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trimestrale Mwst-Meldungen 2017 

Mit Kundeninfo 2-2017 haben wir Sie bereits darüber informiert, dass ab 2017 von Unternehmen 
und Freiberuflern eine trimestrale Mwst-Meldung in telematischer Form eingereicht werden 
muss.  

Ebenso neu ist die Pflicht zur Abgabe einer periodischen Kunden-/Lieferantenliste in telematischer 
Form. Ursprünglich war auch diese Verpflichtung für 2017 mit trimestraler Fälligkeit vorgesehen, 

wurde dann aber für das laufende Jahr in eine semestrale Erklärung abgeändert. Ab dem Jahr 2018 
ist dann auch die Kunden-/Lieferantenliste trimestral zu übermitteln. Die trimestrale Mwst-

Meldung hingegen entspricht in groben Zügen der Umsatzsteuervoranmeldung, wie sie auch in 

anderen EU-Mitgliedsstaaten existiert.  

Diese neuen Verpflichtungen der Mwst-Meldung und Kunden-/Lieferantenliste stellen (leider) in 

jeder Hinsicht eine zusätzliche bürokratische Verpflichtung für Unternehmen und Freiberufler dar. 

Ursprünglich war vorgesehen, dass ab 2017 als „Ausgleich“ zumindest die Intrastat-Erklärungen für 

Zukäufe von Waren und Dienstleistungen aus anderen EU-Staaten abgeschafft werden sollten. Im 

Februar wurde dann bekanntlich die Abschaffung der Intrastat-Erklärungen wieder rückgängig 

gemacht (zumindest für das Jahr 2017). Es ist zudem keine Befreiung von diesen neuen 

Verpflichtungen für Unternehmen/Freiberufler unter einer bestimmten Umsatzschwelle 

vorgesehen. Einzig Kleinunternehmer mit begünstigtem Steuerregime („contribuenti minimi“ und 

„contribuenti forfettari“) und Landwirte mit einem Umsatz unter € 7.000 in Berggebieten (gilt für 

ganz Südtirol) sind von diesen Verpflichtungen ausgenommen.  

Der Terminkalender für 2017 für die neuen Verpflichtungen stellt sich wie folgt dar: 

trimestrale Mwst-Meldungen 

1. Trimester 31.05.2017 

2. Trimester 18.09.2017 

3. Trimester 30.11.2017 

4. Trimester 28.02.2018 

Kunden-/Lieferantenliste 

1. Semester 18.09.2017 

2. Semester 28.02.2018 

Die Abgabe obiger Meldungen ist nur in telematischer Form möglich. 

Unsere Kanzlei wird in diesem Zusammenhang wie folgt vorgehen: für Kunden, welche die 
Buchhaltung über unsere Kanzlei führen, werden wir die trimestralen Mwst-Meldungen und 
semestralen Kunden- und Lieferantenlisten für das Jahr 2017 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 Übermittlung der 
entsprechenden Dateien vornimmt. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich für alle weiteren Fragen 
an unseren Mitarbeiter Mark Kofler. 

Für Klärungen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Gamper & Lahner 


