Kastelruth, den 14. November 2017
Firmenauto absetzbar nur zu 20 %:

Auto aziendali deducibili solo al 20 %:

Die Agentur der Einnahmen hat sich zum wiederholten
Male über Absetzbarkeit von Firmenautos geäußert. Die
Agentur der Einnahmen legt in ihrem Schreiben nochmals
eindeutig fest, dass die Firmenautos zu 100 % absetzbar
sind, falls ohne denselben die Tätigkeit des
Unternehmens nicht ausgeübt werden kann. Demnach
können folgende Firmenautos nur zu 100 % vom
Einkommen abgezogen werden:
• LKW, wenn das Verhältnis zwischen Potenz (KW)
und Gewicht (portata) unter dem Koeffizienten
180 ist (Prov. Entrate vom 06.12.2006);
• Autobusse, Traktor, Sattelzüge, Sattelschlepper
und Gelenkfahrzeuge;
• Nicht motorbetriebene Fahrzeuge, z. B.
Fahrräder, wenn sie für die unternehmerische
Tätigkeit unabdinglich sind (Rundschreiben
1E/2002 der Agentur der Einnahmen)
• Fahrzeuge für den öffentlichen Dienst, z. B. Taxi
oder Mietwagen mit Fahrer, falls sie eine
Gemeindelizenz verfügen;

L’agenzia delle entrate si è pronunciato l’ennesima volta
sulla deducibilità delle auto aziendali. Per le Entrate,
infatti, la deduzione piena delle auto aziendali si può
avere solo per auto senza le quali l’attività non può essere
esercitata. Per tale motivo, la deduzione delle auto
aziendali è al 100 % sole per le seguenti categorie di auto
aziendali:
• Autocarri, a patto che abbiano un rapporto tra
potenza e portata inferiore al coefficiente 180
(Prov. Entrate del 06.12.2006);
• Autobus,
trattori
stradali,
autotreni,
autoarticolati, autosnodati;
• Mezzi di trasporto non a motore, come p.e. le
biciclette, se essi siano inerenti all’attività
d’impresa (Circolare 1E/2002 dell’Agenzia delle
Entrate);
• Veicoli adibiti a uso pubblico, come Taxi e Auto di
noleggio con conducente, se muniti di licenza
comunale;
Per questo, tutti i costi delle altre autovetture non sono
deducibili al 100 %, ma al 20 % (80 % per gli agenti e 50 %
per i forfettari), come le auto usate per pubblicizzare i
servizi offerti, tramite l’allestimento all’esterno di
messaggi pubblicitari e marchi d’impresa o per i mezzi che
gli alberghi utilizzano per il trasporto dei clienti verso
impianti di risalita e piste da ski, stazioni ferroviarie o
aeroporti. In questi casi, per le Entrate non ricorrono gli
elementi per ritenere detti beni utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell’attività dell’impresa, in
quanto non sono beni senza i quali l’attività non può
essere esercitata.

Demzufolge, können alle anderen Fahrzeuge, welche
nicht in der oben angeführten Tabelle aufscheinen, nur zu
20 % von Unternehmereinkommen abgesetzt werden (80
% für Vertreter und 50 % für Minimi). Darunter fallen auch
alle Fahrzeuge, welche mit Werbeschriften versehen sind,
oder Fahrzeuge von Hotels, mit denen die Hotelgäste zu
Skigebieten, Zugbahnhöfen oder Flughäfen transportiert
werden. Diese Fahrzeuge sind für die Agentur der
Einnahmen nicht voll abzugsfähig, da ohne diese
Fahrzeuge die unternehmerische Tätigkeit trotzdem
ausgeübt werden kann.

Bei eventuellen Fragen und für weitere Informationen Se avete domande o per ulteriori informazioni siamo
stehen wir Ihnen immer zur Verfügung.
sempre a vostra disposizione.
Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti

Ihr EDV Schlern Team
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