Kastelruth, den 28. November 2017
INTRASTAT Meldungen Neuerungen ab 2018:

Modelli INTRASTAT novità dall’anno 2018:

Mit der Mitteilung 110586/RU vom 09. Oktober 2017
erläutert die Zollbehörde die Verordnung, mit welchem
wesentliche Neuerungen ab dem Geschäftsjahr 2018 in
Kraft treten. Mit diesen Vereinfachungen möchte die
Zollbehörde und die Agentur der Einnahmen zur
Vermeidung
von
doppelten
Meldungen
von
Geschäftsfällen beitragen. Diese Vereinfachungen treten
mit 01.01.2018 in Kraft und demnach besteht bis zum
31.12.2017 keinerlei Änderung.
In der Mitteilung finden sich folgende Neuerung, welche
ab 01.01.2018 in Kraft treten:

Con la Nota n. 110586/RU del 09 Ottobre 2017 le Dogane
descrivono le novità riguardanti i modelli intrastat, che
vengono introdotte principalmente con l’intento di
evitare duplicazioni degli adempimenti gravanti sui
soggetti passivi iva. Tali semplificazioni, ricorda l’Agenzia
delle Dogane, hanno decorrenza dal 01.01.2018 e,
pertanto, fino al 31.12.2017 permane l’obbligo di
presentazione degli elenchi INTRA con le stesse modalità
e scadenze in essere.
Nella nota si trovano le seguenti innovazioni, che
decorrono dal 01.01.2018:

a) INTRA-2: Innergemeinschaftliche Ankäufe von
Gütern und Dienstleistungen:
Die Mitteilung zum Ankauf von innergemeinschaftlichen
Gütern (INTRA-2 BIS) und Dienstleistungen (INTRA-2
QUARTER) wird für Geschäftsfälle ab dem 01.01.2018
abgeschafft.
Der Vordruck INTRA-2 bis, muss jedoch weiterhin
monatlich abgegeben werden, für statistische Zwecke,
wenn MwSt. Zahler in einem der vier vorangegangenen
Trimester innergemeinschaftliche Einkäufe von Gütern
von 200.000 Euro oder mehr getätigt haben.
Der Vordruck INTRA-2 quarter muss weiterhin monatlich
abgegeben werden, für statistische Zwecke, wenn MwSt.
Zahler in einem der vier vorangegangenen Trimester
innergemeinschaftliche Dienstleistungen von 100.000
Euro oder mehr in Anspruch genommen haben.
Weiters wird der sogenannte „CODICE SERVIZIO“ von den
bestehenden 6 Ziffern auf 5 Ziffern reduziert, was zu
einem erheblichen Rückgang der Kodexe führt.

a) INTRA-2: Acquisti intracomunitari di beni e
servizi ricevuti:
Viene abrogato la presentazione degli elenchi riepilogativi
agli acquisti INTRA-UE di beni (INTRA-2 BIS) e alle
prestazioni di servizi ricevute (INTRA-2 QUARTER) a
partire delle operazioni dal 01.01.2018.
Resta, ai soli fini statistici, la presentazione degli elenchi
INTRA-2 bis riferiti agli acquisti di beni, con riferimento a
periodi mensili, per i soggetti IVA che effettuano
operazioni di ammontare totale trimestrale uguale o
superiore a 200.000 euro per almeno uno dei quattro
trimestri precedenti.
Per quanto riguarda invece il modello INTRA-2 quater,
riferito alle prestazioni ricevute da soggetti Intra-UE, resta
ai soli fini statistici, la trasmissione con riferimento a
periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale
delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia
uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei
quattro trimestri precedenti.
Infine, relativamente alla compilazione del campo
b) INTRA-1: Inntergemeinschaftliche Verkäufe von “Codice Servizio", viene ridotto il livello di dettaglio
Gütern und Dienstleistungen:
richiesto con il passaggio dal codice CPA a 6 cifre al CPA a
Die
Mitteilung
für
den
Verkauf
von 5 cifre.
innergemeinschaftlichen Gütern und Dienstleistungen,
Modell INTRA-1 bis und INTRA-1 quarter, bleiben wie
b) INTRA-1: Cessioni intracomunitari di beni e
bisher bestehen.
servizi resi:
Die Angabe der statistischen Daten für Verkäufe von Ai fini fiscali, permane l'obbligo di trasmissione degli
Gütern (INTRA-1 bis) besteht jedoch nur noch, wenn in elenchi riepilogativi riferiti alle cessioni di beni (INTRA-1
1

einem
der vier vorangegangenen
Trimestern
innergemeinschaftliche Verkäufe von 100.000 Euro oder
mehr getätigt wurden.
Gleich wie bei den Einkäufen, wird der so genannte
„Codice servizio“ von aktuell 6 Ziffern auf 5 Ziffern
reduziert.

bis) e alle prestazioni di servizi rese (INTRA-1 quater).
L’indicazione dei dati statistici riferiti alle cessioni di beni
(INTRA-1 bis) diventa obbligatoria solo per i soggetti IVA
che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che
hanno realizzato in almeno uno dei quattro trimestri
precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un
ammontare totale trimestrale uguale o superiore a
Bei eventuellen Fragen und für weitere Informationen 100.000 euro.
stehen wir Ihnen immer zur Verfügung.
Anche per gli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni
di servizi rese (Modello INTRA-1 quater), ai fini della
Mit freundlichen Grüßen
compilazione del campo “Codice Servizio”, è previsto il
passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre.
Ihr EDV Schlern Team
Se avete domande o per ulteriori informazioni siamo
sempre a vostra disposizione.
Cordiali saluti
Il Team del EDV Schlern
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