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COMUNICATO STAMPA

PRESSEMITTEILUNG

Definizione agevolata degli atti del

Begünstigte Abfindung der Akten im

In un provvedimento le modalità

Alle Modalitäten und Fristen für das

Pronte le regole per la definizione agevolata
degli atti del procedimento di accertamento non
ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di
entrata in vigore del Dl n. 119/2018.
Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate, adottato d’intesa con il direttore
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
vengono definite le modalità e i termini di
versamento relativi ad avvisi di accertamento, di
rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al
contraddittorio e accertamenti con adesione,
notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018.

Am 24. Oktober 2018 ist das Gesetzesdekret

procedimento di accertamento
e i termini per aderire

Ermittlungsverfahren

Verfahren mit Zustimmung

119/2018 in Kraft getreten und nun stehen die

Regeln für eine begünstigte Abfindung der zu
diesem

Datum

nicht

abgeschlossenen

Verfahren fest.

Mit einer Maßnahme des Direktors der Agentur
der Einnahmen, im Einvernehmen mit dem
Direktor der Agentur für Zoll und Monopole,

werden die Modalitäten und Einzahlungsfristen
in Bezug auf die bis zum 24. Oktober 2018
zugestellten

oder

Feststellungs-,

unterschriebenen

Berichtigungs-

Verrechnungsbescheide,

und

Steuereintreibungs-

verfahren und Vorladungen an die Interessierten
im

Zuge

der

Steuerstreitverfahren

Feststellungsbescheide

mit

und

Zustimmung,

festgelegt.
In cosa consiste l’agevolazione - La nuova

Worin besteht die Begünstigung - Die neue

misura si applica agli atti del procedimento di

Maßnahme findet in Bezug auf Akte im

o dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono

Einnahmen oder der Agentur für Zoll und

accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate

Ermittlungsverfahren, die von der Agentur der

integralmente e complessivamente dovuti tutti i

Monopole erlassen wurden, Anwendung. Dabei

oggetto di definizione agevolata, ad eccezione

Abfindung fallen, hervorgehenden Steuern und

interessi e spese accessorie. Non possono

zahlen, davon ausgeschlossen sind die Beträge

gli atti definiti con altre modalità oppure

Nebenkosten. Akten, die auf eine andere Weise

tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto

degli importi per sanzioni amministrative,
formare oggetto di questa definizione agevolata
impugnati entro il 24 ottobre 2018 o anche
successivamente.

sind die aus den Akten, die unter die begünstigte

Beiträge gänzlich und im Gesamtausmaß zu
für

Verwaltungsstrafen,

Zinsen

und

abgefunden wurden, die bis zum 24. Oktober

2018 oder auch nachher angefochten wurden,
sind

von

dieser

ausgeschlossen.

begünstigten

Abfindung

Gli atti interessati dalla nuova misura - Sono

Verfahren,

rettifica

Oktober 2018 den Steuerzahlern zugestellten

definibili gli avvisi di accertamento e gli avvisi di
e

di

liquidazione

notificati

al

die

unter

den

neuen

Anwendungsbereich fallen - Die bis zum 24.

contribuente fino al 24 ottobre 2018 non

Feststellungs-,

e

applicazione

Datum nicht angefochten und noch anfechtbar

definizione agevolata si applica inoltre agli atti di

15 des GvD Nr. 218/1997 fallen, können in

(indicati ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1

werden. Die begünstigte Abfindung gilt auch in

impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data
rientranti

nell’ambito

di

dell’articolo 15 del Dlgs. n. 218/1997. La

recupero dei crediti indebitamente utilizzati
della

legge

n.

311/2004),

notificati

Berichtigungs-

und

Verrechnungsbescheide, die bis zu diesem
sind, und in den Anwendungsbereich von Artikel
Anwendung der neuen Maßnahme abgefunden

al

Bezug auf die zu Unrecht vorgenommenen

definitivi e non impugnati. Sono ammessi alla

Absätze von 421 bis 423 des Gesetzes Nr.

notificati fino al 24 ottobre 2018, che

24. Oktober 2018 zugestellt wurden, nicht

stessa data, non sia stato ancora sottoscritto e

worden sind. Zur begünstigten Abfindung sind

contribuente fino al 24 ottobre 2018, non

definizione anche gli inviti al contraddittorio,
contengono maggiori imposte e per i quali, alla

Steuereintreibungsverfahren

(in

Artikel

1

311/2004 angeführt), die den Steuerzahlern bis

endgültig sind und auch nicht angefochten

perfezionato un avviso di accertamento con

auch die bis zum 24. Oktober 2018 zugestellten

Infine, rientrano nella disciplina agevolativa gli

Steuerstreitverfahren zugelassen, aus denen

ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, per i

Bezug auf welche zum selben Datum noch kein

termine per il versamento e il perfezionamento

unterschreiben oder abgeschlossen, noch ein

adesione o notificato un avviso di accertamento.
accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24

quali, alla stessa data non è ancora decorso il
dell’adesione.

Vorladungen an die Interessierten im Zuge der
höher festgestellte Steuern hervorgehen und in
Feststellungsbescheid

mit

Zustimmung

Feststellungsbescheid

zugestellt

wurde.

Schließlich fallen auch die innerhalb 24. Oktober

2018 unterzeichneten Feststellungsbescheide,
die noch nicht abgeschlossen sind und für die zu
diesem Datum noch nicht die Frist für die

Zahlung und für die Zustimmung abgelaufen ist,
unter die begünstigte Regelung.
Quando effettuare i versamenti - Le scadenze

Wann die Zahlungen vorzunehmen sind - Die

per

vorzunehmen ist, um die begünstigte Abfindung

entro cui effettuare il versamento necessario
il

perfezionamento

della

definizione

agevolata sono diverse in base al tipo di atto:

Zahlungsfristen innerhalb welcher die Zahlung
in Anspruch nehmen zu können, sind je nach Art
des Aktes verschieden:

 per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di

 für die Feststellungs-, Berichtigungs- und

per il versamento in unica soluzione o della

Steuereintreibungsverfahren läuft die Frist

oppure, se più ampio, entro il termine utile

der ersten Rate am 23. November 2018 ab

liquidazione e gli atti di recupero, il termine
prima rata scade il 23 novembre 2018
per la proposizione del ricorso;

Verrechnungsbescheide

sowie

für

die

für die einzige Zahlung oder für die Zahlung
oder, falls es sich um einen größeren Betrag
handelt, läuft die Frist zu dem Datum, das für

die Einlegung des Rekurses vorgesehen ist,

 per gli inviti al contraddittorio il termine per il
versamento in unica soluzione o della prima
rata scade il 23 novembre 2018;

ab;

 für die Vorladungen an die Interessierten im
Zuge der Steuerstreitverfahren läuft die Frist

für die einzige Zahlung oder für die Zahlung
der ersten Rate am 23. November 2018 ab;

 gli accertamenti con adesione possono

essere definiti versando i tributi ed i
contributi dovuti entro il 13 novembre 2018.

 die Feststellungsbescheide mit Zustimmung
können durch Zahlung der geschuldeten
Steuern

und

Beiträge

innerhalb

November 2018 abgefunden werden.

13.

Se l’atto definibile non richiede il pagamento di

Wenn der abfindbare Akt nicht die Zahlung von

imposte e contributi, il contribuente può manife-

Steuern und Abgaben fordert, können die

cazione in carta libera da presentare diretta-

stempelfreiem Papier, die direkt vorgelegt wird,

zo di posta elettronica certificata (PEC) all’ufficio

eine zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC) an das

il procedimento di accertamento, entro gli stessi

das Ermittlungsverfahren innerhalb der für die

stare la volontà di aderire tramite una comuni-

mente o tramite raccomandata A/R o all’indirizcompetente, in cui dichiara di voler perfezionare

Steuerpflichtigen

mittels

Mitteilung

uf

oder durch einen eingeschriebenen Brief oder
zuständige Amt, ihre Absicht erklären, dass sie

termini previsti per il versamento.

Zahlung festgelegten Fristen abzuschließen.

delle somme può essere effettuato con un

Beträge mit höchstens zwanzig vierteljährlichen

Le rate successive alla prima devono essere

nach der ersten Rate müssen am letzten Tag

Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto

Für jeden abgefundenen Akt muss ein eigener

In caso di pagamento rateale, il versamento
massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Bei Zahlung in Raten kann die Zahlung der
Raten desselben Betrags erfolgen. Die Raten
jedes Quartals gezahlt werden.

modello F24 o F23. Entro dieci giorni dal

Vordruck F24 oder F23 verwendet werden.

rata,

einzigen Zahlung oder ersten Rate müssen die

versamento in unica soluzione o della prima
il

contribuente

competente
pagamento.

la

consegna

ricevuta

all’ufficio

dell’avvenuto

Roma, 9 novembre 2018
Contenuti extra

Innerhalb von zehn Tagen nach Zahlung der
Steuerpflichtigen

den

zuständigen Amt abgeben.

Zahlungsbeleg

im

Rom, den 9. November 2018
Weitere Inhalte
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der
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