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Vorwort

Dieses Dokument enthält Informationen über Industrie 4.0-Förderungen und nützliche Anlagen für das Verfahren
zur Beantragung der Steuergutschrift.

In Kapitel 1, werden allgemeine Informationen darüber gegeben, für wen die Förderungen bestimmt sind, die Art der
Aliquote je nach Art der Güter und die Verfahren für den Zugang zu den Förderungen. Es werden auch die Vorteile
des myGEKKO-Produkts vorgestellt.

In Kapitel 2 finden Sie die Erklärung, warum myGEKKO Hardware und Software zu den förderfähigen Güter gehören.
Ein Faksimile des Inbetriebnahmeprotokolls befindet sich in Kapitel 3. In dieser Unterlage werden die Elektro-Firma,
das Datum der inbetriebnahme und der Verbindung angegeben. Dieses Dokument ist an den Auftraggeber oder in
der Regel an den Steuerberater des Auftraggebers gerichtet.

Ähnlich, in Kapitel 4 wird ein Faksimile der Eigenerklärung beigefügt. Bei Investitionen von weniger als 300.000 €
ist die Eigenerklärung ausreichend. Auch in diesem Fall ist das Dokument an den Auftraggeber bzw. an dessen
Steuerberater gerichtet.

In Kapitel 5 wird hingegen ein Faksimile eines Sachverständigengutachtens für Investitionen über 300.000 € gege-
ben. Diese Dokument muss von einem Ingenieur oder Techniker, der bei der Kammer registriert ist, ausgefüllt wer-
den.

Schließlich in Kapitel 6 finden Sie den vorausgefüllte Datenkommunikationsmodell. Auch diese Unterlage muss vom
Auftraggeber ausgefüllt und an das italienische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung geschickt werden.

Unterlage Fachbetrieb Gesetzlicher Vertreter
oder sein Buchhalter

Techniker
oder Ingenieur

Inbetrienahmeprotokoll X

Eigenerklärung X

Sachverständigengutachten X

Datenkommunikationsmodell X

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
https://www.my-gekko.com/de/magazine/magazine-detailseiten/smart-home-f%C3%B6rderungen/363-0.html
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Industrie 4.0: Allgemeine Informationen über die Förderung
An wen ist die Förderung gerichtet

Die Steuergutschrift für Industrie 4.0-Aktiväten richtet sich an alle im Staatsgebiet ansässigen Unternehmen, ein-
schließlich der Betriebsstätten von Nichtansässigen, unabhängig von ihrer Rechtsform, ihrem Wirtschaftszweig, ih-
rer Größe, ihrem Rechnungslegungssystem und ihrem System der steuerlichen Gewinnermittlung.

Die Steuergutschrift ist je nach Höhe der Investition und der Art des Wirtschaftsguts unterschiedlich:

1. Technologisch fortschrittliche materielle Investitionsgüter (Hardware)

TYPOLOGIE ALIQUOTE EIGENART

50% der Kosten im Jahr 2021
40% der Kosten im Jahr 2022

Maximale Ausgabe: 2,5 Mio€

30% der Kosten im Jahr 2021
20% der Kosten im Jahr 2022

Für Waren mit einem Wert zwi-
schen 2,5 und 10 Mio€

Materielle Güter 4.0

10% der Kosten
Für Waren mit einem Wert zwi-
schen 10 und 20 Mio€

2. Technologisch fortgeschrittene immaterielle Investitionsgüter (Software)

TYPOLOGIE ALIQUOTE EIGENART

Immaterielle Güter 4.0 20% der Kosten
Höchstgrenze der förderfähigen
Kosten von 1 Mio€

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Ministero dello sviluppo economico:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
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Zugang zu den Förderungen

Für technologisch fortschrittliche materielle und immaterielle Güter müssen die Unternehmen einen einfachen tech-
nischen Bericht eines in den jeweiligen Berufsregistern eingetragenen Ingenieurs oder Industriesachverständigen
oder eine von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle ausgestellte Konformitätsbescheinigung vorlegen, aus der
hervorgeht, dass die Güter technische Merkmale aufweisen, die ihre Aufnahme in die Listen der Anhänge A und
B rechtfertigen, und dass sie mit dem Produktionsmanagementsystem oder dem Versorgungsnetz des Unterneh-
mens verbunden sind. Bei Waren, deren Einzelanschaffungspreis 300.000 € nicht übersteigt, reicht eine Erklärung
des gesetzlichen Vertreters aus.

Beispiel der buchhalterischen Umsetzung anhand einer Fallstudie

Beschreibung Euro Zeit

Investition (Hardware, Software) - 100.000

Industrie 4.0 Steuergutschrift
(40%)

+ 40.000
Begünstigung (2021): 3 Jahre oder
1 Jahr für Unternehmen mit einem
Umsatz von weniger als 5 Mio. €

Einsparungen Steuer und Fürsor-
gebeiträge (50%*)

+ 50.000 Welcher Zeitraum?

Effektive Kosten für Kunde - 10.000

* Einsparungen von Steuer- und Fürsorgebeiträge ist abhängig von individueller Position und Gesellschaftsform. Meis-
tens handelt es sich um ca. 50%.

Diese Tabelle stellt eine generische Fallstudie dar. Für Ihren speziellen Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Buchhalter.
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Benefit

Technische Vorteile durch Know How

n Komplett optimierte Steuerungs-/Regelungsalgorithmen

n Unterstützung aller wichtigen Installationsstandards

n Interoperabilität zu führenden Systemgeräteherstellern

n Edge-Computing (Lokal und Cloud-erweitert)

n Standardisiertes Datenmodell

n Volle Software und Hardware-Skalierbarkeit

n Dezentralisierbare Architektur

n ISO Security Standards

n SaaS/PaaS fähig

Ihre Vorteile

n Einfache Bedienung über einen modernen Touchdisplay

n Einsparung Betriebskosten von 15 % bis zu 55%

n praktisches Beispiel: Heizung und Beleuchtung werden automatisch ausgeschaltet, sollte der Raum
nicht besetzt sein.

n Wertsteigerung der Immobilie

n Immobilie ist auf dem Stand der Technik und kann jederzeit erweitert werden, auch technisch.

n Einsparung von Personalkosten

n Facility Manager kann Dank der zentralen Steuerung Anomalien, Fehler und Systemausfälle im Betrieb
schnell erkennen und beheben. Je nach Gebäudegröße können so Facility Mangerkosten eingespart
werden.

n Monitoring und Optimierung von Energieflüssen für Nutzer und Profis

n praktisches Beispiel: Der Energieverbrauch und die dadurch entstandenen Kosten sind jederzeit er-
sichtlich und können mit dem Vormonat verglichen werden. Zudem kann der Energiebezug von my-
GEKKO geregelt werden. Bis zu einem definierten Energiewert wird Energie aus einer Quelle bezogen,
ab Erreichen dieses Wertes wird automatisch auf einen anderen Energiespeicher umgeschaltet. Auch
können erneuerbare Energiequellen relativ einfach in das System eingebunden werden. Zudem wird
myGEKKO auch bei Überlast aktiv. Es schaltet dann weniger wichtige Geräte ab oder in Stand-by.

n CO2 Footprint Erfassung (Energieautarke Gebäude schaffen, Integration von eMobility Lösungen,...)

n Automatismen je nach Ist Zustand für maximalen Komfort, Sicherheit und Gesundheit für Gebäudenutzer

n Zum Beispiel regelt myGEKKO automatisch die Beschattung je nach Sonnenstand und reguliert zu-
gleich die Raumtemperatur auf Wohlfühl Ambiente. Oder bei betreten des Büros, kann die Tür per Scan
des Fingerabdrucks geöffnet werden. Zugleich schaltet sich die Alarmanlage ab, das Licht im Ein-
gangsbereich geht an und die Räume wurden bereits auf die ideale Temperatur geheizt oder gekühlt.

n Benachrichtigungen bei Anomalien. Teure Störungen und Systemausfälle können so verhindert oder schnell
behoben werden
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n praktisches Beispiel: Der Hotelier wird führzeitig darüber informiert, dass die Sauna nicht den Tempe-
ratur Soll Wert erreicht hat. Dies ermöglicht dem Hotelier das Problem zu beheben, noch bevor es zur
Unzufriedenheit beim Gast führt.

n Nachhaltiger Energieverbrauch

n praktisches Beispiel: Aufladen des Elektroautos bei Tageslicht, wenn die Photovoltaikanlage Strom
produziert.

n Beliebig erweiterbares System. Skalierbar

n praktisches Beispiel: Sie haben heute in Ihrem Gebäude bereits ein myGEKKO installiert und möchten
morgen ein neues und sicheres Zutrittsmanagementsystem einführen. Kein Problem. myGEKKO ist
offen und kann somit neue Systeme jederzeit und ohne großen Aufwand jederzeit in die bestehende
Anlage integrieren.

n myGEKKO automatisiert und digitalisiert Gebäude in einem Schritt dank eines standardisierten Daten Modells

n Genaue und einfache Kostenkalkulation über alle Bauphasen

n Steuerlich absetzbar

n Das bestehende System kann durch externen Cloud Diensten erweitert werden. Wie z.B.: Arbeitsplatzverwal-
tungssysteme

n Einfache und schnelle Inbetriebnahme

Umsetzung

n Flexibel und erweiterbar

n Langlebig und sicher

n Zuverlässig

n Einfache Inbetriebnahme
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Leitfaden
Anwendung von Förderungen und Kompatibilität mit myGEKKO

Die Hardware Lösungen von myGEKKO gehören zu den Anlagengütern, die für die Förderung im Rahmen der tech-
nologischen und digitalen Transformation von Unternehmen nach dem Modell "Industrie 4.0" qualifiziert sind, da sie
in der Kategorie "Qualitäts- und Nachhaltigkeitssicherungssysteme", spezifisch in der Unterkategorie "componenti,
sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e
per la riduzione delle emissioni " enthalten sind.

Voce 8, Gruppo II, Anhang A, Gesetz Nr. 232 vom 11. Dezember 2016 – ex Iper ammortamento
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf

Die myGEKKO Softwaresysteme hingegen fallen unter die immateriellen Vermögenswerte (Software, Systeme und
Systemintegration, Plattformen und Anwendungen) und stehen im Zusammenhang mit Anlagen Investitionen "In-
dustrie 4.0“. Diese fallen in die Unterkategorien:

n “software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia
tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori
intelligenti interconnessi”.

n “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazio-
ne dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualizat-
ion, Simulation e Forecasting)”

n “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di
efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere
anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica”

Voce 8, 12, 18, Anhang B, Gesetz Nr. 232 vom 11. Dezember 2016, ergänzt durch Artikel 1, Absatz 32, des Gesetzes
Nr. 205 vom 27. Dezember 2017
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf

Die myGEKKO-Systeme ermöglichen die Inanspruchnahme der Steuergutschrift, da sie die Voraussetzung für die
Zusammenschaltung erfüllen:

n Das myGEKKO System tauscht Informationen mit internen IT-Systemen (z.B.: Managementsysteme, Pla-
nungssysteme, Produktdesign- und Entwicklungssysteme, Überwachung und Steuerung (auch ferngesteuert),
andere Maschinen der Anlage, etc.) und/oder externen IT-Systemen (z.B.: Kunden, Lieferanten, Partner in der
kollaborativen Entwicklung, andere Produktionsstätten, Lieferkette, etc.) mittels einer Verbindung aus, die
auf dokumentierten, öffentlich zugänglichen und international anerkannten Spezifikationen basiert (Beispiele:
TCP-IP, http, MQTT, etc.);

n Das myGEKKO-System wird durch die Verwendung von international anerkannten Kommunikationsstandards
(z.B. IP-Adresse) eindeutig identifiziert, um die Herkunft der Informationen zu erkennen.

Rundschreiben Nr. 177355 vom 23.05.2018 der Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazio-
ne tecnologica e digitale, di cui all’art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016: c.d. “iper ammortamento” - Weitere
Klarstellungen zur Identifizierung der förderfähigen Güter und zum Erfordernis der Verknüpfung
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare_23_maggio_2018_177355_iperammortamento.pdf
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Inbetriebnahmeprotokoll

Anlagenbeschreibung:

HERSTELLER: __________________________________________________________________________

MODELL: ______________________________________________________________________________

MATRIKELNUMMER: ___________________________________________________________________

Beschreibung: _________________________________________________________________________

Insstallationsstandort/Betrieb: ________________________________________________________

Auftraggeber: _________________________________________________________________________

Bestätigung der Inbetriebnahme und Vernetzung

Der Unterfertigte _________________________ bestätigt im Auftrag des Fachbetriebes _____________________________
eine Gebäudeautomatisierung der Firma EKON , Produkt myGEKKO in Betrieb genommen und mit den vernetzten
IT Systemen über LAN verbunden zu haben.

Die Gebäudeautomatisierung von myGEKKO wurde vernetzt und über Protokoll (IP / …. ) an die Cloud angebunden.

Die Anlage ist vernetzt (interconnesso) da sie den Datenaustausch mit internen und externen IT Systemen durch
eine Datenverbindung mit folgenden Eigenschaften durchführt (perché scambia informazioni con sistemi interni ed
esterni, attraverso un collegamento basato su:)

n Dokumentierten Anforderungen (specifiche documentate)

n Öffentlich verfügbar und zugänglich (disponibili pubblicamente);

n International anerkannt (internazionalmente riconosciute);

Die Anlage wurde am ___/___/_____ in Betrieb genommen.

Die Anlage wurde VERBUNDEN (INTERCONNESSO) am ___/___/_____

Die Verbindung (INTERCONNESSIONE) wurde am ___/___/_____ nachgeprüft und bestätigt.

In Anlage 1 ein Foto / Screenshot der Anmeldemaske des myGEKKO Cloud Services als Nachweis der Verbindung

Nachfolgende Systeme können durch die Automatisierung auch Remote über Webbrowser oder Mobile App bedient
und überwacht werden:

 Heizung  Beschattung

 Beleuchtung  Kühlzellen

 Sauna  Schwimmbad

 Energie Monitoring: Strom, Gas, Wasser …  Rauchmelder

 Alarmanlage  ___________________________

Ort, Datum: _____________ Der Unterfertigte ______________
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Eigenerklärung

in ragione sociale ____________________________________
in via ____________________________________ (indirizzo 1)
in via ____________________________________ (indirizzo 2)

P.IVA ______________________

Autocertificazione
BENE _____________________

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità Dispositivi per l’interazione uomo mac-
china e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»

*** *** ***

Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e
applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
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Il sottoscritto _____________________, residente in ______________, C.F. _______________, in qualità di
____________________________ della societá _______________, in via _____________, P.IVA ________________________

VISTI

n i contenuti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297
del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge
29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. - Proroga, con
modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento” -
Articolo 1, commi da 8 a 13 – Industria 4.0

n i contenuti della Circolare 4/E emanata dall’agenzia delle Entrate il 30/03/17

PREMESSO

dichiara:

n di aver effettuato investimenti ammessi all’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1, commi 9 e 10, della legge
n. 232 del 2017, così come indicati nella documentazione e nei contratti di acquisto di cui ho preso visione;

n che i costi di tali investimenti sono imputabili ai sensi dell’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR al periodo d’imposta
agevolabile, sono stati determinati secondo corretti criteri fiscali e contabili e sono stati correttamente iscritti
in bilancio e nel libro cespiti;

n che gli investimenti effettuati rispondono al requisito della novità richiesto dalla norma agevolativa, così come
precisato nelle istruzioni dettate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4 del 30 marzo 2017;

ATTESTA

Che il bene il bene in valutazione:

PRODUTTORE: Ekon GmbH

MODELLO: ________________________________________

MATRICOLA: ________________________________________

DESCRIZIONE: ________________________________________

Acquisto dall'azienda:

AZIENDA ACQUIRENTE: ________________________________________

SEDE: ________________________________________

SITO DI MESSA IN FUNZIONE: ________________________________________

REPARTO: ________________________________________

così come risultante dalle attività di verifica ultimate in data ___/___/_____ (che si assume come data di validazione
della configurazione, delle dotazioni e dello stato dell’arte del bene in esame)

possiede caratteristiche tecniche tali da poter essere incluso negli elenchi della legge 11 dicembre 2016, n. 232
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57, così come
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modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla leg-
ge 27 febbraio 2017, n. 18. - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introdu-
zione del c.d. “iper ammortamento” - Articolo 1, commi da 8 a 13 – Industria 4.0, e

RIENTRA tra quelli elencati nell’:

n ALLEGATO A, Gruppo II, voce 8

n ALLEGATO B, voci 8, 12, 18

SODDISFA il requisito obbligatorio, di INTERCONNESSIONE perché il bene scambia informazioni con sistemi interni
ed esterni, attraverso un collegamento basato su:

n specifiche documentate;

n disponibili pubblicamente;

n internazionalmente riconosciute;

Il bene è stato MESSO IN FUNZIONE il ___/___/_____

Il bene è stato INTERCONNESSO NEL ______

L’INTERCONNESSIONE è stata verificata in data ___/___/_____.

Preso atto che il valore complessivo degli investimenti (beni, inclusi componenti e accessori) rilevante ai fini del-
l’agevolazione, così come indicato dalla società stessa, è pari a un importo lordo complessivo di euro: _________,___
€

Luogo, Data:
_________________________,
___/___/_____

In fede:
Il rappresentante legale
_____________________________________________
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Appendix
ANHANG 1: Sachverständigengutachten
Dieses Dokument kann von unserer Website heruntergeladen werden:
https://mygekko2017-f61ab091.staging.amplifier.love/de/magazine/magazine-detailseiten/smart-home-f
%C3%B6rderungen/363-0.html#Italien

ANHANG 2: Datenkommunikationsmodel
Dieses Dokument kann von unserer Website heruntergeladen werden:
https://mygekko2017-f61ab091.staging.amplifier.love/de/magazine/magazine-detailseiten/smart-home-f
%C3%B6rderungen/363-0.html#Italien
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myGEKKO Kontaktdaten

Foto: _____________________________________

Name Vorname: __________________________

Tel: _______________________________________

Mail: ______________________________________
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verbindet Menschen, Gebäude und Technik

myGEKKO | Ekon GmbH
St. Lorenznerstraße 2
I-39031 Bruneck
T. +39 0474 551 820

myGEKKO | EKON Vertriebs GmbH
Fürstenrieder Straße 279a
D-81377 München
T. +49 8921 5470711

myGEKKO | EKON Vertriebsbüro Eislingen
Schillerstraße 21
D-81377 München
T. +49 8923 5135 323

info@my-gekko.com
www.my-gekko.com

myGEKKO steht für bewussten Umgang mit Energie,
gelebte Verantwortung für Mensch und Umwelt
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