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Kundeninfo 4-2017 
 

 

Kunden- und Lieferantenlisten für das Jahr 2016 
 

Wie schon in den letzten Jahren müssen auch heuer die sog. Kunden-/Lieferantenlisten in 

telematischer Form abgegeben werden („spesometro“). Für das Bezugsjahr 2016 gelten dabei 

dieselben Termine wie in den Vorjahren: 

• 10.4. des Folgejahres für Unternehmen/Freiberufler mit monatlicher Mwst-Abrechnung; 

• 20.4. des Folgejahres für alle weiteren Unternehmen/Freiberufler. 

 

Die Abgabe der Kunden- und Lieferantenlisten für das Jahr 2016 muss demnach bis 10. bzw. 20. 
April 2017 vorgenommen werden! 
 

Ab dem Jahr 2017 wird es wesentliche Neuerungen in Bezug auf diese Verpflichtung geben, über 

welche wir Sie bereits in unserem Kundeninfo 2-2017 informiert haben. Zusammenfassend gelten 

folgende neuen Bestimmungen: 

• die Mwst-Abschlüsse müssen trimestral in telematischer Form an die Agentur der Einnahmen 

übermittelt werden; 

• die Kunden-/Lieferantenlisten müssen für das Jahr 2017 semestral in telematischer Form 

übermittelt werden; ab dem Jahr 2018 sind auch diese Übermittlungen trimestral 

vorzunehmen. 

Die Durchführungsbestimmungen zu diesen Neuerungen für 2017 und 2018 sind noch ausständig. 

 

In der Folge nochmals eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen für das Jahr 2016 in 

Zusammenhang mit den Kunden- und Lieferantenlisten:  

 

Wer muss die Kunden-/Lieferantenliste abgeben? 
Grundsätzlich müssen alle Inhaber einer Mwst-Position die Kunden-/Lieferantenliste abgeben. 

Befreit von der Abgabe sind folgende Subjekte: 

• Kleinunternehmer („contribuenti minimi“) und Subjekte mit begünstigtem Steuersystem laut 

Gesetz Nr. 190/2014 („contribuenti forfetari“); 

• Vereine und öffentliche Körperschaften für Operationen im Rahmen ihrer institutionellen 

Tätigkeit. 

Landwirte mit einem Umsatz unter € 7.000 sind nicht mehr von der Abgabe der Kunden-
/Lieferantenliste befreit (diese Befreiung galt nur bis zum Jahr 2012)! 
 

Welche Operationen müssen angegeben werden? 
Die Kundenliste muss folgende Mwst-relevanten Operationen enthalten: 

• alle ausgestellten Rechnungen (unabhängig von der Höhe des Betrages); es sind also auch jene 
ausgestellten Rechnungen anzugeben, welche im Register der Tagesentgelte („corrispettivi“) 
eingetragen werden; 

• Steuerquittungen/Kassabelege, welche den Betrag von € 3.600 (inkl. Mwst) überschreiten. 

Die Lieferantenliste hingegen enthält: 

• alle Eingangsrechnungen (unabhängig von der Höhe des Betrages). 

 

Folgende Operationen müssen grundsätzlich nicht in der Kunden-/Lieferantenliste angeführt 

werden: 



Tel. 0471 054 300 | Fax 0471 054 301 

info@gamper-lahner.com

Kundeninfo 4-2017    Seite 2 08.03.2017 

• Importe und Exporte;

• innergemeinschaftliche Zu- und Verkäufe;

• Verkäufe an Privatpersonen über € 3.600, für welche eine Steuerquittung bzw. ein Kassabeleg

ausgestellt wurde und die mittels Kreditkarte bzw. Bankomat-Karte bezahlt wurden;

• Ausgangsrechnungen, welche bereits mittels telematischer Meldung an das sog. TESAN

(„sistema tessera sanitaria“) übermittelt wurden; dies betrifft hauptsächlich Ärzte und

Veterinäre.

Wie kann die Abgabe erfolgen? 
Es gibt 2 Möglichkeiten der Erstellung der Kunden-/Lieferantenliste: 

• analytische Liste: in diesem Falle sind die Daten der einzelnen Rechnungen getrennt in der

Kunden-/Lieferantenliste anzuführen;

• kumulierte Liste: in diesem Falle erfolgt die Angabe in der Kunden-/Lieferantenliste kumuliert

pro Kunde bzw. Lieferant und Jahr, d.h. es wird die Summe der Operationen pro Jahr angegeben

und nicht jede einzelne Rechnung getrennt.

In jedem Falle aber muss die Abgabe der Kunden-/Lieferantenliste ausschließlich in telematischer 

Form erfolgen. Unsere Kanzlei wird in diesem Zusammenhang wie schon im Vorjahr wie folgt 

vorgehen: 

Für Kunden, welche die Buchhaltung über unsere Kanzlei führen, werden wir die Kunden- und 
Lieferantenliste für das Jahr 2016 natürlich termingerecht erstellen und übermitteln. Kunden, 
welche die Buchhaltung selbst führen, würden wir ersuchen, sich mit uns in Verbindung zu setzen, 
sollten Sie wünschen, dass unsere Kanzlei die Abgabe der Listen vornimmt. In diesem Falle 
ersuchen wir um Übermittlung der Datei für den telematischen Versand bis spätestens 23. März 
2017. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich für alle weiteren Fragen an unseren Mitarbeiter Mark 
Kofler.  

Für Klärungen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Gamper & Lahner 


