Kastelruth, den 23. Dezember 2016
RUNDSCHREIBEN: F24 ZAHLUNGEN NEUERUNGEN AB
03.12.2016
Der Art. 7quarter, Komma 31 des Gesetzesdekrets
193/2016 hat eine wichtige Neuerung in Bezug auf die
Zahlung der F24 Einheitsvordrucke für Privatpersonen
vorgesehen. Wie bekannt ist, durften seit dem 01.10.2014
keine F24 Zahlungen mit oder ohne Kompensierungen mit
anderen Steuerguthaben, welche einen Saldo Betrag von
über 1.000 Euro aufweisen bei Bank- bzw. Postschalter
eingezahlt werden. Dies Verordnung wurde mit dem
angeführten Artikel wesentlich abgeändert.
Privatpersonen können ab dem 03.12.2016 F24
Zahlungen OHNE eventuelle Kompensierungen mit
anderen Steuerguthaben wieder bei jedem Bank- bzw.
Postschalter in Papierform einzahlen lassen. Der
Saldobetrag der F24 kann 1.000 Euro auch überschreiten.
Sobald allerdings F24 Zahlungen eine Kompensierung mit
einem anderen Steuerguthaben aufweisen, so sind die
Privatpersonen weiterhin verpflichtet diese F24 mittels
Home Banking oder direkt über die Home Page der
Agentur der Einnahmen, mittels Fisco Online, zu
begleichen. Falls der F24 eine Saldozahlung auf Null
aufweist, oder eine Kompensierung mit einem anderen
Steuerguthaben über 5.000 Euro aufweist, so ist die
Zahlung ausschließlich online über die Home Page der
Agentur der Einnahmen, mittels Fisco Online, möglich,
oder aber über ENTRATEL mittels eines Beauftragten
Steuerberaters.
Für Firmen und Einzelunternehmen mit MwSt. Nummer
sind hingegen keine Änderungen vorgesehen.

CIRCOLARE: PAGAMENTI F24 NOVITÀ DAL 03.12.2016
L’art. 7quarter, comma 31 del D.L. 193/2016 ha introdotto
una fondamentale novità riguardante i pagamenti degli
F24 da parte di persone fisiche senza partita iva. Dal
01.10.2014 non potevano più essere pagati allo sportello
delle banche/poste gli F24 con o senza contenevano
compensazioni, che avevano un importo maggiore di
1.000 Euro, ma dovevano essere pagati esclusivamente
via online – banking o direttamente attraverso il sito del
Agenzia delle Entrate.
Dal 03.12.2016 le persone fisiche senza partita IVA
possono di nuovo presentare gli F24, SENZA
compensazioni, presso tutti gli sportelli delle
banche/poste. Il saldo dell’F24 può superare anche i 1.000
Euro. Ma se un F24 contiene dei compensazioni con altri
crediti tributari, le persone fisiche sono sempre tenute a
presentare l’F24 via online – banking o direttamente
attraverso il sito del Agenzia delle Entrate. Se l’F24 risulta
a Zero, o nell’F24 sono presenti compensazioni di crediti
tributari superiori a 5.000 Euro, non può più essere
presentato via online – banking, ma può essere pagato
esclusivamente online attraverso il sito del Agenzia delle
Entrate o attraverso un intermediario abilitato
(commercialisti).
Per società e imprese individuali (persone fisiche con
partita IVA) non cambia nulla e pertanto rimane il divieto
di pagamento cartaceo per F24 che superano un saldo di
1.000 Euro oppure contengono delle compensazioni.
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Zusammenfassende Tabelle:

Tabella riassuntiva:

F24
FÜR ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN
PRIVATPERSONEN
FÜR PRIVATPERSONEN

F24 PERSONE FISICHE

MODALITÀ
DI
PAGAMENTO DEGLI F24

F24
ohne
Kompensierungen
mit
anderen Steuerguthaben,
auch mit Saldo über 1.000
Euro

F24 senza compensazioni
con saldo anche superiore a
1.000 Euro

a) In forma cartacea presso
ogni
sportelle
delle
banche/poste;
c) Via online – banking;
d) Online attraverso il sito
dell‘Agenzia delle Entrate;
e) Via ENTRATEL attraverso
un intermediario abilitato
(Commercialista).
a) Via online – banking;
b) Online attraverso il sito
dell‘Agenzia delle Entrate
c) Via ENTRATEL attraverso
un intermediario abilitato
(Commercialista).
a) Online attraverso il sito
dell’Agenzia delle Entrate;
b) Via ENTRATEL attraverso
un intermediario abilitato
(Commercialista).

F24 mit Kompensierungen
von Steuerguthaben von
bis zu 5.000 € und einem
Saldo Betrag.
F24 mit Kompensierungen
von Steuerguthaben über
5.000 Euro oder einem
Saldo Betrag von Null

a) In Papierform bei jedem Bankbzw. Postschalter;
b) Online über Home Banking;
c) Online über die Home Page der
Agentur der Einnahmen unter
dem Dienst Fisco Online;
d) Über ENTRATEL mittels eines
Beauftragten Steuerberaters;
a) Online über Home Banking;
b) Online über die Home Page der
Agentur der Einnahmen unter
dem Dienst Fisco Online;
c) Über ENTRATEL mittels eines
Beauftragten Steuerberaters;
a) Online über die Home Page der
Agentur der Einnahmen unter
dem Dienst Fisco Online
b) Über ENTRATEL mittels eines
Beauftragten Steuerberaters;

F24 con compensazioni
sotto i 5.000 Euro ma con
un saldo diverso da Zero.

F24 con compensazioni
superiori a 5.000 Euro o con
saldo a Zero.

Für jegliche weitere Informationen stehen Ihnen unsere
Per qualsiasi altra questione siamo a vostra disposizione.
Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung.
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