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Informationsrundschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 
 
Mwst.-Abrechnung und Einzahlung – Ist-Besteuerung –  Iva per cassa 
 
Mit der Wachstumsverordnung vom Sommer 2012 wurde eine neue Abrechnungsmetho-
de in Bezug auf die Mehrwertsteuer eingeführt, welche nun ab 1.12.2012 auch praktisch 
angewandt werden kann. Es handelt sich hierbei um die Möglichkeit, die Mehrwertsteuer 
erst dann an den Fiskus abzuführen, wenn man die entsprechenden Rechnungen auch 
vom Kunden kassiert. Das klingt schon mal äußerst gut, muß aber doch genauer geprüft 
werden und es gilt abzuwägen, ob das neue Abrechnungssystem effektiv von Vorteil ist, 
oder ob man sich nur unnütz zusätzlichen Aufwand antut. 
 
Die neue Abrechnung funktioniert wie folgt: 
Der Unternehmer oder Freiberufler, welcher im Vorjahr nicht mehr als 2 Mio € Umsatz er-
zielt hat, kann für das neue System optieren. Bei Anwendung der „Ist-Besteuerung“ wer-
den die Regeln bezüglich Rechnungslegung und Erfassung der Eingangs- und Ausgangs-
rechnungen nicht geändert, nur die Abrechnung der Mwst.-Schuld verschiebt sich, und 
zwar gilt hierfür nicht mehr der Zeitpunkt der Rechnungsstellung, sondern der Zeitpunkt 
der Zahlung der Rechnung. Aber dies nicht nur für die Ausgangsrechnungen, sondern 
eben auch für die Eingangsrechnungen. Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit, die Zah-
lung der Rechnungen im Ein- und Ausgang genauestens nachzuvollziehen, da eben an-
hand der Zahlungsdaten die Mwst-Abrechnung zu erstellen ist. Während dies für Betriebe 
in doppelter Buchhaltung nur kleinere Umstellungen mit sich bringt (da Bank und Kassa 
eh schon gebucht werden müssen), bringt dies für Betriebe in vereinfachter Buchhaltung 
einen erheblichen Mehraufwand mit sich, da ja dann auch die Bank und die Kassa ver-
bucht werden müssen.  
Von Vorteil ist das neue System wohl nur für jene Betriebe, die a) viele Kunden mit 
schlechter Zahlungsmoral haben und lange auf ihr Geld warten müssen, während b) sie 
selbst ihre Lieferanten normalerweise schnell bezahlen. In allen anderen Fällen dürfte der 
kleine Liquiditätsvorteil (der aber auch ein Nachteil werden kann) nicht den Mehraufwand 
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rechtfertigen. Noch dazu, weil bestimmte Geschäftsvorfälle nicht mit dem neuen System 
abgerechnet werden können – die wichtigsten sind: Rechnungen an Privatpersonen und 
Nicht-Steuerpflichtige, Reverse-charge-Umsätze (z.B. im Bauwesen), innergemeinschaftli-
che Erwerbe.  
Bei Teilzahlungen von Rechnungen muß auch die Mwst. für jede Teilzahlung extra 
Herausgerechnet und abgeführt (bzw. abgezogen) werden. 
 
Nicht anwenden dürfen das neue System jene Betriebe, welche bereits ein Sonderverfah-
ren zur Mehrwertsteuerabrechnung beanspruchen, wie z.B. Landwirtschaft, 
Margenbesteuerung (z.B. Autohändler), Endphasenbesteuerung (Bücher und Zeitschrif-
ten, Wertkarten, …). 
 
Sollten Sie grundsätzlich an dieser neuen Abrechnungsmethode interessiert sein, so emp-
fiehlt es sich auf jeden Fall einen Gesprächstermin in unserem Büro zu vereinbaren, um 
die Für und Wider abzuwägen. Und in den meisten Fällen wird sich die Umstellung wohl 
leichter per 1.1.2013 organisieren lassen, als per 1.12.2012. Auch weil für die Umstellung 
gewisse Sonderregeln einzuhalten sind. 
 
Jene, die für das neue System optieren (die Optionsmethode muß erst noch von der Fi-
nanzbehörde erlassen werden), müssen dies auf ihren Rechnungen entsprechend ver-
merken: „Ist-Besteuerung ex Art. 32bis DL 83/2012“, oder, auf italienisch „Iva per cassa ex 
Art. 32bis DL 83/2012“ 
 
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen,       Meran, Oktober 2012 
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