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FINANZEN: Ausstellungmittels Software, Online-Prozedur oder App

Neues zur elektronischen
Rechnung

Umden Start der elektronischen
Rechnungslegung zu erleich-
tern, wurden verschiedene
Maßnahmen eingeführt, um die
Rechnungsstellung und die Ver-
waltung der elektronischen
Rechnungen zu vereinfachen
und kostengünstiger zu gestal-
ten.

So wird die Rechnung
ausgestellt

Eine erste Klarstellung betrifft
die möglichen Lösungen zur
Ausstellung der Rechnung. Sie
kann demnach mittels einer
Software, einer Online-Proze-
dur oder einer App erfolgen. Al-
le Lösungen werden unentgelt-
lich vom Finanzamt den Steuer-
zahlern zur Verfügung gestellt.

Neben den Lösungen des Fi-
nanzamtes gibt es des Weiteren
die Möglichkeit, auf Angebote
von privaten Anbietern zurück-
zugreifen, die die technischen
Vorgaben und Standards des Fi-
nanzamtes erfüllen. Da diese
Lösungen es erlauben, die Da-
ten direkt mit dem eigenen
Buchhaltungsprogramm oder
dem ERP-System zu vernetzen,
erscheinen diese Lösungen mo-
mentan als die vorteilhaftesten.

Erkennungmit QR-Code

Zudem wird für alle Steuer-
zahler die Möglichkeit einge-
richtet, einen personalisierten
QR-Code zu generieren, in dem
alle Daten, die für die elektroni-
sche Rechnung notwendig sind,
enthalten sind. Der Code kann

dann den Lieferanten vorgelegt
werden, die mit einem eigenen
Lesegerät unbürokratisch und
schnell die Daten für die elek-
tronische Rechnung einlesen
können. Die Lösung dürfte zu
einer schnelleren Ausstellung
der elektronischen Rechnungen
führen.

Der Steuerzahler muss auch
eine Zustellungsmodalität defi-
nieren, mit der die elektroni-
schen Rechnungen von und an
das SDI-Systemübermittelt wer-
den: Als Alternative stehen hier
die PEC-Adresse oder eine per-
sönliche Schnittstelle zwischen
dem SDI und dem eigenen IT-
System zur Verfügung. Darauf-
hin werden alle Rechnungen an
diese Anschrift zugestellt.

Über eine vom Finanzamt
gratis zur Verfügung gestellte
Plattform können alle elektroni-
schen Rechnungen unentgelt-
lich gespeichert und aufbewahrt
werden.

Klärung zu
Treibstoffverkäufen

Das Finanzamt äußert sich im
separaten Rundschreiben mit
wichtigen Klarstellungen zur
elektronischen Fakturierung
beim Verkauf von Treibstoff für
Pkws an Unternehmer und Frei-
berufler. Hierzu wurde geklärt,
dass die Daten des Fahrzeuges

wie Kennzeichen, Automarke,
Modell usw. nicht verpflichtend
in der elektronischen Rechnung
angeführt werdenmüssen.

Die Klarstellung ist insofern
wichtig, da bei der Treibstoffkar-
te, die durch die Neuregelung
abgeschafft wird, diese Informa-
tionen zwingend vorgesehen
waren. Der Steuerpflichtige
kann den Rechnungssteller aber
um die Angabe der Zusatzinfor-
mationen in der Rechnung er-
suchen, damit intern die Zuwei-
sung der Kosten erleichtert
wird.

Werden neben dem Treibs-
toffverkauf zusätzliche Leistun-
gen erbracht (wie zum Beispiel
eine Autowäsche oder kleine
Reparaturen) und es wird hier-
für eine einzige zusammenfas-
sende Rechnung ausgestellt
werden, so muss diese Rech-
nung zwingend elektronisch
übermittelt werden.

Es wird zudem vorgesehen,
dass die sogenannte nachträgli-
che Rechnung auch mit der
elektronischen Rechnung kom-
patibel ist. Wer im Laufe eines
Monats mehrere Einkäufe tätigt,
die durch einen Lieferschein
oder einen gleichwertigen Beleg
dokumentiert sind, kann nach-
träglich innerhalb des 15. des
Folgemonats nun eine elektro-
nische Sammelrechnung erhal-
ten. © Alle Rechte vorbehalten

Vor kurzem hat das Finanz-
amt mit einem Rund-

schreiben und einer Verord-
nung zusätzliche Klärungen
zur elektronischen Rech-
nungsstellung veröffentlicht,
die bekanntlich ab dem 1. Juli
2018 für die Verkäufe von
Treibstoff an Unternehmen
und Freiberufler und ab dem
1. Jänner 2019 als generelle
Verpflichtung für alle Steuer-
zahler eingeführt wird.

von
Gert Gasser Bonus für

Musikinstrumente
Stimmt es, dass ich als Musik-
student für den Kauf von In-
strumenten einen Bonus
erhalten kann?
Ja, Studenten anMusikhoch-
schulen und Konservatorien
erhalten für das Jahr 2018 für
den Ankauf eines neuenMu-
sikinstrumentes eine finanzi-
elle Beihilfe von 65 Prozent,
berechnet auf einenmaxima-
len Ankaufspreis von 2500 Eu-
ro. Der Student muss dem
Verkäufer eine Einschreibe-
bestätigung aushändigen, die
für eventuelle Kontrollen des
Steueramtes aufzubewahren
ist. Die Musikhändler sind
verpflichtet, diese Förderung
in Form eines Preisnachlasses
an die Käufer weiterzugeben.
Die Händler können dann
diesen Betrag als Steuergut-
haben geltendmachen.

Begünstigung für
Tierarztkosten
Können auch die Medikamen-
te für Haustiere in der Steuer-
erklärung abgezogenwerden?
Ja, in der Steuererklärung
können 19 Prozent der veteri-
närmedizinischen Ausgaben,
die den Selbstbehalt von
129,11 Euro übersteigen, bis
zum einemHöchstbetrag von
387,84 Euro abgesetzt werden
(somit maximal 19 Prozent
auf einem Betrag von 258,23
Euro). Der Höchstbetrag der
Ausgaben ist als Gesamtbe-
trag anzusehen, unabhängig
davon, wie viele Tiere gehal-
ten werden. Die absetzbaren
veterinärmedizinischen Kos-
ten können sowohl Tierarzt-
kosten als auch Ausgaben für
Medikamente sein, die für die
Tiere verschrieben wurden.
Der steuerliche Abzug ist nur
für die Pflege von legal gehal-
tenen Tieren bestimmt, die als
Haustiere oder aus sportli-
chen Gründen gehalten wer-
den. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Weg vomPapier, hin zur elektronischen Rechnung: Ab 1. Jänner 2019 ver-
pflichtend. Shutterstock


