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Inlandlieferung an einen nicht steuerpflichtigen Abnehmer zwecks  
Ausfuhr; 
Bescheinigung über Bearbeitung (Verarbeitung/Veredelung)  
der Gegenstände vor der Ausfuhr 

 
Abschnitt A Die steuerpflichtige Lieferfirma (1. Auftragnehmer von X) 
 

Name:  ............................................................................................................  
Strasse:  ............................................................................................................  
PLZ, Ort:  ............................................................................................................  
MWST-Nr.:   ............................................................................................................  
 
hat dem nicht steuerpflichtigen Abnehmer (X) 

 
Name:  ............................................................................................................  
Strasse:  ............................................................................................................  
PLZ, Ort:  ............................................................................................................  
Land:  ............................................................................................................  
 
folgende Gegenstände im Sinne von Artikel 3 Buchstabe d des Bundesgesetzes 
vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (MWSTG) geliefert: 
 
Rechnungs-Nr. ......................................... vom ........................................................... 
 
Bezeichnung der Gegenstände Menge / Gewicht Wert der 
  Gegenstände 
 
..................................................................... ........................... CHF ..................... 
..................................................................... ........................... CHF ..................... 
 
und sie in dessen Auftrag am ........................... (Datum) der nachstehenden Firma 
(Abschnitt B) zur weiteren Bearbeitung übergeben/zugesandt. 
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Abschnitt B Die 1. Bearbeitungsfirma (2. Auftragnehmer von X) 
 

Name: ….......………………………………………………………………………... 
Strasse: ……………………………………..   PLZ, Ort: …………………………. 
MWST-Nr.:  ………………………………………………………………………………... 
 
Rechnungs-Nr. ……………. vom ……......... Wert der Bearbeitung CHF ….……........ 
bescheinigt zu Handen der Lieferfirma (Abschnitt A), dass 

1. sie die Gegenstände im Auftrag von ………………..…….. (Abnehmer X) wie folgt 
 bearbeitet hat: 

 ................................................................................................................................. 

2. sie dabei folgende Gegenstände mitverarbeitet hat: 
 Bezeichnung der Gegenstände Menge / Gewicht 

 ..................................................... .......................................  ............................ 

 ..................................................... .......................................  ............................ 

3. bei der Ausführung des Auftrags folgender Ausschuss/Abfall entstanden ist: 
 Bezeichnung der Gegenstände Menge / Gewicht 

 .............................................................................................. ............................ 

4. aus der Bearbeitung folgende Gegenstände hervorgegangen sind: 
 Bezeichnung der Gegenstände Menge / Gewicht 

 ................................................................................................ ............................ 

und diese Gegenstände im Auftrag von ........................................... (Abnehmer X) 
 
am ......................................... (Datum) 
(zutreffendes ankreuzen) 
❑ gemäss dem mit diesen Bescheinigungen (Abschnitt A und B) an die Lieferfirma 

gesandten, vom BAZG ausgestellten Veranlagungsverfügungen Ausfuhr 
exportiert wurden. 

❑ unter Beilage dieser Bescheinigungen (Abschnitt A und B) der Lieferfirma für den 
Export durch diese übergeben/zugesandt wurden. 

❑ unter Beilage dieser Bescheinigungen (Abschnitt A und B sowie der leere 
Abschnitt C) der in Abschnitt C genannten Firma zur weiteren Bearbeitung 
übergeben/zugesandt wurden. 

❑ der Firma ................................................ zum Versand ins Ausland 
übergeben/zugesandt wurden unter gleichzeitiger Zustellung dieser 
Bescheinigungen (Abschnitt A und B) an die Lieferfirma. Die 1. Bearbeitungsfirma 
hat den mit der Ausfuhr der Gegenstände Beauftragten (z.B. Spediteur) darüber 
informiert, dass die Lieferfirma ebenfalls eine Kopie der Veranlagungsverfügung 
Ausfuhr des BAZG benötigt. 

 
........................................................................ .................................................. 
(Ort, Datum)  (Rechtsgültige Unterschrift) 
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Abschnitt C Die 2. Bearbeitungsfirma (3. Auftragnehmer von X) 
 
Name: ….......………………………………………………………………………... 
Strasse: ……………………………………..   PLZ, Ort: …………………………. 
MWST-Nr.:  ………………………………………………………………………………... 
 
Rechnungs-Nr. ……………. vom ……......... Wert der Bearbeitung CHF ………......... 
bescheinigt zu Handen der Lieferfirma (Abschnitt A) und der 1. Bearbeitungs-
firma (Abschnitt B), dass 

1. sie die Gegenstände im Auftrag von ................................. (Abnehmer X) wie folgt 
bearbeitet hat: 

 ................................................................................................................................. 
2. sie dabei folgende Gegenstände mitverarbeitet hat: 
 Bezeichnung der Gegenstände Menge / Gewicht 

 ..................................................... .......................................  …………………...  

 ..................................................... .......................................  …………………...  

3. bei der Ausführung des Auftrags folgender Ausschuss/Abfall entstanden ist: 
 Bezeichnung der Gegenstände Menge / Gewicht 

 ..................................................... .......................................  …………………...  

4. aus der Bearbeitung folgende Gegenstände hervorgegangen sind: 
 Bezeichnung der Gegenstände Menge / Gewicht 

 ..................................................... .......................................  …………………...  

und diese Gegenstände im Auftrag von ............................................(Abnehmer X) 
 
am ......................................... (Datum) 
 
(zutreffendes ankreuzen) 
❑ exportiert wurden. 
❑ der Firma ............................................... zwecks Export übergeben/zugesandt 

wurden. Die 2. Bearbeitungsfirma hat den mit der Ausfuhr der Gegenstände 
Beauftragten (z.B. Spediteur) darüber informiert, dass die Lieferfirma ebenfalls 
eine Kopie der Veranlagungsverfügung Ausfuhr des BAZG benötigt. 

Die 2. Bearbeitungsfirma (Abschnitt C) sendet der Lieferfirma (Abschnitt A) das 
Original der Bescheinigungen (Abschnitt A, B und C) und der 1. Bearbeitungsfirma 
(Abschnitt B) eine Kopie von Abschnitt C mit Originalunterschrift. Beim Export der 
bearbeiteten Gegenstände durch die 2. Bearbeitungsfirma übergibt/versendet sie an 
beide Firmen je eine Kopie der Veranlagungsverfügung Ausfuhr des BAZG. 
 
 
 
 
...............................................................          ............................................................. 
(Ort, Datum)  (Rechtsgültige Unterschrift) 
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