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Kastelruth, den 02. Jänner 2018 
 

Abschaffung der traditionellen Treibstoffkarten: 
 
Ab dem 01. Juli 2018 werden vom Haushaltsgesetz 2018 
die traditionellen Treibstoffkarten für Unternehmen und 
Freiberufler abgeschaffen.  
Im Sinne des Kommas 922 des Haushaltsgesetzes 2018 
können Unternehmen und Freiberufler die 
Treibstoffspesen von der Steuer nur mehr absetzen, falls 
sie mit Kreditkarte, Debitkarte oder prepaid Kreditkarte 
bezahlt werden. Das Komma 923 des Haushaltsgesetzes 
2018 sieht das gleiche Prinzip für die Absetzbarkeit der 
MwSt. auf den Kauf von Treibstoff vor, demnach gilt, dass 
Unternehmen und Freiberufler ab dem 01. Juli 2018 die 
MwSt. auf den Treibstoffspesen nur mehr absetzen 
können, wenn der Treibstoff mit nachvollziehbaren 
Zahlungsmitteln (Kredit Karte, Debitkarte oder prepaid 
Kreditkarte)  bezahlt werden.  
Weiters sind die Treibstoffhändler ab dem 01. Juli 2018 
verpflichtet allen ihren Kunden (Unternehmen und 
Freiberufler) eine elektronische Rechnung auszustellen 
und zu übermitteln. 
 
Dies alles führt automatisch dazu, dass ab dem 01. Juli 
2018 die traditionellen Treibstoffkarten abgeschafft 
werden.  
 
Bei eventuellen Fragen und für weitere Informationen 
stehen wir Ihnen immer zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihr EDV Schlern Team 

Abrogazione delle schede carburanti tradizionali: 
  
Dal 01° luglio 2018 vengono abrogato dalla legge di 
Bilancio 2018 le tradizionali schede carburanti per tutti i 
soggetti  titolari di partita IVA. 
Ai sensi del comma 922 della legge di Bilancio 2018 le 
spese di carburante per le imprese e i professionisti sono 
deducibile ai fini delle imposte dirette esclusivamente se 
vengono sostenute mediante carte di credito, carte di 
debito o carte di credito prepagate. Analoga disposizione 
è prevista anche ai fini IVA. Il comma 923 della legge di 
Bilancio 2018 prevede che dal 01° luglio 2018 l’IVA sugli 
acquisti di carburante è solo detraibile se viene effettuato 
con mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, carte 
di debito o carte di credito prepagate). 
A completare l’opera, sempre con decorrenza dal 01° 
luglio 2018, tutti gli esercenti impianti stradali di 
distribuzione di carburante saranno obbligati 
all’emissione della fattura elettronica nei confronti dei 
loro clienti titolari di partita IVA. 
 
 
Tutto questo comporta l’automatica abrogazione, dal 01° 
luglio 2018 delle tradizionali schede carburanti per tutti i 
soggetti titolari di partita IVA. 
 
Se avete domande o per ulteriori informazioni siamo 
sempre a vostra disposizione. 
 
Cordiali saluti 
 
Il Team del EDV Schlern 
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