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Nuovo Gruppo Iva: le istruzioni in una

Neue MwSt.-Konzerne: Die

circolare dell’Agenzia

Anweisungen in einem

Rundschreiben der Agentur
Opzione al via dal 1° gennaio 2019

Möglichkeit einer Option ab dem 1.

se si aderisce entro il 15 novembre

Jänner 2019 für diejenigen, die sich

2018

bis zum 15. November 2018 dafür
entscheiden

Tutti i passi da compiere, chi può aderire, quali

Alle erforderlichen Schritte, die vorzunehmen

19/E di oggi (link), le Entrate fanno il punto sul

Auswirkungen die Option mit sich bringt. Mit

sono gli effetti dell’opzione. Con la circolare n.
nuovo regime del Gruppo Iva, introdotto dalla

Legge di Bilancio 2017, che, in un’ottica di
semplificazione, ha previsto la possibilità per

tutti i soggetti Iva stabiliti in Italia, per i quali

sind, wer diese Option ausüben kann, welche

dem Rundschreiben Nr. 19/E (Link) vom
31.10.2018 hat die Agentur der Einnahmen
die mit dem Haushaltsgesetz von 2017
eingeführte neue Steuerregelung der MwSt.-

ricorrono i vincoli finanziario, economico e

Gruppen

passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

pflichtigen Unternehmen mit Niederlassung in

organizzativo, di costituire un unico soggetto

Per aderire all’istituto, è sufficiente che il
soggetto rappresentante del Gruppo presenti
telematicamente il modello approvato il 19

settembre scorso. Per il primo anno di
applicazione, se l’opzione viene esercitata

entro il 15 novembre 2018 il Gruppo Iva avrà

efficacia dal 1° gennaio 2019. A regime,
invece, si potrà presentare la dichiarazione
fino al 30 settembre per costituire il gruppo
dal primo gennaio dell’anno successivo.

klargestellt.

Haushaltsgesetzes
Italien,

welche

wirtschaftlichen

ist

und

es

die

Ziel

allen

des

MwSt-

finanziellen,

organisatorischen

Voraussetzungen haben, die Bildung eines
einzigen

passiven

MwSt.-Subjektes

zu

ermöglichen. Um dieses Institut in Anspruch
nehmen zu können, reicht es aus, wenn der
Vertreter der Gruppe den am 19. September
2018 genehmigten Vordruck

telematisch

einreicht. Wird die Option für das erste Jahr
der Anwendung dieses Steuersystems bis
zum 15. November 2018 ausgeübt, tritt die

Wirksamkeit der MwSt.-Gruppe ab 1. Jänner
2019 in Kraft. Möchte man die MwSt.-Gruppe
ab 1. Jänner des folgenden Jahres bilden, kann

die Erklärung regulär bis 30. September
eingereicht werden.

Tutti i vincoli, punto per punto - La nuova

Alle Voraussetzungen, Punkt für Punkt – Die

Direttiva 2006/112 CE, si ispira a una finalità

2006/112 gründet, ist darauf ausgerichtet

possibilità di costituire un unico soggetto

Vereinfachung zu schaffen; wodurch es einem

disciplina,

che

trova

fondamento

nella

antiabuso e di semplificazione, consentendo la

passivo d’imposta dotato di propria partita Iva

e di una propria iscrizione al Vies in caso di
operazioni intracomunitarie; il Gruppo è

titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi
di

qualsiasi

altro

operatore

economico.

Possono costituire un Gruppo Iva i soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato che
esercitano

professione,

attività
per

congiuntamente

d'impresa,

i

i

quali

vincoli

arte

neue Steuerregelung, die auf der EG-Richtlinie
Steuerhintergehen zu verhindern und eine
einzigen passiven Steuersubjekt, das mit einer
eigenen MwSt.-Nummer und einer eigenen
MwSt.-Identifikationsnummer

im

Vies

ermöglicht wird die innergemeinschaftlichen

Geschäftsvorfälle abzuwickeln. Die Gruppe

(der Konzern) hat dieselben Rechte und
Pflichten

wie

jeder

andere

o

Wirtschaftsteilnehmer. Eine MwSt.-Gruppe

finanziario,

passiven Steuersubjekte bilden, die eine

ricorrano

economico e organizzativo previsti dall'articolo
70-ter del DPR n. 633/1972.

können jene auf dem Staatgebiet ansässigen
unternehmerische,

künstlerische

oder

freiberufliche Tätigkeiten ausüben und für
welche

wirtschaftliche

gemeinsame,
und

finanzielle,

organisatorische

Voraussetzungen gemäß Artikel 70-ter des
DPR Nr. 633/1972 gegeben sind.
Adesione secondo il principio “all-in all-out” e

Option nach dem "all-in-all-out" -Prinzip und

esercitata l’opzione, partecipano al Gruppo Iva

Nach getroffener Wahl für diese Option

congiuntamente

finanziellen,

interpello per i casi dubbi – Una volta
tutti

i

soggetti

economico

e

per

i

i

quali

vincoli

ricorrano

finanziario,

organizzativo. È possibile,

mediante un interpello probatorio, dimostrare

la sussistenza o meno dei vincoli economico

e/o organizzativo in capo a singoli soggetti.
L’opzione al regime è vincolante per un

triennio, al termine del quale l’opzione si
rinnova automaticamente per ciascun anno
successivo, salvo revoca. Se l’opzione viene

presentata entro il prossimo 15 novembre, il

Gruppo avrà efficacia dal 1° gennaio 2019,
mentre a regime si potrà presentare la

dichiarazione dal 1º gennaio al 30 settembre

perché il Gruppo Iva abbia efficacia dall'anno

successivo. Dal 1º ottobre al 31 dicembre,
invece, l’opzione avrà effetto dal secondo

anno successivo a quello di presentazione. Il

Interpellationsantrag im Falle von Zweifeln. –
nehmen

alle

Subjekte,

die

wirtschaftlichen

dieselben

und

organisatorischen Voraussetzungen haben, an

der MwSt.-Gruppe teil. Durch eine einstweilige
Beweissicherung

durch

ein

Interpellationsverfahren kann nachgewiesen

werden, ob die wirtschaftlichen und/oder
organisatorischen

Voraussetzungen

der

einzelnen Subjekte vorliegen oder nicht. Die

Option für dieses Steuersystem ist drei Jahre

lang bindend. Danach wird die Option,

vorbehaltlich des Widerrufs, automatisch für
jedes folgende Jahr erneuert. Wird die Option
bis 15. November 2018 mitgeteilt, hat die
Gruppe ab 1. Januar 2019 Wirksamkeit. In den

darauffolgenden Jahren kann man vom 1.
Jänner

bis

Optionserklärung

30.

September

einreichen,

damit

die

die

nuovo istituto si aggiunge alla liquidazione

MwSt.-Gruppe ab dem nachfolgenden Jahr

consolidata di autonomi soggetti passivi

Erklärung vom 1. Oktober bis zum 31.

dell’Iva di gruppo, la forma di tassazione
d’imposta (articolo 73 del DPR n. 633/1972).

Wirksamkeit

hat.

Bei

Einreichung

der

Dezember wird die Option ab dem zweiten

Jahr nach dem Jahr der Einreichung der
Erklärung wirksam. Das neue Institut ist eine
zusätzliche

Möglichkeit

Gruppenverrechnung,

der

zur

Form

MwSt.-

einer

konsolidierten Besteuerung mehrerer passiver

Steuersubjekte (Artikel 73 des DPR Nr.
633/1972).

Roma, 31 ottobre 2018
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