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Neuerungen bei den INTRASTAT-Erklärungen ab Januar 2018 

Die Erklärungen für die innergemeinschaftlichen Einkäufe (ig-Erwerbe) sind ab Januar 2018 stark 

vereinfacht worden, nachdem diese Daten bereits über die elektronischen Kunden- und 

Lieferantenlisten (spesometro) der Agentur der Einnahmen mitgeteilt werden müssen. Bei den 

innergemeinschaftlichen Verkäufen (ig-Verkäufe) bleibt die Pflicht zur Abgabe der INTRASTAT-

Erklärungen grundsätzlich wie bisher aufrecht.  

Innergemeinschaftliche Erwerbe von Gütern und Dienstleistungen (ig-Erwerbe): 

Die vierteljährigen Intrastat-Erklärungen für die innergemeinschaftlichen Erwerbe (Güter und 

Dienstleistungen) sind definitiv abgeschafft worden.  

Sollte ein Steuerpflichtiger in einem der vier vorangehenden Kalenderquartale innergemeinschaftliche 

Erwerbe von Gütern von mehr als 200.000 € oder innergemeinschaftliche Dienstleistungen von mehr 

als 100.000 € in Anspruch genommen haben, so muss er eine monatliche INTRASTAT-Erklärung 

einreichen, aber nur mehr für den statistischen Teil. 

Die Grenzwerte für den Erwerb von Gütern bzw. Dienstleistungen gelten unabhängig voneinander!  

Beispiel: Ein Steuerpflichtiger führt in einem Kalenderquartal innergemeinschaftliche Erwerbe von 

Gütern von 300.000 € und innergemeinschaftliche Erwerbe von Dienstleistungen von 10.000 € durch. 

In diesem Fall müssen die Erwerbe von Gütern monatlich, aber nur mehr für den statistischen Teil 

erklärt werden, die Erwerbe von innergemeinschaftlichen Dienstleistungen bleiben befreit.  

Innergemeinschaftliche Verkäufe von Gütern und Dienstleistungen (ig-Verkäufe): 

Bei den innergemeinschaftlichen Verkäufen von Gütern und Dienstleistungen bleiben die bisherigen 

Pflichten grundsätzlich bestehen. Auch der bisherige Grenzwert von 50.000 €, bei dem von 

vierteljähriger auf monatliche Erklärung umgestiegen werden muss, bleibt aufrecht. 

NEU:  Bei den monatlichen INTRASTAT-Erklärungen kann bei den innergemeinschaftlichen Verkäufen 

von Gütern (ig-Lieferungen) der statistische Teil weggelassen werden, sofern in keinem der vier 

vorangehenden Kalenderquartale innergemeinschaftliche Verkäufe von Gütern (Lieferungen) 

von mehr als 100.000 € getätigt worden sind. 

Eine Vereinfachung gibt es bei der Angabe der statistischen Informationen zu den Gütern und 

Dienstleistungen: es muss nicht mehr auf die 6. Ebene der Kodizes (lt. Liste CPA) Bezug genommen 

werden, sondern es reicht die 5. Ebene, was eine Reduzierung von ca. 50% der Kodizes bedeutet.  

Ursprünglich waren obige Vereinfachungen für die Intrastat-Erklärungen bereits für das Jahr 2017 

vorgesehen, wurden aber dann auf 2018 aufgeschoben. Grundsätzlich sind diese Vereinfachungen 

sicher zu begrüßen, leider werden die positiven Auswirkungen aber in der Praxis durch die neuen 

bürokratischen Verpflichtungen betreffend die Kunden-/Lieferantenlisten (spesometro) und 

periodischen Mwst-Meldungen wieder deutlich relativiert.  
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