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Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen
im nichtkommerziellen Reiseverkehr
Ausfuhrlieferungen von Unternehmern sind umsatzsteuerfrei. Das gilt unter bestimmten
Voraussetzungen auch für Verkäufe von Unternehmern an Reisende aus Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU). Man spricht vom „Export über den Ladentisch“.
Die Steuerbefreiung wird dem Unternehmer gewährt, wenn
»
»

der Käufer im Drittlandsgebiet ansässig ist und
die Waren innerhalb von drei Monaten nach Kauf in das Drittlandsgebiet gelangen.

Die Steuerbefreiung gilt nicht für Lieferungen zur Ausrüstung und Versorgung von privaten
Beförderungsmitteln.
Eine unmittelbare Steuererstattung durch die Finanzämter an die Käufer ist nicht möglich.
Hinweis: Verkäufe an Reisende mit Wohnort im EU-Gebiet sind nicht umsatzsteuerfrei. Das
gesamte EU-Gebiet gilt für Privatpersonen umsatzsteuerlich als einheitlicher Raum ohne
Steuergrenzen. Jeder Einkauf eines Reisenden in einem EU-Staat ist mit der Umsatzsteuer
des Kauflandes belastet. Diese Besteuerung ist endgültig und bleibt auch nach dem Verbringen der Ware in einen anderen EU-Staat bestehen.
Mit Schreiben vom 18.7.2014 – IV D 3 - S 7133/14/10001 – hat das Bundesfinanministerium
das Vordruckmuster „Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigungen für Umsatzsteuerzwecke
bei Ausfuhren im nichtkommerziellen Reiseverkehr“ bekannt gegeben.
Die nach dem bisherigen Muster hergestellten Vordrucke können aufgebraucht werden.
Den Vordruck finden Sie nachfolgend.

Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigung für Umsatzsteuerzwecke
bei Ausfuhren im nichtkommerziellen Reiseverkehr (§ 6 Abs. 3 a UStG)
(§ 17 UStDV, Abschnitt 6.11 UStAE)

Angaben des Unternehmers

( Zut reffendes bitte ankreuze n

X )

Dieser Abschnitt ist leserlic h auszuf üllen (möglichst in Maschinenschrift oder D ruckschrift) und durc h Unterschrift zu bestätigen.
Name/Firma und Anschrift des liefernden Unternehmers
Angaben zur Identität des Abnehmers:
(Straße, Hausnumme r, P ostleitzahl, O rt)
– Bitte Hinweise auf der Rüc kseite beac hten –
Name, Vorname des Abnehmers im Drittland

1

2

Anschrift: Land, Wohnort, Straße, Hausnummer

Pass- bzw. Ausweisnummer:

3

Gelieferte Gegenstände (oder Hinweis auf beigefügte Rechnungen oder Kassenzettel):
Für die Angabe der Gegenstände ist die handelsübliche Bezeichnung zu verwenden. Han delsübliche
Sammelbezeichnungen reichen aus (z.B. Waschmittel), nicht dage ge n Bezei chnungen allge meiner Art (z.B.
Geschenkartikel) oder die Verwe ndung nicht allge mein ve rständliche r Abkürzunge n. Wird auf beigefügte Rechnunge n
oder Kassenzettel verwiesen, muss sich die handelsübliche Bezeichnung der Ge genstände aus diesen Bele gen ergebe n.

Menge

Handelsübliche Warenbezeichnung

K aufpreis (einschl. U ms atzste ue r)
Entgelt

EUR

(Kaufpreis abzüglich
Ums atzsteue r)
Ct

4
5
6
7
8
9

Summe:
EURO-Betrag aus Nr. 9 in Buchstaben wiederholen.

10
Sonstiges (z. B. Angaben zu einer Umsatzsteuererstattung)

11
12
B

13

14

Ort, Datum, Unterschrift des liefernden Unternehmers oder seines Bevollmächtigten

Bestätigungen der Grenzzollstelle/Customs certification/Certificat des douanes
K ann die Abfertigung zur Ausfuhr f ür keinen Gegenstand bestätigt werden, erteilt die Grenzzollstelle auch keine Abnehmerbestätigung.
Die in Nr. 4 bis 8 bezeichneten Gegenstände wurden/The products specified under Nos. 4 - 8/Les biens indiqués ci-dessus de 4 à 8
– mit Ausnahme der in Nr. _________________ bezeichneten Gege nstände –
(except t hose listed under No. _______________ /à l’exception des biens figurant sous _______________ )
zur Ausfuhr abge fertigt (have been cleared for e xport/visés pour
l’exportation).
Die Angaben über den Namen und die Anschrift des Abnehmers (Nr. 2) stimmen mit den Eintragungen in dem vorgelegten Reisepass oder sonstigen
Grenz übertrittspapier des Ausführers überein.
Identit y and address of foreign buyer (No. 2) are ide ntical to t hose on passport or t ravel document.
Les indications ci-dessus concernant le nom et l’adresse du destinataire (no. 2) correspondent aux renseigneme nts inscrits sur le passeport/la pièce d’identité présenté(e)
par l’exportateur.
Anmerkung:
K önnen die Angabe n nicht bestätigt werden, ist das Feld 14 durchzust reichen.

Bemerkungen/Remarks/Remarques (Nr. 1 - 14)

15

16

Ort, Datum, Dienststempel/
Place, Date, Official St amp/
Lieu, date, cachet du service

In Ausnahmefällen:
Bestätigung einer amtlichen Stelle der Bundesrepublik Deutschland im Bestimmungsland
C

( Zut reffendes bitte an kreu ze n X )
Die Bestätigungen in diesem Abschnitt werden nur erteilt, soweit es dem Abnehm er nicht m öglich war, die Bestätigungen der Gre nzzollstelle (Nr. 13 und/ oder
14) zu erlangen. Hat die Grenzzollstelle in diesen Fällen die Ausfuhr nicht bestätigt und kann auc h die amtliche Stelle die Ausfuhr nicht bestätigen, erteilt diese
Stelle auch keine Abnehmerbestätigung.
Die Ausfuhr der in Nr. 4 bis 8 bezeichnete n Gege nstände kann nicht bestät igt werden.

17

18

Ort, Datum, U nterschrift, Die nstsie gel

Die Ausfuhr der in Nr. 4 bis 8 bezeichneten Gege nstände innerhalb der Dreim onatsf rist wird
– mit Ausnahme der in Nr. _______________ bezeichneten Ge ge nstände – ( ggfs. streiche n)
bestätigt.

Die Angaben in Nr. 2
werden bestätigt.

19

Sie stimme n mit den Eintragunge n in dem vorgele gten Reisepass/sonstige n Grenz übertrittspapier überein.
Ihre Richtigkeit ist auf andere Weise fest ge stellt worde n.
könne n nicht bestätigt werde n.
Eintragungen im Bescheinigungsregister:

20

lfd. Nr. ____________________/Jahr __________

Bemerkungen (zu Nr. 1 bis 12 sowie 17 bis 19)

21
Ort, Datum, Unterschrift, Dienstsiegel

22

