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Sanatoria 
irregolarità formali 

 
 
Entro il 31 maggio si può usufruire del 
condono per le irregolarità formali 
commesse fino al 24/10/2018. 
Si aderisce pagando un'unica rata di € 
200 per ogni anno che si vuole 
condonare.  
Si possono condonare tutte le 
irregolarità che non comportano un 
pagamento di imposte 
 
Esempio sono: 
omessa compilazione e consegna di 
Intrastat 
omessa compilazione e consegna di 
comunicazione dati Iva,  
errata applicazione del reverse charge 
 
La regolarizzazione si perfeziona:  
1. mediante la rimozione delle 

irregolarità od omissioni. La 
rimozione va effettuata entro il 2 
marzo 2020;  

2.  richiede il versamento di € 200 per 
ciascun periodo d’imposta cui si 
riferiscono le violazioni.  

Pagamento  
Quanto dovuto va versato in 2 rate di 
pari importo entro il 31/5/2019 e il 
2/3/2020. 
L’importo dovuto deve essere 
effettivamente versato e non può essere 
pagato in compensazione. 
Prescrizione: 
La prescrizione per le violazioni 
commesse fino al 31.12.2015, è 
prorogata di 2 anni. Gli errori pertanto 
andranno in prescrizione 7 anni dal 
anno del compimento della violazione. 
 

Sanierung der 
Formfehler 

 
 
Innerhalb 31. Mai kann man alle 
Formfehler der Vergangenheit bis zum 
24. 10. 2018 sanieren.  
Durch die Bezahlung von 200 € je Jahr 
kann man alles sanieren 
Es können alle Formfehler saniert 
werden, die nicht eine Erhöhung der 
Steuern verursachen. 
 
Beispiele dazu sind,  
Nicht Erstellen und Abgabe der 
Intrastat Erklärung,  
nicht Erstellen Versenden der MwSt 
Mitteilung, 
falsche Anwendung des Reverse 
Charge 
 
Die Sanierung erfolgt durch  
1. Abgabe der eventuell Fehlenden 

Erklärungen. Die Abgabe muss bis 
zum 2. März 2020 erfolgen 

2. Zahlung der 200 € für jedes zu 
sanierende Jahr 

 
Zahlung 
Die Zahlung kann in 2 gleichen Raten, 
am 31. 5. 2019 und am 2. 3. 2020 
erfolgen  
Der Betrag muss tatsächlich eingezahlt 
werden und kann nicht mit anderen 
Guthaben kompensiert werden. 
Verjährung 
Die Verjährungsfrist für Fehler die bis 
zum 31. 5. 2015 begangen wurden wird 
um 2 Jahre verlängert. Das bedeutet, 
dass die Fehler bis zu 7 Jahre nach 
dem Jahr an dem der Fehler passiert 
ist, anstatt der bisher gültigen 5 Jahre. 


