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Informationsschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 
 
Steuerfeststellungen  und  Steuernachzahlungen 
 
Die im Zuge der verschiedenen Steuerüberprüfungen festgestellten Unregelmäßigkeiten 
und Fehler führen zu Nachzahlungen für Steuern, Zinsen und Strafen. Das Inkassosystem 
dieser Nachzahlungen wurde nunmehr stark überarbeitet und sieht ab 1. Oktober 2011 
folgende Bereiche vor: 
 
1) Nachzahlungen aufgrund automatisierter Kontrolle n der Steuererklärungen.  
Hierbei (controlli formali ex Art. 36 DPR 600/73) handelt es sich um: 

• Fehler beim Erstellen der Steuererklärung,  
• nicht belegbare Abzüge für zu Lasten lebende Familienangehörige und für private 

Spesen, 
• unterlassene, zu geringe, fehlerhafte oder verspätete Einzahlungen der Steuern. 

Die entsprechenden Überprüfungen werden vom Steueramt und ohne direkte Kontrolle 
vor Ort, ohne Finanzwache o.ä., durchgeführt. Zumeist wird ein Nachreichen der Unterla-
gen (die ja bei der Steuererklärung selbst nicht mehr abgegeben werden dürfen) verlangt, 
wobei einzelne Abzüge beanstanden werden, oder es wird verlangt, quittierte Einzah-
lungsformulare F24 vorzuweisen, um die korrekte und termingerechte Zahlungsabwick-
lung zu überprüfen. Wird bei der Steuerprüfung festgestellt, daß alles korrekt veranlagt 
und abgerechnet wurde, wird die Beanstandung eingestellt und archiviert. Wird hingegen 
ein Fehlverhalten festgestellt, so ist die Nachzahlung, mitsamt Zinsen und Strafen innert 
der vorgegeben Frist (zumeist 30 bzw 60 Tage) zu tätigen. Erfolgt die Nachzahlung nicht 
termingerecht, wird die Akte der Steuereinhebungsbehörde „Equitalia“  übergeben und 
eine Steuerzahlkarte erstellt. Diese gilt dann als Vollstreckungstitel für den Fiskus, und, 
sollte der Zahlungstermin erneut verstreichen, kann das Vermögen des Steuerpflichtigen 
gepfändet werden. 
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Die selbe Vorgangsweise ergibt sich im Übrigen auch für die Einhebung bestimmter indi-
rekter Steuern wie Registergebühr, Kataster- und Hypothekargebühren, Schenkungs- und 
Erbschaftssteuer. 
 
2) Steuerfeststellungen aufgrund spezifischer Kontr ollen 
Normalerweise werden die Steuerfeststellungsbescheide (avviso di accertamento) auf-
grund der von der Finanzwache erhobenen und mittels Erhebungsprotokoll (pvc – 
processo verbale di constatazione) festgestellten Unregelmäßigkeiten vom zuständigen 
Steueramt ausgestellt. In diesen Steuerfeststellungen werden die Übertretungen des 
Steuerpflichtigen angeführt, die Nachzahlungen an Steuern, Zinsen und Strafen aufgelis-
tet und die Rechtsbelehrung angeführt, welche unter anderem die sofortige Zahlung der 
beanstandeten Steuern, inklusive Zinsen und (reduzierte) Strafen vorsieht, oder aber das 
Einreichen eines Rekurses bei der Steuergerichtsbarkeit. Bis zum 1.10.2011 wurde nach 
dem Steuerfeststellungsbescheid – und sofern darauf nicht reagiert wurde - eine Steuer-
zahlkarte zugestellt, welche als Vollstreckungstitel für das Steueramt gilt.  
Ab 1. Oktober 2011 (für Steuerfeststellungen, die die Jahre ab 2007 betreffen) gilt nun die 
Steuerfeststellung als solche bereits als Vollstreckungstitel, und es wird keine Steuerzahl-
karte mehr ausgestellt.  
Daher muß man mit den Erhebungsprotokollen und den Steuerfeststellungen noch behut-
samer und sorgfältiger umgehen, um nicht böse Überraschungen zu erleben.  
Hier ein kurzer Überblick des Verfahrens: 
Die im Steuerfeststellungsbescheid erhobenen (Mehr-)Steuern, Zinsen und Strafen müs-
sen innerhalb der Frist von 60 Tagen ab Zustellung bezahlt werden. Mit folgenden Aus-
nahmen: 

o es wird Beschwerde (Rekurs) beim Steuergericht eingereicht 
o es wird ein Antrag auf einvernehmliche Steuerfeststellung (accertamento con 

adesione) gestellt, wodurch sich die Fristen um 90 Tage verlängern 
o die Zahlungsfrist fällt in die Gerichtsferien (vom 1. August bis 15. September) wo-

durch sich die Frist um eben diesen Zeitraum verlängert. 
 
Sobald aber die 60-Tage-Frist abgelaufen ist, und keiner der oben aufgezählten 
Aufschubgründe wirksam wird, und die Zahlung nicht erfolgt, übermittelt das Steueramt 
die Forderung nach weiteren 30 Tagen an die Steuereinhebungsbehörde (Equitalia). Die 
Equitalia wird die Zwangseintreibung (z.B. auch mittels Eintragung einer Grundbuchhypo-
thek) erst nach Ablauf von weiteren 180 Tagen durchführen.  
Auch bei „freiwilliger“ Zahlung (nach Ablauf der ersten, ordentlichen Frist von 60 Tagen) 
fällt aber immer eine zusätzlich Einhebungsgebühr in Höhe von 9% an. Und die Möglich-
keit einer verminderten Strafzahlung verfällt selbstredend.  
 
Sollte gegen den Steuerfeststellungsbescheid (innert 60 Tagen, zusätzlich oben angeführ-
ter Aufschubgründe) Rekurs eingereicht werden, sind die eingeforderten Nachzahlungen 
aber trotzdem (teilweise) zu bezahlen, und zwar: 
1/3 der Steuern bis zum Urteil in erster Instanz, 
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2/3 der Steuern und 2/3 der Verwaltungsstrafen, falls die Beschwerde in 1. Instanz abge-
wiesen wurde, 
der Rest nach negativem Urteil in 2. Instanz. 
Auf jeden Fall zu zahlen sind die Verzugszinsen in Höhe von 4%. 
 
Die Zwangseintreibung bleibt also grundsätzlich für 180 Tage (nach den oben beschrie-
benen Fristen von 60 Tagen + 30 Tagen) ausgesetzt, nach dieser Frist wird mit dieser 
aber begonnen, und es muß darauf geachtet werden, daß man, sollte Rekurs eingereicht 
worden sein, zusätzlich den Aussetzungsantrag für die Zwangseintreibung beim Steuerge-
richt gestellt hat, und daß dieser entsprechend angenommen worden ist. Andernfalls 
„rikiert“ man die Zwangsvollstreckung auch bei eingeleitetem Gerichtsverfahren, welches 
noch nicht definitiv und positiv abgeschlossen wurde. 
Für den Aussetzungsantrag für die Zwangseintreibung sind zudem bestimmte Vorausset-
zungen erforderlich, und zwar muss sich der Rekurs auf glaubwürdige Einwände (fumus 
boni iuris) stützen und die Einhebung muss eine Gefahr für den Steuerpflichtigen darstel-
len (periculum in mora – Existenzbedrohung…).  
Der Aussetzungsantrag kann auch an die Finanzverwaltung gestellt werden (aber mit wel-
chen Aussichten auf Erfolg?). 
 
Eine Ratenzahlung ist grundsätzlich nur über die Equitalia möglich, und auch nur nach 
Ablauf der „normalen“ Zahlungsfrist (60 Tage) + 30 Tage, wobei auf jeden Fall die Einhe-
bungsgebühren (9%) angerechnet werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen,      Meran, im Oktober 2011 

Bosin & Maas & Stocker       


