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Haushaltsgesetz – mögliche Bestimmungen 
 
Zur Zeit kursieren sehr viele Gerüchte bezüglich des zu erlassenden Haushaltsgesetzes 
2020 – und da wir beinahe täglich von unseren Kunden gefragt werden, was wohl ansteht, 
versuchen wir im Folgenden einen kurzen Überblick der zum heutigen Tage - laut Indiskre-
tionen und nationaler Presse - wahrscheinlichen Neuerungen der „Finanziaria 2020“, zu 
geben. Wie gesagt, es handelt sich nicht um bereits beschlossene Bestimmungen, son-
dern lediglich um mögliche Szenarien, die aber für eine Planung bestimmter Vorgänge in 
den nächsten Monaten interessant sein könnten: 
 
MwSt.-Sätze: Das altbekannte und leidige Thema der Erhöhung der derzeit geltenden 
MwSt.-Sätze von 4%, 10% und 22% scheint mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit vom Tisch: auch 2020 sollte es keine Erhöhungen geben.  
 
Verlängerung Steuerbonus energetische Sanierung: die entsprechenden Bestimmun-
gen sollen beinahe unverändert auch für 2020 Anwendung finden. 
Verlängerung Steuerbonus Wiedergewinnungsarbeiten: die entsprechenden Bestim-
mungen sollen beinahe unverändert auch für 2020 Anwendung finden. 
Verlängerung Steuerbonus auf Möbel und Elektrogeräte: die entsprechenden Bestim-
mungen sollen beinahe unverändert auch für 2020 Anwendung finden. 
Zusätzlich soll ein neuer Steuerbonus in Höhe von 90% für die Sanierung von Hausfas-
saden eingeführt werden. 
 
Sonderabschreibung 130% (Maxiammortamento) und Hyper-Abschreibung (270%): 
die entsprechenden Bestimmungen sollen beinahe unverändert auch für 2020 Anwendung 
finden. 
Wer ganz sicher gehen möchte und nicht bis zur Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 
warten kann, hat die Möglichkeit, die Investition heuer noch zu bestellen (nachweislich) 
und eine Anzahlung von zumindest 20% zu leisten, dann kann die Abschreibung auf jeden 
Fall beansprucht werden, sofern das Gut innert 30.6.2020 geliefert wird. 
 
Die begünstigte Besteuerung von thesaurierten Gewinnen, welche für das Jahr 2019 
neu eingeführt wurde, soll rückwirkend wieder abgeschafft werden. Dafür soll die für 2019 
abgeschaffte ACE rückwirkend wieder eingeführt werden. 
 
Verschiedene Steuerabsetzmöglichkeiten (Arztspesen, Versicherungen usw.) sollen ab 
2020 für Besserverdiener (ab 120.000 €) stark eingeschränkt, wenn nicht gar gestrichen 
werden. 
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Überhaupt soll vorgesehen werden, dass nur mehr solche Spesen steuerlich abgesetzt 
werden dürfen, welche mit nachverfolgbaren Zahlungsmitteln (Bancomat, Kreditkarte, 
Überweisung, also kein Bares) beglichen werden. 
 
Die steuerliche Absetzbarkeit für PKW, welche den Angestellten eines Unternehmens 
auch zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt werden, könnte beschnitten werden. 
 
Steuerliches Pauschalsystem: die Zugangsvoraussetzungen für das beliebte Pauscha-
labrechner-System (regime forfettario) der kleineren Unternehmer und Freiberufler (bis 
65.000 € Umsatz / Jahr) sollen wiederum (de facto wie jedes Mal mit den letzten Haus-
haltsgesetzen) abgeändert werden. Sobald die neue Regelung fixiert ist werden wir alle 
unsere Kunden in Hinblick auf die Neuerung analysieren und entsprechend reagieren. 
 
Aufwertung Grundstücke und Beteiligungen: zum x-ten Male soll diese Möglichkeit 
gewährt werden, wobei wie bisher immer die beeidigte Schätzung bis 30. Juni zu machen 
und die entsprechenden Ersatzsteuern (diesmal einheitlich 11%) abgeführt werden müs-
sen. 
 
Aufwertung betriebliche Anlagegüter: auch diese Aufwertungsoption wurde in den letz-
ten Jahren immer wieder gewährt, wobei sie letzthin allerdings meist zu teuer und deshalb 
nur in Ausnahmefällen interessant war.  
 
IMU und TASI sollen vereinheitlicht werden. Die Gebäudesteuer ist ja für Südtirol durch 
eigenes Landesgesetz mittlerweile unabhängig vom restlichen Staatsgebiet geregelt, wes-
halb diese Neuerung nur jene interessieren dürfte, welche Grund- Gebäudebesitz außer-
halb von Südtirol haben. 
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