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An unsere geschätzten  

Kunden 

Ai ns. gentili 

Clienti     
     

 

 

 

Rundschreiben Haushaltsgesetz 2021 

Circolare Legge Finanziaria 2021 

 

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

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

Haushaltsgesetzes 2021. 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 2021. 

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, 18.01.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Steuerbonus für Neuinvestitionen 

 

Die Investitionsbeihilfen für Neuanschaffungen 

werden rückwirkend ab 16.11.2020 erhöht.  

Für die normalen Neuinvestitionen wird der Steu-

erbonus von 6 auf 10% erhöht. Für die digitalen 

und intelligenten Maschinen und Geräte wird die-

ser von 40 auf 50% erhöht.  

Das Steuerguthaben kann in 3 Jahresraten mit 

F24 kompensiert werden; Betriebe unter 5 Mio. 

Euro Umsatz können die Beihilfe als einmaligen 

Betrag bereits im Anschaffungsjahr verrechnen. 

Zudem unterliegt das Steuerguthaben nicht der 

Besteuerungsgrundlage für IRPEF/IRES/IRAP. 

 

Es gelten  

→ 10% für „normale“ Neuinvestitionen 

→ 50% für intelligente Maschinen und Anlagen 

(von Industrie 4.0 - laut Tabelle A, Finanzgesetz 

2017) bis max. Euro 2,5 Mio. 

→ 30% für intelligente Maschinen und Anlagen 

(von Industrie 4.0 - laut Tabelle A, Finanzgesetz 

2017) von Euro 2,5 Mio. bis max. Euro 10 Mio.  

→ 10% für intelligente Maschinen und Anlagen 

(von Industrie 4.0 - laut Tabelle A, Finanzgesetz 

2017) über Euro 10 Mio. 

→ 20% bei immaterielle Anlagegüter (laut Tabelle 

B, Finanzgesetz 2017) bis max. Euro 1 Mio.   

 

Ausgenommen von dieser Förderung sind weiter-

hin Pkw’s und Investitionsgüter mit einem Ab-

schreibungssatz unter 6,5%. 

  

 

Credito d’imposta investimenti  

 

Il credito d’imposta per investimenti in beni 

strumentali è stato aumentato per acquisti ese-

guiti dalla data 16.11.2020. Per acquisti di beni 

“generici” vale la nuova percentuale del 10% 

(anziché il 6%), invece per beni “industria 4.0” 

vale il 50% (anziché il 40%). 

Il credito può essere compensato in 3 rate an-

nuali; soggetti con ricavi / compensi inferiori a 

Euro 5 milioni invece possono utilizzarlo in com-

pensazione in un’unica quota annuale. Inoltre il 

credito non è tassabile ai fini IRPEF/IRES/IRAP.  

 

Si applica il 

→ 10% per beni nuovi “generici” 

→ 50% per beni materiali di cui alla tab. A, Fi-

nanziaria 2017 (fino a Euro 2,5 milioni) 

→ 30% per beni materiali di cui alla tab. A, Fi-

nanziaria 2017 (da Euro 2,5 milioni a Euro 10 mi-

lioni) 

→ 10% per beni materiali di cui alla tab. A, Fi-

nanziaria 2017 (superiore a Euro 10 milioni) 

→ 20% per beni immateriali di cui alla tab. B, Fi-

nanziaria 2017 (fino a Euro 1 milione) 

 

Sono esclusi dal credito d’imposta gli investimenti 

in veicoli e in beni materiali strumentali con un 

coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.  

 

 

Aufwertung Grundstücke / Beteiligungen 

und Anlagegüter 

 

Die mit dem Haushaltsgesetz 2020 vorgesehene 

Möglichkeit zur Aufwertung der Grundstücke und 

Beteiligungen wird verlängert. Dafür gilt weiter-

hin eine Ersatzsteuer von 11%. 

 

Auch wird die Möglichkeit der Aufwertung der An-

lagegüter vom sog. „Decreto Agosto“ übernom-

men und auf den Firmenwert ausgeweitet. Die 

Ersatzsteuer dafür beträgt 3%. 

 

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni e beni 

d’impresa 

 

È stata riproposta la rivalutazione dei terreni e 

partecipazioni, con un’imposta sostitutiva del 

11%.  

 

Inoltre è estesa per il 2021 la rivalutazione dei 

beni impresa dal c.d. “Decreto Agosto” anche 

all’avviamento e alle altre attività immateriali ri-

sultanti dal bilancio al 31.12.2019 con un impo-

sta sostitutiva del 3%. 
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Mietbonus für Touristikunternehmen 

 

Der mit dem „Decreto Rilancio“ vorgesehene 

Mietbonus wird nun für Beherbergungsbetriebe 

sowie Reiseagenturen und Tour-Operater bis zum 

30.04.2021 verlängert, immer im Ausmaß von 

60% für Mieten und 30% bei Betriebspacht.  

 

 

Bonus Canoni Locazioni  

 

Il credito per canoni locazioni, proposto con il c.d. 

“Decreto Rilancio”, è stato prorogato per le im-

prese turistiche-ricettive, agenzie di viaggio e 

tour operator fino al 30.04.2021, nella misura del 

60% per affitti e 30% per affitti d’azienda.   

 

Werbebonus 

 

Der Steuerbonus auf Werbekosten wird auch für 

die Jahre 2021 und 2022 verlängert. Dieser be-

trägt folglich 50% der durchgeführten Werbe-

maßnahmen, ohne Voraussetzung einer Steige-

rung gegenüber dem Vorjahr. 

Die Förderung betrifft aber nur mehr Printmedien 

(Zeitungen und Zeitschriften, auch in digitaler 

Form).   

 

 

Bonus pubblicità 

 

Il bonus pubblicità è stato prorogato anche per 

gli anni 2021 e 2022, nella misura unica del 50% 

degli investimenti effettuati sulla stampa quoti-

diana e periodica, anche online. Non sussiste più 

l’obbligo dell’incremento. 

 

 

 

MwSt. 10% für Take-away 

 

Es wurde klargestellt, dass der verminderte 

MwSt.-Satz von 10% für die Verabreichung von 

Speisen und Getränken auch für jene Gerichte 

gilt, die für den sofortigen Verzehr, für die Abho-

lung oder die Zustellung bestimmt sind. 

  

 

Iva agevolata 10% per asporto 

 

Con una norma è prevista l’applicazione 

dell’aliquota ridotta del 10% alle cessioni di piatti 

pronti da consegna a domicilio o dell’asporto o al 

consumo immediato. 

    

 

Kassabon-Lotterie 

  

Der Start der „Kassabon-Lotterie“ (Lotteria degli 

scontrini) wurde abermals verschoben. Bis zum 

01.02.2021 will die Agentur der Einnahmen mit 

einer entsprechenden Verordnung den Startter-

min festlegen.  

Beschlossen wurde aber, dass die Lotterie aus-

schließlich auf bargeldlose Umsätze einge-

schränkt wird. 

 
 Wir ersuchen unsere Kunden, die entspre-

chenden Vorkehrungen an der eigenen Regist-

rierkasse zu treffen, damit beim Starttermin die 

Möglichkeit der Eingabe des Lotteriekodexes be-

steht. 

 

 

Lotteria degli scontrini 

 

Per quanto riguarda la lotteria degli scontrini, già 

più volte prorogata, è stato fissato all’1.2.2021 il 

termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate de-

ve emanare il Provvedimento contenente le di-

sposizioni per l’avvio definitivo. 

Intanto è stato confermato che è possibile parte-

cipare solo in caso di pagamenti elettronici. 

 

 
   Chiediamo ai nostri clienti di provvedere ad 

aggiornare il proprio registratore telematico in 

modo di essere preparati al momento dell’avvio 

della lotteria.  

 

E-Rechnungen im medizinischen Bereich – 

Übermittlung Daten ans STS 

 

Die Befreiung bzw. Verbot der elektronischen 

Rechnung im medizinischen Bereich wird für ein 

 

Esonero fattura elettroniche e invio spese 

sanitarie al STS 

 

È confermato anche per il 2021 l’esonero / divie-

to della fattura elettronicha per i soggetti tenuti 
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weiteres Jahr verlängert (gilt also für all jene, 

welche die Daten ans STS übertragen). 

 
 In diesem Zusammenhang informieren wir, 

dass ab 2021 neue Fristen für die Übermittlung 

der Daten ans STS (Sistema Tessera Sanitaria) 

gelten: diese sind nicht mehr jährlich, sondern 

monatlich zu senden (Frist Ende des darauffol-

genden Monats). Wir werden uns aber diesbezüg-

lich mit dem Kunden direkt in Kontakt setzen. 

  

all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 

(STS). 

 
 In questo contesto informiamo che dal 2021 

sono stati rivisti i termini per l’invio dei dati al 

STS; da scadenza annuale si cambia in scadenza 

mensile (entro la fine del mese successivo alla 

data del documento fiscale). Sarà cura nostra 

mettersi in contatto direttamente con i clienti in-

teressati. 

 

Kurzzeitmieten und Einheitssteuer 

 

Die Einheitssteuer von 21% (cedolare secca) ist 

nur mehr bei Vermietung von höchstens vier 

Wohnungen anwendbar. Die Vermietung von 

mehr als vier Wohnungen gilt als Unterneh-

menstätigkeit, und es muss folglich eine Steuer-

position eröffnet werden und Buchhaltung geführt 

werden. 

 

 

Cedolare secca locazioni brevi 

 

È confermata l’applicazione dal 2021 della cedo-

lare secca (21%) sulle locazioni brevi solo in caso 

di destinazione alla locazione di non più di quat-

tro appartamenti per ciascun periodi d’imposta. 

Diversamente l’attività di locazione si presume 

svolta in forma imprenditoriale. 

 

Verlängerung Steuerabzug für Sanierungs-

arbeiten / Energetische Sanierung / Ankauf 

Möbel und Elektrogeräte / Grünanlagen 

 

Die verschiedenen Steuerabsetzbeträge werden 

in der bisherigen Fassung für die Steuerperiode 

2021 bestätigt. 

Es handelt sich im Kurzen um: 

 65% für energetische Sanierung; 

 50% für Austausch Brennwertkessel, Son-

nenschutz, Fenster und Biomasse-

Heizungen; 

 50% für Wiedergewinnungsarbeiten (bis 

max. Euro 96.000 je Baueinheit); 

 50% für Ankauf von Möbel und Elektroge-

räten (Klasse A+), gekoppelt mit Sanie-

rungsarbeiten; 

 Das Limit hierfür wurde auf Euro 

16.000 angehoben. 

 36% der Ausgaben für Gärten und Grün-

anlagen, Beregnungssysteme und Bau von 

Brunnen bis max. Euro 5.000. 

 

Der Steuerbonus ist weiterhin auf 10 Jahre auf-

zuteilen. 

Anmerkung: Es gilt weiterhin, dass für Sanie-

rungsarbeiten mit Energiesparmaßnahmen seit 

November 2018 eine eigens dafür vorgesehene 

Meldung ans ENEA verpflichtend ist, welche in-

nerhalb 90 Tage nach Abschluss der Arbeiten te-

lematisch zu versenden ist.  

 

Proroga detrazione Interventi di recupero 

edilizio / Riqualificazione energetica / Bo-

nus Mobili ed elettrodomestici / Bonus Ver-

de  

 

È stata prorogata per il periodo d’imposta 2021 la 

detrazione per: 

 65% interventi di riqualificazione energe-

tica 

 50% per sostituzione di caldaie a con-

densazione, 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 elet-

trodomestici  (classe A+) finalizzati 

all’arredo dell’immobile oggetto di ristrut-

turazione  
( massimale aumentato a Euro 16.000) 

 36% per spese sostenute di sistemazione 

/ coperture a verde, impianti di irrigazio-

ne, realizzazioni pozzi (mass. Euro 5.000) 

 

La detrazione va ripartita in 10 rate annuali. 

 

Annotazione: Per poter fruire della detrazione 

prevista per gli interventi di recupero edilizio a 

seguito dei quali si consegue un risparmio ener-

getico sussiste ancora l’obbligo di inviare 

un’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 

giorni di fine lavori.  
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Dies betrifft zum Beispiel folgende Arbeiten: 

 Außendämmungen; 

 Austausch der Fenster; 

 Installation von Photovoltaik-Paneelen, 

Sonnenkollektoren für Warmwasser, 

Wärmepumpen; 

 Elektrohaushaltsgeräte A/A+ (Backofen, 

Kühlschrank, Spülmaschine, elektr. 

Kochfeld, Waschtrockner, Waschmaschi-

ne). 

 

Da dichiarare sono per esempio i seguenti lavori: 

 Isolamento / riduzione trasmittanza ter-

mica 

 Sostituzione finestre / infissi 

 Installazione impianti fotovoltaici, colletto-

ri solari, pompe di calore 

 Elettrodomestici di classe A / A+ (forni, 

frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elet-

trici, lavasciuga, lavatrici) 

 

 

Fassadenbonus 

 

Auch dieser wurde für das Jahr 2021 verlängert. 

Er betrifft Instandhaltungsarbeiten auf Gebäude-

fassaden (Verputz, Malerarbeiten, Balkone), wel-

che sich in Ortsgebieten der Zone A und B befin-

den. Der Steuerabsetzbetrag beläuft sich auf 

90% ohne Obergrenze, aufzuteilen auf 10 Jahre.  

 

 

 

Bonus Facciate 

 

Anche il bonus facciate è stato prorogato per 

l’anno 2021, pari al 90% delle spese sostenute 

per interventi edilizi sulle strutture opache della 

facciata, su balconi (anche sola pulitura o tinteg-

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

trazione va ripartita in 10 quote annuali di pari 

importo (non è previsto un limite massimo di 

spesa). 

 

 

Steuerbonus 110% 

 

Der Energiebonus von 110% wurde bis 

30.06.2022 verlängert; wenn bis zu diesem Da-

tum mind. 60% der Arbeiten durchgeführt wur-

den, dann gilt die Frist sogar bis 31.12.2022.  

Zur Erinnerung: der Bonus kann beansprucht 

werden, wenn mindestens zwei „wichtige“ Maß-

nahmen durchgeführt werden: 

> Wärmeisolierung der Gebäudehülle (mind. 

25%) und/oder 

> Austausch der bestehenden Heizanlagen durch 

zentralisierte Anlagen mit Brennwertkessel, mit 

Wärmepumpe, hybride oder Geothermieanlagen, 

auch in Kombination mit der Installation von Pho-

tovoltaikanlagen und entsprechenden Speicher-

systemen; 

Der Steuerbonus kann entweder  

> mittels Steuererklärung in 5 Jahren bean-

sprucht werden, oder  

> direkt vom Lieferanten als Rechnungsrabatt 

abgezogen werden oder 

> das Steuerguthaben kann an ein Kreditinstitut 

(z.B. Bank) abgetreten werden.   

Detaillierte Informationen dazu findet man auf 

der Internetseite der Agentur der Einnahmen: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/super

bonus       

 

 

 

Superbonus 110% 

 

Il superbonus 110% è stato prorogato al 

30.06.2022; nel caso in cui al 30.06.2022 i lavori 

siano stati effettuati per almeno il 60% 

dell’intervento complessivo, la detrazione spetta 

anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022. 

Si ricorda che il superbonus spetta se vanno ese-

guiti uno dei due interventi trainanti: 

> interventi di isolamento termico degli involucri 

edilizi (almeno il 25% della superficie) e/o 

> sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale esistenti con impianti centralizzati des-

tinati al riscaldamento, al raffrescamento nel 

caso che si installino pompe di calore reversibili e 

alla produzione di acqua calda sanitaria;  

Il credito può essere 

> detratto in 5 anni nella dichiarazione dei redditi 

> richiesto tramite uno sconto in fattura al forni-

tore  

> ceduto ad altri soggetti, tipo istituti di credito 

(banche). 

Informazioni al riguardo sono consultabili sul sito 

dell’Agenzia delle Entrate: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/super

bonus 
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Neuer „Wasserbonus“ 

 

Für das Jahr 2021 wird der neue sog. „Wasser-

bonus“ eingeführt. Dieser beträgt Euro 1.000, 

kann von in Italien ansässige Personen genutzt 

werden, und betrifft folgende Investitionen: 

> Austausch von keramischen Sanitärgefäßen 

durch neue Geräte mit reduziertem Abfluss 

> Austausch von Sanitärarmaturen / Duschköp-

fen / Duschsäulen durch neue Geräte mit limitier-

ten Wasserabfluss.  

Die entsprechenden Durchführungsbestimmun-

gen bezüglich Fristen und Art der Auszahlung des 

Beitrages müssen noch erlassen werden. 

  

Nuovo “Bonus Idrico” 

  

È introdotto il nuovo “bonus idrico” a favore delle 

persone fisiche residenti in Italia, pari a Euro 

1.000, per interventi di: 

> sostituzione di vasi sanitari in ceramica con 

nuovi apparecchi a scarico ridotto 

> sostituzioni di apparecchi di rubinetteria sanita-

ria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con 

nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. 

Si attende un apposito decreto per definire le 

modalità e le scadenze per l’erogazione del con-

tributo. 

 

Zahlungs-Rückverfolgbarkeit bei Spesen mit 

Steuerabzüge 

 
 zur Erinnerung: Jene Spesen, für welche der 

Steuerabzug von 19% in der Steuererklärung in 

Anspruch genommen wird (z.B. Arztspesen, Spe-

sen für Sport Kinder) müssen mittels Banküber-

weisung, Postzahlung, Kartenzahlung erfolgen. 

Bei Barzahlung entfällt der Steuerabzug. 

Von dieser Bestimmung befreit sind die Zahlun-

gen beim Apotheker. 

 

Tracciabilità delle detrazioni 

 
 si ricorda: la detrazione IRPEF del 19% riguar-

dante gli oneri (p.e. spese mediche, spese attivi-

tà sportive bambine) è riconosciuta a condizione 

che la spesa sia sostenuta mediante versamento 

bancario / postale /carte di debito.  

La disposizione non è applicabile per l’acquisto di 

medicinali. 
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