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Qualifizierte Abfrage der UmsatzsteuerIdentifikationsnummer
1. Qualifizierte Abfrage der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von Kunden
aus der EU
2. Bei Leistungen (nicht Lieferungen) an Kunden in Drittländer ist ein Unternehmernachweis erforderlich

Die Voraussetzungen für steuerfreie Lieferungen und Leistungen werden immer
formalistischer. Bitte beachten Sie deshalb folgende Hinweise:

1. Lieferungen und Leistungen an Kunden in der EU
Alle EU-Länder löschen rückwirkend die vergebene ID-Nummern, wenn eine
Firma abgemeldet wird, oder umfirmiert, oder wenn wegen Umsatzsteuerbetrug
die ID-Nummer gelöscht worden ist. Das bedeutet, dass bei einer späteren
Umsatzsteuer-Prüfung nicht mehr bewiesen werden kann, dass der Kunde zum
Zeitpunkt der Lieferung eine gültige USt-ID-Nummer hatte. Deshalb ist es
notwendig, bei allen Kunden einen qualifizierten Abruf der USt-ID-Nummer zu
machen. Die schriftliche Antwort des Bundeszentralamtes muss unbedingt
aufbewahrt werden.
Empfehlung: Zur eigenen Sicherheit bei jedem Auftrag die USt-ID-Nummer des
Kunden über eine qualifizierte Bestätigung des Bundeszentralamts für Steuern
abfragen und zur Rechnung aufbewahren! Bei regelmäßigen Kundenbeziehungen
genügt es, den Abruf vierteljährlich zu machen.
einfache Abfrage (ist aber nicht ausreichend):
http://evatr.bff-online.de/eVatR/
qualifizierte Abfrage beantragen über:
http://bzst.bund.de/003_menue_links/005_ustidnr/517_kontakt/index.php
es kommt dann eine schriftliche Bestätigung des Bundeszentralamts - diese an die
Ausgangsrechnung anheften.
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2. Leistungen (nicht Lieferungen) an Kunden in Drittländer
Seit 1.1.2010 müssen Sie bei Leistungen an Kunden in Drittländer nachweisen, dass
dieser Kunde Unternehmer und nicht Privatperson ist. Die Finanzverwaltung verlangt
hierfür eine behördliche Bestätigung darüber, dass Ihr Kunde als Unternehmer
gemeldet ist. Diese Bestätigung sollte in deutscher Sprache ausgestellt sein. Wenn
sie keine Bescheinigung erhalten, dann sollten Sie auf jeden Fall andere Hinweise
aufbewahren, die als Nachweis dafür dienen können, dass Ihr Kunde Unternehmer
ist.
Allerdings wird nichts so heiß gegessen wie es gekocht wird. Bei Kunden in der
Schweiz wird so eine Bescheinigung vermutlich kein Problem sein, wohl aber bei
Kunden in Asien. Es laufen zurzeit noch heftige Diskussionen, ob es nicht auch
genügt, anhand der Angaben auf der Homepage des Kunden oder anderen
Unterlagen, diese Unternehmerschaft nachzuweisen.. Also mal in Ruhe abwarten,
was sich ergibt.

Bei Fragen beraten wir Sie gerne, rufen sie uns an:
Ingeborg Zeljak
Michael Tempel

07121 / 954535
07121 / 954518

Ergänzung zu unseren Internetinformationen:
Der Inhalt dieser SteuerNews wurde sorgfältig zusammengestellt, dennoch kann für
den Inhalt keine Haftung übernommen werden.
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