
 
www.dataservice-bz.it 

 
 

 

Data Service KG sas d. Hermann Schrott & Co. Da-

tenverarbeitung & Steuerberatung 
Elaborazione dati & consulenza fiscale 

Filiale/Filiale 
Brennerstr. 17/H via Brennero 
Vahrn 39040 Varna 

Tel. 0472 201536 
Fax 0472 251830 
Pec: dataservice.kg@pec.it 
 

Sitz/Sede 
Verdiplatz 43 Piazza Verdi 43 
Bozen 39100 Bolzano 

Tel. 0471 323788 

Fax 0471 940893 
E-Mail: info@dataservice-bz.it  

 

An unsere geschätzten  

Kunden 

Ai ns. gentili 

Clienti     
     

 

 

 

Rundschreiben Haushaltsgesetz 2020 

Circolare Legge Finanziaria 2020 

 

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

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

Haushaltsgesetzes 2020. 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 2020. 

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, 17.01.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Pauschal-System 2020 

 

Das Pauschalsystem von 2019 wurde für das 

Jahr 2020verlängert, mit den gleichen Vorga-

ben (u.a. Umsatz Tätigkeit max. 65.000 Euro) 

und Besteuerungen.  

Jedoch wurden wieder 2 neue Ausschluss-

gründe eingeführt:   

 die Schwelle von Euro 20.000 an Per-

sonalspesen darf nicht überschritten 

werden 

 die Schwelle von Euro 30.000 (brutto) 

an zusätzlichem Einkommen aus ab-

hängiger Arbeit bzw. Pensionen darf 

im Vorjahr (also 2019) nicht über-

schritten werden. 

 

Die Rechnungen werden weiterhin ohne 

MwSt. und ohne Vorsteuer ausgestellt, und es 

entfällt ebenso die Pflicht zur Buchführung 

und zur elektronischen Fakturierung. 

  

Regime forfetario 2020 

 

Il regime forfetario è stato prorogato per 

l’anno 2020, con la stessa tassazione e limiti 

di ricavi (65.000 Euro).  

Però sono stati introdotti nuove cause di es-

culsioni: 

 la reintroduzione del limite relativo alla 

spese per lavoro pari ad Euro 20.000  
 la soglia di Euro 30.000 di redditi di 

lavoro dipendente / assimilato non può 

essere superata nell’anno precedente 
 

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.  

Aussetzung Erhöhung der MwSt.-Sätze 

 

Die ursprünglich geplante Erhöhung der 

MwSt.-Sätze wird aufgeschoben auf 2021; für 

2020 bleiben die %-Sätze unverändert.  

Sterilizzazione aumenti aliquote Iva 

 

È confermato il differimento al 2021 

l’aumento delle aliquote Iva. Per il 2020 re-

stano invariate. 

 

Fringe Benefit bei Firmenwagen 

 

Der Sachbezug für die den Arbeitnehmern 

auch privat bereitgestellten Firmenwagen 

wird mit Bezug auf den CO2-Ausstoss erhöht.  

 
Ausstoß bis 60 g/km ► 25% 

Ausstoß von 60 bis 160 g/km ► 30% 

Ausstoß von 160 bis 190 g/km ► 40% 

Ausstoß über 190 g/km ► 50% 

 

Diese Maßnahme tritt aber erst mit 

01.07.2020 in Kraft. Bis dahin gelten die bis-

herigen Bestimmungen.  

 

Fringe Benefit veicoli aziendali 

 

Il fringe benefit tassabile è aumentato in rela-

zione alla classe di inquinamento del veicolo 

(CO2).  

 
Emissione fino a 60 g/km ► 25% 

Emissione da a 60 fino a 160 g/km ► 30% 

Emissione da 160 fino a 190 g/km ► 40% 

Emissione superiore a 190 g/km ► 50% 

 

Tale disciplina entra in vigore con data 

01.07.2020.  
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Steuerbonus für Neuinvestitionen 

 

Die Sonder- und Hyperabschreibung auf In-

vestitionsgüter wird durch einen  neuen Steu-

erbonus ersetzt. Dieser wird in Form eines 

Steuerguthabens gewährt, welches dann in 5 

Jahresraten mit F24 kompensiert werden 

kann.  

Es gelten  

→ 6% für „normale“ Neuinvestitionen 

→ 40% für intelligente Maschinen und Anla-

gen (von Industrie 4.0 - laut Tabelle A, Fi-

nanzgesetz 2017) bis max. Euro 2,5 Mio. 

→ 20% für intelligente Maschinen und Anla-

gen (von Industrie 4.0 - laut Tabelle A, Fi-

nanzgesetz 2017) von Euro 2,5 Mio. bis  max. 

Euro 10 Mio.  

→ 15% bei immaterielle Anlagegüter (laut 

Tabelle B, Finanzgesetz 2017) bis max. Euro 

700.000.   

 

Ausgenommen von dieser Förderung sind 

weiterhin Pkw’ s und Investitionsgüter mit ei-

nem Abschreibungssatz unter 6,5% 

 

Credito d’imposta investimenti Industria 

4.0 

 

Il maxi / iper ammortamento viene sostituito 

da un riconoscimento di un credito d’imposta  

che può essere compensato in F24 in 5 quote 

annuali. 

Il credito d’imposta spetta in misura del 

→ 6% per beni nuovi diversi dalle tab. A e B 

→ 40% per beni materiali di cui alla tab. A, 

Finanziaria 2017 (fino ad un massimo di Euro 

2,5 milioni 

→ 20% per beni materiali di cui alla tab. A, 

Finanziaria 2017 (da Euro 2,5 milioni a Euro 

10 milioni 

→ 15% per beni immateriali di cui alla tab. B, 

Finanziaria 2017 (fino ad un massimo di Euro 

700.000) 

 

Sono esclusi dal credito d’imposta gli investi-

menti in veicoli e in beni materiali strumentali 

con un coefficiente di ammortamento inferiore 

al 6,5%.  

 

  

 

Abzug Gemeindeimmobiliensteuer GIS 

 

Für das Geschäftsjahr 2019 beträgt die Ab-

zugsfähigkeit der GIS auf Betriebsimmobilien 

50%. Für die Jahre 2020 und 2021 wird der 

Prozentsatz auf 60% angehoben, ab 2022 

können dann 100% abgezogen werden.  

Deducibilità IMU 

 

È confermato che per l’anno 2019 l’IMU è de-

ducibile, relativamente agli immobili strumen-

tali, nella misura del 50%. Per gli anni 2020 e 

2021 è previsto l’aumento al 60% e per 

l’anno 2022 al 100% di deduzione. 

    

Privatisierung für Einzelunternehmen 

 

Die mit dem Haushaltsgesetz 2019 für Einzel-

unternehmen vorgesehene Privatisierung von 

betrieblich genützten Liegenschaften wird 

2020 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 Grundstücke / Beteiligungen 

und Anlagegüter 

 

Die mit dem Haushaltsgesetz 2019 vorgese-

hene Möglichkeit zur Aufwertung der Anlage-

güter sowie der Grundstücke und Beteiligun-

gen wird ebenso verlängert.   

Für Grundstücke und Beteiligungen gilt eine 

Ersatzsteuer von 11%, hingegen für Anlage-

güter  gelten 12% (für abschreibbare Güter) 

und 10% (für nicht abschreibbare Güter). 

Rivalutazione terreni e partecipazioni e 

beni d’impresa 

 

In sede di approvazione è stata riproposta la 

rivalutazione dei beni d’impresa e dei terreni 

e partecipazioni.  

Per terreni e partecipazioni vale un’imposta 

sostituiva del 11%, invece il 12% per beni 

ammortizzabili ed il 10% per beni non am-

mortizzabili. 
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Absetzbarkeit Essensgutscheine 

 

Der Absetzbetrag für Essensgutscheine in Pa-

pierform wird auf Euro 4 herabgesetzt, für 

elektronische Gutscheine hingegen auf Euro 8 

erhöht. 

 

Buoni pasto 

 

La deducibilità dei buoni pasto in forma carta-

cea è ridotta dal 2020 ad Euro 4, invece per i 

buoni pasto elettronici è aumentata ad Euro 

8. 

Eigenkapitalförderung ACE 

 

Die mit dem letzten Haushaltsgesetz abge-

schaffte Eigenkapitalförderung ACE wird wie-

der mit Wirkung 2019 rückwirkend einge-

führt. Für die Eigenkapitalverzinsung wird ein 

Prozentsatz von 1,3% festgelegt.   

 

Ripristino ACE 

 

Dal 2019 è ripristinata l’agevolazione ACE, 

con una percentuale pari all’1,3%. 

 

 

 

 

    HAUSHALTSGESETZ FÜR PRIVATE                      FINANZIARIA PER PRIVATI 

 

Zahlungs-Rückverfolgbarkeit bei Spesen 

mit Steuerabzüge 

 

Jene Spesen, für welche der Steuerabzug von 

19% in der Steuererklärung in Anspruch ge-

nommen wird (z.B. Arztspesen, Spesen für 

Sport Kinder,…) müssen mittels Banküberwei-

sung, Postzahlung, Kartenzahlung erfolgen. 

Bei Barzahlung entfällt der Steuerabzug. 

Von dieser Bestimmung befreit sind die Zah-

lungen beim Apotheker. 

 

Tracciabilità delle detrazioni 

 

È confermato che la detrazione IRPEF del 

19% riguardante gli oneri (spese mediche, 

spese attività sportive bambine, …) è ricono-

sciuta a condizione che la spesa sia sostenuta 

mediante versamento bancario / postale 

/carte di debito).  

La disposizione non è applicabile per 

l’acquisto di medicinali. 

 

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 2020 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 Elek-

trogeräten (Klasse A+) bis max. Euro 

10.000 für Wohnungen, auf welche 

Sanierungsarbeiten durchgeführt wur-

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) 
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den; 

 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. 

 

Anmerkung: Es gilt weiterhin, dass für Sa-

nierungsarbeiten mit Energiesparmaßnahmen 

seit November 2018 eine eigens dafür vorge-

sehene Meldung ans ENEA verpflichtend ist, 

welche innerhalb 90 Tage nach Abschluss der 

Arbeiten telematisch zu versenden ist.  

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). 

 

 36% per spese sostenute di sistema-

zione / coperture a verde, impianti di 

irrigazione, realizzazioni pozzi (mass. 

Euro 5.000) 

La detrazione va ripartita in 10 rate annuali. 

 

 

Annotazione: Per poter fruire della detrazio-

ne del 50% prevista per gli interventi di recu-

pero edilizio a seguito dei quali si consegue 

un risparmio energetico sussiste ancora 

l’obbligo di inviare un’apposita comunicazione 

all’ENEA entro 90 giorni di fine lavori.  

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) 

 

Fassadenbonus 

 

Neu hinzugekommen ist der sog. Fassaden-

bonus. Er betrifft Instandhaltungsarbeiten auf 

Gebäudefassaden (Verputz, Malerarbeiten, 

Balkone), welche sich in Ortsgebieten der Zo-

ne A und B befinden. Der Steuerabsetzbetrag 

beläuft sich auf 90% ohne Obergrenze, aufzu-

teilen auf 10 Jahre.  

 

 

Bonus Facciate 

 

È stato introdotto il nuovo Bonus Facciate, 

pari al 90% delle spese sostenute per inter-

venti edilizi sulle strutture opache della fac-

ciata, su balconi (anche sola pulitura o tinteg-

giatura) degli edifici ubicati in zona A e B. La 

detrazione va ripartita in 10 quote annuali di 

pari importo (non è previsto un limite massi-

mo di spesa). 
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