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Anhang MwSt.
Allegato IVA

Erklärung über die Absetzbarkeit der Mehrwertsteuer
Dichiarazione sulla detrazione dell‘IVA
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 – Verordnung 1305/2013
Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum der Autonomen Provinz Bozen 20142020
Regolamento (UE) 1303/2013 -Regolamento (UE) 1305/2013 –
Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano 2014/2020
Maßnahme 19 – Unterstützung für die lokale Entwicklung LEADER (CLLD – von der
örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung)
Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo SLTP)
Untermaßnahme 19.2._______
Sottomisura

ERSATZERKLÄRUNG ZUR BESCHEINIGUNG
(Art. 46 D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445)
der Absetzbarkeit der Mehrwertsteuer in Bezug auf die Vorhaben,
für welche eine Finanzierung beantragt wird
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
in merito alla recuperabilità dell’IVA
sulle operazioni richieste a finanziamento
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Der Unterfertigte, in der Eigenschaft als Antragsteller der Untermaßnahme 19.2. ___.__
des ELR 2014 – 2020 LEP Sarntaler Alpen
Il sottoscritto, in qualità di richiedente dell’aiuto ai sensi della sottomisura
del PSR 2014-2020 PSL Alpi di Sarentino
Name und Nachname ............................................................................................................
Nome e cognome
Geboren am ……….………..…… in/a ………………………..………….……………………….
Nato il
Wohnhaft in …………………………………………………………. Prov. ……………….………
Residente a
Straße/via …………………………….……………………… Nr. …………………………………
Gesetzlicher Vertreter der Körperschaft ….............................................................................
Rappresentante legale dell’Ente di
Mit Sitz in ………………………………Str./via.……………………...……………..Nr. …………
Con sede a
In der Eigenschaft als ….........................................................................................................
In qualità di

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
In Kenntnis der strafrechtlichen Haftung bei Falscherklärungen und Ausstellung oder
Vorlage gefälschter Urkunden im Sinne des Artikels 76 des D.P.R. vom 28. Dezember
2000, Nr. 445,
DICHIARA / ERKLÄRT
! keine Mehrwertsteuernummer zu besitzen (das Ausfüllen ist hiermit beendet)
di non essere in possesso di partita IVA (la compilazione termina qui)
! eine Mehrwertsteuernummer zu besitzen ____________________________
di essere in possesso di partita IVA
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und dass die Mehrwertsteuer in Bezug auf die Vorhaben, die Gegenstand der
Finanzierung sind:
e che l’IVA sulle operazioni oggetto di finanziamento:

! absetzbar ist (im Sinne der nationalen Mehrwertsteuergesetzgebung)
è recuperabile (ai sensi della normativa nazionale sull’IVA);
! nicht absetzbar ist (im Sinne der nationalen Mehrwertsteuergesetzgebung);
non è recuperabile (ai sensi della normativa nazionale sull’IVA);
! teilweise absetzbar ist, wenn der pro-rata Mechanismus (im Sinne des nat.
Mehrwertsteuergesetzes) angewandt wird, Prozentsatz des Abzugs _______ %
(diese Information ist im Abschnitt VF34 der Mehrwertsteuer-Jahreserklärung enthalten)
è parzialmente recuperabile applicando il meccanismo del pro-rata (ai sensi della
normativa nazionale sull’IVA), percentuale di detrazione___________%
(informazione che si desume dal riquadro VF34 della dichiarazione annuale IVA)

(Unterschrift - Firma)
Datum ………………
Data
Anhang
Allegato
! Mehrwertsteuer-Jahreserklärung / Dichiarazione annuale IVA
(wenn Mehrwertsteuer teilweise absetzbar ist / se IVA parzialmente recuperabile)
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