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INFORMATIONEN 
FÜR DIE RÜCKERSTATTUNG

DER DEUTSCHEN MEHRWERTSTEUER

Die deutschen Auslandsvertretungen in der Schweiz stellen grundsätz-
lich keine Ausfuhrbescheinigungen aus.

1. Die Rückerstattung der Mehrwertsteuer richtet sich ausschliesslich nach dem deutschen 
Umsatzsteuergesetz  und dessen Durchführungsverordnungen,  siehe hierzu auch das 
„Merkblatt  zur  Umsatzsteuerbefreiung  für  Ausfuhrlieferungen  im  nichtkommerziellen 
Reiseverkehr“,  das  auf  den  Internet-Seiten  des  Bundesministeriums  für  Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de)  einsehbar  ist.  Eine  mögliche  Rückerstattung 
kann nur durch den Händler, bei dem die Ware gekauft wurde erfolgen, da die Steuer-
befreiung ausschliesslich für den Unternehmer gilt oder aber im Tax Free Verfahren z.B. 
durch Global Refund erfolgt. 
Wenn der  Unternehmer  die  Voraussetzungen erfüllt  (Ausfuhr-  und ausländischer  Ab-
nehmernachweis),  kann er  Kunden aus Ländern ausserhalb der  Europäischen Union 
einen  Preisnachlass bis in Höhe der Mehrwertsteuer anbieten. (Möglich ist auch eine 
Erstattung im Tax-free-Verfahren).  Ein  Rechtsanspruch auf  Rückerstattung/Preisnach-
lass besteht nicht!
Ansprechpartner in allen Fragen einer möglichen MWSt.-Rückerstattung ist damit 
ausschliesslich der Händler!

2. Auf dem Ausfuhrbeleg (Rechnung, Formblatt o.ä.) muss der Abnehmer, der die Ware im 
Gepäck selbst mitgeführt hat, namentlich aufgeführt sein. Der Abnehmer muss im Zeit-
punkt der Lieferung (Abnahme) ausländischer Abnehmer sein, d.h. seinen Wohnort im 
Ausland haben (Wohnort Schweiz).

3. Die Ausfuhr aus Deutschland/der EU muss  vor Ablauf von drei Monaten nach dem 
Kaufdatum erfolgen.

4. Für die Bescheinigung ist die Zollübergangsstelle, d.h. das deutsche oder EU-Zoll-
amt,  zuständig. Die  Ausfuhrbescheinigung  muss unverzüglich  am Tag der  Ausreise 
bzw. Ausfuhr erfolgen. Eine nachträgliche Bescheinigung, d.h. nachdem die Ware sich 
bereits in der Schweiz befindet oder befand, ist durch die deutschen oder EU-Grenzzoll-
stellen nicht mehr möglich. 

Die  Öffnungszeiten  der  deutschen  Grenzzollstellen  können  unter  dem  Link  www.-
zoll.de, Dienststellenverzeichnis, Öffnungszeiten eingesehen werden. Vorsorglich soll-
ten sich Reisende bei der Grenzstelle. die sie bei Rückkehr aus Deutschland passieren 
möchten,  erkundigen,  ob  die  Zollstelle  aus  besonderen  Gründen  vorübergehend  ge-
schlossen sein wird, d.h. die angegebenen Öffnungszeiten nicht gewährleistet werden 
können, so dass die Reiseroute entsprechend angepasst werden muss.
.
Flugreisende werden darauf hingewiesen, dass an jedem deutschen Flughafen Zollbe-
amte tätig sind. Das Gepäck muss erst bei der Fluggesellschaft eingecheckt und dann 
bei der Grenzzollstelle vorgezeigt werden, sodass bei Vorliegen der sonstigen Voraus-
setzungen (hier: Wohnsitz in der Schweiz) die Ausfuhrbescheinigungen abgestempelt 
werden  können.  Der  Koffer  wird  dann  von  Mitarbeitern  des  Bodenpersonals  wei-
tertransportiert.  Auszuführende  Gegenstände,  die  im  Handgepäck  befördert  werden, 
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müssen der Grenzzollstelle nach passieren der Passkontrolle vorgelegt werden. Bei allen 
größeren Flughäfen befinden sich auch Global Refund-Annahme-Stellen nach der Pass-
kontrolle, sodass die Mehrwertsteuer problemlos gleich rückerstattet werden kann.

Ausnahmen =  Ausfuhrbescheinigung durch die berufskonsularischen deutschen Aus-
landsvertretungen in der Schweiz

Die  beiden  berufskonsularischen  deutschen  Auslandsvertretungen  in  der  Schweiz 
können nur dann  ausnahmsweise  die Ausfuhr bescheinigen, wenn es dem Käufer der 
Ware in Deutschland = Empfänger in der Schweiz nachweislich aus Krankheitsgründen 
nicht zuzumuten war lange an der Grenze zu warten bzw. seine Reise länger zu un-
terbrechen.

In diesem Fall  müsste  dies  durch  ein ärztliches  Attest  nachgewiesen und folgendes 
Verfahren beachtet werden: 
Terminvereinbarung bei der Botschaft in Bern oder dem Generalkonsulat in Genf zur 
Vorlage der ausgeführten Ware mit den jeweiligen Rechnungen und des Nachweises 
(Stempel) auf den Ausfuhrbelegen, dass die Ware dem schweizerischen Zoll zur Ein-
fuhr  vorgeführt  wurde.  Vorlage  des  Grenzübertrittpapiers  (Reisepasses),  in  dem der 
schweizerische Wohnort eingetragen ist.  Sollte dies nicht der Fall  sein, so muss zu-
mindest  eine schweizerische Aufenthaltsbewilligung mit mindestens noch einjähriger 
Gültigkeit  vorgelegt  werden.  Schweizerische  Staatsbürger  müssten  Ihren  schwei-
zerischen Wohnsitz durch Vorlage einer Niederlassungsbewilligung nachweisen.  Die 
Bescheinigung durch die Auslandsvertretung ist gebührenpflichtig. Die Gebühr je An-
trag und Rechnung beträgt € 20,00 = derzeit 33,-SFr, zahlbar in bar in SFr.


