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COMUNICATO STAMPA

PRESSEMITTEILUNG
Grünes Licht für die Versendung des

Disco verde all’invio del 730 precompilato
1,3 milioni di cittadini hanno già visualizzato la
loro dichiarazione online

vorausgefüllten 730-Vordrucks

1,3 Millionen BürgerInnen haben schon ihre
online Erklärung eingesehen

Aperto il canale per l’invio del proprio 730

Start für die Übermittlung des eigenen

dati inseriti dall’Agenzia, oppure integrarlo. Il

möglich, die von der Agentur angegebenen

pc, il tablet o lo smartphone e accedendo con

gelingt von zu Hause mit PC, Tablet, oder

precompilato. È ora possibile accettarlo con i
tutto online, direttamente da casa utilizzando il
Spid, le credenziali dell’Agenzia, la carta
nazionale dei servizi o il pin dispositivo Inps. La
scadenza per l’invio sulla piattaforma gestita

dal partner tecnologico Sogei è fissata al 30

settembre 2020. Già 1,3 milioni di cittadini

hanno consultato la propria dichiarazione nei
primi 9 giorni dal lancio. Tra i più attivi i cittadini
della Lombardia, seguiti da Lazio, Piemonte e

vorausgefüllten 730-Vordrucks. Es ist nun
Daten anzunehmen bzw. zu ergänzen. All dies

Smartphone, indem man den Zugang mit Spid,
dem

Benutzerkonto

der

Agentur,

der

Nationalen Servicekarte (CNS) oder der PIN mit

dispositiver Funktion des NISF/INPS erzielt. Die

Fälligkeit für die Einreichung über Plattform,

vom technologischen Partner Sogei verwaltet,
ist den 30. September 2020. In den ersten 9

Tagen haben bereits 1,3 Millionen Steuerzahler

Veneto. Al via da oggi anche le modifiche al

ihre Erklärung eingesehen, die Mehrheit aus

19 maggio al 30 novembre.

Start auch für die Änderungen zum Vordruck

modello Redditi, che potrà essere inviato dal

Lombardei, Latium, Piemont und Venetien.
Redditi, der vom 19. Mai bis 30. November
einzureichen ist.

Quasi 2 milioni di accessi - In poco più di una

Nahezu 2 Millionen Zugriffe – Nach etwas

online, 1,3 milioni di cittadini hanno visualizzato

Möglichkeit gibt, haben schon 1,3 Millionen

settimana da quando è stata resa disponibile
la propria dichiarazione dei redditi precompilata

per consultare i dati caricati dalle Entrate, per

mehr als eine Woche, seitdem es die
Bürgerinnen

und

Bürger

die

eigene

vorausgefüllte Erklärung geöffnet, um in die

un totale di quasi 2 milioni di accessi. Dal 5

von

con il supporto del partner tecnologico Sogei,

Zugriffen. Ab 5. Mai, als die Agentur –

maggio, giorno in cui l’Agenzia delle Entrate,
ha reso disponibili i modelli in modalità

consultazione, i più attivi in termini assoluti
sono stati i contribuenti della Lombardia, con

315.814 utenti che hanno fatto l’accesso,

der

Einnahmenagentur

aufgeladenen

Daten einzusehen, bei insgesamt 2 Millionen

unterstützt vom technologischen Partner Sogei

– die Vordrucke zur Konsultation einsehbar
bereitgestellt hat, haben sich die Steuerzahler
aus Lombardei am häufigsten eingeloggt

seguiti dal Lazio (171.571 utenti), dal Piemonte

(315.814 Zugriffe), gefolgt von Mitbürgern aus

hanno eseguito l’accesso 10.892 contribuenti.

(124.937) und Venetien (123.811). Auch

(124.937) e dal Veneto (123.811). In Alto Adige

Latium

(171.571

Zugriffe),

aus

Piemont

10.892 Steuerzahler aus Südtirol haben sich
bereits eingeloggt.

Da oggi ok all’invio del 730 - I contribuenti

730-Vordruck ist schon einreichbar – Die

proprio 730, già compilato dall’Agenzia delle

von

possono ora accettare, integrare o modificare il

Entrate, e trasmetterlo direttamente dal
computer di casa, oppure da tablet e

Steuerzahler können jetzt den eigenen 730,
der

Einnahmenagentur

bereits

vorausgefüllt, annehmen, ergänzen, abändern

und dann unmittelbar von zu Hause durch PC,

smartphone. Per farlo è necessario essere in

Tablet oder Smartphone übermitteln. Dafür

utente, password e pin dei servizi online)

Agentur (Benutzername, Passwort und PIN der

la Carta Nazionale dei Servizi. Ok alle modifiche

oder auch die Nationale Servicekarte (CNS).

possesso delle credenziali dell’Agenzia (nome
oppure utilizzare quelle dell’INPS, Spid o ancora

anche per il modello Redditi, che potrà essere
trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre
2020.

braucht man einfach die Zugangsdaten der
Online-Dienste) oder jener des NISF/INPS, SPID
Der

Vorduck

Redditi

kann

auch

schon

abgeändert und zwischen 19. Mai und 30
November 2020 eingereicht werden.

Una guida con tutti i passi da seguire – Da

Schritt für Schritt mit dem neuen Wegweiser

dedicata al 730 precompilato, scaricabile dal

über den Vorausgefüllten 730-Vorduck auf der

sito dell’Agenzia. La guida spiega passo passo

Webseite der Agentur verfügbar, kurzzeitig

dichiarazione, da come richiedere le abilitazioni

ganze

alcuni giorni è disponibile anche una guida

le procedure da seguire per inviare la propria
necessarie a come verificare il rimborso

spettante, da come annullare un 730 già

inviato, se è stato commesso un errore, a

come predisporre una dichiarazione congiunta.
Inoltre, vengono ricordate tutte le scadenze, le
novità di quest’anno e i vantaggi del “fai da te”.

– Seit einigen Tagen ist ein neuer Leitfaden

auch auf Deutsch. Der Leitfaden erläutert das
Verfahren

schrittweise:

wie

die

erforderliche Ermächtigung erhalten, die evtl.
Rückerstattung

überprüfen,

eine

erfolgte

vorlegen.

Erinnert

Einreichung wegen Fehler annullieren, eine
gemeinsame

Erklärung

werden auch alle Fälligkeiten, die Neuigkeiten

dieses Jahres sowie Nutzen und Vorteile der
„Selbstbedienung“.

Gli altri canali di informazione e assistenza –

Weitere

“InfoPrecompilata”, con informazioni, date e

„InfoPrecompilata“ steht immer zur Verfügung

Resta sempre a disposizione dei cittadini il sito

scadenze da ricordare e le risposte alle

domande più frequenti. L’assistenza corre

anche sul filo del telefono, dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13,

tramite i numeri 800.90.96.96 (da rete fissa),

Beistand
für

alle

Anlaufstellen
–

Die

BürgerInnen

für

mit

Auskunft

und

Sonderwebseite

Infos, Fristen,

Antworten auf die häufigsten Fragen. Unser
telefonischer Beistand ist von Montag bis

Freitag von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9

bis 13 Uhr unter der Grünen Nummer

06

966.689.07

(da

cellulare)

e

06.966.689.33 (per chi chiama dall’estero).

+39

800.90.96.96 (von Festnetz), 06 966.689.07
(von Mobilnetz), +39 0696668933

(vom

Ausland) erreichbar.
Roma/Bolzano, 18 maggio 2020

Contenuti extra

Rom/Bozen, am 18. Mai 2020

Zusätzliche Infos

Il sito di informazione e assistenza

Die Webseite für Auskunft und Beistand

2020

2020 (bald auf Deutsch)

La guida sulla dichiarazione precompilata

Der Leitfaden zur vorausgefüllten Erklärung

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENTUR DER EINNAHMEN

Piazza Tribunale 2, 39100 BOLZANO

Gerichtsplatz 2,39100 BOZEN

Direzione Provinciale di Bolzano

Landesdirektion Bozen

altoadige.agenziaentrate.it/ | www.agenziaentrate.gov.it

altoadige.agenziaentrate.it/ | www.agenziaentrate.gov.it

INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

INFORMATIONEN FÜR DIE JOURNALISTEN

0471.1945 646 - dp.bolzano.staff@agenziaentrate.it

0471.1945 646 - dp.bolzano.staff@agenziaentrate.it

Area di Staff

Bereich Staff

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

INFORMATIONEN FÜR DIE STEUERZAHLER

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

800.90.96.96 (vom Festnetz – grüne Nummer)

+39 06.96668933 (da estero)

+39 06.96668933 (vom Ausland)

06.96668907 (da cellulare)

06.96668907 (vom Mobiltelefon)

