Bruneck, Dezember 2017

Brunico, dicembre 2017

SPLIT-PAYMENT

SPLIT-PAYMENT

ab 01.01.2018

dal 01/01/2018

Mit der Eilverordnung Nr. 148 vom 16.10.2017 ist das
Split-Payment-Verfahren (auch als Verfahren der
„geteilten“ bzw. “gespaltenen“ Zahlung bezeichnet)
nun auch auf weitere Körperschaften und
Unternehmen ausgedehnt worden. Davon betroffen
sind nun auch Versorgungsunternehmen wie die
STADTWERKE BRUNECK.

Con il Decreto Legge n. 148 del 16/10/2017 è stata
stabilita l’estensione del meccanismo del c.d. splitpayment, (anche denominato “scissione del
pagamento”) a ulteriori enti e imprese. Sono ora
incluse anche imprese di approvvigionamento come
l’AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO.

Dies
bedeutet,
dass
für
alle
mit
RECHNUNGSDATUM (!) ab dem 01.01.2018
ausgestellten Rechnungen an die Stadtwerke Bruneck
das sog. Split-Payment-Verfahren anzuwenden
ist.

Ciò comporta che le fatture, emesse nei confronti
dell’Azienda Pubbliservizi Brunico, a partire dalla
DATA FATTURA (!) del 01/01/2018 dovranno
essere emesse ai sensi del meccanismo dello splitpayment.

Bekanntlich sieht dieses Verfahren vor, dass die
Mehrwertsteuer
(MwSt),
welche
diesen
Körperschaften
von
ihren
Lieferanten
verrechnet wird, direkt an die Staatskasse
abzuführen und
somit
die Zahlung
der
Bemessungsgrundlage von jener der Steuer zu
trennen ist.

Come noto questo meccanismo speciale prevede
che i soggetti destinatari dovranno pagare
l’I.V.A. addebitata in fattura dai loro fornitori
direttamente all’erario e di scindere, quindi,
l’imponibile e l’imposta.

In den Rechnungen ist daher für die MwSt folgende
Anmerkung anzuführen: „Aufspaltung der Zahlung
gemäß Art. 17-ter des D.P.R. 633/1972“.

Nelle fatture, quindi, dovrà essere apposta la dicitura
"scissione del pagamento ex art. 17-ter del
DPR 633/1972”.

Wir weisen außerdem darauf hin, dass die der
Regelung des „reverse charge“ unterliegenden
Rechtsgeschäfte davon jedoch nicht betroffen sind
und daher auch nach dem 1. Januar wie bisher
fakturiert werden müssen.

Evidenziamo, inoltre, che le operazioni assoggettate
al regime del “reverse charge”, anche
successivamente alla data del 1° gennaio,
dovranno continuare ad essere fatturate con
tale modalità, non rilevando, per tali operazioni,
l’estensione dello “split payment”.

Die Stadtwerke Bruneck sind jedoch NICHT zur
elektronischen Rechnungsstellung verpflichtet.

L’Azienda Pubbliservizi Brunico NON è però
soggetta a fatturazione elettronica.

Bitte beachten Sie diese neuen Vorschriften.
Rechnungen, welche diese Änderungen nicht
berücksichtigen, können weder akzeptiert,
noch gebucht oder bezahlt werden.

Vi preghiamo di voler emettere le Vs. fatture a noi
indirizzate in ottemperanza a quanto sopra,
diversamente esse non potranno essere
accettate, né registrate o pagate.

Vielen Dank für Ihr Verständnis !

Ringraziamo per la Vs. comprensione !
Stadtwerke Bruneck

Azienda Pubbliservizi Brunico

N.B: Link Finanzministerium / link sul sito del MEF:
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata

