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Al via la “flat tax” per i neo residenti

Für neue Ansässige kommt
die „flat tax“

Pronte le regole delle Entrate per chi
decide di trasferire la residenza in
Italia

Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle
Entrate per gli stranieri che intendono
trasferire la loro residenza fiscale in
Italia beneficiando di una imposta
sostitutiva sui redditi prodotti all’estero.

Nun sind die Regeln der Agentur für
Einnahmen für diejenigen, die ihren
Sitz nach Italien verlegen möchten
verfügbar

Con il provvedimento di oggi del
direttore dell'Agenzia delle Entrate è
stato approvato anche il modello di
check list da allegare all’istanza di
interpello che consente una valutazione
preventiva
dell’Amministrazione
finanziaria sull’ammissibilità al regime
di favore.

Die Agentur für Einnahmen hat für
Ausländer, die ihren Steuersitz nach
Italien verlegen möchten und dabei auf
die im Ausland erzielten Einkünfte in
den
Genuss
einer
begünstigten
Ersatzsteuer gelangen möchten die
Anleitungen bereitgestellt.
Die mit dem Haushaltsgesetz 2017
eingeführte Möglichkeit, sieht für jedes
Steuerjahr der Inanspruchnahme dieser
Option die Zahlung einer Pauschalsteuer
von 100 Tausend Euro vor, damit die
High-net-worth-individuals, das heißt
die Personen mit einem hohen
Vermögen, dazu angespornt werden
ihren Steuersitz in unser Land zu
verlegen.
Mit der heutigen Maßnahme des
Direktors wurde auch der Vordruck der
Checkliste genehmigt, die dem Antrag
zum Auswahlverfahren beizulegen ist,
damit die Finanzverwaltung vorab
abwägen kann, ob die Zulässigkeit für
die begünstigte Steuerregelung gegeben
ist oder nicht.

Come esercitare l’opzione – I
contribuenti in possesso dei requisiti
possono aderire al nuovo regime nel
momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi, riferita al
periodo d’imposta in cui è stata trasferita
la residenza fiscale in Italia o in quello

Wie kann diese Möglichkeit ausgeübt
werden – Steuerzahler/innen, die im
Besitz der Voraussetzungen sind,
können diese neue Steuerregelung bei
der Einreichung der Steuererklärung
ausüben. Die Steuererklärung muss sich
auf das Steuerjahr in dem der Steuersitz

L’opzione, introdotta con la Legge di
bilancio 2017, prevede il pagamento di
un’imposta forfettaria di 100mila euro
per ciascun periodo d’imposta per cui
viene esercitata, al fine di attrarre ed
incentivare il trasferimento della
residenza nel nostro Paese degli High
net worth individual, ossia delle persone
con un alto patrimonio.
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immediatamente successivo. È possibile,
inoltre, presentare una specifica istanza
preventiva di interpello alla Direzione
Centrale Accertamento dell’Agenzia
delle Entrate. La richiesta può essere
consegnata
a
mano,
tramite
raccomandata con avviso di ricevimento
oppure telematicamente, utilizzando la
posta elettronica certificata. Nell’istanza
il contribuente dovrà indicare:

nach Italien verlegt wurde, oder auf das
Steuerjahr beziehen, das jenem der
Verlegung des Steuersitzes nach Italien
folgt.
Außerdem
können
die
Interessierten vorab eine spezifische
Interpellation an die Zentraldirektion für
Feststellungen
der
Agentur
der
Einnahmen stellen. Die Interpellation
kann persönlich abgegeben werden,
mittels
Einschreiben
mit
Empfangsbestätigung
zugesendet
werden oder auf elektronischem Wege
bzw. über die zertifizierte elektronische
Post (ZEP) eingereicht werden. Im
Antrag muss der/die Steuerzahler/in
Folgendes angeben:

 i dati anagrafici e, se già attribuito, il
codice fiscale, oltre al relativo
indirizzo di residenza in Italia, se già
residente;

 die meldeamtlichen Daten, und falls
ihm/ihr die Steuernummer bereits
zugewiesen wurde, die Steuernummer
und die Adresse des Steuersitzes in
Italien, falls er/sie bereits ansässig ist;
 den Status des/der nicht in Italien
Ansässigen in Bezug auf mindestens
neun von zehn Steuerzeiträumen vor
dem Datum der Gültigkeit der
Option;
 die zuständige Rechtshoheit oder die
zuständigen Jurisdiktionen, in denen
er/sie seinen/ihren letzten Steuersitz
vor Inanspruchnahme der gültigen
Option hatte;
 die Staaten oder die Gebiete im
Ausland in denen er/sie sich nicht für
die Anwendung der Ersatzsteuer
entscheidet.

 lo status di non residente in Italia per
un tempo almeno pari a nove periodi
di imposta nel corso dei dieci
precedenti
l’inizio
di
validità
dell’opzione;
 la giurisdizione o le giurisdizioni in
cui ha avuto l’ultima residenza fiscale
prima dell’esercizio di validità
dell’opzione;
 gli Stati o territori esteri per i quali
intende esercitare la facoltà di non
avvalersi
dell’applicazione
dell’imposta sostitutiva.
Il contribuente dovrà anche indicare la
sussistenza degli elementi necessari per
l’accesso al regime, compilando una
check list allegata al provvedimento di
oggi e presentando, eventualmente, la
relativa documentazione a supporto.

Der/die Steuerpflichtige muss auch
angeben, ob die erforderlichen Elemente
für den Zugang zu dieser Steuerregelung
vorliegen, indem er/sie eine check list
abfasst, die der heutigen Verfügung
beiliegt, der er/sie gegebenenfalls auch
die entsprechenden Unterlagen beilegt.

Opzione estesa anche ai familiari – Il
regime forfettario può essere esteso
anche ad uno o più familiari in possesso

Die Möglichkeit dieser Option
erstreckt
sich
auch
auf
Familienmitglieder – Die Pauschal-
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dei requisiti, attraverso una specifica
indicazione nella dichiarazione dei
redditi riferita al periodo d’imposta in
cui il familiare trasferisce la residenza
fiscale in Italia o in quella successiva. In
questo caso, l’imposta sostitutiva è pari
a 25mila euro per ciascuno dei familiari
ai quali sono estesi gli effetti della stessa
opzione.

besteuerung kann auch auf ein
Familienmitglied oder auf mehrere
Familienmitglieder, die im Besitz der
Voraussetzung
sind,
ausgeweitet
werden, indem diese Wahl in der
Steuererklärung, die sich auf das
Steuerjahr bezieht in dem das/die
Familienmitglied/er
seinen/ihren
Steuerwohnsitz nach Italien verlegt
hat/haben, oder sich auf das Steuerjahr
beziehen muss, das jenem der Verlegung
des Steuersitzes nach Italien folgt,
ausdrücklich angegeben werden muss.
In diesem Fall ist die Ersatzsteuer für
jedes Familienglied, das in den Genuss
derselben Option gelangt in € 25.000
festgelegt.

Quando presentare la richiesta –
L’opzione deve essere esercitata entro i
termini
di
presentazione
delle
dichiarazioni dei redditi, anche nel caso
in cui non sia ancora pervenuta la
risposta da parte dell’Agenzia delle
Entrate all’istanza di interpello. La
domanda può essere presentata anche se
non sono ancora decorsi i termini per
radicare la residenza fiscale in Italia.
L’opzione si intende tacitamente
rinnovata di anno in anno, mentre gli
effetti cessano, in ogni caso, decorsi
quindici anni dal primo periodo
d’imposta di validità.

Wann der Antrag gestellt werden
muss – Die Wahl muss auch dann
innerhalb der Frist für die Einreichung
der Steuererklärung ausgeübt werden,
wenn von Seiten der Agentur der
Einnahmen noch keine Antwort auf die
Interpellation eingelangt ist. Der Antrag
kann auch dann eingereicht werden,
wenn die Fristen für eine Verankerung
des Steuersitzes in Italien noch nicht
abgelaufen sind. Die Option wird
stillschweigend von Jahr zu Jahr
verlängert, während die Wirksamkeit in
jedem Fall, nach 15 Jahren ab dem
ersten Steuerjahr der Gültigkeit der
Option abläuft.

Unica soluzione per versare l’imposta
– Il versamento dell’imposta sostitutiva,
nella misura di 100mila euro, deve
essere effettuato in un’unica soluzione,
per ciascun periodo di imposta di
efficacia del regime, entro la data
prevista per il versamento del saldo delle
imposte sui redditi.

Zahlung der Steuer in einer einzigen
Lösung – Die Zahlung der Ersatzsteuer
von 100 Tausend Euro, muss in Bezug
auf jedes Steuerjahr in dem die in Rede
stehende Steuerregelung wirksam ist, bis
spätestens zum Datum, das für die
Saldozahlung der Steuern vorgesehen
ist, in einer einzigen Lösung erfolgen.

Roma, 8 marzo 2017

Rom/Bozen, den 8. März 2017

Per ulteriori informazioni - Für weitere Informationen:
Agenzia delle Entrate - Area di Staff - Piazza Tribunale, 2, 39100 Bolzano
Agentur der Einnahmen - Bereich Staff - Gerichtsplatz N. 2, 39100 Bozen
Tel. 0471.1945 111 - Fax 0471.1945 699 - e-mail: dp.bolzano.staff@agenziaentrate.it

