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Worauf ist bei der Rückerstattung der im Ausland gezahlten Umsatzsteuer zu achten? –

Die ungarischen Steuerzahler haben ein Rückforderungsrecht bezüglich der in anderen

EU-Staaten entrichteten Mehrwertsteuer. Die Einreichfrist der Formulare, auf denen

man Rückforderungen bezüglich des Steuerjahres 2012 geltend machen kann, ist der

30. September 2013. Leider können administrative Fehler in diesem Verfahren dazu

führen, dass sogar die tatsächliche Rückforderung verhindert wird und den Unter-

nehmen hohe Kosten entstehen.
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Worauf ist bei der Rückerstattung der im Ausland
gezahlten Umsatzsteuer zu achten?

Die ungarischen Steuerzahler haben ein Rückforderungsrecht bezüglich der in anderen EU-Staaten

entrichteten Mehrwertsteuer. Die Einreichfrist der Formulare, auf denen man Rückforderungen

bezüglich des Steuerjahres 2012 geltend machen kann, ist der 30. September 2013. Leider können

administrative Fehler in diesem Verfahren dazu führen, dass sogar die tatsächliche Rückforderung 

verhindert wird und den Unternehmen hohe Kosten entstehen. In der folgenden Zusammenfassung

beleuchten wir kurz die in den Rückerstattungsprozessen verborgenen Fehlermöglichkeiten.

Ungarische Steuerpflichtige können ihren Antrag auf Erstattung der in anderen EU-Staaten in Rech-

nung gestellten Mehrwertsteuer bis zum 30. September des auf den Rückerstattungszeitraum folgen-

den Kalenderjahres auf elektronischem Weg (Formular ELEKAFA) beim ungarischen Finanzamt ein-

richen. Auch im Fall der Länder Schweiz und Liechtenstein ist die Rückforderung möglich, hier muss

jedoch der Antrag direkt an die ausländische Finanzbehörde gestellt werden. Ein Antrag dient der

Rückforderung in jeweils einem Mitgliedsstaat (bei Transaktionen, die mehrere Länder betreffen,

muss also mit einem Mehrfachen des Administrationsaufwands gerechnet werden). Da die Frist mit

Rechtsverlust einhergeht, weist das Finanzamt die nach der Frist eingehenden Anträge automatisch

zurück.

Die Rückerstattungsperiode kann nicht länger als ein Kalenderjahr und nicht kürzer als drei Kalender-

monate sein. Ein Rückerstattungsantrag für einen Zeitraum von weniger als drei Monaten ist dann

möglich, wenn es sich bei diesem Zeitraum um den restlichen Teil eines Kalenderjahres handelt. 

Der kleinste Betrag einer Steuerrückforderung ist 400 Euro oder das in der Währung des betreffen-

den Mitgliedsstaates ausgedrückte Äquivalent. 

Das Rückforderungsrecht ist an die strenge Bedingung gebunden, dass der vorgelegte Antrag die

obligatorisch vorgeschriebenen Daten vollständig enthält. Einen vollständig ausgefüllten Antrag, 

der allen gesetzlichen Vorschriften entspricht, leitet die Steuerbehörde an das zuständige Finanzamt

des Mitgliedsstaats weiter, in dem sich der Ort der Rückerstattung befindet und in dessen Kompetenz-

bereich die inhaltliche Prüfung und Beurteilung des Antrags fallen. Aber schon ein kleiner formaler

Datenfehler kann zur Folge haben, dass der Antrag gar nicht erst weitergeleitet wird. Wenn die

Steuerbehörde den Antrag trotz inhaltlicher Fehler an das für die Ansässigkeit des Steuerpflichtigen

zuständige Finanzamt weiterleitet, ist es möglich, dass das die endgültige Beurteilung vornehmende

Finanzamt den Antrag unter Berufung darauf zurückweist, dass das für die Ansässigkeit des Steuer-

pflichtigen zuständige Finanzamt den Antrag nicht weiterleiten hätte dürfen.

Nach dem Eintreffen des Antrags stehen – ergänzende Datenerhebungen nicht eingerechnet – vier

Monate zur Annahme oder Abweisung des Antrags zur Verfügung. Sollte das betreffende Organ 

weitere Informationen für die Entscheidungsfindung benötigen, kann der Zeitraum aber auch acht

Monate umfassen. Sobald der Antrag angenommen wird, erstattet die zuständige Steuerbehörde

den genehmigten Steuerbetrag innerhalb von acht Arbeitstagen zurück.

Wir wollen noch betonen, dass nur vollständig ausgefüllte Anträge akzeptiert werden. Jeder ein-

zelne Antrag, der bei der Steuerbehörde eintrifft, ist ein individueller Fall. Der Rückerstattungs-

prozess zeichnet sich durch wechselvolle Nachsuchungen, strenge inhaltliche Bedingungen und

sprachliche Barrieren aus. Das Finanzamt setzt die Kommunikation im Rückerstattungsprozess 

nicht unbedingt in der vom Antragsteller „angebahnten“ Sprache fort. In Anbetracht der nahenden

Eingabefrist und der strengen inhaltlichen Vorschriften sollten die zur Rückerstattung erforderlichen

Anträge möglichst bald eingereicht werden.
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Die Aussagen im Newsletter entsprechen zum Zeitpunkt des Erscheinens den rechtlichen Vorschriften. 

Die Verfasser sind bemüht, Ihnen lesenswerte und gleichzeitig fachkundige Informationen zu präsentieren. 

Aufgrund der allgemeinen Natur dieser Informationen und im Hinblick auf mögliche Änderungen in der Gesetzeslage

empfehlen wir Ihnen, uns im Interesse der individuellen Interpretation der Ausführungen zu kontaktieren.
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» Steuerberatung

» Rechtsberatung

» Buchhaltung

» Lohnverrechnung

» Sonstige Beratung


