Informationen zur regulären Umsatzsteuerregistrierung
(Vielfahrer)
Nach dem Mehrwertsteuergesetz (Gerichtsblatt der RS, Nr. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 und
83/12) gilt Personenbeförderung im internationalen Verkehr durch die Republik Slowenien als
Geschäftstätigkeit in Slowenien. Aus diesem Grund muss der ausländische Personenbeförderer der
Steuerverwaltung mitteilen, wann er die Tätigkeit in der Republik Slowenien als Steuerpflichtige
aufnehmen wird und dem Steueramt den Antrag zur Ausstellung der MwSt.-Nummer 15 Tage vor der
voraussichtlichen Ausführung der Dienstleistung vorlegen. Durch die Erlangung der MwSt.-Nummer
wird der Steuerpflichtige für MwSt.-Zwecke registriert.
Zu diesem Zweck muss der ausländische Beförderer, der internationale Transporte durch Slowenien
ausübt:
 eine STEUERNUMMER einholen,
 einen Antrag zur Ausstellung der MWST-NUMMER einreichen (über das Internetportal
»eDavki«).

1. Eintragung ins Steuerregister (Erlangung einer Steuernummer):
Eine ausländische Person ohne Sitz oder einer anderen Registrierungsform in Slowenien reicht beim
Steueramt einen Antrag zur Eintragung in das Steuerregister vor der Tätigkeitsaufnahme in der
Republik Slowenien (Artikel 47, Absatz 2 des slowenischen Steuerverwaltungsgesetzes (ZDS-1-UPB2))
ein.
Für den Antrag zur Eintragung einer (ausländischen) natürlichen Person in das Steuerregister muss
das Formular DR-02 vorgelegt werden.


Formular DR-02 (Eintragung Steuerregister nat. Personen) inkl. Ausfüllhilfe

Für den Antrag zur Eintragung einer (ausländischen) juristischen Person / Personenvereinigung in
das Steuerregister muss das Formular DR-04 vorgelegt werden.


Formular DR-04 (Eintragung Steuerregister jur. Personen) inkl. Ausfüllhilfe

Es muss alle Daten über die Geschäftstätigkeit und Tätigkeitsausübung in der Republik
Slowenien beinhalten, vor allem müssen aber zumindest die Daten unter den laufenden Nr. 2, 5,
11 (z.B. Chiffre für den Personenverkehr ist SKD 49.391), 12, 13, 18 (Angaben über die
verantwortliche Person) eingetragen werden. Tragen Sie die Auslandsadresse (auch Straße,
Hausnummer und Postleitzahl) genau ein. Es ist ratsam, eine Kopie des Ausweisdokumentes
vorzulegen, damit der Name und die anderen Daten gut lesbar sind. Die Angabe der Daten unter
der laufenden Nr. 21 ist obligat.
Den Anträgen ist folgendes beizulegen:
- die Übersetzung eines Auszuges aus einem Register, aus dem der Inhalt und das Datum der
Eintragung des ausländischen Unternehmens ersichtlich sind (Firmenbuchauszug). Die Daten,
die in das Steuerregister eingetragen werden, müssen gut lesbar sein, vor allem der Name
(voller Name und Kurzbezeichnung, falls es die gibt), Datum der Eintragung, Sitz bzw. Adresse,
Höhe des Gründungskapitals, Gründer und verantwortliche Person.
- Ein Dokument aus dem die Angaben über das Konto im Ausland ersichtlich sind (z.B. Vertrag
über die Kontoeröffnung, ...). Beizulegen sind Daten der ausländischen Bank oder eine
Bestätigung der Bank, aus der BIC- bzw. SWIFT-Code und die Adresse der Bank ersichtlich sind.
Das ausgefüllte und unterzeichnete Formular (DR-02 bzw. DR-04) mit Beilagen kann dem Steueramt
die verantwortliche Person selbst oder die von ihr bevollmächtigte Person vorlegen. Der Antrag zur
Eintragung in das Steuerregister wird demjenigen Steueramt vorgelegt, das sich auf dem Gebiet
befindet, wo zum ersten Mal die slowenische Grenze übertreten wird. Jede Änderung der Daten aus

dem Antrag zur Eintragung muss der Steuerverwaltung innerhalb von 15 Tagen ab der Änderung
gemeldet werden.
Hinweis:
Die Formulare DR-02 oder DR-04 müssen von einer ausländischen Rechtsperson vor Aufnahme der
Tätigkeit auf dem Gebiet der Republik Slowenien vorgelegt werden, um in das Steuerregister
eingetragen zu werden und um eine Steuernummer zu erlangen. Die Eintragung einer ausländischen
Rechtsperson in das Steuerregister und die Erlangung einer Steuernummer, bedeutet nicht auch die
Registrierung für MwSt,-Zwecke. Wenn sich der Steuerpflichtige (ausländische Rechtsperson) auch
für die MwSt.-Zwecke registrieren möchte, muss er der Steuerverwaltung (über das Portal eDavki)
einen Antrag zur Erteilung einer MwSt.-Nummer (Formular DDV-P3) vorlegen. Für die Übermittlung
der Dokumente über das Portal eDavki muss im Voraus eine digitale Bestätigung (für e-Unterschrift)
eingeholt werden bzw. es muss eine Person bevollmächtigt werden, die eine digitale Bestätigung
bereits hat (Verfahren sind unten beschriebene - siehe Punkt 2, 3 und 4).
Ernennung eines Steuervertreters (für österreichische Antragsteller NICHT verpflichtend!)
In welchen Fällen eine ausländische Person einen Steuervertreter ernennen muss; wer
Steuervertreter sein kann und was seine Aufgabe ist, wird auf der Internetseite der
Steuerverwaltung beschrieben.
Kontrolle
Die slowenischen Zoll- und Steuerorgane berücksichtigen bei Kontrollen auf der Straße alle Beweise,
mit denen der Busunternehmer vorlegen kann, dass er sich bereits um eine Steuernummer bemüht
hat.
Zuständiges Finanzamt
Die Eintragung ins slowenische Steuerregister kann persönlich, per Post, durch einen Vertreter oder
auch elektronisch per Mail beim Steueramt erfolgen.
DAVCNI URAD LJUBLJANA
Tel.:
+386 1/369 30 00
Davcna ulica 1, p.p.107
Fax:
+386 1/369 30 10
SI-1001 Ljubljana
gp.durs-lj@gov.si
http://www.durs.gov.si/en (EN)
Öffnungszeiten und Informationen zum Finanzamt Ljubljana in englischer Sprache finden Sie hier.
2. Beantragung der Mehrwertsteuer-Nummer
Die Registrierung für Mehrwertsteuerzwecke und die Umsatzsteuermeldungen können nur noch
elektronisch über das Portal e-Davki (e-Steuer) unter der Internetadresse http://edavki.durs.si
eingebracht werden. eDavki ist vergleichbar mit dem österreichischen Finanzonline-portal. Das
Portal ermöglicht die online-Abwicklung und Einreichung von verschiedensten Steuern (wie etwa der
Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftssteuer).
Voraussetzung dafür ist die Erlangung einer digitalen Bestätigung für die elektronische Unterschrift
für die Nutzung des Systems eDAVKI.
Anweisungen zur Erteilung einer digitalen Bestätigung sind auf den Internetseiten des slowenischen
Ministeriums für Justiz und öffentliche Verwaltung veröffentlicht http://www.sigen-ca.si/eng/engindex.php. Den Antrag zur Erlangung einer digitalen Bestätigung finden Sie unter http://www.sigenca.si/eng/eng-obrazci-org.php.
Um eine digitale Bestätigung zu erlangen, brauchen die ausländische Rechtsperson und der
zukünftige Inhaber der digitalen Bestätigung (natürliche Person) die slowenische Steuernummer.
Nach der Erlangung der digitalen Bestätigung erfolgt die erste Anmeldung im System eDavki:
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Registration/RegistrationStart.aspx.

Erst nach der Anmeldung in das System, kann der Antrag auf Registrierung für MwSt.-Zwecke
(Formular DDV-P3) elektronisch übermittelt werden). Auf Grundlage dieses Antrags stellt die
Steuerbehörde dem Steuerpflichtigen eine MwSt.-Nummer für MwSt.-Zwecke aus.


Formular DDV-P3 (Antrag Mehrwertsteuer-Nummer)

Wenn der Inhaber der digitalen Bestätigung nicht der rechtliche Vertreter der Rechtsperson ist,
muss dem zuständigen Steueramt das Formular für die Erteilung und Widerruf der inneren
Vollmächte zugestellt werden:
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Pooblascanje/DodelitevInPreklicNotranjihPooblastil_en
.pdf
Eine ausländische Rechtsperson kann eine Person, die bereits eine digitale Bestätigung hat, für die
Vorlegung des Formulars in das System eDavki bevollmächtigen. In diesem Fall braucht der Vertreter
der ausländischen Person keine digitale Bestätigung. Wie eine Person, die bereits eine digitale
Bestätigung hat, für die Vorlegung des Formulars in das System eDavki bevollmächtigt werden kann,
ist auf dem Internetportal eDavki beschrieben:
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Mandates/Mandating.aspx.
Formular für die Erteilung und Widerrufung der äußeren Vollmächte:
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Pooblascanje/DodelitevInPreklicZunanjihPooblastil_en.
pdf

3. Mehrwertsteuer-Erklärung
Sofern es sich um eine UID-Nummer einer ausländischen Firma handelt, hat die
Mehrwertsteuervoranmeldung monatlich beim slowenischen Steueramt zu erfolgen. Wünscht der
Mitgliedsbetrieb weitere Informationen zur Steuerregistrierung in Slowenien, bitte wenden Sie sich
an Dr. Peter Hasslacher unter laibach@wko.at.
4. Kontakte zu Steuerberatern:
In der Praxis bedienen sich die österreichischen Firmen bei der Beantragung von Steuer- und
Mehrwertsteuernummern deutschsprechender Steuerberater vor Ort. Diese übernehmen dann meist
die Buchhaltung oder nach Vereinbarung auch die Fiskalvertretung in Slowenien. Eine Aufstellung
von deutschsprechenden Steuerberatern in Slowenien finden Sie hier.


Deutschsprachige Steuerberater in Slowenien

Zusätzliche Information des AWC:
Nach dem Gesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr und elektronischen Unterschrift (Zakon
o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPT, abrufbar http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200498&stevilka=4284 in slowenischer Sprache) ist die Benützung einer
elektronischen Signatur bei juristische Personen für die Kommunikation mit der Steuerbehörde
(Portal e-Davki) schon zwingend notwendig. Die Signatur benötigen die Unternehmen auch bei der
Einreichung von Bilanzen an die Agentur für öffentlich-rechtliche Evidenzen der Republik Slowenien
Steueramt.
Elektronische Signaturen/Zertifikate werden von verschiedenen Anbietern angeboten. Die
gängigsten sind die Folgenden
 SIGOV
 SIGEN
 NLB CA
 POSTARCA
 HALCOM

Die elektronischen Zertifikate unterscheiden sich nach deren Angebot. SIGOV ist der staatliche
Anbieter von digitalen Zertifikaten, weitere Informationen zu diesem können Sie auch in englischer
Sprache auf folgender Seite entnehmen: http://www.sigen-ca.si/eng/eng-index.php. Weitere
Informationen zu HALCOM digitalen Zertifikaten finden Sie in englischer Sprache unter:
http://wwweng.halcom-ca.si/index.php?section=22.
Diese Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen vom AWC Laibach erhoben worden, es
kann jedoch kein Gewähr übernommen werden.

