
Die „Kassenzettel-Lotterie“ 

Nun ist die sog. „Kassenzettel-Lotterie“ 

(lotteria degli scontrini) also in den 

Startlöchern. Mit dieser Lotterie will das 

Finanzministerium  der Steuerhinterziehung 

ab dem 1. Juli 2020 einen Riegel vorschieben. 

Vor kurzem wurden die ersten Anleitungen 

veröffentlicht. Man kann zwischen 5.000.- und 

1.000.000.- Euro gewinnen. 

 

Wer kann daran teilnehmen? 

Alle Privatpersonen. Voraussetzung ist, dass 

sie volljährig sind und in Italien ihren Wohnsitz 

haben.  

Einkäufe im Rahmen einer gewerblichen 

Tätigkeit durch Unternehmen und Freiberufler 

sind ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

Wie kann man teilnehmen? 

Wer in Italien Güter oder Dienstleistungen bei 

einem Unternehmen einkauft, welches das 

Tagesinkasso an das Finanzamt übermittelt, 

hat die Möglichkeit an der Verlosung von 

Geldpreisen teilzunehmen. 

Auch der Einkauf, für den eine elektronische 

Rechnung ausgestellt wird, berechtigt zur 

Teilnahme.  

Der Mindestbetrag des Einkaufs für die 

Teilnahme ist  1.- Euro. 

 

Was muss man tun? 

Wer bei der Verlosung mitmachen will, muss 

beim Einkauf seinen „Codice Lotteria“  

vorweisen, der dann vom Verkäufer zum 

Kassenzettel bzw. zur Rechnung 

zugeschlüsselt wird. 

Beim „Codice Lotteria“ handelt es sich in der 

Praxis um einen Kodex, den man online auf 

der Webseite des Finanzministeriums 

erstellen kann. Er wird ausgedruckt und ist 

dann mitzuführen und eben dem Verkäufer zu 

zeigen. 

 

Was muss das Geschäft bzw. der Verkäufer 

tun? 

Der Verkäufer fragt den Kunden vor dem 

Tippen des Kassenzettels, ob dieser an der 

Verlosung teilnehmen möchte. Wenn ja, dann 

schlüsselt er den „Codice Lotteria“ des Kunden 

an den Kassenzettel oder die Rechnung und 

versendet die Daten an das 

Finanzministerium. 

 

Welche Preise kann man gewinnen? 

Für das Jahr 2020 werden jeden Monat drei 

Gewinne von jeweils 30.000.- Euro verlost. Die 

Verlosungen finden jeweils am 2. Donnerstag 

des Monats statt. Ausgelost wird unter allen 

Kassenzetteln des Vormonats. 

Zusätzlich wird unter allen eingesendeten 

Kassenzetteln ein einmaliger Jahresgewinn 

von 1.000.000 Euro verlost. 

Ab dem Jahr 2021 wird es jede Woche, am 

Donnerstag,  eine Verlosung geben. Dabei gibt 

es jeweils 7 Beträge zu je 5.000.- Euro zu 

gewinnen. 

 

Wann startet die Lotterie? 

Beginn ist am 1. Juli 2020. Alle ab diesem 

Datum ausgestellten Kassenzettel mit Kodex 

nehmen an den Verlosungen teil. 

 

Wie werden die Gewinner informiert? 

Sollten Sie gewonnen haben, dann erhalten 

Sie eine E-Mail oder eine SMS, sofern Sie diese 

Daten bei der Registrierung für den „Codice 

Lotteria“ angegeben haben. 

 

Fazit 

Mit diesem Schritt holt sich das 

Finanzministerium die Unterstützung der 

Steuerpflichtigen bei der Bekämpfung der 

Steuerhinterziehung durch das Nichtausstellen 

der Kassenzettel. Ich finde, dass dies eine 

interessante Variante ist. 

Dass auf diese Weise das Finanzministerium 

auch sieht, wer wann wo wieviel Geld ausgibt 

ist ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt. 
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