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Kundeninfo 3-2017 

Wiedereinführung der Intrastat-Erklärungen 
für innergemeinschaftliche Zukäufe 

Mit Kundeninfo Nr. 2-2017 haben wir darüber informiert, dass ab dem Jahr 2017 die Modelle Intrastat 

für innergemeinschaftliche Zukäufe von Waren und Dienstleistungen abgeschafft werden (die 

Intrastat-Erklärungen für innergemeinschaftliche Verkäufe bleiben hingegen weiterhin bestehen). 

Diese Intrastat-Meldungen für Zukäufe sollten durch die telematischen trimestralen Kunden-

/Lieferantenlisten („spesometro“) ersetzt werden, welche ab dem Jahr 2017 neu eingeführt werden.  

Diese Abschaffung der Intrastat-Meldungen für Zukäufe wurde nun aufgehoben bzw. um ein Jahr 

verschoben.  

Das bedeutet, dass die Intrastat-Erklärungen für Zukäufe von Waren und Dienstleistungen für das 
Jahr 2017 weiterhin normal übermittelt werden müssen! 

Es scheint so, als hätte die Agentur der Einnahmen erst nach der Abschaffung der Intrastat-

Erklärungen bemerkt, dass dieselben notwendig sind, um verschiedenen Meldepflichten Italiens 

gegenüber der EU nachzukommen (?!). 

Die Abschaffung der Intrastat-Erklärungen für Zukäufe hätte eine effektive Vereinfachung und 

Erleichterung der bürokratischen Verpflichtungen für Unternehmen und Freiberufler mit sich 

gebracht. Die jetzige Wiedereinführung, zusammen mit den neu zu übermittelnden trimestralen 
Kunden-/Lieferantenlisten und trimestralen Meldungen der Mwst-Abschlüsse stellt einen 
beachtlichen Mehraufwand dar! 

Hinzu kommt die derzeit noch bestehende Unsicherheit in Bezug auf den Termin für die Abgabe der 

Intrastat-Erklärungen. Die Wiedereinführung der Meldungen wird voraussichtlich erst am 27. oder 28. 

Februar mit Veröffentlichung der entsprechenden Verordnung rechtswirksam, am 27. Februar (da der 

25.2. auf einen Samstag fällt) muss/müsste aber bereits die Intrastat-Erklärung für Januar 2017 

übermittelt werden (sofern die Erklärungen monatlich abzugeben sind). Mit einer einfachen 

Pressemitteilung hat die Agentur der Einnahmen deshalb dazu aufgefordert, den Termin vom 27.2. 

trotz dieser Rechtsunsicherheit wahrzunehmen. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die 

Termine für die Übermittlung der Intrastat-Erklärungen: 

• monatliche Erklärungen - Übermittlung bis zum 25. des Folgemonats

• trimestrale Erklärungen – Übermittlung bis zum 25. des Monats nach Trimesterabschluss
Zur trimestralen Abgabe zugelassen sind Unternehmen und Freiberufler, welche in den letzten 4

Trimestern innergemeinschaftliche Zukäufe (getrennt nach Waren und Dienstleistungen) von jeweils

nicht mehr als € 50.000 getätigt haben.

Um angesichts der bestehenden Rechtsunsicherheit jegliche Probleme zu vermeiden, werden wir 
die Intrastat-Erklärungen für Januar 2017 für jene Mandanten, für welche wir die Buchhaltung 
führen, termingerecht übermitteln. Auch werden wir in der Folge die Intrastat-Erklärungen des 
Jahres 2017 ordnungsgemäß erstellen. Wir raten allen Kunden, die sich selbst um die Erstellung der 
Intrastat-Erklärungen kümmern, ebenfalls zu dieser Vorgehensweise.  

Für Klärungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
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