
Schon wieder steuerliche 

Neuerungen 
Kürzlich hat der Gesetzgeber wiederum einige 

steuerliche Neuerungen und Abänderungen 

eingeführt. Hier nun ein kurzer Überblick: 

 

Steuerbonus Ankauf Wohnung 

Der Steuerbonus für den Ankauf einer neuen 

Wohnung von einer Baufirma in Höhe von 50% 

der MwSt. wurde nun auch für 2017 verlängert. 

Wer innerhalb 31. Dezember 2017 eine 

Wohnung der Energieklasse A oder B von einer 

Baufirma kauft, kann die Hälfte der MwSt. in 10 

gleichen Raten in der Steuererklärung als Spesen 

absetzen. Die Wohnung muss vom Käufer nicht 

selbst bewohnt werden. Es kann sich auch um 

die Zweitwohnung handeln. 

 

Falsche Überweisungen betreffend den 

Steuerbonus 50% u. 65% 

Die Agentur der Einnahmen hat mitgeteilt, dass 

nicht korrekt durchgeführte Zahlungen im 

Rahmen von Wiedergewinnungsarbeiten (50%) 

und energetischen Sanierungsarbeiten (65%) 

saniert werden können.  

Wenn eine Rücküberweisung des 

Rechnungsbetrages durch den Handwerker und 

eine erneute korrekte Überweisung möglich ist, 

ist dies sicher die einfachste Lösung. Sollte das 

nicht möglich sein, dann kann mittels einer 

speziellen eidesstattlichen Erklärung des 

Handwerkers der Fehler bereinigt werden. 

 

Intrastat-Meldung 

Wie bereits berichtet, wurde ursprünglich die 

Intrastat-Meldung mit 01. Jänner 2017 

abgeschafft. Nunmehr  wurde die Abschaffung 

jedoch um ein Jahr aufgeschoben, d.h. für das 

gesamte Geschäftsjahr 2017 sind die Intrastat-

Meldungen wie bisher zu erstellen. Grund für 

den Aufschub ist, dass die Meldungen auch für 

statistische Erhebungen benötigt werden, 

welche von Seiten der EU verpflichtend sind 

 

Kunden- und Lieferantenlisten 

Auch für die Kunden- und Lieferantenlisten 

wurden Anpassungen gemacht. Ursprünglich 



war vorgesehen, dass die Kunden- und 

Lieferantenlisten ab 2017 trimestral zu 

versenden ist. 

Für 2017 ist die Meldung nun nur noch 

halbjährlich zu versenden. Die Fälligkeiten sind 

• 1. Halbjahr am 18. September 2017 

• 2. Halbjahr am 28. Februar 2018 

Ab dem nächstem Jahr soll die Kunden- und 

Lieferantenlisten trimestral zu versenden sein 

 

Druck MwSt.-Register 

Der Druck der Buchhaltungsbücher und Register 

ist grundsätzlich an das Abgabedatum der 

jeweiligen Steuererklärung gekoppelt. Da die 

MwSt.-Jahreserklärung heuer bereits am 28. 

Februar versendet wurde, müssen die MwSt.-

Register innerhalb 28.05.2017 gedruckt und 

archiviert werden. Der Druck kann auch in 

elektronischer Form erfolgen. Dazu ist es 

notwendig die Register digital zu archivieren, 

wozu man eine digitale Signatur und einen 

digitalen Zeitstempel benötigt. Zusätzlich sind 

bestimmte Vorschriften einzuhalten, für die eine 

eigene Software unerlässlich ist. 

Nach Redaktionsschluss hat das Finanz-

ministerium bekannt gegeben, dass der Druck 

der MwSt.-Register nun doch erst innerhalb 31. 

Dezember 2017 zu machen ist. 

 

Mehrerlös bei Lease-Back 

Der Mehrerlös bei Lease Back Operationen kann in 

Zukunft anteilsmäßig auf die Dauer des 

Leasingvertrages aufgeteilt werden. Bisher war die 

Agentur der Einnahmen der Auffassung, dass der 

Mehrerlös des Anlagegutes (Differenz zwischen 

Buchwert und Verkaufspreis), im Jahr der Tätigung 

der Operation oder maximal auf fünf Jahre 

aufgeteilt und dementsprechend versteuert 

werden musste. 
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