anno precedente. Sono stati eliminati i se-

guenti requisiti di accesso e cause di esclusio-

ni: 

 spese sostenute per l’impiego di la-

voratori non superiore a Euro 5.000  
 costo complessivo dei beni strumentali 

non superiore a Euro 20.000 
 la soglia di Euro 30.000 di redditi di 

lavoro dipendente / assimilato 
L‘accesso al regime forfetario non è consenti-

to in caso di (contemporaneamente 

all’attività) partecipazioni a società di perso-

ne, associazioni professionali, imprese famili-

ari e a srl (controllate direttamente o indi-

rettamente). Inoltre è esclusa l’applicazione 

se l’attività è esercitata prevalentemente nei 

confronti di datori di lavoro con i quali sono in 

corso rapporti di lavoro ovvero erano inter-

corsi rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti. 

Le fatture vanno emesse senza applicazione 

dell’IVA e della ritenuta d’acconto e non c‘è 

obbligo di tenuta della contabilità e della 

fatturazione elettronica.  

Neue FLAT TAX ab 2020 

 

Für all jene Unternehmer und Freiberufler mit 

Umsatzerlösen zwischen Euro 65.001 und Eu-

ro 100.000 wird mit 2020 die sog. FLAT TAX 

in Höhe von 20% eingeführt.  

Auch hierfür werden dann Rechnungen ohne 

MwSt. und ohne Vorsteuer ausgestellt, und 

als Basis zur Anwendung gilt der Vorjahres-

umsatz.  

Nuova FLAT TAX dal 2020 

 

È confermata la possibilità, a decorrere dal 

2020, di applicare al reddito d’impresa / lavo-

ro autonomo un’imposta sostitutiva pari al 

20% per persone fisiche imprenditori / lavo-

ratori autonomi che nel periodo d’imposta 

precedente hanno conseguito ricavi / percepi-

to compensi tra Euro 65.001 ed Euro 

100.000. 

 

Verlustvortrag für Einzelunternehmen 

und Personengesellschaften 

 

Für Einzelunternehmen und Personen-

gesellschaften (unabhängig ob einfache oder 

doppelte Buchhaltung) wird ein Vortrag von 

Steuerverlusten vorgesehen (max. 80%). Es 

Nuove regole per perdite impresa  

 

Con la Finanziaria è stata modificata l’art. 8 

del TUIR, che ora prevede per le imprese / 

società di persone in contabilità semplificata e 

ordinaria le stesse regole previste per le so-

cietà di capitali (riporto e compensazione nel 
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wird das gleiche Verfahren wie bei Kapitalge-

sellschaften angewandt. 

limite dell’80%) per le perdite d’impresa. 

Aufschub der Hyperabschreibung  / Ab-

schaffung der Sonderabschreibung 

(130%) 

 

Die Hyperabschreibung auf Investitionsgüter 

für intelligente Maschinen und Anlagen (von 

Industrie 4.0) wird bis Ende 2019 verlängert. 

Jedoch werden die bisherigen 150% degressiv 

gestaffelt, von 170% (bis 2,5 Mio. Euro) über 

100% (von 2,5 Mio. Euro bis 10 Mio. Euro) 

bis 50% (über 10 Mio. bis 20 Mio. Euro).  

Die bisherige Superabschreibung (Maxi-

Ammortamento) auf jegliche Investitionsgüter 

wird hingegen nicht verlängert.   

 

Proroga Iper-Ammortamento / Abgroga-

zione Maxi-Ammortamento (130%) 

 

È stata prorogata la possibilità dell’incremento 

del costo per investimenti di beni nuovi fina-

lizzati a favorire processi di trasforma-zione 

digitale/tecnologica (Industria 4.0).  

La maggiorazione ora spettante è “scaletta-

ta”, ossia il 170% fino a Euro 2,5 milioni, il 

100% da Euro 2,5 milioni a Euro 10 milioni ed 

il 50% da Euro 10 milioni a Euro 20 milioni.  

Invece il Maxi Ammortamento (130% su beni 

ammortizzabili) è stato abrogato.  

 

Mini-IRES für Neuinvestitionen und Neu-

anstellungen 

 

Mit einer sehr komplizierten Regelung werden 

ein ermäßigter IRES-Satz von 15% für Kapi-

talgesellschaften und ein um neun Punkte re-

duzierter IRPEF-Satz für Einzelunternehmen 

und Teilhaber von Personengesellschaften 

vorgesehen. Der ermäßigte Steuersatz gilt für 

jenen Teil der Vorjahresgewinne, welcher in 

Neuinvestitionen und neuangestellten Arbeit-

nehmern investiert wird. 

 

Im Gegenzug wird die Unternehmenssteuer 

IRI rückwirkend ab 2018 abgeschafft.  

Ebenso abgeschafft wird die bisherige Eigen-

kapitalförderung ACE. 

 

Tassazione agevolata utili reinvestiti 

 

È confermata l’introduzione, a decorrere dal 

2019, della tassazione agevolata degli utili 

reinvestiti, ossia la possibilità di assoggettare 

il reddito complessivo netto delle società di 

capitali all’aliquota IRES del 15% per la parte 

corrispondente all’utile 2018, accantonato a 

riserve.  

Le nuove disposizioni sono applicabili anche 

da parte degli imprenditori individuali e delle 

snc / sas in contabilità ordinaria (con aliquota 

IRPEF ridotta di 9 punti percentuali). 

 

Invece è confermata la soppressione dal 2019 

dell’agevolazione ACE e dal 2018 dell’IRI (im-

posta sul reddito d’impresa). 

    

Privatisierung für Einzelunternehmen 

 

Die mit dem Haushaltsgesetz 2016 für Einzel-

unternehmen vorgesehene Privatisierung von 

betrieblich genützten Liegenschaften wird 

2019 neu aufgelegt.  

Die Ersatzsteuer beträgt 8% und muss in 

zwei Raten eingezahlt werden. 

Estromissione immobile ditta individuale 

 

È stata riproposta l’estromissione 

dell’immobile strumentale (posseduto al 

31.10.2019) da parte dell’imprenditore indivi-

duale con un imposta sostitutiva dell’8%, da 

pagare in due rate.   

Aufwertung Anlagegüter 

 

Die mit dem Haushaltsgesetz 2017 vorgese-

hen Möglichkeit zur Aufwertung der Anlage-

güter wird neu aufgelegt.  Die Aufwertung 

muss im Abschluss 2018 vorgenommen wer-

den und es gilt eine Ersatzsteuer von 16% 

(abschreibbare Anlagegüter) und 12% (nicht 

abschreibbare Anlagegüter). 

Rivalutazione beni d’impresa 

 

In sede di approvazione è stata riproposta la 

rivalutazione dei beni d’impresa che va effet-

tuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti 

i beni appartenenti alla stessa categoria omo-

genea. Vale un’imposta sostituiva del 16% 

per beni ammortizzabili e del 12% per beni 

non ammortizzabili. 
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Gemeindeimmobiliensteuer IMU – GIS 

 

Die Abzugsfähigkeit der staatlichen IMU (bzw. 

GIS in Südtirol) auf Betriebsimmobilien wird 

von den bisherigen 20% auf 40% erhöht.  

 

Deducibilità IMU immobili strumentali 

 

È stato previsto l’aumento dal 20% al 40% 

della deducibilità dal reddito d’impresa / lavo-

ro autonomo dell’IMU relativa agli immobili 

strumentali. 

Steuerbonus für Neuanschaffung von 

Registrierkassen 

 

Es besteht die Möglichkeit, einen Steuerbonus 

von 50% für den Ankauf von neuen Regist-

rierkassen bzw. Anpassung der bestehenden 

Registrierkassa für die elektronische Versen-

dung von Tageseinnahmen zu beantragen 

(max. Euro 250 für Ankauf, max. Euro 50 für 

Anpassung). Dieser wird direkt dem Steuer-

pflichtigen gewährt und kann mittels F24 

kompensiert werden. 

  

Contributo acquisto registratori di cassa 

 

In sede di approvazione è stato previsto un 

contributo sotto forma di credito d’imposta 

per l’acquisto / adattamento degli strumenti 

al fine della memorizzazione elettronica / tra-

smissione telematica dei corrispettivi pari al 

50% della spesa sostenuta (per un massimo 

di Euro 250 in caso di acquisto e un massimo 

di Euro 50 in caso di adattamento). 

Il credito è da utilizzare in compensazione nel 

mod. F24. 

 

 

    HAUSHALTSGESETZ FÜR PRIVATE                      FINANZIARIA PER PRIVATI 

 

Besteuerung gewerbliche Mieten 

 

Für die ab 01.01.2019 abgeschlossenen Miet-

verträge für Geschäftslokale (Katasterkatego-
rie C/1 – max. Fläche bis zu 600 m²) kann die 

Ersatzsteuer „cedolare secca“ in Höhe von 

21% angewandt werden. 

  

Cedolare secca su immobili commerciali 

 

È confermata l’applicazione della cedolare 

secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 

relativi a unità immobiliari classificate nella 

categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di 

superficie fino a 600 mq. 

Verlängerung Steuerabzug für Sanie-

rungsarbeiten /Energetische Sanierung / 

Ankauf Möbel und Elektrogeräte / Grün-

anlagen 

 

Die verschiedenen Steuerabsetzbeträge wer-

den in der bisherigen Fassung für die Steuer-

periode 2019 bestätigt. 

Es handelt sich im Kurzen um: 

 65% für energetische Sanierung 

 50% für Austausch Brennwertkessel, 

Sonnenschutz, Fenster und Biomasse-

Heizungen 

 50% für Wiedergewinnungsarbeiten 

(bis max. Euro 96.000 je Baueinheit) 

 50% für Ankauf von Möbel und Elekt-

rogeräten (Klasse A+) bis max. Euro 

10.000 für Wohnungen, auf welche 

Sanierungsarbeiten durchgeführt wur-

den 

Proroga detrazione Interventi di recupe-

ro edilizio / Riqualificazione energetica / 

Bonus Mobili ed elettrodomestici / Bonus 

Verde  

 

È stata prorogata al 31.12.2019 la detrazione 

per: 

 65% interventi di riqualificazione 

energetica 

 50% per sostituzione di caldaie a 

condensazione, schermature solari, 

finestre comprensive di infissi, caldaie 

a biomassa 

 50% per ristrutturazione edilizia (fino 

a un massimo di Euro 96.000 a unità) 

 50% per l’acquisto di mobili e grandi 

elettrodomestici  (classe A+) finaliz-

zati all’arredo dell’immobile oggetto di 

ristrutturazione (mass. Euro 10.000) 

 36% per spese sostenute di sistema-
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 36% der Ausgaben für Gärten und 

Grünanlagen, Beregnungssysteme und 

Bau von Brunnen bis max. Euro 5.000 

Der Steuerbonus ist weiterhin auf 10 Jahre 

aufzuteilen. 

 

ACHTUNG: Für Sanierungsarbeiten mit Ener-

giesparmaßnahmen ist seit November 2018 

eine eigens dafür vorgesehene Meldung ans 

ENEA verpflichtend, welche innerhalb 90 Tage 

nach Abschluss der Arbeiten telematisch zu 

versenden ist. Für alle Arbeiten, die im Zeit-

raum 1.1.-21.11.2018 fertiggestellt wurden, 

ist die Meldung noch innerhalb 19.02.2019 zu 

versenden. Dies betrifft zum Beispiel folgende 

Arbeiten: 

 Außendämmungen 

 Austausch der Fenster 

 Installation von Photovoltaik-

Paneelen, Sonnenkollektoren für 

Warmwasser, Wärmepumpen 

 Elektrohaushaltsgeräte A/A+ (Back-

ofen, Kühlschrank, Spülmaschine, 

elektr. Kochfeld, Waschtrockner, 

Waschmaschine) 

 

zione / coperture a verde, impianti di 

irrigazione, realizzazioni pozzi (mass. 

Euro 5.000) 

La detrazione va ripartita in 10 rate annuali. 

 

 

ATTENZIONE: Per poter fruire della detra-

zione del 50% prevista per gli interventi di 

recupero edilizio a seguito dei quali si conse-

gue un risparmio energetico sussiste l’obbligo 

di inviare un’apposita comunicazione all’ENEA 

entro 90 giorni di fine lavori. Per i lavori ter-

minati tra 1.1. e 21.11.2018 il termine per 

l’invio è fissato al 19.02.2019. 

Da dichiarare sono per esempio i seguenti la-

vori: 

 Isolamento / riduzione trasmittanza 

termica 

 Sostituzione finestre / infissi 

 Installazione impianti fotovoltaici, col-

lettori solari, pompe di calore 

 Elettrodomestici di classe A / A+ (for-

ni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottu-

ra elettrici, lavasciuga, lavatrici) 

 

Aufwertung der Baugrundstücke und Be-

teiligungen 

 

Neu aufgelegt wurde die Möglichkeit zur Auf-

wertung von Beteiligungen und Grund-

stücken. Allerdings wurde die bisherige Er-

satzsteuer von 8% auf 

 10% für Baugrundstücke und nicht 

qualifizierte Beteiligungen 

 11% für qualifizierte Beteiligungen 

erhöht. 

 

Proroga rivalutazione terreni e parteci-

pazioni 

 

È confermata la possibilità di rideterminare il 

costo d’acquisto di terreni edificabili e parte-

cipazioni alla data 1.1.2019. È stata aumenta-

ta l’imposta sostitutiva (in precedenza 8%) a  

 10% per terreni e partecipazioni non 

qualificate 

 11% per partecipazioni qualificate 

Öko-Steuer auf neue Fahrzeuge 

 

Für die Zulassung von neuen Personenwagen 
mit erhöhter CO2-Emission (mehr als 

161g/km) wird eine einmalige Ökosteuer von 

Euro 1.100 bis Euro 2.500 eingeführt.  

Gleichzeitig wird eine Prämie für Elektro- und 
Hybridfahrzeuge mit einer geringen CO2-

Emission (max. 70g/km) in Höhe von Euro 

1.500 bis Euro 6.000 gewährt. 

  

Contributo emissioni CO2 su autovetture  

 

Per l’acquisto di autovetture nuove con emis-

sioni CO2 elevate (più di 161 g/km) è previ-

sto il pagamento di un‘imposta da Euro 1.100 

a Euro 2.500. 

In confronto è previsto un contributo di Euro 

1.500 a Euro 6.000 per l’acquisto di autovet-

ture nuove con emissione CO2 ridotte (meno 

di 70g/km). 
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Aussetzung Erhöhung der MwSt.-Sätze 

 

Die ursprünglich geplante Erhöhung der 

MwSt.-Sätze wird aufgeschoben auf 2020 und 

2021 (von 10% auf 13% und von 22% auf 

25,2%).  

 

Sterilizzazione aumenti aliquote Iva 

 

È confermato il differimento al 2020 e 2021 

dell’aumento delle aliquote Iva (dal 10% al 

13% e dal 22% al 25,2%). 

Bürgereinkommen / Frühpensionierung 

„Quote 100“ 

  

Zu den beiden Punkten Bürgereinkommen 

(reddito di cittadinanza) und Frühpensionie-

rung „Quote 100“ ist noch eine Dringlichkeits-

verordnung ausständig, die in den nächsten 

Wochen verabschiedet wird.  

 

Reddito di cittadinanza / Pensioni Quota 

100 

 

I due punti cruciali della Finanziaria 2018, il 

reddito di cittadinanza ed la pensione Quota 

100, devono essere ancora regolamentate 

con un apposito decreto che sarà emanato 

nelle prossime settimane.  
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