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Rundschreiben Nr. 2/2017
 

09. Mai 2017 
 
 

 

Rundschreiben zum Nachtragshaushalt 

    

Die Ausweitung des Split Payment (gespaltene Zahlungen) 

Die Eilverordnung zum Nachtragshaushalt (DL Nr. 50/2017) enthält im Artikel 1 die persönliche und 

die sachliche Ausweitung der gespaltenen Zahlungen (Split Payment). Neu ist dabei, dass die 

gespaltene MwSt.-Zahlung auf alle öffentliche Körperschaften, sowie von diesen Körperschaften 

beherrschten Gesellschaften, und zwar aufgrund der Mehrheit der Stimmrechte in der 

Gesellschafterversammlung als auch auf die börsennotierten Gesellschaften ausgedehnt wird. 

Nun sind auch die von Freiberuflern und Handelsagenten getätigten Dienstleistungen betroffen. Die 

Neuerungen gelten für jene Umsätze, für welche ab 1. Juli 2017 die Rechnung ausgestellt wird. Dabei 

haben die Freiberufler und die Handelsagenten die von ihnen erbrachten Leistungen zwar mit MwSt. 

abzurechnen, die Steuer wird allerdings vom Auftraggeber abgezogen und von diesem direkt an den 

Fiskus abgeführt. Im Bereich der Lieferungen und Leistungen an die öffentliche Verwaltung und an die 

börsennotierten Unternehmen wurde eine große Hinterziehung im Bereich der MwSt. festgestellt. 

Durch die gespaltene Zahlung soll die Hinterziehung bekämpft werden.  

Neue Termine bei der Abzugsfähigkeit der MwSt. 

Die MwSt. auf Eingangsrechnungen kann nur mehr bis zur Abgabefrist der MwSt.-Jahreserklärungen 

jenes Jahres berücksichtigt werden, in welchem die entsprechende Steuer entstanden ist. Daraus 

folgend entstehen nun auch kürzere Fristen für die Aufzeichnung der Eingangsrechnungen. Diese 

müssen nämlich bis zur nächsten periodischen MwSt.-Abrechnung aufgezeichnet werden. Beispiel: 

Die MwSt. einer Rechnung vom Jahr 2017 muss innerhalb 30. April 2018 verbucht werden, 

damit die MwSt. absetzbar bleibt! 

Verrechnung des Steuerguthabens 

Die Verrechnung des Steuerguthabens erfordert bei Beträgen ab Euro 5.000 den 

Bestätigungsvermerk eines Steuerberaters oder die Unterschrift des Abschlussprüfers (vorher Euro 

15.000) Dies gilt für Guthaben im Bereich der Einkommenssteuern, der Mehrwertsteuern und für 

Guthaben aus steuerlichen Förderungen. Des Weiteren besteht die Pflicht der elektronischen 

Versendung des Zahlungsvordruckes mit Verrechnungen über eine Plattform der Agentur der 

Einnahmen (Entratel oder Fisconline). Diese zwingende Versendungsform gilt für alle Verrechnungen 
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über den Zahlungsvordruck F24. Die Neuerung tritt mit 24. April 2017 in Kraft und kommt in der Praxis 

für F24 Zahlungen mit Termin 16. Mai zur Anwendung. 

Vermietung über Internet 

Die Eilverordnung erhält des Weiteren auch eine Regelung für die kurzfristige (maximal 30 Tage) 

Vermietung von Wohnungen, die von Privatpersonen außerhalb eines Unternehmens durchgeführt 

werden. Die Vermietung kann direkt oder über einen Vermittler über Internet gehandhabt werden. 

Hauptsächlich wird jedoch die Wohnungsvermietung über die Internetportale geregelt (z.B. 

Booking.com). Diese Bestimmung gilt ab 01.06.2017 (rückwirkend ab 01.01.2017). Dabei wird die 

„cedolare secca“ (Einheitssteuer) angewandt (21 Prozent) und die Quellensteuer im gleichen Ausmaß 

abgezogen. Diese Besteuerung kann wahlweise aufgrund einer entsprechenden Option angewandt 

werden. Bei der Einheitssteuer zählen die Einkünfte nicht zum Gesamteinkommen und somit auch 

nicht zur Steuerprogression. In diesem Fall spricht man von einer Abgeltungssteuer. Alternativ kann 

die progressive IRPEF-Besteuerung zur Anwendung kommen. Diese Miteinnahmen werden besteuert, 

auch wenn es sich um gelegentliche Einnahmen handelt.  

Es besteht die Pflicht, die vermittelten Mietverträge der Agentur der Einnahmen zu melden. Für diese 

Regelung erscheint jedoch eine weitere Durführungsverordnung. 

Des Weiteren sind die Unternehmen verpflichtet, die Quellensteuer (21 Prozent) von den Zahlungen 

einzubehalten und an die Finanzverwaltungen zu entrichten. Die Quellensteuer kann als 

Abgeltungssteuer betrachtet werden, falls für die Einheitssteuer optiert wird. Im anderen Fall gilt sie 

als verrechenbare Quellensteuer.  

Eigenkapitalförderung ACE 

Ab der Steuerperiode 2017 zählen die Erhöhungen im Eigenkapital nur mehr für die letzten 5 Jahre. 

Laut bisheriger Regel galten sämtliche Eigenkapitalzuwächse ab dem Jahr 2010. Diese neue 

Regelung kommt bereits in der Akontozahlung IRES 2017 zur Anwendung.  

Durch diese Einschränkung wird der steuerliche Effekt der ACE besonders bei Einzelfirmen 

und Personengesellschaften stark vermindert. 

Unternehmenssteuer IRI 

Nach dem Haushaltsgesetz 2017 ist für Einzelunternehmen und Personengesellschaften unter 

anderem die neue, proportionale IRI (24 Prozent) eingeführt worden. Diese kann bei nicht 

ausgeschütteten Gewinnen anstatt der progressiven IRPEF angewandt werden. Es werden nun 

ergänzende Bestimmungen eingeführt, welche im Falle eines Austritts aus der Option die Besteuerung 

der Gewinnrücklagen regeln, die unter Anwendung der IRI besteuert wurden und für die nun eine 

Steuergutschrift von 24 Prozent gewährt wird.  

 

Da es sich beim Nachtragshaushalt um eine Eilverordnung handelt wird es vermutlich bis zur 

Umwandlung in ein „richtiges“ Gesetz noch Änderungen und hoffentlich Erleichterungen in 

Bezug auf die Verrechnung der Guthaben geben.  


