Modello AA5/6

ANTRAG UM ZUWEISUNG
DER STEUERNUMMER, MITTEILUNG
BETREFFEND ABÄNDERUNG VON
DATEN, DIE ERFOLGTE DURCHFÜHRUNG EINER FUSION, EINES ZUSAMMENSCHLUSSES,
EINER UMWANDLUNG, EINER LÖSCHUNG

DOMANDA ATTRIBUZIONE
CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE
VARIAZIONE DATI,
AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE,
TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE

(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE) (NICHT NATÜRLICHE PERSONEN)

ANLEITUNGEN FÜR DIE ABFASSUNG

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
VORWORT

PREMESSA

Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G.CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., ecc.).
Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell’ordine, giorno, mese ed anno (es. 7 marzo 2010 = 07 03 2010).
Gli indirizzi vanno indicati in modo completo (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, frazione, chilometro e ogni altra indicazione utile ad individuare univocamente l’indirizzo del soggetto).
La sigla della provincia da indicare è quella già adottata per le targhe automobilistiche (ROMA = RM;
Stato Estero = EE).

Dieser Vordruck ist von jenen Subjekten zu verwenden, die keine natürlichen Personen sind (Körperschaften, Vereinigungen usw., die zu MMST.-Zwecken keine relevante Tätigkeit ausüben) und nicht verpflichtet
sind die Erklärung betreffend den Tätigkeitsbeginn zu MWST.-Zwecken einzureichen. Weiters ist dieser Vordruck ist im Sinne des MD Nr. 539 vom 28. Dezember 1987 für die Zuweisung der Steuernummer und im
Sinne von Artikel 7, Absatz 8 des DPR Nr. 605 vom 29. September 1973 für die Mitteilung betreffend die
erfolgte Durchführung der Löschung, Fusion, des Zusammenschlusses und der Umwandlung zu verwenden.
Der mit der Maschine geschriebene oder in Druckschrift in allen seinen Teilen abgefasste und unterschriebene Vordruck ist vom rechtlichen oder rechtsgeschäftlichen Vertreter abzufassen. Im Falle einer Löschung
oder Fusion, eines Zusammenschlusses, der Umwandlung, muss dieser Vordruck innerhalb von 30 Tagen
ab der erfolgten Löschung oder eines anderen der oben angeführten Geschäfte ausschließlich auf telematischem Wege weitergeleitet werden.
Auf allen Seiten der Erklärung ist oben die Steuernummer des Steuerzahlers anzugeben. Wird eine Erklärung betreffend die Zuweisung der Steuernummer eingereicht, ist die Steuernummer des Subjektes anzugeben, das den Vordruck unterschreibt.
Sollten die vorgesehenen Felder der Übersicht D für eine einwandfreie Abfassung des Vordruckes nicht ausreichen, sind für diese Übersicht mehrere Seiten zu verwenden. Jede Seite muss im entsprechenden Feld
oben rechts mit der laufenden Nummer versehen werden.
Die Angaben sind ohne Abkürzungen, vollständig ausgeschrieben einzutragen (Beispiel: GIAN CARLO oder
GIANCARLO und nicht G.CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE und nicht S.MARIA C.V. usw.).
Das Datum muss in der numerischen Reihenfolge nach Tag, Monat und Jahr angeführt werden (Beispiel 7.
März 2010 = 07.03.2010).
Die Adressen müssen vollständig angeführt werden (Straße bzw. Platz, Hausnummer, Gebäude, Stiege,
Türnummer, Ortschaft, Fraktion, Kilometernummer und alle anderer Angaben, die für die eindeutige Bestimmung der Adresse der Person notwendig sind).
Für das Kennzeichen der Provinz ist das Autokennzeichen zu verwenden (ROMA = RM; anderer Staat im
Ausland = EE).

REPEREBILITA’ DEL MODELLO

WO DER VORDRUCK ZU FINDEN IST

Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
dichiarazione di inizio attività IVA (enti, associazioni, ecc., che non esercitano un’attività rilevante agli
effetti dell’IVA) per richiedere l’attribuzione del numero di codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre
1987, n. 539, nonché per comunicare l’avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione ai
sensi dell’articolo 7, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

Il modello va compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal rappresentante
legale o negoziale. In caso di estinzione o di fusione, concentrazione, trasformazione il presente modello
deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni dalla data in cui è avvenuta l’estinzione o le operazioni sopra elencate.
Nella parte superiore di tutte le pagine deve essere riportato il codice fiscale. Nell’ipotesi di presentazione
del modello per la richiesta di attribuzione del codice fiscale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto che sottoscrive il modello.
Per la corretta compilazione del modello, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti nel
quadro D devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato. In tal caso, ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo compilando l’apposito campo posto in alto a destra.

l presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dai siti Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.
Negli stessi siti Internet è disponibile anche uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano
sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

Dieser Vordruck und die entsprechenden Anleitungen werden im elektronischen Format zur Verfügung gestellt und können kostenlos von der Webseite der Agentur der Einnahmen www.agenziaentrate.gov.it und
von der Webseite des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen www.finanze.gov.it heruntergeladen werden. In diesem Fall kann der Vordruck schwarz-weiß ausgedruckt werden.
Auf denselben Webseiten steht den Subjekten, welche für das Nachdrucken ein typografisches System
verwenden möchten zudem ein besonderes elektronisches Format zur Verfügung.

Il presente modello nell’ipotesi di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale deve essere presentato con le modalità di seguito riportate:
– in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
– in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di
un documento di identificazione del rappresentante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso il modello si considera
presentato nel giorno in cui risulta spedito.

Für den Antrag um Zuweisung der Steuernummer ist dieser Vordruck in Beachtung der folgenden Modalitäten einzureichen:
- in zweifacher Ausfertigung, direkt bei einem Amt der Agentur der Einnahmen (auch durch eine eigens
dafür beauftragte Person), unabhängig vom Steuerwohnsitz des Steuerzahlers;
- in einfacher Ausfertigung über die Post mittels Einschreibebrief an ein Amt der Agentur der Einnahmen;
unabhängig vom Steuerwohnsitz des Steuerzahlers, dabei ist die Fotokopie eines Ausweisdokumentes
des Vertreters beizulegen. In diesem Fall wird das Datum des Poststempels als Einreichungsdatum der
Erklärung betrachtet;

Modalitäten für die Einreichung

Modalità di presentazione
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Gli indirizzi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Nell’ipotesi di utilizzo del presente modello per comunicare le variazioni relative a dati in precedenza comunicati lo stesso può essere presentato anche per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998,
n. 322 e successive modificazioni. In tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Die Adressen der Ämter der Agentur der Einnahmen sind in der Internetseite www.agenziaentrate.gov.it
veröffentlicht.
Falls dieser Vordruck für die Mitteilung der Änderung von vorher mitgeteilten Daten verwendet wird, kann
er auch auf telematischem Wege direkt vom Steuerzahler oder von den Subjekten übermittelt werden, die
laut Art. 3, Absatz 3 des DPR Nr. 322 vom 22. Juli 1998 in geltender Fassung beauftragt sind die telematische Übermittlung vorzunehmen. Als Beweis für die Einreichung dieser Erklärungen gilt die von der
Agentur der Einnahmen ausgestellte Bestätigung, aus welcher der Eingang der Erklärung hervorgeht.

AVVERTENZA: il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione.

HINWEIS: Bei Mitteilung der erfolgten Löschung, Fusion, Zusammenschluss, Umwandlung muss der Vordruck ausschließlich auf telematischem Weg eingereicht werden.

QUADRO A

ÜBERSICHT A

TIPO RICHIESTA

ART DER ERKLÄRUNG

HINWEIS: Bei Fusion und Zusammenschluss, die entweder eine Löschung oder keine Löschung des Subjektes hervorgerufen haben, muss der vorliegende Vordruck vonseiten aller an den obgenannten Geschäften
beteiligten Subjekten eingereicht werden, wobei die Übersicht D abzufassen ist.

AVVERTENZA: nei casi di fusione e concentrazione che hanno comportato o meno l’estinzione del soggetto, il presente modello deve essere presentato da tutti i soggetti partecipanti alle predette operazioni, avendo cura di compilare il quadro D.

Eines der nachstehenden Kästchen ankreuzen:

Barrare una delle seguenti caselle:

1 Im Falle eines ANTRAGES UM ZUWEISUNG DER STEUERNUMMER für Subjekte, die keine Steuernummer haben. Wo möglich, ist das Gründungsdatum anzugeben.
Das Amt weist dem Steuerzahler die Steuernummer zu, welche auch im Falle einer Änderung des
Steuerwohnsitzes bis zur Löschung der Tätigkeit von Seiten des Antragstellers unverändert bleibt.

1 nel caso di RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE per i soggetti che ne siano privi. Indicare, ove possibile, la data di costituzione.
L’ufficio attribuisce al contribuente il numero di codice fiscale, che resterà invariato, anche in caso di
variazione del domicilio fiscale, fino al momento dell’estinzione del richiedente.
2 in tutti i casi di VARIAZIONE DEI DATI precedentemente comunicati da parte di soggetti in possesso del
numero di codice fiscale; indicare il numero di codice fiscale e la data della variazione.
La casella deve essere altresì barrata nell’ipotesi di variazione di dati intervenuta in conseguenza
di fusione, concentrazione, trasformazione (vedi istruzioni per la compilazione del quadro D).

2 In allen Fällen einer ABÄNDERUNG DER DATEN, die bereits von Subjekten mitgeteilt wurden, welche
Inhaber der Steuernummer sind; es ist die Steuernummer und das Datum der Änderung anzugeben.
Das Kästchen muss auch bei Änderung der Daten angekreuzt werden, die sich infolge einer Fusion, eines Zusammenschlusses, einer Umwandlung ergeben haben (siehe Anleitungen für die Abfassung der
Übersicht D).

ATTENZIONE: al fine di consentire la corretta acquisizione dei dati nell’Anagrafe tributaria il modello deve
essere sempre compilato integralmente.

ZUR BEACHTUNG: damit die richtige Eintragung der Daten in die Steuerdatei gewährleistet werden kann,
muss der Vordruck immer vollständig abgefasst werden.

3 nel caso di ESTINZIONE indicare il numero di codice fiscale e la data di estinzione. Si ricorda che in
tale ipotesi il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica.

3 bei LÖSCHUNG sind die Steuernummer und das Datum der Löschung anzuführen. Es wird darauf hingewiesen, dass der Vordruck in diesem Fall ausschließlich auf telematischem Wege eingereicht werden muss.

4 nel caso di RICHIESTA DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE da parte dei soggetti che
abbiano smarrito il relativo certificato di attribuzione; indicare, ove possibile, il numero di codice fiscale.

4 bei ANFORDERUNG EINES DUPLIKATES DER BESCHEINIGUNG DER STEUERNUMMER von Seiten der
Subjekte, welche die Bescheinigung mit Zuteilung der Steuernummer verloren haben; wenn möglich muss die Steuernummer angeführt werden.

5 nel caso di RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DI TERZI (nel caso in cui un soggetto sia tenuto all’indicazione del codice fiscale del soggetto terzo e questo ne sia sprovvisto) indicare il codice fiscale del soggetto richiedente. Si ricorda che, in tal caso, il modello deve essere presentato presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

5 bei ANFORDERUNG EINES DUPLIKATES DER BESCHEINIGUNG DER STEUERNUMMER VON DRITTEN
(in dem Fall, dass ein Subjekt zur Angabe der Steuernummer des Dritten verpflichtet ist und dieses
Subjekt keine Steuernummer hat) ist die Steuernummer des Antragstellers anzugeben. Es wird darauf hingewiesen, dass der Vordruck in diesem Fall in einem Amt der Agentur der Einnahmen eingereicht werden muss.

N.B.: le date indicate nel presente quadro non possono essere successive alla data di presentazione del
modello.

P.S.: Jedes aus diesem Vordruck hervorgehende Datum, darf nicht älter sein als das Einreichungsdatum
desselben Vordruckes.

QUADRO B

ÜBERSICHT B

SOGGETTO D’IMPOSTA

STEUERSUBJEKT

DATI IDENTIFICATIVI

IDENTIFIKATIONSANGABEN

DENOMINAZIONE: deve essere riportata senza alcuna abbreviazione. Per denominazioni particolarmente
lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

BEZEICHNUNG BZW. FIRMENNAME: Ist ohne Abkürzungen anzugeben. Bei Vorliegen von besonders langen Bezeichnungen müssen ehrenamtliche, berufliche und ähnliche Titel weggelassen werden.

NATURA GIURIDICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

RECHTSNATUR: Es ist der Kode aus folgender Tabelle anzugeben:

AVVER TENZA: la seguente tabella è comp ren siv a d i tutti i codici relativi alla diversa mod ulistica dichiarativ a ed utilizza bili solo in fun zion e della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto ch e compila il modello avrà cura d i individuare il codice ad esso rif eribile in relazione alla natura
giuridica rivestita.

HINWEIS: In der folgenden Tabelle sind alle Kodes für die verschiedenen Erklärungsvordrucke enthalten,
die je nach Bedarf nur für den jeweiligen spezifischen Vordruck zu verwenden sind. Aus diesem Grund muss
das Subjekt, welches die Erklärung abfasst, den Kode angeben, der in seinem Fall für die Rechtsnatur zutrifft.
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ALLGEMEINE TABELLE ZUR KLASSIFIZIERUNG DER RECHTSNATUR

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

1.
2.
3.
4.

SOGGETTI RESIDENTI

Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza
personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza,
pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza
sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro
consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero non altrimenti classificabili con sede dell’amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell’art.
5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice

ANSÄSSIGE SUBJEKTE
Aktienkommanditgesellschaften
Gesellschaften mit beschränkter Haftung
Aktiengesellschaften
Erwerbsgenossenschaften und deren Konsortien,
die in den Registern der Präfektur und in der Kartei der Genossenschaften eingetragen sind
5. Andere Erwerbsgenossenschaften
6. Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit
7. Konsortien mit Rechtspersönlichkeit
8. Rechtsfähige Vereine
9. Stiftungen
10. Sonstige Körperschaften mit Rechtspersönlichkeit
11. Konsortien ohne Rechtspersönlichkeit
12. Nicht rechtsfähige Vereine und Komitees
13. Andere Personen- bzw. Gütervereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit (die Gemeinschaften
ausgeschlossen)
14. Öffentliche Körperschaften mit Gewinnabsichten
15. Öffentliche Körperschaften ohne Gewinnabsichten
16. Wechselseitige Krankenkassen und Fürsorge-,
Vorsorge-, Rentenfonds und andere ähnliche
Fonds mit oder ohne Rechtspersönlichkeit
17. Wohlfahrtsanstalten und wechselseitige Hilfskasseno
18. Krankenhauskörperschaften
19. Sozialfürsorge und Sozialbetreuungskörperschaften
20. Autonome Kur- Fremdenverkehrs- und Tourismusbetriebe
21. Regional-, Provinzial-, Gemeindebetriebe und
deren Konsortien
22. Nicht anders einstufbare, im Ausland gegründete Gesellschaften, Organisationen und Körperschaften mit Verwaltungssitz bzw. Haupttätigkeit in Italien
23. Einfache und diesen gleichgestellte Gesellschaften gemäß Art. 5, Absatz 3, Buchst. b) des TUIR
24. Offene Handelsgesellschaften und diesen
gleichgestellte gemäß Art. 5, Absatz 3, Buchst.
b) des TUIR

26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE ( Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di
cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
51. Condomìni
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea

1.
2.
3.
4.

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust

SIGLA: riportare la sigla (eventuale) con cui viene abbreviata la denominazione.

25. Einfache Kommanditgesellschaften
26. Reedereigesellschaften
27. Vereinigungen von Kunst- und Freiberufen
28. Von Ehepartnern in Gemeinschaftsform geführte
Betriebe
29. GEIE (europäische Interessensgemeinschaften)
50. Aktiengesellschaften, Sonderbetriebe und Konsortien gemäß Art. 31, 113, 114, 115 und
116 der GvD Nr. 267 vom 18. August 2000
(Einheitstext der Gesetze für die Regelung der
Gebietskörperschaften)
51. Miteigentümer
52. MwSt.-Depots
53. Amateursportvereinigungen, die eine Kapitalgesellschaft ohne Erwerbszwecke bilden
54. Trust
55. Öffentliche Verwaltungen
56. Bankstiftungen
57. Europäische Gesellschaft
58. Europäische Genossenschaftsgesellschaft

NICHT ANSÄSSIGE SUBJEKTE
30. Einfache, unregelmäßige und faktische Gesellschaften
31. Offene Handelsgesellschaften
32. Einfache Kommanditgesellschaften
33. Reedereigesellschaften
34. Vereinigung von Freiberuflern
35. Aktienkommanditgesellschaften
36. Gesellschaften mit beschränkter Haftung
37. Aktiengesellschaften
38. Konsortien
39. Sonstige Körperschaften und Institute
40. Rechtsfähige, nicht rechtsfähige und De-facto-Gesellschaften
41. Stiftungen
42. Wohlfahrtsanstalten und wechselseitige Hilfskassen
43. Sonstige Personen- und Gütervereinigungen
44. Trust

KÜRZEL: Falls dieses vorliegt, das Kürzel angeben, mit dem die Bezeichnung oder der Firmenname des
Steuerzahlers abgekürzt wird.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente, desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e nei siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

TÄTIGKEITSKODE: Den Kode der überwiegend ausgeübten Tätigkeit eintragen, welcher der Klassifizierung der
Wirtschaftstätigkeiten zu entnehmen ist, die zum Zeitpunkt der Einreichung des Vordruckes in Kraft ist. Diese
Klassifizierung liegt in den Ämtern der Agentur der Einnahmen auf und kann von der Internetseite der Agentur der Einnahmen www.agenziaentrate.gov.it und von der Internetseite des Ministeriums für Wirtschaft und
Finanzen www.finanze.gov.it heruntergeladen werden.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: descrivere sinteticamente l’attività effettivamente esercitata in via prevalente.

TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG: Zusammenfassend die tatsächlich vorwiegend ausgeübte Tätigkeit beschreiben.

Nel caso di soggetto non residente in Italia devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Bei nicht in Italien ansässigen Subjekten, sind die Daten des Sitzes im Ausland anzugeben.

SEDE LEGALE, AMMINISTRATIVA o, in mancanza, SEDE EFFETTIVA

RECHTS- UND VERWALTUNGSITZ oder falls nicht vorhanden, TATSÄCHLICHER SITZ

INDIRIZZO: indicare l’indirizzo completo della sede legale, amministrativa o, in mancanza di questa, della sede effettiva; nel caso di indirizzo estero indicare anche la città.

ANSCHRIFT: Die vollständige Anschrift des Rechts- oder Verwaltungssitzes oder bei Fehlen derselben, den
tatsächlichen Sitz angeben. Bei Anschrift im Ausland muss auch die Stadt angegeben werden.

COMUNE: nel caso di indirizzo estero indicare lo Stato.

GEMEINDE: Im Falle einer Anschrift im Ausland ist der Staat anzuführen.

DOMICILIO FISCALE
I soggetti diversi dalle persone fisiche, a norma dell’articolo 58 del DPR 600/73, hanno il domicilio fiscale
nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
Qualora il domicilio fiscale del contribuente sia stato stabilito dall’Amministrazione finanziaria, d’autorità o
su richiesta del contribuente stesso, a norma dell’articolo 59 del DPR 600/73, in un comune diverso da
quello previsto in via generale, il provvedimento di variazione del domicilio fiscale ha effetto dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui è stato notificato.
Questa sezione, pertanto, deve essere compilata solo dai soggetti non residenti, con sede estera; qualora
detti soggetti siano privi di un domicilio fiscale in Italia, lasceranno il riquadro in bianco.

DOMICILIO FISCALE
Gemäß Art. 58 des DPR Nr. 600/1973 haben nicht natürliche Personen ihren Steuerwohnsitz in jener Gemeinde, in welcher sie den Rechts-, oder wenn es diesen nicht gibt, den Verwaltungssitz haben. Fehlt auch
dieser, ist der Steuerwohnsitz in jener Gemeinde anzugeben, in welcher sich eine Zweigstelle oder eine feste Geschäftseinrichtung (Betriebsstätte) befindet, fehlt auch dieser, so ist als Steuerwohnsitz jene Gemeinde anzugeben, in welcher die Tätigkeit vorwiegend ausgeübt wird.
Wurde der Steuerwohnsitz des Steuerzahlers im Sinne des Art. 59 des DPR Nr. 600/1973, von der Finanzverwaltung, behördlich oder auf Antrag des Steuerzahlers selbst in einer anderen Gemeinde als der allgemein angenommenen festgelegt, ist die Maßnahme der Verwaltung hinsichtlich Änderung des Steuersitzes
ab dem Besteuerungszeitraum nach ihrer Zustellung, wirksam.
Dieser Teil ist nur von den nicht ansässigen Subjekten mit Sitz im Ausland abzufassen; sollten diese Subjekte keinen Steuerwohnsitz in Italien haben ist dieses Feld weiß zu lassen.
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QUADRO C

ÜBERSICHT C

RAPPRESENTANTE

VERTRETER

Indicare i dati identificativi del rappresentante legale del soggetto per il quale viene richiesto il codice fiscale. In caso di più rappresentanti nel presente quadro, devono essere indicati i dati di un solo soggetto.
Se il soggetto a cui è riferito il modello è non residente, privo di un domicilio fiscale in Italia, ed il suo rappresentante non è titolare di codice fiscale, in questo quadro devono essere indicati solo i suoi dati identificativi.

Die Daten des gesetzlichen Vertreters des Subjektes anführen für welches die Steuernummer angefordert
wird. Werden in dieser Übersicht mehrere Steuervertreter angeführt, sind nur die Daten eines einzigen
Subjektes anzuführen. Ist das Subjekt auf welches sich dieser Vordruck bezieht nicht in Italien ansässig und
ist sein Steuervertreter auch nicht Inhaber einer Steuernummer, sind in dieser Übersicht nur seine Identifikationsangaben anzuführen.

CODICE CARICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

KODE DES BEKLEIDENTEN AMTES: den Kode des bekleideten Amtes aus folgender Tabelle entnehmen.

AVVERTENZA: la seguente ta bella è comprensiva di t utti i co dici relat ivi alla diversa modulistica dichiarativa ed utiliz zabili solo in funz ione della specificità di ogni sin golo modello. Pertanto , il soggetto che compila il modello avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla car i ca r i v e st i t a .

H INWEIS: In der folg en den Tabelle sind alle Ko des für die verschiedenen Erklärungsvo rdrucke enthalten , die je n ach Bedarf nur für den jeweiligen spez ifisch en Vordruck zu verwen den sind. Aus diesem
G rund muss das Subjekt, welches die Erklärung ab fasst, den Kode a ngeben, der in seinem Fall fü r
d i e R e c h t sn a t u r z u t r i f f t .

1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore
dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di
nascituro non ancora concepito
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore
(liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante
dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 Erede
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n.
331/1993
11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13 Amministratore di condominio
14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

1 gesetzlicher, rechtsgeschäftlicher oder tatsächlicher Vertreter, geschäftsführender Gesellschafter;
2 Vormund der voll und der beschränkt entmündigten Minderjährigen, Kurator für die administrative Unterstützung bzw. der ruhenden Erbschaft, Verwalter der aufgeschobenen Erbschaft oder der Erbschaft zu
Gunsten eines noch nicht geborenen oder nicht gezeugten Kindes
3 Konkursverwalter;
4 Liquidationsverwalter (verwaltungsbehördliche Zwangsliquidation oder außerordentliche Zwangsverwaltung);
5 Gerichtlicher Verwahrer (Geschäftsaufsicht im Insolvenzrecht) oder gerichtlicher Verwalter in der Eigenschaft als Verwalter der beschlagnahmten Güter (kontrollierte Geschäftsführung)
6 Steuervertreter eines nicht ansässigen Subjektes;
7 Erbe;
8 Liquidator (freiwillige Abrechnung);
9 Subjekt, das infolge außerordentlicher Geschäftsfälle oder anderer wesentlicher subjektiver Umwandlungen (Abtretungsempfänger eines Betriebes, begünstigte, aufnehmende, einbringende Gesellschaft
usw.) verpflichtet ist für das gelöschte Subjekt die Erklärung für MWST.-Zwecke einzureichen und hinsichtlich Einkommenssteuern, Vertreter der begünstigten Gesellschaft (Spaltung) oder der Gesellschaft, die
aus der Spaltung oder Eingliederung hervorgeht;
10 Steuervertreter des nicht ansässigen Subjektes mit den Einschränkungen gemäß Art. 44, Absatz 3 des
GD Nr. 331/1993;
11 Subjekt, das die Vormundschaft eines Minderjährigen oder eines Entmündigten in Ausübung seiner
institutionellen Funktion ausübt;
12 Liquidator (freiwillige Liquidation einer Einzelfirma – Zeitraum vor Einleitung der Liquidation);
13 Verwalter eines Mehrfamilienhauses;
14 Subjekt, das die Erklärung im Auftrag einer Öffentlichen Verwaltung unterzeichnet;
15 Liquidationsverwalter einer öffentlichen Verwaltung

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

QUADRO D

ALLGEMEINE TABELLE DES BEKLEIDETEN AMTES

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA FUSIONE,
CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE

ÜBERSICHT D

MITTEILUNG BETREFFEND DIE ERFOLGTE DURCHFÜHRUNG EINER FUSION, EINES ZUSAMMENSCHLUSSES, EINER UMWANDLUNG

Il quadro deve essere compilato al fine di comunicare le intervenute operazioni di fusione, concentrazione,
trasformazione che hanno interessato i soggetti tenuti ad utilizzare il presente modello. L’articolo 7, comma
8, del D.P.R. n. 605 del 1973, prevede che tale comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni da
parte di ciascun soggetto partecipante alle predette operazioni.
Si ricorda che la compilazione del quadro comporta l’obbligo di presentare il modello esclusivamente per
via telematica.

Diese Übersicht ist abzufassen, um die erfolgte Durchführung einer Fusion, eines Zusammenschlusses, einer Umwandlung jener Subjekte zu melden, die verpflichtet sind diesen Vordruck abzufassen. Artikel 7,
Absatz 8 des DPR Nr. 605 von 1973 sieht vor, dass diese Meldung von allen an den obgenannten Geschäftsfällen teilnehmenden Subjekten innerhalb von 30 Tagen vorgenommen werden muss.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Abfassung dieser Übersicht die Pflicht mit sich bringt den Vordruck
ausschließlich auf telematischem Wege einzureichen.

Barrare la casella corrispondente all’evento verificatosi:

Das Kästchen ankreuzen, das einem der folgenden Fälle entspricht:

1 nell’ipotesi di partecipazione ad un’operazione di fusione. Indicare negli appositi campi i codici fiscali (se attribuiti) di tutti i soggetti partecipanti nonché nell’apposita sezione i dati relativi al soggetto non estinto ovvero risultante dall’operazione di fusione.
Nel quadro A:
– il soggetto non estinto deve barrare la casella 2 (variazione dati);
– il soggetto estinto deve barrare la casella 3 (estinzione).
In entrambi i casi la data da indicare è quella in cui è avvenuta l’operazione di fusione.
2 nell’ipotesi di partecipazione ad un’operazione di concentrazione. Indicare negli appositi campi i codici fiscali (se attribuiti) di tutti i soggetti partecipanti.
Nel quadro A deve essere barrata la casella 2, indicando la data in cui è avvenuta l’operazione di
concentrazione.

1 bei Beteiligung an einer Fusion. In den eigens dafür vorgesehenen Feldern (falls zugewiesen) die
Steuernummern aller an der Fusion beteiligten Subjekte angeben und im eigens dafür vorgesehenen
Teil die Angaben des nicht gelöschten bzw. jenes Subjektes angeben, das aus der Fusion hervorgeht.
In Übersicht A:
- das nicht gelöschte Subjekt muss Kästchen 2 ankreuzen (Abänderung von Daten);
- das gelöschte Subjekt muss das Kästchen 3 ankreuzen (Löschung).
In beiden Fällen ist das Datum anzugeben an dem die Fusion durchgeführt wurde.
2 Bei Beteiligung an einer Zusammenlegung. In den eigens dafür vorgesehenen Feldern (falls zugewiesen) die Steuernummern aller beteiligten Subjekte angeben.
In der Übersicht A ist das Kästchen 2 anzukreuzen und es muss das Datum angeführt werden an dem
die Zusammenlegung durchgeführt wurde.
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3 nell’ipotesi di trasformazione. Nel quadro A deve essere barrata la casella 2, indicando la data da
cui ha effetto la trasformazione. Occorre altresì compilare gli altri quadri avendo cura di indicare i
dati variati a seguito della trasformazione. Si evidenzia che la trasformazione non comporta l’attribuzione di un nuovo numero di codice fiscale.

3 Im Falle einer Umwandlung. In Übersicht A muss das Kästchen 2 angekreuzt werden und es muss das
Datum angeführt werden an dem die Umwandlung wirksam ist. Zudem müssen die anderen Übersichten abgefasst werden, wobei die infolge der Umwandlung abgeänderten Daten anzuführen sind.
Es wird hervorgehoben, dass die Umwandlung keine Zuweisung einer neuen Steuernummer mit sich
bringt.
Im besonderen Fall einer heterogenen Umwandlung (Umwandlung anderer Rechtsform), geregelt von Artikel 2500-octies des ZGB, muss dieser Vordruck nicht verwendet werden. Die Kapitalgesellschaft, die aus
dieser Umwandlung hervorgeht, muss für den Antrag um Zuweisung der MwSt.-Nummer den Vordruck AA7
einreichen und die Steuernummer angeben, wenn das umgewandelte Subjekt bereits Inhaber einer Steuernummer war.

Allegati
Nel presente riquadro devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall’ufficio e presentati, unitamente al modello, al fine di attestare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nel modello.

Anlagen
In dieser Übersicht müssen alle vom Amt geforderten und zusammen mit der Erklärung eingereichten Unterlagen angeführt werden, welche die im Vordruck angegebenen subjektiven und objektiven Voraussetzungen bestätigen.

Delega
Il presente riquadro deve essere compilato se il modello viene presentato a mezzo di persona incaricata. In
tal caso la persona incaricata è tenuta ad esibire, oltre al proprio documento, un documento del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, deve essere consegnato.

Vollmacht
Dieses Feld muss abgefasst werden, wenn der Vordruck durch eine beauftragte Person eingereicht wird. In
diesem Fall muss die beauftragte Person im Amt zusätzlich zum eigenen Ausweis auch ein Dokument der
delegierenden Person vorweisen. Ist der Ausweis der delegierenden Person eine Fotokopie, muss diese beim
Amt abgegeben werden.

Nella particolare ipotesi di trasformazione eterogenea disciplinata dall’articolo 2500-octies del codice civile, il presente modello non deve essere utilizzato. La società di capitali risultante dalla trasformazione
presenterà il modello AA7 per la richiesta del numero di partita IVA, avendo cura di indicare il numero
di codice fiscale, se già posseduto dal soggetto trasformando.

Unterschrift
Der Vordruck muss bei sonstiger Nichtigkeit vom gesetzlichen oder vom geschäftsführenden Vertreter unterschrieben werden; wird der Vordruck für den Antrag der Steuernummer Dritter (Kästchen 5 der Übersicht A) eingereicht ist dieser vom Antragstellers oder von seinem Vertreter zu unterschreiben. Im eigens
dafür vorgesehenen Feld ist die Steuernummer der natürlichen Person anzugeben welche den Vordruck unterschreibt.

Sottoscrizione
Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal rappresentante legale o negoziale ovvero nell’ipotesi di presentazione del modello per la richiesta del codice fiscale di terzi (casella 5 del quadro A) dal
richiedente o dal suo rappresentante. Indicare nell’apposito campo il numero di codice fiscale del soggetto persona fisica che sottoscrive il modello.

• il proprio codice fiscale;
• se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;
• la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere il modello.

VERPFLICHTUNG ZUR EINREICHUNG AUF ELEKTRONISCHEM WEG
Dieser Teil muss vom Vermittler, der die Erklärung übermittelt, abgefasst und unterschrieben werden.
Der Vermittler muss Folgendes angeben:
• die eigene Steuernummer;;
• wenn es sich um ein CAF (befugtes Beistandszentrum) handelt, die eigene Eintragungsnummer ins Verzeichnis;
• das Datum (Tag, Monat und Jahr) der Verpflichtungsübernahme zur Übermittlung der Erklärung.

Modello presentato tramite il servizio telematico
La presentazione del presente modello per via telematica può essere effettuata:
1) direttamente;
2) tramite intermediari abilitati.

Über den elektronischen Dienst eingereichte Erklärung
Die Einreichung dieses Vordruckes auf elektronischem Wege kann folgendermaßen erfolgen:
1) direkt;
2) durch dazu befähigte Vermittler.

1) Presentazione telematica diretta
I soggetti che predispongono il modello possono scegliere di trasmetterlo direttamente, senza avvalersi di
un intermediario abilitato; in tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione è data dalla comunicazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

1) die direkte telematische Einreichung
Subjekte, welche die eigene Erklärung selbst abfassen, haben die Möglichkeit, diese direkt ohne Inanspruchnahme eines bevollmächtigten Vermittlers einzureichen; in diesem Fall wird die Erklärung an dem
Tag als eingereicht betrachtet, an welchem der Empfang der Daten von Seiten der Agentur der Einnahmen
abgeschlossen ist.
Als Beweis für die Einreichung dieser Erklärungen gilt die von der Agentur der Einnahmen ausgestellte Bestätigung, aus welcher der Eingang der Erklärung hervorgeht.
Subjekte, welche die Erklärung direkt einreichen wollen, müssen folgende Dienste in Anspruch nehmen:
• den elektronischen Entratel-Dienst, wenn sie verpflichtet sind, die Erklärung der Steuersubstitute
(vereinfachter oder ordentlicher Vordr. 770) in Bezug auf mehr als zwanzig Subjekte einzureichen;
• den elektronischen Internet-Dienst (Fisconline), wenn sie verpflichtet sind, die Erklärung der Steuersubstitute in Bezug auf nicht mehr als zwanzig Subjekte einzureichen oder falls sie die Erklärung der
Steuersubstitute nicht einreichen müssen, obwohl sie verpflichtet sind, die anderen vom DPR Nr. 322
von 1998 vorgesehenen Erklärungen einzureichen.
Diese Übermittlungsmodalität ist auch von jenen Subjekten einzuhalten, welche sich für die elektronische
Übermittlung entscheiden, obwohl sie dazu nicht verpflichtet wären.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che trasmette il modello.
L’intermediario deve riportare:

Außerdem muss das erste Kästchen angekreuzt werden, wenn die Erklärung vom Steuerzahler selbst abgefasst wurde bzw. das zweite Kästchen, wenn die Erklärung vom Vermittler, der die Erklärung übermittelt, abgefasst wurde.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se il modello è stato predisposto dal contribuente, oppure la seconda se il modello è stato predisposto da chi effettua l’invio.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il modello devono obbligatoriamente avvalersi:
• del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti
d’imposta (Mod. 770 semplificato od ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
• del servizio telematico Internet (Fisconline), qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei
sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l’obbligo di presentare telematicamente le dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Tale modalità di trasmissione deve essere utilizzata anche nell’ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare il modello per via telematica pur non essendo obbligato.

Modalità di abilitazione
a) Presentazione attraverso il servizio telematico Entratel
Per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario:
1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione “Se non sei
ancora registrato ai servizi …” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it;
2. stampare l’esito della pre-iscrizione mediante la funzione “Stampa allegato per ufficio”;
3. compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e presentarla, entro 30 giorni dalla
ricezione del predetto codice di pre-iscrizione, ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate della regione in
cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stampa di cui al punto precedente e la documentazione necessaria.

Modalitäten für die Befähigung
a) Durch den telematischen Entratel-Dienst eingereichte Erklärung
Um die Befähigung für den telematischen Entratel-Dienst zu erhalten ist Folgendes erforderlich:
1.über die spezifische Funktion im Teil „Falls du noch nicht zum Dienst befähigt bist...“ in der Webseite
http://telematici.agenziaqentrate.gov.it die provisorische Eintragung zum Dienst beantragen;
2.das Ergebnis der provisorischen Eintragung über die Funktion „Die Anlage für das Amt ausdrucken“ ausdrucken;
3.den Befähigungsantrag aufgrund der Typologie des Benutzers abfassen und diesen innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt des vorgenannten Kode zur provisorischen Eintragung an ein Amt der Agentur der Einnahmen der Region senden in welcher der Antragsteller den Wohnsitz hat; dabei ist der unter Punkt 2
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L’Ufficio rilascia una busta “virtuale”, il cui numero è indicato nell’attestazione consegnata dall’operatore.
Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante la pre-registrazione, viene utilizzato dall’utente per effettuare il prelievo, mediante la funzione “Primo accesso – Prelievo dati”, delle credenziali necessarie alla
generazione dell’ambiente di sicurezza e all’accesso nelle aree riservate del sito web dedicato ai servizi telematici. Nel caso di utenti diversi dalle persone fisiche, si ricorda che la generazione dell’ambiente di sicurezza deve essere eseguita da uno dei Gestori incaricati o degli Operatori incaricati.

Das Amt erlässt einen „virtuellen“ Umschlag; die Nummer dieses Umschlages geht aus der Bestätigung hervor die Sie vom Beamten der Agentur erhalten haben. Diese Nummer mit den Daten der provisorischen Registrierung, ist vom Benutzer anzugeben um den Zutritt zu den Beglaubigungsdaten über die Funktion „Erster Zugang – Entnahme von Daten“ zu erhalten; diese Beglaubigungsdaten sind dazu erforderlich um einen Sicherheitsrahmen zu schaffen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Bildung des Sicherheitsrahmens
von einem beauftragten Verwalter oder von den beauftragtem Personal geschaffen werden muss.

Per la soluzione dei problemi legati all’uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all’assistenza telefonica di un call center appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall’ufficio all’atto dell’autorizzazione all’accesso al servizio. È consigliato inoltre consultare il sito Internet http://assistenza.finanze.it oltre che i siti www.agenziaentrate.gov.it e http://telematici.agenziaentrate.gov.it, per informazioni di carattere normativo e tecnico.

Für die Lösung von Problemen, die im Zusammenhang mit der Verwendung des telematischen EntratelDienstes stehen, stehen die eigens dafür eingerichteten Telefonbeistandszentren (call centre), die unter der
grünen Nummer antworten, zur Verfügung. Diese Nummer ist auf den Unterlagen angeführt, die das Amt
anlässlich der Ermächtigung für den Zugang zu diesem Dienst ausstellt. Zudem ist es ratsam, für Informationen im normativen und technischen Bereich die Webseiten http://assistenza.finanze.it sowie die Webseiten www.agenziaentrate.gov.it und http://telematici.agenziaentrate.gov.it zu konsultieren.

b) Presentazione tramite il canale Fisconline
Requisito essenziale per la presentazione del presente modello tramite il servizio telematico Internet (Fisconline), è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number) che può essere richiesto utilizzando l’apposita funzione disponibile sul sito Internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all’utilizzo del canale Fisconline, in quanto è sempre
possibile presentare il modello tramite un intermediario abilitato.

b) Durch das Internet eingereichte Erklärungen (Fisconline)
Wichtige Voraussetzung für die Einreichung der Erklärung betreffend den Beginn der Tätigkeit, die Abänderung von Daten oder die Auflassung der Tätigkeit über den telematischen Internet-Dienst (Fisconline) ist
der Besitz des PINKODES (Personal Identification Number). Dieser PINKODE kann über die dafür vorgesehene Funktion auf der Webseite http://telematici.agenziaentrate.gov.it angefordert werden.
Die Zuweisung des PINKODE verpflichtet den Erklärer nicht, den telematischen Internet-Dienst Fisconline
zu verwenden, da die Erklärung immer auch durch einen ermächtigten Vermittler eingereicht werden kann.

2) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati
Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)
Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere
all’Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia i modelli da
loro predisposti per conto del dichiarante sia i modelli predisposti dal contribuente per i quali hanno assunto l’impegno della presentazione per via telematica.
Sono altresì obbligati alla presentazione telematica dei modelli da loro predisposti gli studi professionali
e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio
1999, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999.

2) telematische Einreichung durch bevollmächtigte Vermittler
Beauftragte Subjekte (Art. 3, Absatz 3 des DPR Nr. 322/1998)
Vermittler, die im Art. 3, Absatz 3 des DPR Nr. 322 von 1998 angeführt sind, sind verpflichtet, sowohl die
von ihnen im Auftrag der Erklärer abgefassten Erklärungen als auch die vom Steuerzahler abgefassten
Erklärungen, für welche sie die Verpflichtung der Einreichung auf elektronischem Wege eingegangen sind,
bei der Agentur der Einnahmen über den telematischen Entratel-Dienst einzureichen.
Zur telematischen Einreichung der von ihnen abgefassten Erklärungen gemäß Art. 35 sind außerdem die
Freiberufler und Dienstleistungsgesellschaften verpflichtet, von denen mindestens die Hälfte der Gesellschafter bzw. die Besitzer von mehr als der Hälfte des Gesellschaftskapitals in Registern, Kollegien bzw.
Verzeichnissen eingetragen sind, wie sie im Dekret des Direktors vom 18. Februar 1999 (veröffentlicht im
Gesetzesanzeiger Nr. 44 vom 23. Februar 1999) genau angeführt sind.
Diese Subjekte können der Verpflichtung zur telematischen Übermittlung der oben genannten Erklärungen
auch nachkommen, indem sie Gesellschaften in Anspruch nehmen, an denen Nationalräte, Kammern, Kollegien und sonstige im genannten Dekret spezifizierte Stellen, die in den genannten Gremien eingetragenen Mitglieder und die Verbände, die Fürsorgekassen, sowie die einzelnen Gesellschafter der Verbände
Teilhaberschaften besitzen.
Diese Subjekte übermitteln die Erklärungen, indem sie einen eigenen Identifikationskode verwenden, wobei die Verpflichtung der Übermittlung gegenüber den eigenen Kunden von jedem Mitglied selbst übernommen wird.
Die Annahme der von den Steuerzahlern abgefassten Erklärungen ist dem Vermittler freigestellt und er
kann für die elektronische Übermittlung ein Entgelt verlangen.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l’elenco degli uffici dell’Agenzia delle Entrate cui rivolgersi, sono disponibili sul sito, http://telematici.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici stessi.

Die Vordrucke für den Antrag, die entsprechenden Anleitungen sowie das Verzeichnis der Ämter der Agentur
der Einnahmen an welche man sich wenden kann, sind auf der Webseite http.//telematici.agenziaentrate.gov.it veröffentlicht und liegen in den Ämtern auf.

Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, alle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.
Questi soggetti trasmettono i modelli utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l’impegno a trasmetterli è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.
L’accettazione dei modelli predisposti dal contribuente è facoltativa e l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.
Comunicazione di avvenuta presentazione telematica
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta presentazione del modello per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione, consultabile nella sezione “Ricevute” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, resta disponibile per trenta
giorni dalla sua emissione.

Mitteilung der durchgeführten Einreichung
Die Mitteilung von Seiten der Agentur der Einnahmen, wodurch die Einreichung der Erklärungen bestätigt
wird, wird dem Betreffenden, welcher die Übermittlung durchgeführt hat, auf elektronischem Wege übermittelt. In diese Mitteilung kann im Teil „Ricevute“ (Bestätigungen) der Webseite http://telematici.agenziaentrate.gov.it Einsicht genommen werden.
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