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 Brixen/Bressanone, 01.06.2017

Rundschreiben

Sehr geehrte Kunden,

um einigen der neu eingeführten
Verpflichtungen nachzukommen, werden
nachstehend einige praktische Hinweise
übermittelt:

1) Quartalsbezogene Meldung der
MwSt.-Abrechnungen
Die Meldung für  das erste  Quartal  2017
(Monate Januar - März 2017) wurde auf
den 12.06.2017 aufgeschoben
(ursprüngliche Fälligkeit 31.05.2017).

Praktische Hinweise:
Kunden, welche die Finanzbuchhaltung
selbst führen, ersuchen wir den
Datensatz (xml-Format) wie folgt zu

Circolare

Gentile Clienti,

ai fini di ottemperare ad alcuni degli
obblighi introdotti recentemente,
forniamo di seguito alcune indicazioni di
carattere pratico:

1) Comunicazione liquidazione
periodiche IVA
Il primo invio della Comunicazione delle
liquidazioni periodiche IVA del primo
trimestre 2017 (mese gennaio - marzo
2017) è prorogato al 12.06.2017 (in
scadenza il 31.05.2017).

Informazioni pratiche:
Chiediamo ai Clienti che tengono la
contabilità in proprio, a denominare file
(in formato xml) nel seguente modo:

An unsere Kunden
Ai nostri Clienti
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benennen:
· ITSteuernummerderFirma_LI_00

001.XML
· Beim Vermittler („intermediario“)

Angabe der Steuernummer der
Kanzlei Psaier Geier Partner:
02249530219

2) Übermittlungspflicht der Mod.
F24 über Plattform der
Einnahmenagentur im Falle der
Verrechnung von Steuerguthaben
Inhaber einer Mehrwertsteuernummer
(Unternehmen und Freiberufler), welche
im Zahlungsvordruck F24 eine
Verrechnung von Steuerguthaben
vornehmen, sind ab 01.06.2017 dazu
verpflichtet, die Plattform des
Finanzamtes (Entratel oder Fisconline) zu
nutzen. Demzufolge ist es nicht mehr
möglich einen Homebanking-Dienst
(Remotebanking) zu nutzen.

Wir weisen darauf hin, dass auch F24 mit
sogenannte „Nullzahlungen“ eingereicht
werden müssen.
F24 Vordrucke mit Restschuld ohne
Verrechnung von Steuerguthaben
können wie bisher über die Plattform des
Finanzamtes (Entratel/Fisconline) oder
über Homebanking/Remote-Banking
übermittelt werden.

· ITCodiceFiscaleimpresa_LI_0000
1.XML

· Nel campo intermediario indicare
il Codice Fiscale dello Studio
Psaier Geier Partner:
02249530219

2) Obbligo utilizzo canali telematici
per  il  Mod.  F24  in  caso  di
compensazione di crediti

A partire dal 01.06.2017 i soggetti titolari
di partita IVA (imprese e liberi
professionisti) sono obbligati ad
utilizzare i canali telematici resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate
(Entratel/Fisconline) per la
compensazione dei crediti d’imposta nel
modello F24. Conseguentemente, in tali
ipotesi, non sarà più possibile utilizzare il
servizio “home-banking”
/“remotebanking”.
Segnaliamo che devono essere trasmessi
anche i Mod. F24 a saldo zero.

Modelli F24 a debito senza compensazioni
possono essere invece effettuati, in modo
invariato,  tramite i canali telematici resi
disponibili dall’Agenzia delle Entrate
(Entratel/Fisconline) oppure tramite  i
servizi “home-banking” (“remote
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Praktische Hinweise:
Für Unternehmer und Freiberufler,
welche die F24 Vordrucke selbst
übermitteln, erfordert die Neuerung eine
Umstellung.

Diese Unternehmer müssen einen
entsprechenden Zugang für eine der
Plattformen der Einnahmenagentur
(Entratel oder Fisconline) einrichten.
Diesbezüglich müssen vorab die
Zugangsdaten beim Finanzamt beantragt
werden.
Alternativ dazu übermittelt die Kanzlei
Psaier Geier Partner für Sie die F24
Vordrucke über die Plattform des
Finanzamtes (Entratel/Fisconline). Sollte
diese Dienstleistung in Anspruch
genommen werden, müssen uns die
Unterlagen (Vordruck F24) mindestens 4
Tage vor Fälligkeit der Steuerzahlung
zugesandt werden.

Hinweis: im Sinne einer einfacheren
Abwicklung empfehlen wir, dass
sämtliche Steuerzahlungen betreffend
Einkommenssteuern von der Kanzlei
Psaier Geier Partner ausgelöst werden.

banking”).

Informazioni pratiche:
Il nuovo obbligo richiede adattamenti
informatici per le imprese e liberi
professionisti, che intendono proseguire
all’invio telematico dei modelli di
pagamento F24 in proprio.
I predetti soggetti devono impostare un
accesso tramite un canale telematico reso
disponibile dall’Agenzia delle Entrate
(Entratel oppure Fisconline). A tale scopo
è necessario richiedere i relativi dati di
accesso all’Agenzia delle Entrate.

In alternativa lo Studio Psaier Geier
Partner trasmette per i propri clienti i
modelli F24 tramite i canali telematici
dell’Agenzia delle Entrate
(Entratel/Fisconline). Qualora si
intendesse fruire del suddetto servizio, i
documenti (modelli F24) dovranno esserci
inviati almeno 4 giorni prima della
scadenza di versamento.

Nota: per  una  più  facile  gestione  degli
adempimenti consigliamo che tutti i
versamenti relativi ad imposte sui redditi
vengono inoltrati da parte dello Studio
Psaier Geier Partner.
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Bestätigungsvermerk:
Für die sogenannten horizontalen
Verrechnungen (z.B. MwSt. Guthaben
mit Irpef-Zahlungen) von
Steuerguthaben über den
Zahlungsvordruck F24 benötigt man nun
bereits ab Euro 5.000 den
Bestätigungsvermerk („visto di
conformità“) eines Steuerberaters oder
die Unterschrift des Abschlussprüfers.
Für Verrechnungen innerhalb derselben
Steuergattung (z.B. MwSt. Guthaben mit
MwSt. Schuld) sind hingegen keine
Einschränkungen vorgesehen und damit
kein Bestätigungsvermerk erforderlich.

In einem nächsten Rundschreiben
werden wir über die in diesen Tagen im
Parlament zur Abstimmung gebrachten
Neuerungen berichten

Für Rückfragen stehen wir jederzeit
gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen
Psaier Geier Partner

Visto di conformità:
Ai fini della compensazione orizzontale
(p.e.  credito  IVA  con  debito  Irpef)  di
crediti d’imposta tramite modello F24
l’obbligo di richiedere l’apposizione del
visto di conformità oppure la
sottoscrizione dell’organo di controllo
contabile  scatta  per  importi  superiori  a
Euro 5.000.

Non sono previsti limiti per le
compensazioni “interne” (p.e. credito IVA
con debito IVA) e per queste non sussiste
l’obbligo del visto di conformità.

In una prossima circolare informeremo
sulle novità che in questi giorni sono
oggetto di approvazione in Parlamento.

Rimaniamo a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento

Cordiali saluti
Psaier Geier Partner


