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NOTE ILLUSTRATIVE 
 
 
 

1. Il presente modulo costituisce istanza per chiedere la non effettuazione  della ritenuta alla fonte 
dell'imposta Italiana da operare sulle pensioni e/od altre remunerazioni analoghe percepite da residenti 
in Stati con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni materia di imposte 
dirette, le quali prevedono la tassazione esclusiva nei Paese di residenza del beneficiario 

 
Il modulo deve essere compilato in 2 copie (oltre 1 ad uso del beneficiando ei redditi), secondo le indicazioni 
in esso contenute, e ciascuna copia deve essere debitamente datata e sottoscritta. 
 
Il modulo deve essere compilato in relazione a redditi erogati da ogni singolo Ente che abbia sede in Italia; 
nel caso di più redditi, corrisposti da Enti italiani diversi, dovranno essere compilati separati moduli, ciascuno 
con riguardo ad ogni Ente. 
 
Il modulo deve essere presentato alla competente Autorità fiscale dello Stato di residenza, la quale, dopo 
aver effettuato gli opportuni controlli, provvede ad apporre la richiesta attestazione  restituendo 
all'interessato una copia e trattenendo agli atti l'altra copia. 
 
Il beneficiario( o il suo rappresentante legale) provvede a far pervenire il modulo restituito (contenente 
l'attestazione di residenza fiscale)all'Ente italiano che eroga la pensione e /o la remunerazione. 
 
Per motivi operativi il modulo deve pervenire all'Ente erogante non oltre il 15 novembre dell'anno 
relativamente al quale si richiede la non effettuazione della ritenuta. Le istanze pervenute oltre tale data 
produrranno il loro effetto a decorrere dall'anno successivo. 
 
2. Il beneficiario cui non è stato ancora attribuito il codice fiscale in ltalia , può delegare l'Ente erogante a 

richiederlo, in suo nome e per suo conto,all’amministrazione finanziaria compilando l'apposito riquadro in 
calce al modulo. 

 
3. Si richiama l'attenzione sulla necessità che qualsiasi variazione riguardante i dati riportati nel 

presente modulo, in particolare per quanto attiene lo stato di residenza del beneficiario  deve 
essere  tempestivamente comunicata all'Ente. 

 
4. Si ricorda che per il rimborso dell'imposta italiana riferita ad anni precedenti (entro il termine di 

decadenza di 48 mesi dalla data di prelievo dell'imposta) deve essere redatta apposita domanda 
(contenente l'attestazione di residenza fiscale) da indirizzare a: 

 
Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara 
Via Rio Sparto 21 
65100 Pescara 



ANLEITUNGEN 
 
 

1. Vorliegendes Formblatt stellt einen Antrag dar auf Nichtanwendung  der italienischen 
Quellenbesteuerung, die auf Renten und/oder auf andere gleichgestellte Entlohnungen vo 
Ansässigen vorzunehmen ist, in Staaten, die eine ausschießliche Besteuerung im Wohnsitzstaat  
des Begünstigten vorsehen und mit denen italien Abkommen zur Vermeidung von 
Doppelbesteuerung bei direkten Steuern abgeschlossen hat. 
 
Das Formblatt muss in 2 Ausfertigungen ausgefüllt werden (zusätzlich zur Ausfertigung für den 
Begünstigten des Einkommens), germäß der im Formblatt enthaltenen Anweisungen, und jede 
einzelne Ausfertigung muß ordnungsgermäß mit Datum versehen und unterzeichnet werden. 
 
Das Formblatt muß für die von jeder einzelnen Körperschaft, die Italien ihren Sitz hat, ausbezahlten 
Einkommen ausgenfüllt werden, bei mehreren Einkommen, die von verschiedenen italienischen 
Körperschaften ausgezahlt werden, müssen die Formblätter separat ausgefüllt werden, jedes in 
bezug auf die einzelne Körperschaft.     
 
Das Formblatt muß bei der zuständigen Steuerbehörde des Wohnsitzstaates eingereicht werden, 
welche nach den zuständigen Kontrollen die beantragte Bescheinigung ausstellt, wobei dem 
Betroffenen eine Ausfertigung ausgehändigt wird und eine Ausfertigung bei den Akten bleibt.  
 
Der Begünstigte (oder sein rechtlicher Vertreter) hat dem NISF-Sitz oder der italienischen 
Körperschaft, welche die Rente und/oder die Entlohnung auszahlt, das Formblatt (mit der 
Bescheinigung des steuerlichen Wohnsitzes zurückzugeben. 
 
Aus operativen Gründen muß das Formblatt dem  NISF-Sitz oder der auzahlenden Körperschaft 
innerhalb des 15 november des Jhares, in dem man die nicht-Vornahme des Einbehalts 
beantragt,, eingereicht warden, die nach diesem Datum eingereicht werden, sind erst mit Anlauf des 
nachfolgenden Jahres gültig. 
 

2. Der Begünstigte, der in Italien noch keine Steuernummer besitzt, kann die auszahlende Körperschaft 
ermächtigen auf seinen Namen und auf seine Rechnung, diese bei der Finanzverwaltung zu 
beantragen, indem er das eigens dafür vorgesehene Kästchen im Formblatt ausfüllt. 

 
3. Man macht darauf aufmerksam, dass jedwede Änderung hinsichtlich der auf diesem 

Formblatt angefürten Angaben, insbesondere was den Wohnsitzstaat des Begünstigten 
betrifft, umgehend dem NISF-Sitz oder auszahlenden Körperschaft mitzuteilen ist. 

 
4. Man erinnert daran, dass hinsichtlich der Rückerstattung italienischer Steuern in bezug auf 

vorhergehender Jahre (innerhalb des Verjährungstermins von 48 Monaten ab Abzug der Steuer), ein 
eigens dafür vorgesehener Antrag ausgefüllt werden muß (mit Bescheinigung des 
Steuerwohnsitzes), der an die folgende Adresse zu richten ist). 

 
Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara 
Via Rio Sparto 21 
65100 Pescara 

 
 


