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Informationsschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 
 
Nachschätzmethoden des Fiskus und Steuerfestsetzung en 
 
Nachdem sich der italienische Fiskus verstärkt der Bekämpfung der Steuerhinterziehung 
annehmen will, und nachdem anscheinend nunmehr auch ein immer stärker werdender 
diesbezüglicher politischer Wille festzustellen ist, versuchen wir im Folgenden einen ers-
ten allgemeinen Überblick über die verschiedenen und immer raffinierter werdenden 
Steuerkontrollen zu geben. Selbstverständlich konzentriert sich unser Fokus in erster Linie 
auf die Kontrollen der Betriebe und Freiberufler. 
 
Analytische Kontrolle des Betriebes: 
Der Fiskus hat jederzeit die Möglichkeit, einen Betrieb genauer zu überprüfen, und zu die-
sem Zwecke erscheint meist die Finanzwache im Betrieb und macht spezifische Kontrol-
len, welche von Branche zu Branche unterschiedlich ausgelegt sein können. Auslöser ei-
ner solchen Kontrolltätigkeit ist zumeist eine Liste mit den zu überprüfenden Branchen, 
welche jedem Steueramt zugestellt wird, und innerhalb dieser Liste werden dann die ein-
zelnen Betriebe aufgrund festgelegter Kriterien ausgesucht.  
Nachdem sich die Beamten ausgewiesen und den Zweck ihres Besuchs erläutert haben 
muß ihnen de facto freier Zutritt zu allen Räumlichkeiten, Ablagen, Schränken, PCs und 
Servern gewährt werden. Selbstverständlich müssen alle verlangten Buchhaltungsunterla-
gen, Rechnungen, Dokumente, Bankverbindungen usw. vorgelegt werden. Die Beamten 
können auch den Inhaber (NB: bei Kontrollen der Freiberufler muss dieser selbst anwe-
send sein. Er kann auch für bestimmte Unterlagen das Berufsgeheimnis geltend machen, 
und dann muss vom Finanzbeamten eine Autorisierung des Staatsanwaltes eingeholt 
werden) bzw. die Angestellten oder auch Kunden, Lieferanten usw. zu spezifischen Sach-
bereichen befragen. Auf keinen Fall kann die Herausgabe von Unterlagen verweigert wer-
den – nicht vorgelegte Dokumente und Buchhaltungsunterlagen können in einem zweiten 
Moment gar nicht mehr nachgereicht werden und ermöglichen es den Kontrolleuren, eine 
synthetische Nachschätzung anzuwenden. Normalerweise verbleiben die Beamten nicht 
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allzu lange im Betrieb (gesetzlich vorgeschrieben ist eine Höchstdauer von 15 Tagen für 
KMU, bzw. 30 Tage für große Betriebe) und ziehen sich mit den Unterlagen oder in die 
Kaserne zurück, oder verlegen den Prüfungsort in die Kanzlei des Wirtschaftsberaters, wo 
ja normalerweise die Buchhaltungsunterlagen des laufenden Jahres am PC aufliegen und 
von diesem ausgedruckt werden müssen. Auf jeden Fall hat der Betriebsinhaber das 
Recht, einen Beistand (Wirtschaftsberater, Rechtsanwalt) hinzuzuziehen.  
Am Ende eines jeden Überprüfungstages und vor allem am Ende der Überprüfung wird 
ein Erhebungsprotokoll (processo verbale di constatazione – pvc) verfasst und von den 
Beamten unterzeichnet. Dieses Protokoll ist auch vom Inhaber zu unterzeichnen, wobei 
hierbei schon größte Sorgfalt geboten ist, weil eventuelle Stellungnahmen, die abgegeben 
werden, leicht gegen den Betrieb verwendet werden. Grundsätzlich sollte man nicht allzu-
viel sagen, und am Ende ins Protokoll schreiben lassen: „Ich nehme das Feststellungs-
protokoll erst heute in Empfang und, in Bezug auf e ventuell darin enthaltene Vorhal-
tungen und Beanstandungen behalte ich mir eine Gege ndarstellung im Sinne des 
Gesetzes (212/2000) vor.“   Auf italienisch kann man zu Protokoll geben: „Prendo pos-
sesso solo oggi del presente pvc e in ordine ad eventuali contestazioni in esso contenute 
mi riservo di dedurre anche ai sensi della Legge 212/2000.“  
Die aus den Erhebungsprotokollen hervorgehenden Beanstandungen müssen sodann 
umgehend von einem Experten analysiert werden und es müssen sofort die notwendigen 
Schlüsse und Gegenmaßnahmen erarbeitet werden. Zu diesem Zeitpunkt ist es nämlich 
möglich, einzelne Beanstandungen, gegen die nicht anzukämpfen lohnt, relativ günstig 
(mit Reduzierung der Strafen auf 1/6 wenn man alle Beanstandung akzeptiert)  abzufin-
den, während man für andere Beanstandungen, gegen die anzukämpfen lohnt, bereits 
einen Termin mit dem Steueramt vereinbaren kann, um diese zu besprechen und auszu-
loten, wo welcher Verhandlungsspielraum besteht. Gegen das Erhebungsprotokoll kann 
aber nicht Rekurs eingelegt werden, da dieses nur als Vorarbeit für den Steuerfeststel-
lungsbescheid, gegen den man dann rekurieren kann, dient.  
 
Synthetische Nachschätzung des Betriebsergebnisses:  
Sollten sich bei der Überprüfung schwerwiegende formale Ungereimtheiten (dazu gehört 
z.B. auch eine negative buchhalterische Kassa, auch nur an einem Tag!) ergeben, so 
steht es den Überprüfern frei, den Betrieb nicht mehr mühsam analytisch zu kontrollieren 
und eins für eins höhere Einkommen oder nicht absetzbare Spesen zu beanstanden, 
sondern diese können aufgrund empirischer statistischer Daten den Umsatz und das Ein-
kommen des Betriebes nachschätzen.  
 
Branchenkennzahlen – studi di settore: 
Hierbei handelt es sich um eine automatisierte Überprüfung der in der Steuererklärung 
(mittels eigener Formblätter) angegeben Daten, und zwar wird aufgrund der ausgeübten 
vorwiegenden Tätigkeit, der strukturellen und buchhalterischen Größen der Betrieb einem 
Cluster zugewiesen und daraus der statistisch wahrscheinliche Umsatz ermittelt. De facto 
ergibt sich je größer die Organisation, je mehr Angestellte und je höher die Kosten ein um 
so größerer theoretischer Umsatz. Sollte dann der effektiv erwirtschaftete Umsatz darun-
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ter liegen, kann das Steueramt den Betrieb vorladen, um diesbezügliche Erläuterungen 
und Klarstellungen zu verlangen und, wenn diese nicht hieb- und stichfest den vermeint-
lich zu geringen Umsatz belegen können, einen Steuerfeststellungsbescheid ausstellen.  
Selbstredend ist es für den Betrieb von erheblichem Vorteil, wenn die Umsatzsollwerte 
erreicht worden sind. Da dem Resultat oft „nachgeholfen“ wurde, sprich da des öfteren 
nicht korrekte Angaben gemacht wurden, um das Resultat zu beschönigen, wurden im 
Sommer 2011 die Strafen für unwahre Angaben und Werte erhöht (2.058 €). 
Sollte ein Betrieb eine Vorladung in Bezug auf die Branchenrichtwerte erhalten, so ist die-
ser unbedingt Folge zu leisten – und man sollte sich, gemeinsam mit dem Wirtschaftsbe-
rater, entsprechend darauf vorbereiten. 
 
Formale Kontrolle der Steuererklärung: 
Die Steuererklärungen werden Jahr für Jahr auf ihre formelle Richtigkeit hin überprüft, 
wobei das bedeutet, dass vor allem kontrolliert wird, ob die Zahlungen alle ordentlich und 
termingerecht durchgeführt wurden, und ob die Steuerfreibeträge (für Kinder usw.) und 
absetzbaren (privaten) Spesen korrekt angewandt wurden (diesbezüglich erhalten wir 
jährlich hunderte von Nachfragen von Seiten des Steueramtes). Etwaige Fehler oder un-
terlassene Zahlungen können dann innert 30 bzw. 60 Tagen berichtigt oder nachgezahlt 
(mit den entsprechenden Strafen und Zinsen) werden.  
 
Redditometro: 
Beim Redditometro werden nicht die betrieblichen Kennzahlen überprüft, sondern man 
geht einen völlig anderen Weg: es wird festgestellt, über welchen Lebensstandard jemand 
verfügt, und ob man sich diesen aufgrund des erklärten Einkommens auch leisten kann. 
De facto werden verschiedene Indikatoren als Messinstrument für den Lebensstandard  
herangezogen, wie z.B. Wohnung, Zweitwohnung, Hausangestellt, Auto, Motorräder, Boo-
te, Flugzeug/Hubschrauber, Versicherungen, …, aber auch Vermögenszuwachs wie Er-
werb einer Wohnung usw. 
Die Verfahrensmethode und die zu Grunde liegenden Indikatoren wurden ebenfalls neu 
geregelt, und die Steuerämter sollen nunmehr vermehrt auf dieses Instrument der Nach-
schätzung zurückgreifen. 
 
Spesometro: 
Auch hier sollen die Ausgaben eines Steuerpflichtigen mit dem ihm laut Steuererklärung 
zur Verfügung stehendem Einkommen abgeglichen werden, und wo sich Ungereimtheiten 
ergeben, soll entsprechend nachgeprüft werden. Diesbezüglich wurde ja auch zu Lasten 
aller Betriebe die Neuerung eingeführt, dass die Kunden (auch Privatpersonen!) für Leis-
tungen/Verkäufe ab einem Betrag von 3.000 € (mit Rechnung) bzw von 3.600 € (bei Kas-
sabeleg oder Steuerquittung) namentlich mitgeteilt werden müssen – Stichwort Kundenlis-
te. 
Es soll ein Archiv aufgebaut werden, aus dem sich das Ausgabenverhalten des Steuer-
pflichtigen nachvollziehen lässt und anhand dessen überprüft werden kann, ob jemand 
wirklich soviel verdient und erklärt hat, wie er im Jahr ausgegeben hat. Selbstverständlich 
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sollen hierzu auch weitere Daten, zu denen der Fiskus Zugang hat, herangezogen wer-
den. 
 
Überwachung der Vermögen und Einkommen im Ausland -  Quadro „W“: 
Auch die Überprüfung der von italienischen Steuerstaatsbürgern im Ausland gehaltenen 
Vermögen wurde in den letzten Jahren immer weiter intensiviert und schlägt sich nunmehr 
in den Pflichten zur Angabe derselben im Steuererklärungsbeiblatt „W“ nieder. Damit will 
der Fiskus in erster Linie verhindern, dass Schwarzgeld ins Ausland gebracht wird. Die 
Strafen für unterlassene oder falsche Angaben sind sehr hoch.  
 
Bargeld – Verbot von Barzahlungen über 2.500 €: 
Die mit Augustverordnung 2011 eingeführte Neuerung, dass Bargeldzahlungen bereits ab 
2.500 € unter das Geldwäschegesetzt fallen, soll auch zur Bekämpfung der Steuerhinter-
ziehung und der Schwarzarbeit beitragen. Auch hier sind die Strafen bei Übertretungen 
drakonisch. 
 
Überprüfung einzelner Verträge: 
Immer häufiger kommt es vor, dass das Steueramt (und hier insbesondere die Abteilung 
ex Registeramt) einzelne Verträge auf ihre Plausibilität hin überprüft, die Zahlungen nach-
kontrolliert und hierbei nicht nur feststellt, ob die Werte angemessen für die Registersteu-
er veranlagt (bzw. auch Mwst.) wurden, sondern auch überprüft, ob der Käufer überhaupt 
die Mittel hatte, das Objekt zu erwerben.  
 
Verjährung der Steuerjahre: 
Im Zusammenhang mit den Steuerüberprüfungen und Nachschätzmethoden sei noch an-
geführt, dass sich die Verjährungsfristen der einzelnen Jahre unter bestimmten Voraus-
setzungen verdoppeln können. Es ergeben sich also folgende Verjährungsfristen: 

a) die „normale“ Verjährungsfrist ist der 31.12. des 4-ten auf die Abgabe der Steuer-
erklärung folgenden Jahres; d.h. das Steuerjahr 2007 verfällt „normalerweise“ am 
31.12.2012. Nach diesem Datum kann das Steueramt keine Nachschätzung mehr 
erstellen.  

b) Wenn Steuerstraftatbestände festgestellt werden verdoppeln sich die Verjährungs-
fristen (d.h. das Steuerjahr 2007 verfällt in diesem Falle am 31.12.2016). Steuer-
straftatbestände können auch über Dritte bzw. im Zuge laufender Verfahren festge-
stellt werden, was bedeutet, dass man de facto die Steuererklärungen und Unterla-
gen am besten grundsätzlich 10 Jahre aufbewahrt. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen,      Meran, im Oktober 2011 

Bosin & Maas & Stocker       


