
ANTRAG ZUR RÜCKERSTATTUNG DER EKUATORIANISCHEN MEHRWERTSTEUER 
AUSLÄNDISCHE TOURISTEN 

 
 
 
………………………………………………………..20….…. 
Ort  Tag  Monat  Jahr 
 
 
Herr 
Regionaldirektor 
des internen Rentenservices 
 
 
 
Auf diesem Weg beantrage ich gemäss Artikel 30 des Tourismusgesetzes, Artikel 182 des Reglaments zur 
Anwendung des Gesetzes des Steuerregims  und des Beschlusses des Internen Rentenservices No. NAC-
DGERCGC10-00723, die Rückerstattung der ekuatorianischen Mehrwertsteuer (IVA) die bei dem Kauf eines 
Gutes aus nationaler Produktion oder durch Unterkunft entrichtet wurde und in …………. beigelegten 
Quittungen, sowie  ……………… Anhänge der Rückerstattung detalliert sind. 
 

DATEN DER AKKREDITATION* 
 
 

Art der Kreditkarte: 
VISA   MASTERCARD  DINERS CLUB 

 
Nummer der Kreditkarte:………………………………………………………………………………………………… 
 
*Die angegebene Karte ist auf meinen Namen ausgestellt und ich beantrage, dass die durch den internen 
Rentenservice zurückzuerstattenden Werte, darauf akkreditiert werden. 
 
 
 
DATEN DES TOURISTEN 
 

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

        Nationalität                 Heimatland 
 

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

Eintrittsdatum in Ecuador    Austrittsdatum aus Ecuador 
 
 
 
Ich deklariere, dass die Güter wofür ich die Rückerstattung der ekuatorianschen Mehrwertstuer (IVA) 
beantrage, Teil meiner persönlichen Objekte sind und durch meine Person ausgeführt werden. 
 
Autorisieren Bekanntgabe Antwort auf diese Anforderung ist durch die Medien oder Kanäle zur Verfügung der 
Steuerverwaltung und der Rabatt für Verwaltungskosten aus. 
 
 



Einverständnis der Verantwortlichkeit und Gebrauch elektronischer Medien 
 
Dieses Einverständnis ist Teil des Antrags zur Rückerstattung der ekuatorianischen Mehrwertsteuer (IVA) und daraus 
grht ein Dokument hervor, worin Herr/Frau _____________________________, von nun an “Passives Subjekt” genannt, 
mit der Passnummer/Identifikationsnunner _________________________ seinen Willen bekundigt, die 
Benachrichtigungen der administrativen Amtsführungen, die mit dem Antrag der Rückerstattung der ekuatoriansichen 
Mehrwertsteuer (IVA) in Verbindung gebracht werden, präsentiert durch ihn/sie unter der Bedingung eines ausländischen 
Touristen, durch das Internet im institutionalen Portal www.sri.gob.ec zu bewilligen und sich den folgenden Bedingungen 
zu unterziehen; 
 
Die elektronische Benachrichtigung, die durch das elektronische Portal des internen Rentenservices (SRI) realisiert und 
in diesem Einverständnis erwähnt wird, bringt den Akt mit sich, in dem die Steuerverwaltung dem Steuerzahler den Inhalt 
einer Amtsführung oder eines administrativen desmaterialisierten Entschlusses, wie eine Datennachricht, worin der Zutritt 
zum gleichnamigen originalen Dokument verstanden wird, zu bekennen gibt. 
 
Das “Passive Subjekt” versteht und akzeptiert ausdrücklich, dass die Benachrichtigung der administrativen 
Amtsführungen, die durch das Internet realisiert wurden, ab dem Empfang in der Mailbox des Steuerzahlers, innerhalb 
des institutionalen Portals der Website des internen Rentenservices (SRI)  www.sri.gob.ec, in allen legalen Fällen, als 
ausgeübt verstanden wird. 
Das “Passive Subjekt” ist sich ausserdem im Klaren, dass im Falle einer Unmöglichkeit der Erstellung der 
Benachrichtigung, die Steuerverwaltung, gemäss der Bestimmungen dieses Entschlusses, Gebrauch anderer gesetzlich 
erlaubter Mechanismen machen kann. 
 
In diesen Fällen, bildet die Passnummer oder Identifikation, mit der der Tourist ins Land eingereist ist, den Zugangscode 
zur Website des internen Rentenservices (SRI). Das “Passive Subjekt” übernimmt die totale Verantwortung für den 
Gebrauch des Benutzercodes als sein rechtsmässiger Besitzer und verpflichtet sich, die dadurch entstandenden 
Verpflichtungen zu erfüllen. 
 
Das “Passive Subjekt”  verpflichtet sich in periodischen Abständen ins elektronische Portal der Institution und auch in die, 
in diesem Beschluss erwähnte, Mailadresse, einzutreten, um die Benachrichtigungen, die durch die Steuerverwaltung 
periodisch in diesem Medium realisiert werden, nachzusehen. Die Unterlassung der Erfüllung dieser Verpflichtung hat 
keine Konsequenzen für die gesetzliche Gültigkeit der realisierten Benachrichtigung, Es enstehen keine Nachteile bei 
Haftungen und Strafen die dadurch stattfinden könnten. 
 
Die Unterzeichnung des Einverständnises hat die Annahme aller Anordnungen , die im Beschluss Nr.NAC-DGERCGC09-
00860 im R.O. Nr. 108 aufgeführt und am 14. Januar 2010, veröffentlicht wurden, zur Folge. In diesem Beschluss wurden 
die Normen, die die Benachrichtigungern der Amtsführungen durch elektronische Medien regulieren, versandt. Die 
Fristen und Bedingungen sind den im Gesetz des Elektronischen Handels aufgeführten Anordnungen, elektronischen 
Unterschriften und Datennachrichten und gültigen Steuernormen Ecuadors  unterworfen. Das “Passive Subjekt” 
unterzeichnet dieses Einverständnis aus Eigeninitiative und unterwirft sich den darin aufgeführten Vereinbarungen. 
 
Das “Passive Subjekt” erhält alle Information bezüglich des Versands der elektronischen Benachrichtigungen in der 
folgenden Mailadresse:¨_____________________________________, oder  in der zuletzt auf der Webseite registrierten 
Adresse seitens der Option “Cambiar E-Mail” (E-Mail wechseln) des Systems deines Portals. 
Die Anordnungen dieses Einverständnisses sind nur für die Benachrichtigungen gültig, die dem Unterschreibenden durch 
die Steuerverwaltung bezüglich des Antrags zur Rückerstattung der ekuatoriansichen Mehrwertsteuer (IVA) in 
Eigenschaft eines ausländischen Touristen zugestellt wurden. 
 
Unterschrift:_______________________________________________ 
Steuerzahler (passives Subjekt) 
 
Passnummer oder Nummer des Identifikationsdokumentes: _______________________________ 
 
Die vorhergehende Unterschrift unterstützt sowohl die Einreichung des Antrags zur Rückerstattung der 
ekuatorianischen Mehrwertsteuer (IVA), als auch das Einverständnis der Verantwortlichkeit und den Gebrauch 
der elektronischen Medien, die in den zwei vorhergenden Seiten erläutert wurden. 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/

