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Neues zum Jahresende  
und im Jahr 2017 

Novità riguardanti l’anno 2017  
e fine anno 

Verschrottung Steuerkartellen Equitalia 
Die Steuerzahlkarten die zwischen 2000 und 2015 an Equitalia 
übergeben wurden, können begünstig (ohne Strafen und 
Zinsen) definiert werden. Der Steuerbetrag muss voll mittels 4 
Raten mit Zinsen für die Raten, bezahlt werden. 
Gilt für alle an Equitalia ab 2010 übergebenen Forderungen.  
Gesuch innerhalb 23. 1. 2017 

Rottamazione dei Ruoli Equitalia. 
È riconosciuta la possibilità di estinguere tutti i debiti vs. 
Equitalia senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento 
integrale , anche dilazionato (max 4 rate con interessi) delle 
somme. 
Vale per  le somme iscritte nei ruoli affidati a Equitalia dal 2000. 
Istanza entro il 23/01/2017 

Photovoltaik-Anlagen über 3KW 
Diese werden als Immobilie eingestuft und müssen daher auch, 
sofern sie als Anlagegut einer Firma sind, als Immobilie 
amortisiert werden. 
Die Sonderabschreibung darf daher nicht angewendet werden, 
da diese bei Immobilien nicht vorgesehen ist. 

Impianti fotovoltaici oltre 3 KW 
Sono considerati immobili, e pertanto, se beni di impresa, vanno 
ammortizzati con l'aliquota degli immobili e non usufruiscono del 
superammortamento, dato che questo è escluso per immobili. 

Sonderabschreibung 
Die letztes Jahr eingeführte Sonderabschreibung in Höhe von 
140% für neue abschreibbare Anlagegüter wird bis Ende 2017 
verlängert. Ausgeschlossen sind PKWs die nicht Gegenstand der 
eigenen Tätigkeit darstellen. (Bleibt für Taxi  und 
Fahrzeugvermieter) 
Die Güter müssen bis 31/12/2017 bestellt werden und innerhalb 30 
Juni 2018 zugestellt werden. Es muss eine Vorauszahlung von 
20% getätigt werden 

Maxiammortamento 
Viene prorogata per tutto il 2017 la possibilità di aumentare 
l’aliquota di ammortamento dei beni aziendali del 40%. 
Sono escluse le vetture che non sono oggetto dell’impresa. 
(rimane per Taxi, autonoleggio). 
I beni devono essere ordinati entro il 31/12/2017 e consegnati 
entro il 30/6/2018. 
Deve essere pagato un acconto di almeno il 20%  

Megaabschreibung 
Für technologische Investitionen im Bereich der digitalen 
Automation (Industrie 4.0) wird eine Sonderabschreibung in 
Höhe von zusätzliche 150 % vorgesehen 

Iperammortamento 
Per investimenti tecnologici su beni funzionali alla trasformazione 
digitale in grado di dialogare tra loro è stato concesso un ulteriore 
150 % di ammortamento.  

Voucher Neuheiten 
1. Siehe getrennte Anleitung bzw.. Information. 
2. Anmeldung am Tag vorher Inps 
3. 60 Min vor Arbeitsbeginn Email an voucher@provinz.bz.it.  
4. Jahreslimit: je Arbeitgeber 2.020,00 netto  max. 7.000,00 
5. Es ist nicht vorgeschrieben wie viel man, den Mitarbeiter, 

bezahlt 

Novità voucher 
1. Vedi informativa a parte. 
2. Comunicazione assunzione il giorno prima all’INPS 
3. 60 min prima dell’inizio lavoro email a voucher@provinz.bz.it.  
4. Limite annuale per ogni ditta 2.020,00 netto max. per ogni 

persona 7.000,00 
5. Non è previsto quanto si debba pagare la prestazione. 

Wiedereröffnung voluntary disclosure 
Die Sanierung der illegalen Gelder im Ausland wurde vom 24. 10. 
2016 bis zum 31. 7. 2017 wieder eröffnet 
Es können Vergehen bis zum 30. 9. 2016 saniert werden 
Jeder kann dies beanspruchen, es sei denn: 
• Er hat bisher schon einen Antrag auch durch Mittelsmann 

gestellt. 
• Es läuft eine Kontrolle, es wurde schon das Vergehen 

festgestellt oder es gibt schon ein relatives Strafverfahren. 

Riapertura voluntary disclosure 
È disposta la riapertura della procedura di collaborazione 
volontaria applicabile dal 24/10/2016 fino al 31/7/2017 
È possibile sanare violazioni commesse fino al 30/9/2016 
Può essere usufruita a condizione che il contribuente: 
• Non abbia già presentato in precedenza l’istanza, anche per 

interposta persona 

• Non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamenti 
o procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione della 
procedura 

Trimestrale Lieferantenlisten 
Es ist das trimestrale telematische Versenden der Daten aller 
Eingangs- und Ausgangs-Rechnungen vorgesehen.  

Spesometro con cadenza trimestrale 
È previsto l’invio trimestrale di tutte le fatture emesse, fatture 
acquisti, bolle doganali e note di variazioni. 

Trimestrales Versenden der MwSt. 
Abrechnungen. 
Innerhalb des letzten Tages des 2. Folgemonats jedes Trimesters 
muss die Trimesterabrechnung der MwSt. telematisch versendet 
werden. Mitteilung muss auch bei Guthaben erfolgen 

Invio trimestrale liquidazioni periodiche iva. 
Invio entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni 
trimestre. Comunicazione anche per liquidazioni con saldo a 
credito. 

Abgeschafft 
A. Intrastat bezüglich der Dienstleistungen 
B. Black List Meldung ab 2017 

Soppressi 
A. mod. Intra degli aquisti e delle prestazioni di servizi ricevuti . 
B. La comunicazione black list a partire dal 2017 
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Automaten (Verteilung) 
Die elektronische Speicherung und telematische Übermittlung der 
Inkassi bei Automaten wurde auf den 1.4.2017 verschoben. 

Distributori automatici 
È differito all‘1.4.2017 l’obbligo della memorizzazione elettronica e 
dell’invio telematico dei corrispettivi dei distributori automatici. 

Wiedergewinnungs- und energetische 
Sanierungsarbeiten sind verlängert. 
Der Steuerabzugsbetrag von 50 % für Wiedergewinnungsarbeiten 
auf Wohngebäude und der Absetzungsbetrag von 65% für 
energetische Maßnahmen auf Gebäuden wurde bis zum 
31/12/2017 verlängert 

Agevolazioni per recupero edilizio e per 
risanamento energetico. 
Il bonus del 50% su recupero edilizio abitativo e del 65% su 
interventi di risparmio energetico su immobili sono prorogati  a 
tutto il 2017 

Leistungsprämie 
Die Höhe der steuerbegünstigten Leistungsprämien an 
Arbeitnehmer wird von 2000 auf 3.000 € erhöht. 
Einkommensgrenze wurde von 50.000 auf 80.000 erhöht 
Diese wird einer Ersatzsteuer von 10% unterworfen. 

Premi produttività e welfare aziendale 
Assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10% delle somme 
erogate a titolo di premi di produttività 
Premio massimo aumentato da 2.000 a 3.000 con un reddito 
massimo di 80.000. 

Ist Besteuerung für Kleinunternehmen 
Die Kleinunternehmen, die zur Führung der vereinfachten 
Buchhaltung zugelassen sind (400.000 € für Dienstleistungen und 
700.000 € für die anderen Tätigkeiten, werden die Besteuerung 
nach den Ist-Einnahmen optieren. Kassaprinzip. 
Das bedeutet, dass auf alle Rechnungen angemerkt werden muss, 
ob diese bezahlt wurden oder nicht, damit dies auch richtig 
verbucht werden können. 
Die Anfangs und Endbestände werden für die Berechnung des 
Gewinns nicht mehr berücksichtigt. 
Im ersten Jahr (2017) kommen die Endbestände des Vorjahres 
zum Abzug.  
Man kann auch für die alte Besteuerung oder die ordentliche 
Buchhaltung optieren. 
Die Option muss für 3 Jahre gemacht werden. 

Contabilità per cassa 
Le imprese in contabilità semplificata (400.000 € prestazioni di 
servizi e 700.000 € per altre attività) determinano il reddito in base 
al principio di cassa in luogo di quello di competenza. 
Sulle fatture dovrà essere annotato quando vengono pagate in 
modo che possano essere contabilizzate correttamente.  
Le rimanenze iniziali e finali merci non saranno più rilevate.  
Il primo anno, (2017) si portano a deduzione le rimanenze 
dell’anno precedente.  
È possibile la tassazione antecedente o l’opzione per la contabilità 
doppia. 
L’opzione vale per 3 anni. 

Verminderung Eigenkapitalförderung Ace 
Der figurative Zinssatz für die Eigenkapitalförderung ACE wird von 
derzeit 4,75 auf 2,3 % herabgesetzt 

Riduzione dell’aliquota Ace 
È diminuita al 2,3% l’aliquota applicabile ai fini della 

determinazione del rendimento nozionale. 
Aufwertung Unternehmensgüter 
Die Möglichkeit wird wieder mit einer Ersatzsteuer von 12% auf die 
nicht abschreibbaren Güter und 16 % für abschreibbare 
Anlagegüter, auferlegt 

Riproposizione della rivalutazione di terreni 
di beni d’impresa 
Continua la possibilità di rivalutazione con un’imposta del 12% su 
beni non ammortizzabili e del 16 % per quelli ammortizzabili. 

Aufwertung Beteiligung und Baugrundstücke 
Wird bis 30/9/2017 verlängert 

Proroga rivalutazione di terreni-
partecipazioni  
Prorogata al 30/9/2017 

Begünstigter Verkauf und Zuweisung an 
Gesellschafter 
Diese wird bis zum 30/9/2017 verlängert 8% 
Gilt nur für Immobilien (Betriebsgüter) 
Ersatzsteuer von 8% 

Assegnazione / cessione agevolata ai soci 
Proroga fino al 30/9/2017,  
Vale per beni e per l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore 
individuale. 
imposta sostitutiva 8% 
Solo per immobili strumentali 

Bonus Investitionen Hotels 
Die Möglichkeit einen Bonus für die Investitionen in Hotels zu 
erhalten wurde erneuert. 
Das Gesuch muss bis am 29/1/2017 vorbereitet werden und ab 
5/2/2017 verschickt werden. 
Nur diejenigen die als erste das Gesuch verschicken erhalten den 
Bonus. 
Nachdem das Büro nicht in der Lage ist, mehrere Gesuche in 5 
Sekunden gleichzeitig zu verschicken, raten wir den Interessierten 
unbedingt dies selbst zu machen. Es zählen Sekunden und wir 
können für ein "Lottospiel" mit dem Staat nicht verantwortlich sein. 
Selbstverständlich unterstützen wir jeden der daran Interesse hat. 

Bonus investimenti esercizi alberghieri 
È stato prorogato  
Le domande devono essere preparate entro il 29/1/2017 e inviate 
telematicamente dal 5/2/2017 
Solo le prime domande ottengono il bonus. 
Dato che l’ufficio non è in grado di gestire contemporaneamente 
più pratiche in 5 secondi, consigliamo agli interessati di studiare la 
modalità di invio.  
Trattasi di una "lotteria" per la quale non possiamo essere 
responsabili. 
Ovviamente spieghiamo a tutti gli interessati come fare. 

Einlagen und Behebungen KK 
Es wird die gesetzliche Annahme abgeschafft, aufgrund dessen 
Bareinlagen bei Freiberufler als „Schwarzeinnahmen“ definiert 
werden. 
Bei Firmen wird die Schwarzannahme bei Behebungen auf 1.000 
€ täglich oder 5.000 € monatlich erhöht. 
Bareinlagen ohne Grund gelten immer als Schwarzbeträge. 

Prelievi e versamenti su cc 
viene definitivamente abolita la presunzione legale in base alla 
quale gli accrediti sui c/c bancari dei professionisti costituiscono 
compensi “evasi” (viene rimosso dalla norma, infatti, il riferimento 
ai "compensi"); 
    viene fissato un limite numerico per la presunzione sui 
prelevamenti a carico delle imprese; è, dunque prevista la 
presunzione “relativa” in caso di prelevamenti da parte delle 
imprese di importi superiori a €.1000 giornalieri ovvero €.5000 
mensili. 

 


