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Umsatzsteuervergütung für inländische Unternehmer 
 
Die zunehmende Internationalisierung des Wirtschaftsverkehrs führt dazu, daß immer 
häufiger deutsche Unternehmen auch im Ausland tätig werden. Mitarbeiter fahren zu 
Messen und Ausstellungen oder übernachten aus sonstigen Gründen geschäftlich im 
Ausland. In diesen wie in anderen Fällen kommt es dazu, daß das deutsche Unternehmen mit 
ausländischer Umsatzsteuer belastet wird. Diese Umsatzsteuer kann anders als bei inländischen 
Rechnungen nicht im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung geltend gemacht werden. Häufig ist 
nicht bekannt, dass es für eine erhebliche Anzahl von Ländern die Möglichkeit gibt, diese 
ausländische Umsatzsteuer im Rahmen des so genannten "Umsatzsteuervergütungsverfahrens" 
erstattet zu bekommen. Innerhalb der Europäischen Union besteht diese Möglichkeit im Verhältnis 
zu allen Mitgliedsstaaten. Außerhalb der Europäischen Union hängt dies davon ab, ob zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem jeweiligen Drittland ein zwischenstaatliches Abkommen, das 
die gegenseitige Erstattung regelt, besteht. Dies ist leider nur teilweise der Fall. Eine Übersicht über 
Staaten, mit denen die Gegenseitigkeit gegeben ist beziehungsweise nicht, finden Sie im 
Internetangebot des Bundeszentralamts für Steuern unter http://www.bzst.bund.de  
 
Materielle Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Vergütungsverfahrens 
Das Vergütungsverfahren kann nur von Unternehmern im Sinne des Umsatzsteuerrechts in 
Anspruch genommen werden. Ein Unternehmer, der das Rückerstattungsverfahren beanspruchen 
will, darf in dem betreffenden Land nicht ansässig sein und auch selbst keine steuerbaren Umsätze 
im Vergütungszeitraum in dem Land getätigt haben. Unschädlich für die Anwendung des 
Vergütungsverfahrens sind zumindest in der Regel sonstige Leistungen, bei denen sich aufgrund der 
Anwendung des sogenannten "reverse-charge-Verfahrens" die Steuerschuld auf den 
Leistungsempfänger verlagert. 
Im Vergütungsverfahren sind auch die Vorsteuerabzugsbeschränkungen zu beachten. In 
einer Reihe von Ländern gibt es materielle Einschränkungen des Vorsteuerabzugs, 
insbesondere betrifft dies Vorsteuern, die im Zusammenhang mit Reisekosten angefallen 
sind. 

Umsatzsteuervergütung für inländische Unternehmer – Änderungen ab 01.01.2010 

Die Regelungen ab 01.01.2010 zum Vorsteuer-Vergütungsverfahren von im Gemeinschaftsgebiet 
ansässigen Unternehmern gemäß der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12.02.2008 werden durch 
die Änderungen von § 18 Abs. 9 UStG, des neuen § 18g UStG sowie den neu gefassten §§ 59 und 61 
UStDV umgesetzt. 

Wesentliche Änderungen sind:  

• Das bisherige Papierverfahren wird für die in den EU-Mitgliedstaaten ansässigen 
Unternehmer auf ein elektronisches Verfahren umgestellt.   

• Die Mindestbeträge für Jahresanträge oder Anträge für den letzten Zeitraum eines 
Kalenderjahres werden von bisher 25 € auf 50 € angehoben. Stellt der Unternehmer einen 
Antrag für einen Zeitraum von mindestens drei Monaten, muss die Antragssumme 
mindesten 400 € betragen.    
   

• Dem Vergütungsantrag sind auf elektronischem Wege die Rechnungen und Einfuhrbelege in 
Kopie beizufügen, wenn das Entgelt für den Umsatz oder die Einfuhr mindestens 1.000 €, 



2 

bei Rechnungen über den Bezug von Kraftstoffen mindestens 250 € beträgt. In begründeten 
Einzelfällen kann die Vorlage der Originalrechnungen verlangt werden.  

• Der Vergütungsantrag ist bis spätestens 30.09. (bisher 30.06.) des Folgejahres im 
Mitgliedstaat der Ansässigkeit zu stellen.   
   

• Ausländische Unternehmer, die Ihren Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat haben, reichen ihre 
Anträge ausschließlich im jeweiligen Ansässigkeitsstaat des Unternehmers auf 
elektronischem Weg ein. Die bisherigen elektronischen Zugangswege Formularserver (FfW) 
und Telemodul sowie das Formular USt1T im Online-Portal des Bundeszentralamtes für 
Steuern (BOP) werden ab 01.01.2010 derartige Anträge nicht mehr übermitteln.  

• Bescheide für Anträge, die ab dem 01.01.2010 in den jeweiligen Ansässigkeitsstaaten 
eingereicht wurden, werden ebenso wie die Eingangsbestätigung gemäß Art. 19 der 
Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 ausschließlich elektronisch als pdf-
Datei an die im Antrag als Adresse zur elektronischen Kommunikation angegebene E-Mail-
Adresse übermittelt.  

Das Antragsformular zur Erfassung der benötigten Angaben gemäß der Richtlinie 2008/9/EG des 
Rates vom 12. Februar 2008 wird zum Jahresende im Onlineportal des Bundeszentralamtes 
www.bzst.de für Steuern (BOP) bereitgestellt. Der authentifizierte Zugang erfolgt analog der bisher 
bereits bekannten Verfahrensweise zur Nutzung des Formulars USt1T unter Nutzung des 
persönlichen BOP-Zertifikates und der entsprechenden PIN. Antragsteller bzw. deren 
Bevollmächtigte, die über ein Zertifikat/PIN im Elster-Onlineportal (EOP) verfügen, können ihre 
Zugangsdaten ebenfalls für den Zugang zum BOP nutzen. Eine erneute Registrierung ist nicht 
erforderlich. 

Wenn Sie beabsichtigen, Anträge auf Vergütung der Umsatzsteuer über das Online-Portal des 
Bundeszentralamtes für Steuern (BOP) einzureichen und bisher über keinen Zugang zu EOP oder 
BOP verfügen, beantragen Sie diesen bitte rechtzeitig. Bitte verwenden Sie dazu das BOP-
Anmeldeformular (www.bzst.de unter Online-Datentransfer). Füllen Sie die Anmeldung bitte 
vollständig aus. Unvollständige Anmeldungen führen zu vermeidbaren Verzögerungen bei der 
Erteilung Ihrer Zugangsdaten. 

Gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 einzureichende 
elektronische Belege werden über eine entsprechende Uploadfunktion den jeweiligen Positionen 
zugeordnet. Die Dateigröße der je Antrag insgesamt beigefügten Belege darf 5MB nicht 
überschreiten. Nach aktuellem Stand der Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten wird daher 
empfohlen, nur papiergebunden vorliegende Belege s/w mit einer Auflösung von 200 dpi 
beizufügen.  
 
Sie können Ihrem Antrag im BOP Belege als pdf-, als jpg- oder als tiff-Datei beifügen. Wir 
empfehlen, die beizufügenden Belege je Antrag in einem separaten, lokalen Verzeichnis zu 
speichern. Beim künftigen Ausfüllen des Antragsformulars wird bei der Zuordnung eines Beleges zu 
einer Antragsposition zunächst lediglich ein Verweis auf den lokalen Speicherort hinzugefügt. Der 
tatsächliche Belegupload erfolgt erst in dem Moment, in dem Sie den Antrag tatsächlich unter 
erneuter Identifikation mit Ihrer PIN absenden. 

Die Mitgliedstaaten regeln bestimmte nationale Besonderheiten im Antragsverfahren. Eine 
Übersicht in deutscher Sprache erhalten Sie bei der IHK Niederbayern. Beachten Sie bitte, dass diese 
Übersicht ohne Gewähr ist. Die Angaben können in Verantwortung der Mitgliedstaaten kurzfristige 
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Änderungen erfahren. Rechtsverbindlich gültig sind daher stets die amtlichen Veröffentlichungen 
der jeweiligen Erstattungsstaaten selbst. 

 


