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L’Agenzia delle Entrate
presenta i risultati 2016

Die Agentur für Einnahmen stellt die
Ergebnisse von 2016 vor

123 milioni riscossi in Alto Adige

in Südtirol 123 Millionen eingetrieben

Anno record per l’Agenzia delle Entrate,
che nel 2016 ha registrato un primato nel
recupero dell’evasione. Lo scorso anno,
infatti, sono stati riportati nelle casse
dello Stato 19 miliardi grazie alle attività
di controllo e di promozione della compliance.

Rekordjahr für die Agentur für Einnahmen, die im Jahr 2016 einen Rekord der
Steuereintreibung verzeichnen kann. Im
vergangenen Jahr wurden nämlich dank
der Kontrolltätigkeit der Förderung der
compliance 19 Milliarden an die Staatskasse rückgeführt.

Circa 500 milioni derivano proprio dalla
promozione del dialogo preventivo con
il cittadino, che l’Agenzia ha inaugurato
negli ultimi anni per dare ai contribuenti
la possibilità di rimediare per tempo agli
errori commessi, pagando sanzioni ridotte, ed evitare così l’accertamento vero e
proprio, sulla base di un nuovo rapporto
all’insegna di fiducia e trasparenza reciproca

Über 500 Millionen stammen gerade aus
dem von der Agentur in den letzten Jahren mit den Bürgern/innen geförderten
präventiven Dialog wodurch den Steuerzahler/innen die Möglichkeit gegeben
wurde, gemachte Fehler durch die Zahlung verminderter Strafen rechtzeitig zu
korrigieren dadurch einem Feststellungsbescheid vorzubeugen. Dies auf
der Grundlage einer neuen Beziehung,
die von genseitigem Vertrauen und
Transparenz geprägt ist.

Cresce il recupero anche nella Provincia
di Bolzano, che ha contribuito con entrate per 123 milioni di Euro al risultato
nazionale.

Eine Steigerung der Eintreibungen kann
auch in der Provinz Bozen vermerkt
werden, die mit Einnahmen von 123
Millionen Euro zum gesamtstaatlichen
Ergebnis beigetragen hat.

Di questi, 96 milioni derivano da versamenti
effettuati
direttamente
all’Agenzia, di cui 29 milioni riferiti alla
procedura di collaborazione volontaria
(voluntary disclosure), ulteriori 27 milioni provengono dall’attività di riscossione coattiva.

Von diesem Betrag wurden 96 Millionen
direkt an die Agentur eingezahlt; davon
stammen 29 Millionen von Verfahren
der freiwilligen Zusammenarbeit (voluntary disclosure), weitere 27 Millionen
stammen aus der Zwangseintreibungstätigkeit.
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