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wichtige Neuerungen betreffend die Abzugsfähigkeit  

der Mehrwertsteuer für Unternehmen und Freiberufler 

Wir haben mit Kundeninfo 6-2017 über die Neuerungen betreffend die zeitliche Einschränkung des 

Mwst-Abzuges für Unternehmen und Freiberufler informiert. Diese wichtige Neuerung wurde mit 

dem Nachtragshaushalt (Eilverordnung Nr. 50/2017) eingeführt und betrifft bereits das Geschäftsjahr 

2017. Demnach muss der Mwst-Abzug innerhalb Ende April des Folgejahres nach Ausstellung der 

Rechnung geltend gemacht werden (immer mit Bezug auf das Jahr der Rechnungsstellung). 

Diese Neuerung hat große Auswirkungen auf die buchhalterischen Verpflichtungen für Unternehmen 

und Freiberufler, weshalb in Bezug auf die praktische Anwendung einige Zweifel entstanden sind. Mit 

Rundschreiben Nr. 1/E vom 17.01.2018 hat die Agentur der Einnahmen nun erste Anwendungs-

richtlinien erlassen. Das Rundschreiben bestätigt grundsätzlich, dass erhaltene Rechnungen im Jahr 

der Rechnungsausstellung im Eingangsrechnungsregister verbucht werden müssen, um den Mwst-

Abzug geltend machen zu können. Nur wenn der Erhalt der Rechnung nachweislich erst im Folgejahr 

erfolgt ist, kann der Mwst-Abzug auch im Folgejahr geltend gemacht werden. 

Beispiel: 

 Eingangsrechnung eines Lieferanten ausgestellt mit Datum 31.12.2017

 Erhalt der Eingangsrechnung mittels Pec-Mail am 03.01.2018

Diese Rechnung kann im Mwst-Eingangsregister des Jahres 2018 verbucht werden, da der Erhalt

nachweislich im Jahr 2018 erfolgt ist. Ob die Verbuchung dieser Rechnung auch im Mwst-

Eingangsregister des Jahres 2017 möglich ist, ist von der Agentur der Einnahmen nicht eindeutig

geklärt worden.

Wenn der Erhalt der Rechnung nicht eindeutig nachgewiesen werden kann (z.B. persönliche 

Übergabe der Rechnung), empfiehlt es sich, einen entsprechenden Vermerk (mittels 

Eingangsstempel) auf der Rechnung anzubringen, v.a. wenn die Verbuchung im Jahr des Erhalts der 

Rechnung vorgenommen wird, welches nicht mit dem Jahr der Rechnungsstellung übereinstimmt. 

Es ist davon auszugehen, dass Eingangsrechnungen, welche in den ersten Tagen des Jahres eingehen, 

aber ein Datum des Vorjahres aufweisen (wie im obigen Beispiel), auch mit Bezug auf das Jahr der 

Rechnungsausstellung verbucht werden können. Diesbezüglich ist das Rundschreiben der Agentur 

der Einnahmen in der Formulierung allerdings unklar. 

Aufgrund dieser Neuerung ist es sehr wichtig, dass alle Rechnungen des Jahres 2017 auch in der 

Mwst-Buchhaltung des Jahres 2017 verbucht werden! Wir bitten deshalb jene Kunden, welche die 

Buchhaltung über unsere Kanzlei erledigen, uns alle Rechnungen des Jahres 2017, welche uns noch 

nicht ausgehändigt wurden, bis spätestens 31.01.2018 zu übermitteln! Kunden, welche die 

Buchhaltung selbst erledigen, ersuchen wir, alle Rechnungen des Jahres 2017 für den 

Jahresabschluss im Geschäftsjahr 2017 zu verbuchen! Aufgrund obiger Neuerungen droht 

ansonsten ein Verlust des Mwst-Abzuges.  

Für weitere Informationen oder ein Beratungsgespräch stehen wir gerne zur Verfügung. 
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