
 

 

 

 

 

 

ÄNDERUNGEN BEI LEITUNGSENTSCHÄDIGUNGEN 

 

 

 

Auf Initiative der bäuerlichen Interessenvertretung wurde für Entschädigungszahlungen von 

Elektrizitätsunternehmen, Erdgasunternehmen, Erdöllieferfirmen und Fernwärmeversor-

gungsunternehmen eine einfache Besteuerung in Form einer Abzugsteuer beschlossen. 

 

Die neue Regelung tritt zum 01.01.2019 in Kraft. Bemessungsgrundlage für die Abzugsteuer ist der 

bezahlte Betrag vor Berücksichtigung der Abzugsteuer, unabhängig davon, ob und in welchem Um-

fang dieser Betrag die Rechtseinräumung, die Abgeltung einer steuerfreien Wertminderung oder 

sonstige Zahlungen (zB Entschädigungen für Ertragsausfälle, Wirtschaftserschwernisse, Wegebe-

nützung oder für eine temporäre Nutzung einer Liegenschaft als Lagerplatz) betrifft.  

 

10 % Abzugsteuer 

Die Umsatzsteuer ist nicht Teil der Bemessungsgrundlage. Die Abzugsteuer beträgt 10 %. Schuldner 

der Abzugsteuer ist der Empfänger der Einkünfte, also der Landwirt. Abzugsverpflichteter ist der 

Schuldner der Einkünfte, also das jeweilige Infrastrukturunternehmer. Der Abzugsverpflichtete hat 

die Abzugsteuer bei jeder Zahlung einzubehalten und die in einem Kalenderjahr einbehaltenen 

Steuerbeträge in einem Gesamtbetrag spätestens am 15. Februar des Folgejahres an sein Be-

triebsfinanzamt abzuführen. Er hat außerdem innerhalb der oben genannten Frist dem Finanzamt 

eine elektronische  Anmeldung über FinanzOnline zu übermitteln, in der die Empfänger der Einkünf-

te zu bezeichnen und die auf diese entfallenden Steuerbeträge anzugeben sind.  

 

Datenübermittlung an den Abzugsverpflichteten 

Der Finanzminister wurde ermächtigt, den weiteren Inhalt der Anmeldung und das Verfahren der 

elektronischen Übermittlung mit Verordnung festzulegen. Der Empfänger der Einkünfte (zB Land-

wirt) hat dem Abzugsverpflichteten für Zwecke der Anmeldung folgende Daten bekannt zu geben: 

▪ Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum oder Firma bzw sonstige Bezeichnung 

▪ Wohnsitz oder Sitz 

▪ Falls vorhanden: Abgabenkontonummer 
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Wenn wir unser „eccontis informiert“ noch an eine andere e-mail-Adresse senden sollen, klicken Sie bitte bestellen. 

Sollten Sie kein „eccontis informiert“ mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte abmelden. 

 

Diese Information wird dem Nutzer freigiebig zur eigenen Information zur Verfügung gestellt. Aufgrund der gebotenen Knappheit kann diese Information eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 

eccontis übernimmt bei Verwendung der hier angeführten Informationen keine Haftung für Schäden, welcher Art auch immer. eccontis übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und 

Vollständigkeit des Inhalts. 

 

Medieninhaber und Herausgeber: eccontis treuhand gmbh wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft, 4048 Linz-Puchenau, Karl-Leitl-Straße 1 

▪ Bei natürlichen Personen: Die Versicherungsnummer, wenn keine Abgabenkontonummer vor-

handen ist. 

 

Einkommensteuer durch Abzugsteuer abgegolten  

Mit der Entrichtung der Abzugsteuer durch den Abzugsverpflichteten gilt die Einkommensteuer in 

Bezug auf diese Einkünfte als abgegolten.  

 

Alternativ dazu wird dem Steuerpflichtigen eine Regelbesteuerungsoption eingeräumt, mit der er 

die Leitungsentschädigungen dem allgemeinen Steuertarif unterwerfen kann. 
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