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PRESSEMITTEILUNG

Trasmissione della CU: sì all’invio
anche oltre il 7 marzo per le CU di
alcuni redditi

Übermittlung des „CU“, Einheitliche
Bescheinigung: Die Übermittlung der
Einheitlichen Bescheinigung kann für
einige Einkünfte auch nach dem 7.
März erfolgen

La trasmissione delle certificazioni
uniche che non contengono dati da
utilizzare
per
la
dichiarazione
precompilata (come ad esempio redditi
esenti o non dichiarabili con il mod.
730) può avvenire anche oltre il 7 marzo
senza l’applicazione di sanzioni, purché
entro il termine di presentazione dei
quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY)
del modello 770

Die Übermittlung der Einheitlichen
Bescheinigungen aus der keine Daten
hervorgehen, die für die Abfassung der
vorausgefüllten Erklärung erforderlich
sind (wie zum Beispiel steuerfreie
Einkünfte oder Einkünfte, die mittels
Vordruck 730 nicht erklärt werden
können), kann auch nach dem 7. März
stattfinden ohne dass hierfür Strafen
angewandt
werden,
sofern
die
Bescheinigung innerhalb der Frist für
die Einreichung der gemeinsamen
Übersichten (ST, SV, SX, SY) des
Vordruckes 770 übermittelt wird.

Si tratta di un chiarimento fornito in
passato dall’Agenzia con le circolari n.
6/E del 2015 e 12/E del 2016, valido
anche quest’anno - per la prossima
scadenza per l’invio della CU – in
continuità con quanto in precedenza
precisato e tenuto conto delle esigenze
di semplificazione degli adempimenti
degli
operatori
connessi
alla
trasmissione di tale documento.

Es handelt sich dabei um Klarstellungen
der Agentur - in Hinblick auf die nächste
Fälligkeit für die Übermittlung der
Einheitlichen Bescheinigung – die
bereits in der Vergangenheit mittels
Rundschreiben Nr. 6/E von 2015 und
Nr. 12/E von 2016 gegeben worden sind
und auch für heuer gelten, in Kontinuität
zu den vorherigen Anweisungen und in
Anbetracht der Notwendigkeit einer
Vereinfachung der Einhaltung der
Pflichten von Seiten der Personen, die
mit
der
Übermittlung
dieses
Dokumentes etwas zu tun haben.

Roma, 3 marzo 2017

Rom/Bozen, den 3. März 2017
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