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1. DIE VORAUSGEFÜLLTE ERKLÄRUNG
Was ist sie
Die Agentur der Einnahmen stellt den Steuerzahlern, die
entweder einen Vordruck 730 oder einen Vordruck Redditi
einreichen, eine vorausgefüllte Erklärung auf Ihrer Webseite
zur Verfügung.
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Es handelt sich um eine echte Steuererklärung, wobei die Agentur die Daten bezüglich
Einkünfte, Einbehalte, Einzahlungen und viele absetzbaren bzw. abzugsfähigen
Ausgaben bereits eingegeben hat.
Der Steuerzahler muss die Richtigkeit der Daten prüfen.
Daher kann der Steuerzahler von Fall zu Fall:
•

die Erklärung ohne Abänderungen akzeptieren (nur Vordruck 730)

•

die unpassenden Daten berichtigen

•

die Erklärung z. B. mit weiteren abzugsfähigen oder absetzbaren Ausgaben
ergänzen

•

die Erklärung direkt bei der Agentur der Einnahmen einreichen.

Ehepartner können die vorausgefüllte Erklärung in gemeinsamer Fassung direkt durch
die Anwendung einreichen, sofern sie die Voraussetzungen zur Einreichung des
Vordrucks 730 in gemeinsamer Fassung erfüllen.

Wann ist sie verfügbar
Seit dem 5. Mai 2020 ist die vorausgefüllte Erklärung 2020 (730 und Redditi) und das
angehörige Übersichtsblatt in einem reservierten Bereich der Webseite der Agentur der
Einnahmen zur Verfügung. Die Erklärung mit Vordruck 730 ist bis zum 30. September
2020 einzureichen. Am 30. November 2020 läuft dagegen die Frist zur Einreichung des
Vordrucks Redditi ab.
Der Zugang erfolgt über ein aus folgenden Mittel:
•

Anmeldedaten SPID (Sistema Pubblico dell‘Identità Digitale – öffentliches System
für die digitale Identität) für den Zugang zu den Diensten der öffentlichen
Verwaltung

•

Anmeldedaten Fisconline aus der Agentur der Einnahmen (PIN-Kode und Passwort)

•

die PIN mit dispositiver Funktion des NISF/INPS

•

CNS (Carta Nazionale dei Servizi - Nationale Servicekarte).
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Mit den Anmeldedaten der Agentur oder mit SPID kann man auch als „Vormund“ oder
„Elternteil“ zur Einreichung der Erklärung eines Entmündigten oder eines
Minderjährigen sowie als „Erbe“ zur Einreichung der Erklärung einer gestorbenen
Person handeln.
Nach dem Zugang kann man die folgenden Elemente aufzeigen:
• die vorausgefüllte Steuererklärung
• die Liste der in der Erklärung eingegebenen Daten und derjenigen, die die Agentur
nicht eingeben konnte, weil sie unvollständig oder widersprüchlich ergeben.

In der vorausgefüllten Erklärung 2020 sind zahlreicher Informationen über
abzugsfähige und absetzbare Belastungen und Ausgaben als in den Vorjahren
enthalten.
GESUNDHEITSAUSGABEN
Im Vordruck 2020 sind Ausgaben für Gesundheitsleistungen enthalten, welche von
folgenden Gesundheitsberufstätigen geleistet wurden:
•

Biomedizinischer Labortechniker

•

Gehörmesstechniker

•

Hörgerätetechniker

•

Orthopäde

•

Diätologen

•

Techniker für Neurophysiopathologie

•

Kardiotechniker
Perfusion

•

Dentalhygieniker

•

Physiotherapeuten

•

Logopäden

•

Podologen

•

Orthoptisten und Ophthalmologie-Assistenten

•

Neuro- und Psychomotoriktherapeuten des Entwicklungsalters

•

Techniker für psychiatrische Rehabilitation

•

Ergotherapeuten

•

professionelle Erzieher

•

Techniker für Prävention in der Arbeitsumgebung und -stätten

•

Sanitätsassistenten

•

Biologen.

für

Herzkreislaufphysiopathologie
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und

für

kardiovaskuläre
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Die Neuigkeiten von 2020

Außerdem wurden in dem vorausgefüllten Vordruck die Gesundheitsspesen für
Leistungen eingegeben, welche von militärischen Gesundheitseinrichtungen und von
der Apotheke der Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra (Nationaler
Verband der Kriegsversehrten und -Invaliden) geleistet wurden.
BEITRÄGE
Ausführliche Informationen über Beiträge für Hausangestellte sind auch vorhanden.
Insbesondere sind auch die an NISF/INPS durch das sog. „Libretto di famiglia“
bezahlten Sozialversicherungsbeiträge angegeben.
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ERKLÄRUNGEN DES ERBES
Eine andere Neuigkeit der vorausgefüllten Erklärung 2020 ist die Möglichkeit für den
Erbe, zur Einreichung der Steuererklärung im Auftrag von der gestorbenen Person
nicht nur den Vordruck Redditi sondern auch den Vordruck 730 zu benutzen.
Der Vordruck 730 ist in diesem Fall selbstverständlich erforderlich, dass die gestorbene
Person im Jahr 2019 durch denselben Vordruck erklärbare Einkünfte erhalten hat (d.h.
Einkünfte aus Renten, aus nicht selbstständiger Arbeit und dazu gleichgestellte
Einkünfte).
Die Agentur stellt dem Erbe eine Steuererklärung (730 oder Redditi) ohne
vorausgefüllte Daten außer der Personaldaten des Erben selbst und der gestorbenen
Person bereit. Nach der Ausfüllung der Erklärung kann der Erbe sie über die WebAnwendung direkt einreichen.

Die im Vordruck eingeführten Daten
In der vorausgefüllten Erklärung 2020 sind folgende Angaben vorhanden:
•

die Daten der Einheitlichen Bescheinigung (CU), welche vom Arbeitgeber oder von
Pensionskasse erteilt wurde, und zwar die Daten über Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit oder aus Renten, die IRPEF-Einbehalte und die regionale und
kommunale Zusatzsteuer, die Einkünfte aus gelegentlicher selbstständiger Arbeit,
die Ergebnisprämien, die Erstattungen von Belastungen seitens Arbeitsgeber und
die Personaldaten der zu Lasten lebenden Familienmitglieder

•

die in der Einheitlichen Bescheinigung – Absatz „Selbständige Arbeit, Provisionen
und andere Einkommen“ angeführten Entgelte aus gelegentlicher selbstständiger
Arbeit

•

nachgewiesene und in der Einheitlichen Bescheinigung angeführte Entgelte aus
freiberuflicher innerbetrieblicher Tätigkeit des Personals des staatlichen
Gesundheitsdienstes

•

die Daten bezüglich der Kurzzeitmieten (Gegenleistungen und Abzüge), die in der
von den Immobilienvermittlern gesandten Einheitlichen Bescheinigung –
„Einkommensbescheinigung - Kurzzeitmieten“ enthalten sind (solche mitgeteilten
Entgelte stellen ein Einkommen aus Grundbesitz für den Besitzer der Immobilie
oder für den Inhaber eines anderen dinglichen Rechts bzw. ein sonstiges
Einkommen für den Untermieter oder für den Entlehner dar)
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die
Passivzinsen
auf
Darlehen,
Lebens-,
Todesfallund
Unfallversicherungsprämien, Versicherungsprämien gegen Naturkatastrophen, und
Vorsorgebeiträge

•

die absetzbaren und/oder abzugsfähigen Beiträge an Fürsorgekörperschaften oder
-Kassen oder an Gegenseitigkeitsgesellschaften

•

die für Hausangestellte gezahlte Beiträge, (einschließlich der dem NISF/INPS durch
das sog. „Libretto di Famiglia“ gezahlten Sozialversicherungsbeiträge)

•

die vom Steuerzahler am NISF/INPS in dem betroffenen Steuerjahr rückerstatteten
Summen, welche aber der (auch getrennten) Besteuerung in vorigen Jahren
unterworfen wurden

•

die vom NISF/INPS in dem betroffenen Steuerjahr rückerstatteten Summen
bezüglich abziehbarer Belastungen, die vom Steuerzahler in vorigen Jahren
getragen wurden

•

die Gesundheitsausgaben und die entsprechenden Rückerstattungen (mitgeteilt
von Ärzten, Apotheken, Privaten akkreditierten Gesundheitseinrichtungen,
autorisierte und nicht akkreditierte Gesundheitseinrichtungen, Drogerien, Optikern,
Psychologen, Krankenpflegern, Hebammen, Medizinischen Röntgentechnikern und
sonstigen Gesundheitspersonal, sowie von Fürsorgekörperschaften und -Fonds für
die Rückerstattungen)

•

die Tierarztkosten und die entsprechenden Rückerstattungen (mitgeteilt von
Apotheken, Drogerien und Tierärzten)

•

die
Universitätskosten
und
die
entsprechenden
Rückerstattungen,
die
Bestattungsspesen und die Beiträge zu einem Zusatzrentenfonds (mitgeteilt von
Universitäten und Einrichtungen, die Universitätsausgaben erstatten, von
Bestattungsunternehmen, Fürsorgeinstituten)

•

Kindergartentarife und die entsprechenden Erstattungen (mitgeteilt von
öffentlichen und privaten Kindergärten und von anderen Subjekten, die die Tarife
einkassieren und/oder die die entsprechenden Erstattungen spenden)

•

die freiwillige Zuwendungen an Körperschaften des dritten Sektors und die
entsprechenden
Erstattungen
(wahlfrei
mitgeteilt
von
gemeinnützigen
Organisationen ohne Gewinnabsicht, Organisationen zur Förderung des
Gemeinwesens, Stiftungen und eingetragenen Vereinen, die nach Statut den
Schutz, die Beförderung und die Aufwertung von Gütern künstlerischer,
historischer und landschaftlicher Bedeutung vorhaben, und von Stiftungen und
eingetragenen
Vereinen
zur
Ausübung
bzw.
Förderung
der
Wissenschaftsforschung)

•

die Überweisungen der Ausgaben für Maßnahmen zur Wiedergewinnung des
Gebäudebestands, für die Einrichtung von renovierten Immobilien und für die
energetische Sanierung von Gebäuden (mitgeteilt von Banken und Poste Italiane)

•

Die in dem Steuerjahr getragenen Kosten, welche die einzelnen Wohnungen
betreffen, sind in dem Informationsblatt angegeben. Nämlich werden direkt in der
Erklärung die Kosten angegeben, welche Gemeinschaftsteile eines Kondominiums
betreffen. Für die in vorigen Jahren getragenen Kosten, wird im Gegenteil die neue
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Rate immer in der Erklärung angegeben (egal ob es um Kosten des Kondominiums
oder einer einzelnen Wohnung handelt).
•

Einige Daten, die in der Steuererklärung des Vorjahres enthalten sind, z. B. die
Daten der Grundstücke und Gebäude, die Aufwendungen, die zu einer in mehreren
Jahresraten aufzuteilenden Absetzung berechtigen (wie die in den Vorjahren
getragenen Kosten für Maßnahmen zur Wiedergewinnung der Bausubstanz, für die
Einrichtung von renovierten Immobilien und für die energetische Sanierung von
Gebäuden), die Steuerguthaben und die übertragbaren Überschüsse

•

Ausgaben für die Wiedergewinnung des Baubestandes, für die Einrichtung von
sanierten Immobilien und für die Verbesserung der Energieeffizienz, sowie für die
Begrünung
von
Gemeinschaftsteilen
eines
Kondominiums
(vom
Kondominiumsverwalter mitgeteilt)

•

Sonstige Daten, die in der Steuerdatei vorliegen (beispielsweise Informationen zu
Immobilien, durch den Vordruck F24 erfolgte Zahlungen und Verrechnungen).
In der Erklärung werden die Informationen nicht eingetragen, die die Agentur für
unvollständig und widersprüchlich ansieht.
Es kann zum Beispiel vorkommen, dass ein Kaufvertrag eines Gebäudes in der
Steuerdatei vorliegt, derer Zweckbestimmung (ausgeliehen, verfügbar, usw.) der
Steuerbehörde noch unbekannt ist; oder, dass die von der Bank mitgeteilten
Passivzinsen auf Darlehen einen höheren Betrag als im Vorjahr ergeben
(normalerweise geschieht das Gegenteil). Derartigen Daten sind in jedem Fall in
einer zusammenfassenden Übersicht angegeben, sodass sie überprüft und eventuell
vom Steuerpflichtigen in der Erklärung eingetragen werden können.

Die Vorteile
VORAUSGEFÜLLTER VORDRUCK 730
Der Steuerzahler, der den Vordruck 730 verwendet, findet
nicht nur die Mehrheit der passenden Daten schon angegeben
und die geschuldeten Steuern bzw. zustehende Erstattung
schon berechnet, sondern:
•

muss er sich nur darum kümmern, die Richtigkeit und
Vollständigkeit der von der Agentur der Einnahmen
eingegebenen Daten zu überprüfen und, wenn nötig, sie zu ergänzen oder zu
verändern;
•

kann er dann bei den Kontrollen wichtige Vorteile in Anspruch nehmen.

Vorteile bei den Kontrollen
Je nachdem, der Steuerzahler die von der Agentur vorgeschlagene Erklärung direkt
oder durch ein bevollmächtigtes Subjekt (Steuersubstitut, CAF oder Freiberufler)
annimmt
oder
verändert,
wird
ein
verschiedenes
Verfahren
bei
den
Dokumentenprüfungen vorgesehen.
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Wenn der Steuerzahler den vorausgefüllten Vordruck 730 ohne Veränderungen annimmt,
werden die Dokumente nicht überprüft, die die in der Erklärung angegebenen Ausgaben
beweisen, und deren Daten der Agentur der Einnahmen von Ärzten, privaten akkreditierten
Gesundheitseinrichtungen, autorisierte und nicht akkreditierte Gesundheitseinrichtungen,
Apotheken, Drogerien, Gesundheitspersonal (Optikern, Psychologen, usw.) Krankenpflegern,
Hebammen, Medizinischen Röntgentechnikern Universitäten, Banken, Versicherungen,
Fürsorgeinstitute, Bestattungsunternehmen, Kondominiumsverwaltern, öffentlichen und privaten
Kindergärten und von den Einrichtungen des dritten Sektors mitgeteilt wurden.
Wenn dagegen der Steuerzahler die vorausgefüllte Erklärung (direkt oder durch den
Steuersubstituten) verändert, kann die Agentur eine formale Kontrolle über all die angegebenen
Belastungen, einschließlich der von externen Einrichtungen übermittelten Belastungen,
durchführen.

EINREICHUNG
DES
VORDRUCKS
730 DURCH
CAF ODER
DURCH EINEN
ZUGELASSENEN
FREIBERUFLER

Was dem Vordruck 730, mit oder ohne Veränderungen, betrifft, wird die formale Kontrolle über
die Unterlagen bezüglich der abzugsfähigen und absetzbaren Belastungen und der von Dritten
der Agentur der Einnahmen mitgeteilten Belastungen gegenüber dem CAF oder dem Freiberufler
durchgeführt, der den Konformitätssichtvermerk auf die Erklärung angebracht hat.
Der Fall eines vorsätzlichen Verhaltens des Steuerzahlers ausgenommen, geht die Zahlung der
etwaigen Sanktionen zu Lasten des CAF oder des Freiberuflers. Die Zahlung der höheren Steuern
und der Zinsen geht auf jedem Fall zu Lasten des Steuerzahlers.
Die Agentur kann jedoch bei dem Steuerzahler Kontrolle zur Überprüfung der Erfüllung der
subjektiven Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der Absetzungen und der Abzüge
durchführen: dafür sind immer die Steuerzahler und nicht die CAF oder die Freiberufler
verantwortlich.
Beispielsweise, bei dem Abzug der Passivzinsen auf Darlehen zum Kauf der Hauptwohnung kann
die tatsächliche Bestimmung der Immobilie zu Hauptwohnung überprüft werden.

VORAUSGEFÜLLTER VORDRUCK REDDITI
Seit einigen Jahren steht auch der vorausgefüllte Vordruck
Redditi den Steuerzahlern zur Verfügung. Auch in diesem
Vordruck hat nämlich die Agentur der Einnahmen die Daten
der Steuerdatei eingegeben.
Da stehen, zum Beispiel, die Versicherungsprämien, die
Zinsen auf Darlehen, Versorgungsbeiträge, Gesundheitskosten, Universitätskosten,
Bestattungskosten, Zusatzrentenbeiträge, Ausgaben für Arzneimittel, Ausgaben für
Maßnahmen zur Wiedergewinnung der Bausubstanz und zur Energieverbesserung auch
auf Gemeinschaftsteilen des Kondominiums, Tarife für Kindergärten und Spenden für
Einrichtungen des dritten Sektors.
Der Steuerzahler muss den Vordruck mit den anderen Daten ausfüllen, die die Agentur
nicht besitzt, wie, zum Beispiel, die Einkünfte aus selbstständiger oder betrieblicher
Arbeit, die Einkünfte aus Beteiligung an Personengesellschaften. Auf dem
vorausgefüllten Vordruck Redditi, ohne oder mit Veränderungen eingereicht, kann die
Agentur die ordentlichen Dokumentenprüfungen durchführen.
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DIREKTE
EINREICHUNG
DES
VORDRUCKS
730 ODER
EINREICHUNG
DURCH EINEN
STEUERSUBSTITUTE
N

2. ZUGANG ZUR ERKLÄRUNG UND WAHL DES VORDRUCKS
Wie ist sie zugänglich
Zuerst stellt man fest, ob es nötig ist, zugelassen zu werden, indem man die
Anmeldeinformationen beantragt.
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Zum Zugang zur vorausgefüllten Erklärung braucht man:
•

die Anmeldeinformationen SPID (Sistema Pubblico dell‘Identità Digitale –
öffentliches System für die digitale Identität) zum Zugang zu den Diensten der
öffentlichen Verwaltung

•

die Anmeldeinformationen Fisconline (PIN-Kode und Passwort) der Agentur der
Einnahmen

•

die Anmeldeinformationen vom NISF/INPS (PIN Kode mit dispositiver Funktion),
mit denen die vorausgefüllte Erklärung direkt von der NISF/INPS-Webseite
zugänglich ist.

Mit den Anmeldeinformationen der Agentur oder durch SPID kann man auch als
„Vormund“, „Elternteil“ oder „Erbe“ die Erklärung einer bevormundeten,
minderjährigen oder gestorbenen Person einreichen.
Schließlich ist die Erklärung auch durch die CNS (Carta Nazionale dei Servizi Nationale Servicekarte) zugänglich.

Wie die nötigen Zulassungen beantragen
Wenn man keine zur Vorausgefüllten Erklärung erforderlichen Anmeldeinformationen
besitzt, muss man sie durch die Registrierung auf SPID, Fisconline oder auf den
Online-Diensten des NISF/INPS beantragen.
➢ REGISTRIERUNG AUF SPID
Zur Registrierung in SPID (öffentliches System für die digitale Identität) kann man
die Anleitungen auf der Webseite SPID finden.
➢

REGISTRIERUNG AUF FISCONLINE
Man kann sich in Fisconline registrieren:
•

online durch das normale Verfahren auf der Webseite der Agentur der
Einnahmen

•

im Amt oder durch die APP der Agentur

•

durch die Nationale Servicekarte (CNS) – Smart Card.
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Registrierung als Erbe
Der Erbe kann die Erklärung für eine gestorbene Person direkt durch die WebAnwendung einreichen, sofern er seine eigenen Anmeldeinformationen (Fisconline,
Entratel, SPID, CNS) besitzt. Sollte er sie nicht besitzen, kann er sich auf den
elektronischen Diensten der Agentur auf dieser Webseite registrieren.
Ab dem 14. Mai 2020 muss der Erbe nach dem Zugang zu der Anwendung mit
seinen eigenen Anmeldeinformationen die Steuernummer der gestorbenen Person
angeben, für welche er die Erklärung einreichen will.
➢ REGISTRIERUNG IN DEN ELEKTRONISCHEN DIENSTEN VON NISF/INPS
Zur Registrierung in den elektronischen Diensten von NISF/INPS sind die auf der
Webseite des NISF/INPS angegebenen Hinweise zu befolgen. Zum Zugang zu den
Diensten der vorausgefüllten Erklärung muss der PIN-Kode die dispositive Funktion
haben.

Wie die Daten ansehen
Nach dem Zugang können die folgenden Daten visualisiert werden:
•

die vorausgefüllte Steuererklärung

•

die zusammenfassende Liste der in der Erklärung eingegebenen Daten und
derjenigen, die die Agentur nicht eingeben konnte, weil sie unvollständig oder
widersprüchlich waren.

Wenn die vorausgefüllte Erklärung von der Agentur der Einnahmen nicht vorbereitet
wurde, kann man die Anwendung „Deine vorausgefüllte Erklärung/La tua dichiarazione
precompilata“ benutzen, um die Erklärung selbstständig auszufüllen und einzureichen.
Neben der Visualisierung, der Annahme (nur des Vordrucks 730), der Veränderung,
der Ergänzung und der Einreichung der vorausgefüllten Erklärung 2020 kann man die
vorausgefüllten Erklärungen der Jahre 2017, 2018 und 2019 nachsehen und, wenn
nötig, berichtigen, vorausgesetzt dass sie durch die Web-Anwendung übermittelt
wurden. Die gesonderte Funktion „Erklärungsjahr wechseln/Cambia anno di
dichiarazione“ ermöglicht, die Erklärung zu wählen, die man berichtigen möchte.
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Registrierung als Vormund oder Elternteil
Die von dem Vormundschaftsgericht bezeichneten Vormunde und die Eltern von
minderjährigen Kinder, welche zur Einreichung der Erklärung verpflichtet sind,
können die vorausgefüllte Erklärung im Namen der bevormundeten oder der
minderjährigen
Person
einreichen.
Dafür
muss
man
die
eigenen
Anmeldeinformationen (Fisconline, Entratel, SPID, CNS) anwenden und eine
spezifische Vollmacht erwerben, welche bei den Ämtern der Agentur der
Einnahmen erteilt wird. Wenn der Vormund oder der Elternteil keine
Anmeldeinformationen Fisconline oder Entratel besitzen, müssen sie sich auf den
elektronischen Diensten auf dieser Webseite registrieren.

Für die eventuellen Abänderungen ist der Zusatzvordruck Unico 2017, der
Zusatzvordruck Redditi 2018 oder der Zusatzvordruck Redditi 2019 zu benutzen, die
die Agentur mit den in der eingereichten Erklärung vorhandenen Daten zur Verfügung
stellt.
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Der Steuerzahler kann beantragen, diese Dokumente (vorausgefüllte Erklärung und
zusammenfassende Liste der eingegebenen Daten) den folgenden Subjekten
einsichtbar zu machen:
•

dem eigenen Steuersubstituten (Arbeitgeber oder Renteneinrichtung), sofern
derselbe einen steuerlichen Beistand leistet

•

einem CAF (Steuerbeistandszentrum)

•

einem zugelassenen Freiberufler.

In diesen Fällen muss der Steuerzahler im Voraus eine spezifische Vollmacht erteilen,
in der er Folgendes angeben muss:
•

seine Steuernummer

•

das Steuerjahr, worauf die vorausgefüllte Erklärung sich bezieht

•

das Erteilungsdatum der Vollmacht und die Hinweise, dass ab demselben Tag
sowohl die vorausgefüllte Erklärung als auch die zusammenfassende Liste der
Daten zugänglich ist.

Außerordentliche Vollmachtserteilung
Nur dieses Jahr wird die einfache Zusendung einer gescannten Abschrift der Vollmacht
zum Zugang zur vorausgefüllten Erklärung und der erforderlichen Dokumente den CAF
bzw. den zugelassenen Freiberufler von Zuhause auf elektronischem Wege
ausnahmsweise erlaubt. Die Vollmacht mit einer Kopie des Personalausweises muss
unterschrieben werden.
Wäre es nicht möglich, anstelle der Unterzeichnung der Vollmacht kann der
Steuerzahler auf elektronischem Wege das Bild einer dazu geeigneten in freier Form
vorbereiteten und unterzeichneten Genehmigung übermitteln.
Im Rundschreiben Nr. 9/2020 hat die Agentur erklärt, dass beim Fehlen der nötigen
Geräten, wie Scanner und Drucker, kann die Genehmigung zum Zugang zur
vorausgefüllten Erklärung auch in freier Form auf elektronischem Wege z.B. per E-Mail
oder per Instant-Messaging oder durch die Hochladung in der Cloud des CAFs oder des
Freiberuflers übermittelt werden.
Die Mitteilung muss die wesentlichen Informationen enthalten: die Steuernummer und
die Personaldaten des Steuerzahlers, die Bezeichnung des CAFs oder den Name des
Freiberuflers, die Zustimmung zum Zugang zur vorausgefüllten Erklärung und zur
Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die Unterzeichnung des Steuerzahlers.
Es handelt sich um ein außerordentliches Verfahren, und am Ende des Notstands
wegen Covid-19 müssen die Steuerzahler die bereits auf elektronischem Wege
übermittelten Vollmacht und Dokumente den CAF oder den zugelassenen Freiberufler
einreichen.
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Die Wahl unter den verfügbaren Vordrucken

Vordruck 730
Dieser Vordruck ist nicht-selbstständigen Arbeitern und Rentnern gewidmet. Der
Steuerzahler, der einen Steuersubstituten (Arbeitgeber oder Renteneinrichtung) hat,
bekommt die Erstattung direkt auf den Lohnstreifen oder auf die Rentenrate. Sollte er
im Gegenteil einige Summen einzahlen müssen, werden dieselben vom Gehalt oder
von der Rente einbehalten.
Redditi Web
Diese Anwendung ermöglicht das Ausfüllen der hauptsächlichen Übersichten des
Vordrucks Redditi (Heft 1 und, teilweise, Heft 2), ohne die Software herunterzuladen.
Redditi Web können jedoch die Steuerzahler, welche den ISA (Synthetische
Indikatoren der steuerlichen Zuverlässigkeit) unterworfen sind, welche Einkünfte aus
Beteiligung an Gesellschaften bekommen, oder den MwSt.-Vordruck einreichen
müssen, nicht benutzen (ansonsten müssen sie Redditi benutzen).
Redditi Online
Es handelt sich um die vollständige Software zum Ausfüllen des Vordrucks Redditi
(Hefte 1, 2 und 3), welche von all den Steuerzahlern benutzt werden kann. In diesem
Fall muss man eine dazu geeignete Software auf dem eigenen Computer installieren.
Die Steuerzahler, die den Branchenstudien unterworfen sind, die Einkünften aus
Beteiligung an Gesellschaften haben, oder den MwSt.-Vordruck einreichen müssen,
müssen Redditi Online benutzen.
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Der Steuerzahler kann selbstständig den von der Agentur der Einnahmen
vorausgefüllten Vordruck wählen, den er für angemessen erachtet: den Vordruck 730
oder den Vordruck Redditi. Er kann auch sich entscheiden, bei der Wahl des Vordrucks
geleitet zu werden, wobei er ein Paar einfache Fragen beantwortet.
Es gibt drei verfügbaren Vordrucke: 730, Redditi Web, Redditi Online.

3. DIE OPERATIONEN VOR DER ZUSENDUNG DER ERKLÄRUNG
Annahme, Abänderung oder Ergänzung
Ab dem 14. Mai 2020 ist es möglich, die vorausgefüllte Erklärung 730 annehmen,
verändern, ergänzen und der Agentur der Einnahmen direkt durch die WebAnwendung senden.

VORAUSGEFÜLLTE ERKLÄRUNG 2020 - MAI 2020

Ab demselben Tag ist es dann möglich:
•

die betreute Ausfüllung der absetzbaren und abzugsfähigen Belastungen zu
benutzen, die in der Übersicht E des Vordrucks 730 anzugeben sind

•

den vorausgefüllten Vordruck Redditi zu verändern.

Ab dem 19. Mai 2020 ist es möglich, den vorausgefüllten Vordruck Redditi
einzureichen. Die Steuerzahler, welche an diesem Vordruck interessiert sind, können
den nur verändern, ergänzen und der Agentur der Einnahmen senden.
In der Web-Anwendung ist es dann möglich, die eingereichte Erklärung und die
elektronische Bestätigung der erfolgten Einreichung einzusehen.
ANGENOMMENE ODER VERÄNDERTE ERKLÄRUNG 730

Sollte der vorausgefüllte Vordruck 730 keine Berichtigung oder Ergänzung brauchen,
kann der Steuerzahler ihn ohne Veränderungen annehmen und, daher, die
vorgesehenen Vorteile bei den Kontrollen in Anspruch nehmen. Wären im Gegenteil
einige Daten unrichtig oder unvollständig, oder sollen sie völlig fehlen, ist die
Erklärung zu verändern oder zu ergänzen. Diese Operationen können direkt vom
interessierten Steuerzahler oder von einem delegierten Subjekt (Steuersubstitut, CAF
oder Freiberufler) durchgeführt werden.
Der vorausgefüllte Vordruck 730 ist als angenommen betrachtet, wenn er ohne
Veränderungen der vorausgefüllten Daten übermittelt wird, oder wenn der
Steuerzahler Veränderungen durchführt, die sich auf die Berechnung der gesamten
Einkünfte oder der Steuer nicht auswirken. Das ist z. B. der Fall:
•

wenn die meldeamtlichen Daten des Steuerzahlers angegeben oder verändert
werden, ausgenommen der Gemeinde des Steuerdomizils, derer Bezeichnung sich
auf die regionalen und kommunalen IRPEF-Zusatzsteuern auswirkt

•

die Kenndaten des Steuersubstituten angegeben oder verändert werden, welcher
die Ausgleichszahlung durchführt

•

die Steuernummer des Ehepartners angegeben oder verändert wird, welcher
steuerlich nicht zu Lasten des Steuerzahlers ist

•

die Übersicht zur teilweisen oder vollständigen Ausnutzung des eventuell aus dem
Vordruck entstehenden Guthabens als Ausgleich ausgefüllt wird (Übersicht I)

•

die eigene Erklärung zu einer gemeinsamen Erklärung mit dem Ehepartner
umgewandelt wird
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•

die Nicht-Zahlung oder die Zahlung in niedrigerem Ausmaß als diejenige, die vom
Freiberufler berechnet wurde, der geschuldeten Beträge gewählt wird, indem die
dazu geeignete Zeile der Übersicht F ausgefüllt wird.

•

durch das Ausfüllen der gesonderten Zeile der Übersicht F die monatliche
Ratenzahlung der als Akonto- und Saldozahlung geschuldeten Summen beantragt
wird.

Hingegen wird die vorausgefüllte Erklärung als verändert betrachtet, wenn die
Einkünfte, die Belastungen oder die anderen Informationen verändert werden, oder
wenn neue Elementen eingegeben werden, die in dem vorausgefüllten Vordruck nicht
vorhanden waren.
VERÄNDERUNG ERKLÄRUNG „REDDITI WEB“

•

die vorausgefüllten Übersichten visualisieren
eingegebenen Daten richtig und vollständig sind

•

die Übersichten mit den fehlenden Informationen ausfüllen

•

die Entscheidung über die Bestimmung des 8-, des 5- und des 2-Promille treffen.

Die Eingebung der Daten
„Erklärungsfelder“ vereinfacht.

ist

durch

eine

und

überprüfen,

Suchmaschine

der

dass

die

jeweiligen

Wie eine gemeinsame Erklärung abfassen
Ehepartner können eine gemeinsame Erklärung einreichen, sofern:
•
•

ausschließlich Einkünfte bekommen, die durch den gewählten Vordruck erklärt
werden können
mindestens einer von beiden den Vordruck 730 benutzen kann.

Auch wenn im vorigen Jahr der Vordruck 730 in gemeinsamer Fassung eingereicht
wurde, vorbereitet jedoch die Agentur der Einnahmen zwei verschiedene Erklärungen,
eine für jeden Ehepartner.
Wer die gemeinsame Erklärung einreicht, der wird als „Dichiarante“ bezeichnet; der
Andere wird als „Coniuge“ bezeichnet. Nachdem er seinen Vordruck ausgefüllt hat,
wählt der Erklärer ihn mit dem Vordruck des Ehepartners, der seinerseits die
gemeinsame Erklärung gewählt haben muss, zusammenzubringen, wobei er in der
Sektion „Dichiarazione congiunta“ „Sì, come dichiarante“ und dann „Salva“ wählt. Auf
dieser Weise fließen die in der Erklärung des Ehepartners enthaltenen Informationen in
den gemeinsamen Vordruck 730, der nur in dem reservierten Bereich des Erklärers
verfügbar und aufrufbar ist.
HINWEIS
Die Erklärung kann nicht in gemeinsamer Fassung eingereicht werden, wenn sie im
Namen von Handlungsunfähigen und Minderjährigen, sowie im Todesfall des
Ehepartners vor der Einreichung der Steuererklärung, ausgefüllt wird.
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Zur Veränderung und Einreichung des Vordrucks „Redditi Web“ muss man:

Prüfung der zustehenden Erstattung oder der geschuldeten Beträge
Aus den von der Agentur der Einnahmen eingegebenen bzw. den veränderten oder
ergänzten Daten kann der Steuerzahler selbst überprüfen, ob ein Guthaben oder ein
Schuld oder keiner von beiden (Nullsaldo) aus der Erklärung entsteht.
VORAUSGEFÜLLTEN VORDRUCK 730

VORAUSGEFÜLLTE ERKLÄRUNG 2020 - MAI 2020

Die aus der Aufstellung der Schlussrechnung des vorausgefüllten Vordrucks 730
entstehende Erstattung oder Steuerzahlung erfolgt auf selber Weise als bei dem
ordentlichen Vordruck 730.
Unabhängig davon, ob die Erklärung angenommen oder verändert wurde, wenn ein zu
erstattendes Guthaben entsteht, wird daher die Summe direkt vom Arbeitgeber oder
von der Renteneinrichtung einbezahlt. Alternativ kann das Guthaben (teilweise oder
vollständig) benutzt werden, um andere im Vordruck 730 nicht eingeschlossene
Steuern als Ausgleich im Vordruck F24 zu zahlen.
Wenn dagegen eine Schuld entsteht,
Renteneinrichtung den Einbehalt an.

wendet

der

Arbeitgeber

oder

die

Vorausgefüllten Vordruck 730 ohne Steuersubstituten
Steuerzahler, die keinen zur Ausgleichszahlung verpflichteten Steuersubstituten
haben, z. B. weil sie im Laufe des Jahres den Arbeitsplatz verloren haben, bekommen
die eventuelle Erstattung direkt von der Agentur der Einnahmen. Sollte der
Steuerzahler der Agentur die Angaben seines Bank- oder Postkontokorrentkontos
(IBAN-Kode) gegeben haben, wird die Erstattung auf diesem Konto überwiesen.
Sollte dagegen eine Schuld entstehen, dann kann der Steuerzahler, welcher die
Erklärung autonom sendet, die Zahlung durch dieselbe Online-Anwendung durchführen
(das
Verfahren
ermöglicht
nämlich
die
Angabe
des
IBAN-Kodes
des
Kontokorrentkontos, auf dem die Überweisung durchzuführen ist). Er kann auch den
von der Agentur mit den nötigen Daten schon vorausgefüllten Vordruck F24 drücken
und nach den ordentlichen Modalitäten zahlen. Der Steuerzahler, der sich an einen
CAF oder einen zugelassenen Freiberufler wendet, kann dagegen den Vordruck F24 der
Agentur der Einnahmen auf elektronischem Wege durch denselben Vermittler
übermitteln oder durch den Vordruck F24 bezahlen, den ihm gegeben wird.
VORAUSGEFÜLLTER VORDRUCK REDDITI

Der Steuerzahler, welcher den vorausgefüllten Vordruck Redditi einreicht, kann
gleicher Weise und innerhalb derselben in den Anleitungen zum Ausfüllen des
Vordrucks Redditi Pf 2020 beschriebenen Fristen die Zahlungen durchführen und die
Erstattungen erhalten.
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4. DIE EINREICHUNG UND DIE DARAUFFOLGENDEN
OPERATIONEN
Wann und wie ist sie einzureichen
Vom 14. Mai bis zum 30. September 2020 ist es möglich, auf elektronischem Wege
der Agentur der Einnahmen die vorausgefüllte Erklärung 730 2020 einzureichen.
Wer den vorausgefüllten Vordruck Redditi wählt, der kann ihn vom 19. Mai bis zum 30.
November 2020 übermitteln.

•

auf elektronischem Wege direkt von dem Steuerzahler der Agentur der Einnahmen

•

was den Vordruck 730 betrifft, durch den eigenen Steuersubstituten, sofern dieser
einen steuerlichen Beistand leistet.

•

durch einen CAF oder einen zugelassenen Freiberufler.

DIREKTE EINREICHUNG DES VORDRUCKS 730 ODER REDDITI
Wenn der Steuerzahler den Vordruck direkt einreicht, muss er:
•

die Daten des Steuersubstituten, der die Ausgleichszahlung durchführt, angeben;

•

das Formular für die Wahl des 8-, des 5- und des 2-Promille der IRPEFF ausfüllen
(auch wenn er keine Wahl machen will)

EINREICHUNG
VORDRUCK
730
DURCH
STEUERSUBSTITUTEN,
CAF
ODER
FREIBERUFLER
Wer den Vordruck 730 dem eigenen Steuersubstituten, einem CAF oder einem
Freiberufler einreicht, muss auch das Folgende einreichen:
•

die Vollmacht zum Zugang zum vorausgefüllten Vordruck 730

•

das Blatt mit der Wahl des 8-, des 5- und des 2- Promille der IRPEF, wobei die
Steuernummer und die Personaldaten angegeben werden müssen (auch wenn er
keine Wahl machen will).

Dem CAF oder dem Freiberufler muss der Steuerzahler immer die Dokumente
vorlegen, die zur Prüfung der Konformität der in der Erklärung angegebenen Daten
erforderlich sind.
EINGEREICHTE ERKLÄRUNG
Nach der Einreichung ist es möglich, in einer spezifischen Seite die der Agentur der
Einnahmen gesandte Erklärung anzusehen und zu drücken.
In der Sektion „Ricevute“ kann man weiter die Einreichungsbestätigung der Erklärung
und der durchgeführten Zahlungen F24 prüfen und drücken.
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Die Einreichung ist alternativ auf einer der folgenden Weise durchzuführen:

Wie die eingereichte Erklärung annullieren, ergänzen oder
berichtigen
DEN GESANDTEN VORDRUCK 730 ANNULLIEREN
Ab dem 25. Mai 2020 muss der Steuerzahler, der den Vordruck 730 schon übermittelt
hat, und der einen Fehler feststellt, oder der bemerkt, nicht alle Daten eingegeben zu
haben, die vorige Erklärung annullieren und eine neue Erkaltung durch die WebAnwendung senden.

VORAUSGEFÜLLTE ERKLÄRUNG 2020 - MAI 2020

Die Annullierung des gesandten Vordrucks 730 kann nur einmal durchgeführt werden
und muss innerhalb vom 22. Juni 2020 erfolgen. All die von dem Steuerzahler
eingegebenen Daten werden gelöscht und die von der Agentur der Einnahmen
vorausgefüllte Erklärung wird erneut verfügbar.
Zur Annullierung des Vordrucks 730 ist es nötig, dass der Zustand der Bestätigung der
Sendung die Angabe „Elaborato“ zeigt. Zum Zugang zur Anwendung sind dieselben
Kenndaten zu benut-zen, welche zur Sendung benutzt wurden.
Wäre auch der Vordruck Redditi im Zusatz bzw. zur Berichtigung des Vordrucks 730
ausgefüllt worden, ist es nötig, zuerst durch Anklicken auf „Ripristina“ in der Sektion
„Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo“ die eingegebenen Daten zu löschen.
Wenn der gesandte Vordruck 730 annulliert wird, wird auch der eventuell vorbereitete
Vor-druck F24 automatisch gelöscht und in der Sek-tion „Ricevute“ können die
Bestätigungen der Annullierung geprüft und gedrückt werden.
Im Fall einer gemeinsamen Erklärung kann die Annullierung nur von dem Erklärer
beantragt werden.
HINWEIS
Sollte der Vordruck 730 annulliert werden, dann ergibt sich keine eingereichte Erklärung an
der Agentur der Einnahmen und, daher, muss man eine neue Erklärung übermitteln, sonst
ist die Erklärung weggelassen. Die Sendung des neuen Vordrucks 730 kann nach 24/48
Stunden ab der Annullierung des vorigen Vordrucks erfolgen.

“REDDITI AGGIUNTIVO E CORRETTIVO/INTEGRATIVO“ NACH EINREICHUNG DES
VORDRUCKS 730
Wäre ein Vordruck 730 schon gesandt worden, und sollte es nötig sein, die Erklärung
zu ergänzen oder zu berichtigen, ist es möglich, innerhalb vom 30. November 2020
einen Zusatz- oder Berichtigungsvordruck Redditi zu senden.
Zusatzvordruck Redditi
Der Zusatzvordruck Redditi ist einzureichen, wenn der vorausgefüllte Vordruck 730
gesandt wurde, und z. B. im Jahr 2019 der getrennten Besteuerung und der
Ersatzsteuer unterworfenen Einkünfte, finanzielle Gewinne oder Investitionen und
finanzielle Tätigkeiten im Ausland (Übersichte RM, RT und RW) bezogen wurden.
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Berichtigungsvordruck Redditi
Sollte man nach der Zusendung des Vordrucks 730 bemerken, dass einige Daten
vergessen oder fehlerhaft eingegeben wurden, ist der Berichtigungsvordruck Redditi
innerhalb vom 30. November 2020 einzureichen. Nach diesem Zeitpunkt kann man
nur den Ergänzungsvordruck Redditi einreichen.

ZUSATZBZW.
BERICHTIGUNG/ERGÄNZUNGSVORDRUCK
REDDITI
NACH
ZUSENDUNG DES „REDDITI WEB“
Sollte man nach der Zusendung des Vordrucks Redditi Web bemerken, dass einige
Daten vergessen oder fehlerhaft eingegeben wurden, ist der Berichtigungsvordruck
“Redditi correttivo“ bis spätestens 30. November 2020 einzureichen, um die Daten zu
verändern
oder
zu
ergänzen.
Nach
diesem
Zeitpunkt
kann
nur
der
Ergänzungsvordruck “Redditi integrativo“ eingereicht werden.
Der Berichtigungsvordruck “Redditi correttivo“ wird mit den in der letzten gesandten
Erklärung liegenden Daten bereitgestellt.
ERGÄNZUNGSVORDRUCK
730
„TYP
2“
(BERICHTIGUNG
DATEN
DES
STEUERSUBSTITUTEN)
Sollte der angegebene Steuersubstitut der Agentur der Einnahmen die Ablehnung zur
Durchführung der steuerlichen Ausgleichszahlung mitteilen, bekommt der Steuerzahler
eine E-Mail von der Agentur der Einnahmen, die ihn auf Zugang zur letzten
eingereichten Erklärung 730 fordert, um wichtige Mitteilungen zu lesen.
Die Ablehnung des Substituten kann erfolgen, wenn nach der Einreichung der
Erklärung der Steuerzahler einen neuen Substituten oder keinen Substituten hat, z. B.
weil er seinen Arbeitsplatz nach der Einreichung des Vordrucks verändert hat.
In diesem Fall ist es möglich,
•

einen neuen Substituten anzugeben, indem man ein Ergänzungsvordruck 730 „Typ
2“ zusendet

•

einen Ergänzungsvordruck 730 „Typ 2“ ohne Angabe des Substituten zu senden.

Wenn neben der Aktualisierung der Daten des Steuersubstituten auch die Ergänzung
oder die Berichtigung der Erklärung durchgeführt werden muss, muss man dagegen
den „Redditi aggiuntivo/correttivo“ oder „Redditi integrativo“ senden.
Die Einreichung des Ergänzungsvordrucks 730 „Typ 2“ durch die vorausgefüllte
Anwendung ist bis zum 10. November 2020 verfügbar. Nach diesem Zeitpunkt kann
der Steuerzahler den Vordruck Redditi senden.
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Wenn die neue Erklärung einen höheren Kredit oder eine niedrigere Schuld mitbringt,
kann man die eventuelle Erstattung beantragen. Wenn dagegen aus der neuen
Erklärung ein niedrigerer Kredit oder ein höherer Schuld entsteht, muss man
gleichzeitig die geschuldete Steuer, die anfallenden Zinsen nach gesetzlichem Zinssatz
mit täglicher Fälligkeit, und die laut der freiwilligen Berichtigung (Art. 13 des Gv.D. Nr.
472/97) ermäßigten Sanktion bezahlen.

5. INFORMATIONEN, BEISTAND UND KALENDER
Die Webseite mit Informationen und Beistand
Die Agentur der Einnahmen hat wie jedes Jahr eine Webseite für die vorausgefüllte
Erklärung 2020 vorbereitet.
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Unter der Adresse https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/de/home
sind alle nützlichen Informationen und die erforderlichen Schritte zum Zugang zu dem
vorausgefüllten Vordruck und zur Sendung desselben direkt und einfach von Zuhause
verfügbar.
Auf der Webseite gibt es weiter die Liste der Fristen und andere nützliche Sektionen,
wie: die hauptsächlichen Neuigkeiten von 2020, die Vorteile, die Antworte zu
häufigsten Fragen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Agentur der Einnahmen den Bürger jedenfalls
einen Beistandsdienst durch die folgenden Kanäle gewährt:
Telefonischer Beistand: 800.90.96.96 aus Festnetz, 0696668907 (aus Mobilnetz) und
+390696668933 für Anrufer aus dem Ausland, verfügbar Mo.-Fr. 9-17 Uhr und Sa. 913 Uhr (nationale Feiertage ausgeschlossen)
Beistand erste Information Facebook-Profil.

18

Wichtige Stichtage

5. MAI

Erster Tag zum Zugang zur vorausgefüllten Erklärung 2020

14. MAI

Ab diesem Zeitpunkt ist es möglich:
•
die vorausgefüllte Erklärung 730 zur Agentur der Einnahmen direkt durch die WebAnwendung annehmen, verändern und senden
•
die betreute Ausfüllung der abzugsfähigen und absetzbaren Belastungen im
Übersicht E zu verwenden
•
den vorausgefüllten Vordruck Redditi verändern

19. MAI

Erster Tag für die Einreichung des vorausgefüllten Vordrucks Redditi
Ab diesem Zeitpunkt ist es möglich:
•

die folgenden Vordrucke zu senden:
o Redditi, Zusatzvordruck zum Vordruck 730, wobei die Titelseite und die
Übersichten RM, RT und RW einzureichen sind
o Redditi, Berichtigungsvordruck zur Berichtigung oder zum Ersatz des schon
gesandten Vordrucks 730 Redditi

•

den schon gesandten Vordruck 730 abzusagen und eine neue Erklärung durch die
Web-Anwendung einzureichen (die Absage kann nur einmal und innerhalb vom 22.
Juni erfolgen)

25. MAI

22. JUNI

Letzter Tag zur Annullierung des schon gesandten Vordrucks 730 durch die WebAnwendung

30. JUNI

Für die Steuerzahler mit 730 ohne Steuersubstituten oder mit Vordruck Redditi läuft die
Frist für die Zahlung des Saldos oder der ersten Anzahlung ab

30. JULI

Für die Steuerzahler mit 730 ohne Steuersubstituten oder mit Vordruck Redditi läuft die
Frist für die Zahlung des Saldos oder der ersten Anzahlung ab, mit einer Zinse von 0,40%

30. SEPTEMBER

Die Frist abläuft:
•
für die Einreichung des vorausgefüllten Vordruck 730 der Agentur der Einnahmen
direkt durch die Web-Anwendung
•
für die Mitteilung dem Steuersubstituten der Entscheidung, die zweite oder einzige
Irpef-Anzahlung nicht durchzuführen oder sie in niedrigerer Maß durchzuführen

26. OKTOBER

Die Frist zur Einreichung dem CAF oder dem zugelassenen Freiberufler des
Ergänzungsvordrucks 730 abläuft (die Einreichung ist möglich, nur wenn die Ergänzung
einen höheren Kredit, eine niedrigere Schuld oder eine unveränderte Steuer verursacht)

10. NOVEMBER

Letzter Tag zur Einreichung der Agentur der Einnahmen des Berichtigungsvordrucks 730
(Typ 2) direkt durch die Web-Anwendung

30. NOVEMBER

Die Frist abläuft:
•
für die Einreichung des vorausgefüllten Vordrucks Redditi
•
für die Zusendung des Vordrucks Redditi zur Berichtigung des Vordrucks 730
•
für die zweite oder einige Anzahlung für Steuerzahler mit Vordruck 730 ohne
Steuersubstituten oder mit Vordruck Redditi
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Hier werden die Termine aufgelistet, die zur vorausgefüllten Erklärung 2020
einzuhalten sind.

6. WER MEHR WISSEN MÖCHTE
DPR Nr. 917/1986 (vereinheitlichter Text der Einkommensteuern)
DPR Nr. 322/1998 (Regelung über die Modalitäten zur Einreichung der Erklärungen
bezüglich der Einkommenssteuern, der regionalen Steuern auf Produktionstätigkeiten
und der Mehrwertsteuer)
Gv. D. Nr. 175/2014 (Steuervereinfachung und vorausgefüllte Erklärung)
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G. D. Nr. 9/2020 – art. 1 (Fristen bezüglich der vorausgefüllten Steuererklärung 2020)
Rundschreiben der Agentur der Einnahmen Nr. 13/E vom 31. Mai 2019 (Klarstellungen
über Absetzungen und Abzüge zum Ausfüllen der Steuererklärung)
WEBSEITE MIT BEISTAND ZUR VORAUSGEFÜLLTEN ERKLÄRUNG:
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/de/home
WEBSEITE MIT BEISTAND ZU DEN ELEKTRONISCHEN DIENSTEN:
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/
ANLEITUNGEN FÜR DIE ABFASSUNG DER STEUERERKLÄRUNG (Webseite der Agentur
der Einnahmen):
„Vordruck 730/2020 und Anleitungen“
„Vordruck Redditi Natürliche Personen 2020 und Anleitungen“

Die angeführten Rechts- und Praxisvorschriften sind über den Dienst des CERDEF (Rechenund Dokumentationszentrum über Wirtschaft und Finanzen) auf der Webseite der
Finanzenabteilung verfügbar
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