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Kastelruth, den 29. Dezember 2017 
 

FALSCH AUSGEFÜLLTE TREIBSTOFFKARTEN: 
 
Mit Anordnung vom 14.11.2017, Nr. 26935 hat der 
Kassationsgerichtshof nochmals die Problematik der 
Treibstoffkarten und die Absetzbarkeit der 
Treibstoffspesen und der MwSt. auf denselben erörtert. 
In der Anordnung hat das oberste Gericht alle 
Unternehmen und Freiberufler erneut daran erinnert, 
dass die Treibstoffspesen und die diesbezügliche MwSt. 
nur absetzbar sind, falls die Treibstoffkarte im Sinne der 
Anlage des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 
444/1997 richtig ausgefüllt sein muss.  
Im Sinne dieses Dekrets müssen auf den Treibstoffkarten 
folgende Informationen angegeben werden: 

a) Identifikationsdaten des Unternehmens 
(Bezeichnung, Adresse, Steuernummer und 
MwSt. Nummer); 

b) Identifikationsdaten des Fahrzeuges (Targa, 
Telaionummer, Art des Fahrzeuges); 

c) Kilometerstand bei jeder Tankfüllung; 
d) Stempel und Unterschrift des Tankwartes der 

Tankstelle; 
e) Kilometerstand am Ende des Monats bzw. 

Trimesters; 
Falls auch nur eines der angeführten Informationen auf 
der Treibstoffkarte fehlt, so sind die Treibstoffspesen und 
auch die MwST. vom Unternehmen bzw. Freiberufler 
nicht mehr absetzbar.  
Falls die Kosten trotzdem abgesetzt werden und vor allem 
die MwSt. abgesetzt wird, so bildet dies den 
strafrechtlichen Tatbestand der Absetzung von fiktiven 
Spesen in der Steuererklärung und in der MwSt. Erklärung 
mittels Unterlagen für nicht existierenden Operationen. 
Dieser strafrechtliche Tatbestand gilt als vorsätzliche 
betrügerische Steuererklärung bzw. MwSt. Erklärung und 
wird mit einer Gefängnisstrafe von 6 Monaten bis 6 
Jahren geahndet und hat die Ungültigkeit der gesamten 
Buchhaltung zur Folge. 
 
Wir als Buchhaltungsunternehmen und 
Steuerberatungskanzlei können ab dem Jahr 2018 aus 
diesem Grund keine falsch ausgefüllten Treibstoffkarten 

SCHEDE CARBURANTI COMPILATI IN MODO ERRATO: 
 
Con ordinanza del 14.11.2017, n. 26935 la Cassazione 
ripropone nuovamente il problema dell’errata 
compilazione della scheda carburante. In tale ordinanza la 
Suprema Corte ha nuovamente affermato che, tanto ai 
fini delle imposte dirette che dell’IVA, la possibilità di 
dedurre il costo/detrarre l’IVA è subordinata alla 
circostanza che le schede carburanti rispettino i requisiti 
di forma e di contenuto indicati nell’allegato al Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 444/1997. 
Ai sensi del citato D.P.R. le schede carburanti devono 
avere il seguente contenuto: 

a) Dati identificativi dell’impresa (Denominazione, 
Indirizzo, Codice Fiscale e partita IVA); 

b) Dati identificativi dell’automezzo (Targa, Numero 
di Telaio, Tipo dell’automezzo); 

c) Kilometraggio alla data di ogni rifornimento; 
d) Timbro e firma dell’impianto di distribuzione; 
e) Kilometraggio alla fine di ogni mese o trimestre; 

Se manca solo un elemento sopra citato le spese del 
carburante non possono essere dedotto e la relativa IVA 
non può essere detratto dall’impresa o dal libero 
professionista; 
Se l’impresa o il professionista deduce comunque i costi o 
detrae la relativa IVA, con conseguente indicazione nella 
dichiarazione dei redditi ed nella dichiarazione IVA di 
elementi passivi fittizi, compie il reato di dichiarazione 
fraudolente mediante uso di documenti per operazioni 
inesistenti. Tale reato è sanzionato con la reclusione 
variabile da 6 mesi a 6 anni e comporta l’inattendibilità 
della contabilità. 
 
Noi come centro elaborazione di dati contabili e come 
studio commercialisti dal 2018 non possiamo più dedurre 
i costi o detrarre l’IVA per carte carburanti non 
correttamente compilati, anche perché rischiamo 
sanzioni amministrativi e addirittura penali per concorso 
nella commissione di un reato. Per tale motivo tutti i 
nostri contabili venivano da noi instaurato a non integrare 
o modificare di loro iniziativa eventuali carte carburanti 
ricevuti dai clienti. 
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mehr absetzen bzw. die MwSt. in Abzug bringen, da wir 
uns der Beihilfe einer Straftat schuldig machen würden, 
was für uns zivilrechtliche und vor allem auch 
strafrechtliche Folgen hat. Aus diesem Grund wurden alle 
Angestellten daraufhin aufmerksam gemacht, keine 
Treibstoffkarten mehr in Eigenregie auszubessern bzw. zu 
ergänzen. 
  
Bei eventuellen Fragen und für weitere Informationen 
stehen wir Ihnen immer zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihr EDV Schlern Team 

Se avete domande o per ulteriori informazioni siamo 
sempre a vostra disposizione. 
 
Cordiali saluti 
 
Il Team del EDV Schlern 
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