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Nachweis der Steuerfreiheit bei 
Ausfuhrlieferungen in Drittstaaten 
Unternehmen, die Ware von Deutschland ins Drittland (Nicht-EU-Staaten) exportieren, können 
diese als sog. Ausfuhrlieferung steuerfrei abrechnen. Umgekehrt wird bei der Einfuhr von Waren 
nach Deutschland an der Grenzzollstelle sog. Einfuhrumsatzsteuer erhoben. 
 
In dem Merkblatt werden die Voraussetzungen und die Nachweispflichten für eine umsatzsteuer-
freie Ausfuhrlieferung dargestellt (Export). Insbesondere sind ab 1. Januar 2012 neue Nachweis-
pflichten auf Grundlage der Dritten Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung zu 
beachten. Jedoch beanstandet es die Finanzverwaltung für bis zum 31. März 2012 ausge-
führte Ausfuhrlieferungen nicht, wenn der beleg- und buchmäßige Nachweis der Vorausset-
zungen der Steuerbefreiung noch auf Grundlage der bisherigen Nachweise geführt wird. 
 
Im zweiten Teil wird die Besteuerung der Einfuhr von Waren aus Drittländern erläutert (Import). 
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I. Ausfuhrlieferungen (Export) 
Unternehmen, die Waren von Deutschland ins Drittland exportieren, können diese als sog. Aus-
fuhrlieferung steuerfrei abrechnen (§ 4 Nr. 1a i. V. m. § 6 UStG). Der Vorsteuerabzug bleibt erhal-
ten. 
 
Die Steuerfreiheit bezieht sich auch auf handelsübliche Nebenleistungen, die in Verbindung mit 
der steuerfreien Ausfuhrlieferung erbracht werden, z. B. Transportkosten, Verpackungs- und Ver-
sicherungskosten, Erstellung von Gutachten, Plänen etc. 
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1. Materielle Voraussetzungen 
Bei den materiellen Voraussetzungen ist danach zu unterscheiden, ob die Ware vom Lieferanten 
selbst ins Drittland befördert oder versendet wird oder von seinem Abnehmer. 
 

• Wird die Ware vom Lieferanten selbst versendet oder befördert, ist Voraussetzung, dass 
der gelieferte Gegenstand ins Drittland gelangt unabhängig davon, wo der Abnehmer an-
sässig ist.  

• Wird die Ware vom Abnehmer versendet oder befördert (abgeholt), muss die Ware zum ei-
nen ins Drittland gelangen und der Abnehmer muss ein ausländischer Abnehmer sein, das 
heißt seinen Sitz im Ausland haben. Als Ausland zählt hierbei sowohl das Drittland als auch 
das EU-Ausland. Die Voraussetzungen sind hier also strenger als für den Fall, in dem der 
Lieferant die Ware selbst transportiert bzw. transportieren lässt. 

 

2. Nachweise 
Neben dem Vorliegen der materiellen Voraussetzungen der Steuerbefreiung ist weitere wichtige 
Nebenbedingung für die Inanspruchnahme der Steuerfreiheit, dass die entsprechenden Voraus-
setzungen auch nachgewiesen werden können. Die jüngere Rechtsprechung hat zwar die bisher 
geltende Auffassung aufgegeben, dass der Nachweis eine unverzichtbare materiell-rechtliche Vo-
raussetzung für die Steuerbefreiung sei. Das hat zur Folge, dass wenn anhand der objektiven Be-
weislage eindeutig feststeht, dass eine Ausfuhrlieferung vorliegt, diese nicht am Mangel rein for-
maler Beleganforderungen scheitern kann. Jedoch ist Vorsicht geboten, denn es bleibt abzuwar-
ten, ob die Finanzverwaltung - insbesondere bei der Abwicklung von Massenfällen - dem folgen 
wird. Es ist daher ratsam, die Nachweise möglichst einwandfrei zu führen, um Haftungsrisiken 
auszuschalten bzw. langwierigen Auseinandersetzungen mit der Finanzverwaltung aus dem Weg 
zu gehen. Der Nachweis muss dabei als Doppelnachweis geführt werden und zwar 
 
als Belegnachweis und als Buchnachweis. 
 

Belegnachweis 
aa) Allgemeines zum Belegnachweis (Besitz, Zeitpunkt) 
Die Ausfuhrbelegnachweise müssen sich grundsätzlich im Besitz des nachweispflichtigen Unter-
nehmers befinden und zehn Jahre aufbewahrt werden. Das gilt auch für die EDIFACT-
Nachrichten im Rahmen des ATLAS-Ausfuhrverfahrens. Es genügt nicht, wenn sich diese im Be-
sitz eines anderen Unternehmers oder einer Behörde befinden. 
Für den Zeitpunkt des Belegnachweises gilt, dass die Belege ggf. noch bis zur Bestandskraft der 
Steuerfestsetzung beigebracht werden können (letztmöglicher Zeitpunkt ggf. die mündliche Ver-
handlung vor dem Finanzgericht). Soweit die Belege nicht von vornherein vorliegen, ist auf ihr Feh-
len bei der Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung oder der Umsatzsteuerjahreserklärung im 
Vorgriff auf die zu erwartende Steuerfreiheit hinzuweisen. Durch diese Hinweispflicht soll sicherge-
stellt werden, dass das Finanzamt die Nachweismängel kennt und die Veranlagung für spätere 
Änderungen offen hält und die Vervollständigung der Belege überwacht. Unterbleibt der Hinweis, 
macht sich der Unternehmer bei Vorliegen der subjektiven Voraussetzungen der Steuerhinterzie-
hung schuldig, auch wenn die Nachweise nachträglich noch beigebracht werden. 
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Hinweis: 
Liegen Fälle vor, in denen der Belegnachweis nicht innerhalb des Voranmeldezeitraums beige-
bracht werden kann, muss daher entweder 

• ein entsprechender Hinweis auf die Unvollständigkeit in der Voranmeldung bzw. Jahreser-
klärung angebracht werden oder, wenn der Aufwand hierfür zu groß ist,  

• die Lieferung zunächst als steuerpflichtige Lieferung in dem betreffenden Voranmeldezeit-
raum erklärt werden. Nach Eingang des Ausfuhrnachweises ist in dem betreffenden Voran-
meldungszeitraum eine entsprechende Stornierung vorzunehmen.  

 
Mit Wirkung zum 1. Januar 2012 wurden im wesentlichen die bisher von der Verwaltung geforder-
ten Nachweise in die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung aufgenommen. Jedoch bean-
standet es die Finanzverwaltung für bis zum 31. März 2012 ausgeführte Ausfuhrlieferungen 
nicht, wenn der beleg- und buchmäßige Nachweis der Voraussetzungen der Steuerbefrei-
ung noch auf Grundlage der bisherigen Nachweise geführt wird. 
 
bb) Belegnachweise für den Beförderungsfall im elektronischen Ausfuhrverfahren 
Seit dem 1. Juli 2009 besteht EU-einheitlich die Pflicht zur Teilnahme am elektronischen Ausfuhr-
verfahren, das die bisherige schriftliche Ausfuhranmeldung ersetzt (s. dazu auch das Merkblatt 
zum Ausfuhrverfahren). Die Pflicht zur elektronischen Ausfuhranmeldung betrifft alle Beförde-
rungswege (Straßen-, Luft-, See-, Post- und Bahnverkehr). In Deutschland erfolgt das elektroni-
sche Ausfuhrverfahren über das IT-System ATLAS, mit dem der Ausführer seine Waren elektro-
nisch anmeldet. Diese Daten werden an die angegebene Ausgangszollstelle übermittelt, die den 
körperlichen Ausgang der Waren aus dem Gemeinschaftsgebiet überwacht und anschließend dem 
deutschen Ausfuhrzollamt eine „Ausgangsbestätigung“ übermittelt. 
Befördert der liefernde Unternehmer oder der Abnehmer den Gegenstand selbst - z.B. durch 
Transport im eigenen LKW, erfolgt ab 1. Januar 2012 der Nachweis durch: 
 

• einen Ausgangsvermerk, den die zuständige Ausfuhrstelle auf elektronischem Weg übermit-
telt hat, oder 

• mit der ausgedruckten und mit Dienststempelabdruck versehenen Druckversion des Aus-
gangsvermerks. 

 
Bei der Ausfuhr von für den Straßenverkehr zugelassenen Fahrzeugen ohne Ausfuhrkennzeichen 
muss der Beleg auch die Fahrzeug-Identifikationsnummer enthalten und der Unternehmer muss 
zusätzlich über eine Bescheinigung über die Zulassung, die Verzollung oder die Einfuhrbesteue-
rung im Drittland verfügen. Dagegen reicht es bei der Ausfuhr mit Ausfuhrkennzeichen, wenn aus 
den o.g. Belegen die Nummer des Ausfuhrkennzeichens ersichtlich ist. 
 
Geht bei der deutschen Ausfuhrzollstelle keine „Ausgangsbestätigung“ ein, kann sie dem Anmel-
der auch keinen „Ausgangsvermerk“ übermitteln. In diesem Fall kann der Anmelder einen sog. 
Alternativnachweis für die Ausfuhr vorlegen. Die deutsche Ausfuhrzollstelle übermittelt dem An-
melder dann einen „Alternativ-Ausgangsvermerk“. Das gleiche gilt für Fälle, in denen eine Aus-
fuhr elektronisch angemeldet worden ist und es dem Unternehmer nicht möglich oder nicht zumut-
bar ist, den Ausfuhrnachweis nach den o.g. Anforderungen zu führen. 
 
Als Alternativbelege gelten gemäß letzter Fassung der ATLAS-Verfahrensanweisungen (Stand 
2/2011) gleichberechtigt: 
 

http://www.berlin.ihk24.de/produktmarken/international/anlagen/_download/Ausfuhrverfahren.pdf
http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/c0_zollanmeldung/d10_atlas/d0_teilnvoraus/index.html
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- Einfuhrverzollungsbelege aus dem Drittland (im Original oder beglaubigt),  
- unterzeichnete oder authentifizierte Versendungsbelege von Unternehmen, die die Waren 

aus dem Zollgebiet der Union verbracht haben[z. B. Frachtbrief, Konnossement, Posteinlie-
ferungsschein, Zahlungsnachweis Rechnung (im Original oder beglaubigt)],  

- sonstige handelsübliche Belege [z. B. Spediteurbescheinigung im Straßengüterverkehr bei 
Transport über die Grenze (im Original), vom außergemeinschaftlichen Empfänger unter-
zeichneter oder authentifizierter Lieferschein (im Original oder beglaubigt), unterzeichnete 
oder authentifizierte Auszüge aus betriebseigenen Tracking-Systemen, sofern sie folgende 
Mindestangaben enthalten: MRN, Barcode, Name und Anschrift des Unternehmens, Name 
und Anschrift des Ausstellers (wenn dieser nicht identisch ist mit dem Unternehmen), die 
handelsübliche Bezeichnung und die Menge, Ort und Tage der Ausfuhr sowie Name und 
Anschrift des Empfängers],  

- Bescheinigung von Auslandsvertretungen der BRD (z. B. diplomatische oder konsularische 
Vertretungen) ein nachträglich, d. h. frühestens nach 70 Tagen nach Überlassung zur Aus-
fuhr abgestempeltes ABD eines anderen Mitgliedstaates 

 
Zahlungsnachweise oder Rechnungen können grundsätzlich nicht als Nachweis anerkannt wer-
den. Für Einfuhrverzollungsbelege aus dem Drittland kann die Ausfuhrzollstelle die Vorlage einer 
amtlich anerkannten Übersetzung verlangen. Bei Nutzung der betriebseigenen Tracking-Systeme 
lassen sich die Ausfuhrzollstellen stichprobenweise die dazugehörigen oben genannten Belege 
vorlegen. Die bei den Zollstellen vorgelegten Alternativnachweise sind nach Prüfung zurückzuge-
ben.  
 
In den Fällen, in denen die Ausfuhranmeldung nicht im elektronischen Ausfuhrverfahren er-
folgt (Ausfall der IT- Systeme),  bedarf es für den Ausfuhrnachweis eines Belegs mit folgenden 
Angaben:  

• dem Namen und der Anschrift des Unternehmers, 
• der Menge des ausgeführten Gegenstands und der handelsüblichen Bezeichnung, 
• dem Ort und dem Tag der Ausfuhr, 
• einer Ausfuhrbestätigung der den Ausgang des Gegenstands aus dem Gemeinschaftsge-

biet überwachenden Grenzzollstelle eines Mitgliedstaates. Im Versandverfahren oder bei der 
Ausfuhr mit Carnet TIR durch Ausfuhrbestätigung der Abgangstelle. 

 
Probleme bereitet dabei häufig die zuletzt genannte Ausfuhrbestätigung der Grenzzollstelle. Diese 
kann sich auf folgenden Dokumenten befinden: 
 

• Lieferschein;  
• Rechnungsdurchschrift; 
• Mehrstück der Versandanmeldung; 
• Ausfuhranmeldung (Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers) oder 
• Ausfuhrkontrollmeldung. 

 
Zulässig ist es jedoch auch, dass sich die Ausfuhrbestätigung 
 

• auf einem anderen Beleg befindet, der die oben genannten Angaben enthält oder  
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• auf einem dem Geschäftsbeleg oder besonderen Beleg abzustempelnden Aufkleber befin-
det. 

Wichtig ist in allen Fällen der Dienststempel der Grenzzollstelle auf der Rückseite bzw. der Stem-
pel „ECS/AES Notfallverfahren“. Das Ausfuhrbegleitdokument (ABD) genügt grundsätzlich nicht.  
 
Hinweis: 
Die Erteilung der Ausfuhr- oder Abfertigungsbestätigung ist grundsätzlich unverzichtbar. Dies 
bedeutet u. a., dass wenn ein Abnehmer/Selbstabholer die Ware mit seinem Lkw ins Drittland be-
fördert, zur Erlangung der Steuerbefreiung die Vorlage einer Einfuhrbestätigung der Eingangszoll-
stelle im Drittland prinzipiell nicht ausreicht (Urteil Finanzgericht (FG) Niedersachsen vom 29. Mai 
1997, Az: V 320/94). Lediglich in begründeten Ausnahmefällen, in denen der Nachweis der Aus-
fuhr durch Belege mit einer Bestätigung der Grenzzollstelle oder der Abgangsstelle nicht möglich 
oder nicht zumutbar ist, z. B. bei der Ausfuhr von Gegenständen im Reiseverkehr, durch die Ku-
rier- und Poststelle des Auswärtigen Amtes oder durch Transportmittel der Bundeswehr oder der 
Stationierungstruppen, kann der Unternehmer den Ausfuhrnachweis auch durch andere Belege 
führen. Von einem solchen Ausnahmefall ist grundsätzlich jedoch nicht auszugehen, wenn die ent-
sprechenden Papiere zwar ursprünglich ausgestellt, aber nicht (mehr) vorhanden sind (so das FG 
Niedersachsen in dem angegebenen Urteil). Als Ersatzbelege in begründeten Ausnahmefällen 
können insbesondere Bescheinigungen amtlicher Stellen der Bundesrepublik Deutschland aner-
kannt werden, aber auch andere Belege wie: 
 

• Bescheinigungen des Auswärtigen Amtes einschließlich der diplomatischen oder konsulari-
schen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im Bestimmungsland,  

• Bescheinigungen der Bundeswehr einschließlich ihrer im Drittlandsgebiet stationierten 
Truppeneinheiten,  

• Belege über die Verzollung oder Einfuhrbesteuerung durch außergemeinschaftliche Zollstel-
len oder beglaubigte Abschriften davon,  

• Transportbelege der Stationierungstruppen, z. B. Militärfrachtbriefe und Abwicklungsschei-
ne. 

 
cc) Belegnachweise für den Versendungsfall im elektronischen Ausfuhrverfahren 
Wenn der Lieferant oder der Abnehmer den Gegenstand durch einen selbständigen Beauftragten, 
d.h. durch einen Spediteur, ins Drittland transportieren lassen, erfolgt ab 1. Januar 2012 der 
Nachweis durch: 
 

• einen Ausgangsvermerk, den die zuständige Ausfuhrstelle auf elektronischem Weg übermit-
telt hat, oder 

• Alternativ-Ausgangsvermerk. 
 
Daneben sind andere Belege zulässig, wenn die o. g. Belegnachweise nicht möglich oder nicht 
zumutbar sind (z. B. bei einer Anmeldung durch den Spediteur). Die Regelung betrifft hauptsäch-
lich diejenigen Fälle, in denen ein anderer als der liefernde Unternehmer die Ausfuhr elektronisch 
anmeldet.  
 
Andere handelsübliche Belege:  

• Movement Reference Number - MRN 
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• ein Versendungsbeleg (Original), insbesondere Frachtbrief (z. B. Eisenbahnfrachtbrief, 
Luftfrachtbrief), der vom Auftraggeber des Frachtführers unterzeichnet ist, Konnossement, 

• Einlieferungsschein für im Postverkehr beförderte Sendungen 
• sonst. handelsübliche Belege, insb. Spediteurbescheinigung mit best. Angaben, z. B.  

 
Als anerkannte Versendungsbelege gelten insbesondere auch das zur Auftragserteilung an 
einen Kurierdienst gefertigte Dokument, der Ladeschein, der Rollfuhrschein sowie deren Dop-
pelstücke, wenn sich hieraus die grenzüberschreitende Warenbewegung ergibt. Fotokopien 
von Originalversendungsbelegen oder deren Doppelstücke gelten für sich allein nicht als aus-
reichender Ausfuhrnachweis, da sie nach der Anfertigung der Kopie vorgenommene Verfü-
gungen und Rechtsübertragungen nicht kenntlich machen.  

 
Der sonstige Beleg muss enthalten: 

• Name des Auftraggebers der Versendung 
• Name und Anschrift des Ausstellers sowie den Tag der Ausstellung,  
• Name und Anschrift des Unternehmers sowie des Auftraggebers, wenn dieser nicht der Un-

ternehmer ist, 
• Handelsübliche Bezeichnung und Menge des ausgeführten Gegenstands, 
• Ort und Tag der Ausfuhr oder Ort und Tag der Versendung ins Drittlandsgebiet,  
• Empfänger und Bestimmungsort im Drittlandsgebiet, 
• Versicherung des Ausstellers, dass die Angaben in dem Beleg auf Grund von Geschäftsun-

terlagen gemacht wurden, die im Gemeinschaftsgebiet nachprüfbar sind sowie  
• Unterschrift des Ausstellers.  

 
Soweit in einem Versendungsfall der Nachweis nicht wie vorstehend beschrieben geführt werden 
kann, so kann er wie in Beförderungsfällen (s.o.) geführt werden. Hauptanwendungsfall hierfür wird 
der Fall des Transports der Waren durch einen nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Spedi-
teur sein, da dieser regelmäßig die Versicherung, dass die Angaben in dem Beleg (Spediteursbe-
scheinigung) auf Grund von Geschäftsunterlagen gemacht wurden, die im Gemeinschaftsgebiet 
nachprüfbar sind, nicht abgeben kann. 
 
Soweit es sich bei dem ausgeführten Gegenstand um ein für den Straßenverkehr zugelassenes 
Fahrzeug handelt, gilt dasselbe wie im Fall der Beförderung oder Abholung. 
 
 
dd) Belegnachweise außerhalb des elektronischen Ausfuhrverfahrens 
(1)  Ausfall- und Sicherheitskonzept 
Wenn die Ausfuhranmeldung aus technischen Gründen nicht im elektronischen Ausfuhrverfahren 
durchgeführt werden kann, wird - wie bisher - das Exemplar Nr. 3 der Ausfuhranmeldung (= 
Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers - Zollvordruck 0733 mit Sicherheitsdokument, Zollvordruck 
033023) oder ein Handelspapier (z. B. Rechnung) oder ein Verwaltungspapier (z. B. das beglei-
tende Verwaltungsdokument, das bei der Ausfuhr verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steuer-
aussetzung anstelle des Exemplars Nr. 3 des Einheitspapiers verwendet wird) als Nachweis der 
Beendigung des zollrechtlichen Ausfuhrverfahrens verwendet. Der Frachtbrief muss durch den 
Auftraggeber unterzeichnet sein. Dieser Beleg wird als Nachweis für Umsatzsteuerzwecke aner-
kannt, wenn die Ausfuhrbestätigung durch einen Vermerk (Dienststempelabdruck der Grenzzoll-
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stelle mit Datum) auf der Rückseite des Exemplars Nr. 3 der Ausfuhranmeldung oder des Handels- 
oder Verwaltungspapiers angebracht ist. Dieser Beleg muss im Fall des Ausfallkonzepts außerdem 
den Stempelabdruck "ECS/AES Notfallverfahren" tragen, da im Ausfallkonzept stets alle anstelle 
einer elektronischen Ausfuhranmeldung verwendeten schriftlichen Ausfuhranmeldungen mit die-
sem Stempelabdruck versehen werden. Dagegen ist das Ausfuhrbegleitdokument nicht als Aus-
fuhrnachweis geeignet, weil es weder abgestempelt noch zurückgegeben wird. 
 
(2) Ausfuhren geringer wirtschaftlicher Bedeutung bzw. bis Warenwert von 1.000 € 
In Fällen, in denen die Ausfuhranmeldung weiterhin nicht im elektronischen Ausfuhrverfahren er-
folgt (mündliche oder konkludente Anmeldung in Fällen von geringer wirtschaftlicher Bedeutung 
bzw. bei Ausfuhranmeldung bis zu einem Warenwert von 1.000 €), wird - wie bisher - hierfür ein 
handelsüblicher Beleg (z.B. Frachtbrief, Rechnung, Lieferschein) verwendet, der als Nachweis für 
Umsatzsteuerzwecke anerkannt wird, wenn die Ausfuhrbestätigung durch einen Vermerk (Dienst-
stempelabdruck der Grenzzollstelle mit Datum) auf der Rückseite angebracht ist. 
 
ee) Sonderfälle 
(1) Sonderfall: Lieferung in Freihäfen 
In Beförderungsfällen, bei denen der Unternehmer die Ware in eine sog. Freizone des Kontroll-
typs I (Freihäfen Bremerhaven, Cuxhaven oder bis 31. Dezember 2012 nach Hamburg) befördert, 
ist die an sich vorgeschriebene Beschaffung der Bestätigung bei den den Ausgang aus dem Ge-
meinschaftsgebiet überwachenden Zollämtern an der Freihafengrenze wegen der großen Anzahl 
der Beförderungsfälle nicht zumutbar. Die Finanzverwaltung akzeptiert daher in diesen Fällen Be-
lege, die folgende Angaben enthalten: 
 

• Name und Anschrift des Unternehmers,  
• Handelsübliche Bezeichnung und Menge des ausgeführten Gegenstands,  
• Ort und Tag der Ausfuhr,  
• Hinweis darauf, dass der Unternehmer den Gegenstand in die Freizone des Kontrolltyps I 

(z. B. Hamburger Freihafen) befördert hat und  
• eine Empfangsbestätigung des Abnehmers oder seines Beauftragten mit Datum, Unter-

schrift, Firmenstempel und Bezeichnung des Empfangsorts. 
  
Hierfür kommen alle handelsüblichen Belege, insbesondere Lieferscheine, Kaiempfangsscheine 
oder Rechnungsdurchschriften in Betracht. Soweit sie die erforderlichen Angaben nicht enthalten, 
sind sie entsprechend zu ergänzen oder mit Hinweisen auf andere Belege zu versehen, aus denen 
sich die notwendigen Angaben ergeben. 
 
(2) Sonderfall Postsendung 
Für Postsendungen gelten ebenfalls Besonderheiten. Hier kommen als Ausfuhrnachweise in Be-
tracht: 
 
1. Versendungsbelege, und zwar 

a) der Einlieferungsbeleg für eingeschriebene Briefsendungen einschließlich eingeschriebener 
Päckchen, für Briefe mit Wertangabe und für gewöhnliche Briefe mit Nachnahme sowie der 
Einlieferungsschein für Filialkunden bzw. die Einlieferungsliste (Auftrag zur Beförderung 
Ausland) für Vertragskunden für Postpakete (Wertpakete und gewöhnliche Postpakete). 
Die Bescheinigung wird erteilt auf Einlieferungsbelegen bzw. -scheinen, im Einlieferungs-
buch, auf Belegen des Absenders, die im Aufdruck mit dem Einlieferungsbeleg bzw. -
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schein, der Einlieferungsliste oder dem Einlieferungsbuch im Wesentlichen übereinstim-
men, und - bei gewöhnlichen Postpaketen - auch auf vom Absender vorbereiteten Beschei-
nigungen, 

b) die Versandbestätigung für gewöhnliche Päckchen auf vom Absender vorbereiteten Be-
scheinigungen; 

2. andere Belege, und zwar 
die von der Ausfuhrzollstelle mit Dienststempelabdruck und von der Postdienststelle mit einem 
Stempelabdruck (Tagesstempel oder Stempel mit der Dienststellenbezeichnung einschließlich 
Datumsangabe und Unterschrift) versehene und dem Beteiligten zurückgegebene bzw. zu-
rückgesandte Ausfuhranmeldung (Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers) oder die Ausfuhr-
kontrollmeldung mit Stempelabdruck (Tagesstempel oder Stempel mit der Dienststellenbe-
zeichnung einschließlich Datumsangabe und Unterschrift). 
 
Zu beachten ist jedoch, dass der Anmelder von der Vorlage einer schriftlichen Ausfuhranmel-
dung nach Artikel 237 und 238 der ZK-DVO insbesondere in folgenden Fällen befreit ist: 

 
• bei Postsendungen (Briefsendungen und Postpakete), die zu kommerziellen Zwecken be-

stimmte Waren enthalten, bis zu einem Wert von 1.000 Euro, 
• bei nichtausfuhrabgabenpflichtigen Postsendungen (Briefsendungen u. Postpakete), 
• bei Drucksachen im Sinne der postalischen Vorschriften; 

 
In diesen Fällen kann deshalb der Ausfuhrnachweis nicht mit Hilfe der Ausfuhranmeldung 
(Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers) oder der Ausfuhrkontrollmeldung geführt werden (s. hiefür 
den Nachweis unter Nr. 3); 

 
3. leicht nachprüfbar innerbetriebliche Versendungsunterlagen in Verbindung mit den Aufzeich-

nungen in der Finanzbuchhaltung. Dieser Nachweis kommt bei der Ausfuhr von Gegenstän-
den in gewöhnlichen Briefen, für die eine Ausfuhranmeldung (Exemplar Nr. 3 des Einheitspa-
piers) oder eine Ausfuhrkontrollmeldung nicht erforderlich ist, in Betracht. Diese Regelung 
trägt dem Umstand Rechnung, dass bei diesen Ausfuhrsendungen der Ausfuhrnachweis nicht 
nach den vorstehenden Vorschriften geführt werden kann. 

 
(3) Sonderfall Kurierdienste 
Für den Fall, dass die Ware durch einen Kurierdienst versendet wird, sind für den Ausfuhrnach-
weis an die schriftliche Auftragserteilung an den Kurierdienst die gleichen Anforderungen zu stellen 
wie an einen Posteinlieferungsschein. Im Einzelnen sollen folgende Angaben vorhanden sein: 
 

• Name und Anschrift des Ausstellers des Belegs, 
• Name und Anschrift des Empfängers, 
• Handelsübliche Bezeichnung und Menge der beförderten Gegenstände,  
• Wert der einzelnen beförderten Gegenstände und  
• Tag der Einlieferung der beförderten Gegenstände beim Unternehmer.  

 
Aus Vereinfachungsgründen kann bzgl. der Angaben zur handelsüblichen Bezeichnung, Menge 
und Wert der beförderten Gegenstände auf die Rechnung des Auftraggebers durch Angabe der 
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Rechnungsnummer verwiesen werden, wenn auf dieser die Nummer des Versendungsbelegs an-
gegeben ist. Überwacht ein Transportunternehmen den Sendungsverlauf elektronisch, wird für 
Zwecke des Ausfuhrnachweise nicht zwischen den Leistungen von Kurierdiensten und anderen 
Transportunternehmen (Spediteure/Frachtführer) unterschieden. 
 
(4) Sonderfall: Ausfuhr in Be- und Verarbeitungsfällen 
Wird der Liefergegenstand vor seiner eigentlichen Ausfuhr noch be- oder verarbeitet, z. B. werden 
die gelieferten Rohteile noch von einem anderen Unternehmer gestanzt, muss der Beleg über den 
Ausfuhrnachweis die in § 11 Abs. 1 UStDV aufgeführten zusätzlichen Angaben enthalten. Soweit 
diese Be- oder Verarbeitung im Auftrag des Abnehmers innerhalb des Gemeinschaftsgebiets er-
folgt, kann die Lieferung des eigentlichen (unverarbeiteten) Gegenstands nach der Regelung des § 
6 Abs.1 Satz 2 UStG als steuerfreie Ausfuhrlieferung behandelt werden. Dies gilt nicht, wenn die 
Be- oder Verarbeitung im Auftrag des Lieferers selbst erfolgt, da dann der geschuldete Lieferge-
genstand das bereits verarbeitete Teil ist. 
 
Der Ausfuhrbeleg muss zusätzlich folgende Angaben enthalten: 
 

• Name und Anschrift des Beauftragten,  
• Handelsübliche Bezeichnung und Menge des an den Beauftragten übergebenen oder ver-

sendeten Gegenstands,  
• Ort und Tag der Entgegennahme des Gegenstands durch den Beauftragten und  
• Bezeichnung des Auftrags und der vom beauftragten vorgenommenen Be- oder Verarbei-

tung.  
 
Der Beauftragte kann zu diesem Zweck den eigentlichen Nachweisbeleg mit einem die zusätzli-
chen Angaben enthaltenden Übertragungsvermerk versehen oder die Angaben auf einem geson-
derten Beleg machen. Er kann auch aufgrund der bei ihm vorhandenen Geschäftsunterlagen, z. B. 
Versendungsbeleg, Ausfuhrbescheinigung des beauftragten Spediteurs oder Bestätigung der 
Grenzzollstelle, dem Unternehmen eine kombinierte Ausfuhr- und Bearbeitungsbescheinigung 
nach vorgeschriebenem Muster ausstellen. 
 
Ist der Gegenstand durch mehrere vom Abnehmer Beauftragte be- oder verarbeitet worden, so 
haben sich die entsprechenden Angaben auf die Aufträge eines jeden Beauftragten zu erstrecken. 
 

Buchnachweis 
Wie bereits ausgeführt ist weitere Voraussetzung für die Steuerfreiheit der Ausfuhr, dass der Un-
ternehmer den Buchnachweis führt. Hierzu soll regelmäßig aufgezeichnet werden: 
 

• Handelsübliche Bezeichnung einschließlich der Fahrzeug-Identifikationsnummer und 
Menge des Liefergegenstands,  

• Name und Anschrift des Abnehmers oder Auftraggebers,  
• Tag der Lieferung,  
• Vereinbartes Entgelt oder bei Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten das vereinnahm-

te Entgelt und den Tag der Vereinnahmung,  
• Art und Umfang einer Be- oder Verarbeitung vor der Ausfuhr, 
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• Ausfuhr,  
• soweit die Ware vom Unternehmer selbst geliefert wird und der Abnehmer kein ausländi-

scher Abnehmer ist, ist ergänzend aufzuzeichnen:  
- Beförderung oder Versendung durch den Unternehmer selbst und 
- Bestimmungsort 

 
In den Fällen, in denen die Ware vom ausländischen Abnehmer selbst oder durch seinen Be-
auftragten (Spediteur) abgeholt wird und im persönlichen Reisegepäck ausgeführt wird, ist er-
gänzend aufzuzeichnen: 
 

• Gewerbezweig oder Beruf des Abnehmers  
• Erwerbszweck 

 

Exkurs Rechnungsstellung 
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass ergänzend zu den allge-
meinen Rechnungsangaben sich auf Rechnungen über Ausfuhren ein Hinweis auf die Steuerbe-
freiung befinden muss. Dabei ist auch der Grund der Steuerbefreiung zumindest in umgangs-
sprachlicher Form zu nennen. 
 
Beispiel: 
"Steuerfreie Ausfuhrlieferung/tax free export" oder "Steuerfreier Export/tax free export". 
 

II. Einfuhren (Import) 
Im Regelfall unterliegen sämtliche Einfuhren aus Drittländern der Einfuhrumsatzsteuer, ohne 
Rücksicht darauf, ob Waren von einem Unternehmer oder einer Privatperson eingeführt werden. 
Praktisch bedeutet dies, dass bei der Einfuhr am Zoll Einfuhrumsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ge-
zahlt werden muss. Der Regelsteuersatz auf eingeführte Waren beträgt 19%, der ermäßigte Steu-
ersatz 7%. Die gezahlte Einfuhrumsatzsteuer kann als Vorsteuer abgezogen werden. 
 
Einfuhr ist das Verbringen eines körperlichen Gegenstandes aus dem Drittland in das Inland. 
Es kommt dabei nicht darauf an, ob der Gegenstand im Ausland oder im Inland hergestellt worden 
ist. Auch bei einem Unternehmer, der Gegenstände aus einem Warenlager im Drittland ins Inland 
transportiert, um sie dort in seinen Verkaufsräumen zum Verkauf anzubieten, liegt eine Einfuhr vor. 
(Ausnahme: Gegenstände, die im Wege der Durchfuhr in das Inland gelangen, sind frei von der 
Einfuhrumsatzsteuer, soweit die Durchfuhr der Zollstelle angemeldet und ordnungsgemäß abgewi-
ckelt wird). 
 

1. Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer 
Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist grundsätzlich derjenige, der am Ort des Grenzübergangs 
die Verfügungsmacht über den Gegenstand besitzt. 
Erfüllungsgehilfen bei der Einfuhr haben keine Verfügungsmacht über die Gegenstände. Deshalb 
liegt grundsätzlich keine Einfuhr bei Spediteuren, Frachtführern und Handelsvertretern vor. 
Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist der Unternehmer, der den Erfüllungsgehilfen beauftragt hat. 
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Entrichtet der Spediteur die Einfuhrumsatzsteuer beim Zoll, lässt er sich diese von dem Unterneh-
mer erstatten. 
 
Soweit im Rahmen eines Reihengeschäfts Waren aus dem Drittlandsgebiet ins Inland eingeführt 
werden, kann unabhängig von der Verfügungsmacht das Unternehmen die Einfuhrumsatzsteuer 
als Vorsteuer abziehen, welches die Einfuhrumsatzsteuer entrichtet bzw. für den ein Erfüllungsge-
hilfe die Einfuhrumsatzsteuer entrichtet. Ein Reihengeschäft liegt vor, wenn mehr als zwei Unter-
nehmen an einem Warengeschäft beteiligt sind. Oftmals lässt dabei ein Unternehmer die bestellte 
Ware direkt von seinem Lieferanten an den Endkunden oder an einen von diesem benannten Drit-
ten ausliefern. 
 

2. Anmeldung und Entrichtung der Einfuhrumsatzsteuer 
Grundsätzlich muss die Einfuhrumsatzsteuer an das Hauptzollamt entrichtet werden, in dessen 
Bezirk der Einfuhrtatbestand verwirklicht wird. 
 
Umsatzsteuervoranmeldung: 
In der Umsatzsteuervoranmeldung kann in Zeile 58 des Vordrucks die Einfuhrumsatzsteuer als 
Vorsteuer angegeben und abgezogen werden. Die Geltendmachung als Vorsteuer darf bereits vor 
der tatsächlichen Abführung erfolgen. Hierfür muss die Entrichtung der Einfuhrumsatzsteuer von 
dem Unternehmer, der den Vorsteuerabzug geltend macht, nachgewiesen werden (zollamtlicher 
Beleg). 
 

3. Steuerbefreiungen 
Bei der Abfertigung eingeführter Gegenstände erfolgt die Prüfung, ob die Voraussetzungen einer 
Befreiungsvorschrift erfüllt sind. Ist dies der Fall, wird der Zollanmelder von der Zollstelle informiert; 
gleichzeitig werden die Gegenstände freigegeben. Einfuhrumsatzsteuerfreie Waren können auch 
im Wege eines zugelassenen Sammelzollverfahrens eingeführt werden. 
 
1. Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 UStG: 

Es wird zwischen Waren unterschieden, die ohne Einschränkung steuerfrei sind und solchen, 
die unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei sind. 
Ohne Einschränkung steuerfreie Gegenstände, z. B. Wertpapiere, Goldbarren und Goldmün-
zen, Menschliche Organe, menschliches Blut und Frauenmilch, Wasserfahrzeuge für die See-
schifffahrt sowie Gegenstände zur Ausrüstung selbiger 

 
Unter bestimmten Voraussetzungen steuerfreie Gegenstände: Gold für Zentralbanken, Ge-
setzliche Zahlungsmittel, Im Inland gültige amtliche Wertzeichen zum aufgedruckten Wert (z. 
B. Briefmarken, Steuerzeichen und –marken, Stempelmarken), Luftfahrzeuge, die überwie-
gend grenzüberschreitende Beförderungen oder ausschließlich Beförderungen auf im Ausland 
gelegenen Strecken durchführen sowie Gegenstände zur Ausrüstung der Luftfahrzeuge 

 
2. Umsatzsteuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 UStG: 

 
Werden Gegenstände aus einem Drittland eingeführt und unmittelbar im Anschluss an die Ein-
fuhr zur Ausführung einer innergemeinschaftlichen Lieferung verwendet, bleibt die Einfuhr 
steuerfrei. Dies hat der Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer nachzuweisen. 
 



 

 
© IHK Berlin 
Industrie- und Handelskammer zu Berlin | Fasanenstraße 85 | 10623 Berlin 

12 

Steuerrecht 
 

Stand: 1. August 2017 

In der Zollanmeldung muss zusätzlich die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und das zu-
ständige Finanzamt des Anmelders sowie der Name bzw. die Firma, die Anschrift und die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers in dem anderen Mitgliedstaat angegeben 
werden. 

 
3. Übersiedelungsgut:  

Einfuhrumsatzsteuerfrei ist das Übersiedelungsgut natürlicher Personen, die ihren gewöhnli-
chen Wohnsitz ins Inland verlegen. Übersiedelungsgut sind Waren, die zum persönlichen Ge-
brauch der Beteiligten oder für ihren Haushalt bestimmt sind. Dazu gehören insbesondere der 
Hausrat, Fahrräder, Pkw, Haustiere sowie tragbare Instrumente für handwerkliche oder freibe-
rufliche Tätigkeiten, die der Beteiligte zur Ausübung seines Berufs benötigt. Das Übersiede-
lungsgut darf jedoch nach Art und Menge keinen kommerziellen Zweck erkennen lassen. 

 
4. Investitionsgüter und andere Ausrüstungsgegenstände: 

Einfuhrumsatzsteuerfrei sind Investitionsgüter und andere Ausrüstungsgegenstände, die ei-
nem selbstständigen wirtschaftlichen Produktions- oder Dienstleistungsbetrieb gehören, der 
seine Tätigkeit im Drittland endgültig einstellt, um eine gleichartige Tätigkeit im Inland auszu-
üben. Die Gegenstände müssen mindestens zwölf Monate vor Stillegung des Betriebs benutzt 
worden sein, nach der Verlegung zu den gleichen Zwecken verwendet werden und der Art und 
Größe des betreffenden Betriebs entsprechen. 

 
5. Werbematerial 
 
6. Verpackungsmittel, die zum Verstauen und zum Schutz von Ware während ihrer Beförderung 

in das Inland dienen und üblicherweise nicht wieder verwendbar sind. 
 
7. Gewisse Gegenstände zur vorübergehenden Verwendung, die zu einem bestimmten Zweck 

vorübergehend im Inland verwendet, währenddessen nicht verändert werden und von vornhe-
rein zur Wiederausfuhr aus dem Inland bestimmt sind. Die vorübergehende Verwendung von 
Waren bedarf der Bewilligung; sie ist längstens zwei Jahre möglich. 

 
Werden in der vorübergehenden Verwendung befindliche Waren verkauft, so werden sie in 
den freien Verkehr überführt. 

 
Dieses Merkblatt soll erste rechtliche Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. 
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