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Vorsteuererstattungsverfahren

ab 2010

Info-Blatt zu Steuer-News 5/2009

Hinweis: Wir haben die vorliegende Klienten-Info mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, bitten aber um Verständnis dafür, dass 

sie weder eine persönliche Beratung ersetzen kann noch dass wir irgendeine Haftung für deren Inhalt übernehmen können.

Für in der EU ansässige Unternehmer wird es künftig ein wesentlich vereinfachtes Vorsteuer-

rückerstattungsverfahren geben. Das neue Verfahren gilt für Anträge, die nach dem 31.12.2009 

gestellt werden. Anträge auf Vorsteuerrückerstattung österreichischer Unternehmer sind künftig für 

sämtliche EU-Mitgliedstaaten in elektronischer Form beim zuständigen Finanzamt mittels 

FinanzOnline zu stellen und an den Erstattungsmitgliedstaat zu richten.

Wurde einem österreichischen Unternehmer beispielsweise Umsatzsteuer in Deutschland und Italien 

in Rechnung gestellt, mussten bislang zwei Erstattungsanträge (einer in Deutschland und einer in 

Italien) eingebracht werden. Künftig ist dafür nur noch ein globaler Erstattungsantrag erforderlich, 

der in Österreich über FinanzOnline einzubringen ist. Die österreichische Finanzverwaltung leitet den 

Antrag sodann nach Prüfung von Vollständigkeit und Zulässigkeit an die zuständigen Behörden in 

Deutschland und Italien weiter. Die Vorlage einer gesonderten Unternehmerbescheinigung (U 70 

Formular) ist nicht mehr erforderlich.

Bedingt durch das elektronische Verfahren müssen künftig auch keine Originalbelege (auch keine 

Kopien) mehr beigelegt werden, außer der Erstattungsmitgliedstaat fordert diese gesondert an. Die 

Erstattungsbeträge müssen künftig zumindest 400 Euro betragen. Bezieht sich ein Antrag auf ein 

ganzes Kalenderjahr bzw. auf den letzten Zeitraum eines Kalenderjahres, so müssen die 

Erstattungsbeträge zumindest 50 Euro betragen.

Der Antrag auf Vorsteuererstattung muss bis spätestens 30. September des Folgejahres 

eingebracht werden (für das Kalenderjahr 2009 somit bis spätestens 30.9.2010). Der Erstattungs-

staat muss den Antrag grundsätzlich innerhalb von vier Monaten (bei Anforderung von zusätzlichen 

Informationen verlängert sich dieser Zeitraum bis zu 8 Monaten) erledigen, andernfalls stehen dem 

Antragsteller Zinsen zu.

Die Vorsteuererstattung für Unternehmer aus Drittstaaten (zB Schweiz, Norwegen, Kroatien etc) 

bleibt gegenüber der derzeitigen Rechtslage im Wesentlichen unverändert und sind – wie bisher –

bis spätestens 30. Juni des auf den Erstattungszeitraum folgenden Kalenderjahres einzureichen. 

Lediglich die Mindesterstattungsbeträge werden an die oben dargestellte Neuregelung für EU-

Unternehmer angepasst.
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