Kastelruth, den 02. November 2017
Superund
Hyperabschreibung
Haushaltsgesetz 2018:

im

neuen Super- e iper ammortamento nella nuova legge di
stabilità 2018:

Im Gesetzesentwurf des neuen Haushaltsgesetzes 2018
der Regierung wird aller Wahrscheinlichkeit nach die
Super- und Hyperabschreibung für neu erworbene
Investitionsgüter für das Jahr 2018 verlängert werden.
Der aktuelle Gesetzesentwurf sieht jedoch einige
Änderung dieser Begünstigung vor.
Die Begünstigung der Super- und Hyperabschreibung
können folgende Unternehmer auch im Jahr 2018 nutzen:
a) Einzelunternehmer
und
Gesellschaften,
inbegriffen auch die alten „Minimi“ (Ex.
Gesetzesdekret 98/2011), ausgeschlossen sind
jedoch die neuen „Forfettari“ (Ex. Gesetz
190/2014);
b) Freiberufler.
Die Begünstigung kann man wie folgt unterteilen:
a) Superabschreibung von 130 % für alle
Investitionen in neue Anlagegüter, welche
innerhalb dem Zeitraum 01.01.2018 bis
31.12.2018 angekauft werden. Begünstigt sind
auch eventuelle Bestellungen, wobei innerhalb
31.12.2018 eine Anzahlung von mindestens 20 %
vom Unternehmen an den Lieferanten getätigt
wurde, und die restliche Summe innerhalb
30.06.2019.
b) Superabschreibung von 140 % für alle
Investitionen in neue immaterielle Anlagegüter,
welche mit den eventuellen materiellen
Anlagegütern Industrie 4.0 in Zusammenhang
stehen.
c) Hyperabschreibung von 250 % für alle
Investitionen in neue materielle Anlagegüter der
Industrie 4.0, welche innerhalb dem Zeitraum
01.01.2018 bis 31.12.2018 angekauft wurden.
Auch in diesem Fall sind eventuelle Bestellungen
begünstigt,
wobei
wiederum
innerhalb
31.12.2018 eine Anzahlung von mindestens 20 %
an den Lieferanten getätigt werden muss und die
restliche Summe innerhalb 31.12.1019 bezahlt
werden muss.

La bozza della legge di stabilità 2018 prevede la proroga
dell’agevolazione del super- e iper ammortamento per
l’investimento in nuovi beni strumentali per tutto l’anno
2018. La bozza però non proroga esclusivamente la
vecchia agevolazione, ma prevede alcuni variazioni.
L’agevolazione del super- e iper ammortamento possono
usufruire per il 2018 possono usufruire i seguenti
soggetti:
a) Gli imprenditori e le imprese, comprese i minimi
(ex. D.L. 98/2011), mentre esclusi i forfettari (ex
L. 190/2014);
b) I professionisti.
L’agevolazione dal 2018 si può distinguere in:
a) Super ammortamenti del 130 % per gli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi
dal 01.01.2018 al 31.12.2018 o al 30.06.2019 a
condizione che, entro il 31.12.2018, vi sia l’ordine
e il fornitore l’abbia accettato e sia stato
effettuato il pagamento di un acconto di almeno
il 20 %;
b) Super ammortamento del 140 % per gli
investimenti in beni immateriali strumentali, che
sono strettamente connessi a beni definiti beni
industria 4.0.
c) Iper ammortamento del 250 % per gli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi,
definiti beni industria 4.0 effettuali dal
01.01.2018 al 31.12.2018 o al 31.12.2019 a
condizione che, entro il 31.12.2018, vi sia l’ordine
e il fornitore l’abbia accettato e sia stato
effettuato il pagamento di un acconto di almeno
il 20 %.
Fino al 2017 si poteva utilizzare il beneficio del super
ammortamento anche per l’acquisto di autovetture o
autocarri nuovi. Dal 2018 sono esclusi dall’agevolazione
tutti gli acquisti di veicoli o altri mezzi di trasporto. Ciò
significa che sono esclusi tutti i veicoli o altri mezzi di
trasporto, sia quelli ad uso promiscuo che quelli concessi
ai dipendenti, che quelli ad uso esclusivo dell’attività (es.
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Bis zum Jahr 2017 konnte die Superabschreibung auch für
den Ankauf von Fahrzeugen jeglicher Art angewandt
werden, unter der einzigen Bedingung, dass die
angekauften Fahrzeuge als Neuwagen eingestuft waren.
Ab dem Jahr 2018 ist der Ankauf von jeglichen
Fahrzeugen von der Superabschreibung ausgeschlossen.
D. h. jede Art von Fahrzeugen, wie z. B. Lastkraftwagen
(LKW’s), Fahrzeuge, welche den Angestellten zur
Verfügung gestellt werden, oder Fahrzeuge, welche nur
für die Ausübung der Tätigkeit genutzt werden (z. B. Taxi,
oder Mietwagen mit Fahrer).

taxi, noleggio autovetture con conducente).
La bozza della legge di stabilità 2018 e tutt’oggi non è
entrata in vigore e per tale motivo l’agevolazione del
super- e iper ammortamento potrebbe subire ancora
qualche variazione.
Per ogni ulteriore informazione siamo sempre a vostra
disposizione.
Cordiali saluti

Da der Gesetzesentwurf zum Haushaltsplan 2018 bis zum Il Team EDV Schlern
heutigen Datum noch nicht definitiv von der Regierung
verabschiedet wurde, könnte es noch zu eventuellen
Änderungen in Bezug auf die Super- bzw.
Hyperabschreibung kommen.
Für jegliche weitere Information stehen wir Ihnen
jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr EDV Schlern Team
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