
 Dokum ent : 1 2 .1 1 0 .6 3 7  ( Version 1 , Akt iv)  -  Leit faden zu I NTRASTAT

Angelegt : Karen Wurm bach 07-11-2005 10: 04 Geändert : Nora Mueller

Anfrage Versionen Kopieren Schließen

 Leitfaden zu I NTRASTAT 

Den I nhalt  des aktuellen ESE- Dokum ents bearbeiten.

Ex act Pro

Leit faden zu I NTRASTAT

Ein leitung
Zweck der I NTRASTAT-Handelsstat ist ik ist  die Erhebung des gegenseit igen tatsächlichen Warenverkehrs zwischen Deutschland und den anderen EU-

Mitgliedstaat en. I NTRASTAT-Meldungen sind nur in dem  EU-Mitgliedstaat  abzugeben, von dem aus die Waren körper lich versandt werden (Absender-

Mitgliedstaat )  bzw. in den sie körper lich eingehen (Eingangs- Mitgliedstaat) .

Auskunftspflicht ig ist  jede natürliche und jurist ische Person, die eine deutsche (Umsatzst euer- )  Steuernummer hat  und einen Vert rag mit  einem  

ausländischen Geschäftspartner  abschließt , der das Verbringen einer  Gemeinschaftsware zwischen Deutschland und einem  anderen EU-Mitgliedstaat  

zum I nhalt hat .

Unternehm en, deren Versendungen bzw. Eingänge in/ aus anderen Mitgliedstaaten den Wert von jeweils € 300.000 (seit  01.01.2005)  nicht übersteigen, 

sind von der  I NTRASTAT-Meldung befreit .  

Um satzst euer- I dent ifikat ionsnum m er
Die Umsat zsteuer- I dentifikat ionsnum mer wird vom  Bundesamt  für Finanzen in Saar louis vergeben. Die Numm er hat pro Land einen unterschiedlichen 

Aufbau. Nachfolgend eine Übersicht über  die UST.I d.-Numm er der  verschiedenen Länder:

Mit gliedsstaat Abkürzung Länderkennz. W eitere Stellen

Belgien No. TVA BTW-Nr. BE Neun (nur Ziffern)

Dänemark SE-Nr. DK Acht  (nur Ziffern)

Deutschland Ust - I dNr. DE Neun (nur Ziffern)

Finnland ALV-NRO FI Acht  (nur Ziffern)

Frankreich Keine FR Elf (nur Ziffern oder die erst e und/ oder zweite Stelle kann 

ein Buchstabe sein

Griechenland A. o.M EL Neun (nur Ziffern)  alte achtstel lige USt .- ID-Nr. werden 

durch Voranstel len der  Ziffer 0 ergänzt

I r land VAT No I E Acht  (die zweite Stelle kann und die let zte muss ein 

Buchst abe sein

I talien P. IVA I T Elf (nur Ziffern)

Luxem burg Keine LU Acht  (nur Ziffern)

Nieder lande OB-Num mer NL Zwölf (die drit t let zt e Stelle m uss der  Buchstabe 'B' sein

Österreich UID-Nr. AT Neun (die erste Stelle muss der  Buchstabe 'U' sein

Por tugal NI PC PT Neun (Nur Ziffern)

Schweden MomsNr. SE Zwölf (nur Ziffern, die drei let zt en Stellen bestehen imm er 

aus der  Zif fernkombinat ion '012'

Spanien N.I .F ES Neun (die erste und die letzte Stel le bzw. die erste oder 

die let zt e Stelle kann ein Buchstabe sein

Vereinigtes 

Königreich

VAT Reg. No GB Neun oder Zwölf (nur Ziffern)



Berichtszeit raum
Berichtszeitraum ist  grundsätzlich der Kalenderm onat , in dem  der innergemeinschaft liche Warenverkehr stattgefunden hat . Wenn die zugrunde 

liegende Rechnung erst  im  darauf folgenden Monat  ausgestel lt  wird, kann der  innergem einschaft liche Warenverkehr auch erst  im  darauf folgenden 

Monat  gemeldet  werden. 

I nt rastat - Grundeinstellungen

[ Syst em /  Allgemein /  Einstel lungen /  I NTRASTAT-Einstellungen]

Diese I NTRASTAT-Grundeinstellungen werden im o. g. Menü festgelegt . 

Siehe: I NTRASTAT-Einstellungen

I nt rastat - Stam m daten 
[ Syst em /  Logist ik /  I nt rastat ]  

I m  o. g. Menü können Sie folgende I NTRASTAT-Stamm daten anlegen:

I NTRASTAT- Stam m daten in der  Debitoren- / Kreditorenverw altung

• [ Fibu /  Debitoren /  Verwalten]

• [ Fibu /  Kreditoren /  Verwalten]

Einige I NTRASTAT-Daten können direkt  in der Debitoren-  bzw. Kreditorenverwaltung eingegeben werden. Wenn Sie im Reiter  "Logist ik" der  

Verwaltungen (nur aufrufbar im  Modus <  Kurz> ) , Bereich "Rechnungen" , Feld "I nt rastat ",  auf das neben dem Feld liegende I con klicken, erscheint  

folgendes Fenster:



Alle hier  er fasst en Daten werden automatisch vorgeschlagen, wenn Sie für diesen spezifischen Debitoren bzw. Kreditoren eine I NTRASTAT-Buchung 

erfassen. Wenn Sie die Daten bei der  Erfassung ändern, werden diese Änderungen in die Debitoren- , Kreditorenverwaltung eingeschrieben.

I NTRASTAT- Stam m daten in der  Art ikelverw altung

Einige I NTRASTAT-Daten können direkt  in der Art ikelverwaltung eingegeben werden. I m Reiter  "Finanziell" ,  Bereich " INTRASTAT-Dat en 

erfassen", können Sie folgende Daten eingeben:

Hinweis:  Voraussetzung ist , dass die System einstellungen in [ System  /  Allgem ein /  Einstellungen /  INTRASTAT-Einstellungen]  er fasst  wurden.

Erfassen von I N TRASTAT- Daten

[ Auft rag /  Buchungser fassung /  Verkaufsauft räge]

I m  Erfassungsfenster des o. g. Menüpunkts können Sie über  Klick auf das I con "Spalten" das Fenster  "Spalten def inieren"  aufrufen:



Hier  wird festgelegt , welche Spalten in den Auft ragszeilen angezeigt  werden. Wenn die Grundeinstellungen in [ Syst em /  Allgemein /  Einstel lungen /  

I NTRASTAT-Einstellungen]  er fasst  wurden, können Sie hier  die Checkbox  "Bestimm ungsland" m arkieren. I n den Auft ragszeilen kann jet zt  in der Spalte 

"Land" eingegeben werden, wohin der  Auft ragsart ikel gel iefer t  werden soll.

Wenn Sie die Spalte "Land" über Tab verlassen, öffnet sich folgendes Fenster , in dem die für diesen Auft ragsart ikel spezifischen I NTRASTAT-Dat en 

eingegeben werden können:

I NTRASTAT- Voranm eldung

[ Rechnung /  Stat ist iken /  I nt rastat ]  

Wenn die Ware ausgeliefert und die Rechnung gedruckt  wurde,  können Sie im  o. g. Menü die I NTRASTAT-Meldung aufrufen. Die Dat en in dieser 

Übersicht können nach Zeit raum , nach Einkauf, Verkauf oder beidem selekt ieren und auch die er ledigten Rechnungen einschließen. Sollten Daten nicht  

oder  falsch angezeigt werden, können sie über  den Button <  Bearbeiten>  geändert werden. Bei Klick auf den Button < Aktual isieren>  wird die Übersicht  

der  I nt rastat -Bewegungen gemäß den selekt ier ten Kr iterien angezeigt :



Nach Klick auf den Button < Star ten>  erscheint folgendes Fenst er :

Erst ellen
Die I NTRASTAT-Meldung kann zur Probe oder endgült ig durchgeführt  werden. Die endgült ige Voranm eldung erhalten Sie,  wenn hier die Opt ion 

'Endgült ig' gewählt  wird. 

Hinweis:  Eine endgült ige INTRASTAT-Voranm eldung kann nur gedruckt  werden, wenn auch die Rechnungen endgült ig gedruckt  wurden.

Art

Die I NTRASTAT-Meldung kann Einkaufs-  oder Verkaufsrechnungen enthalten.

Protokoll
Die Meldung kann ohne Protokoll,  m it  einem kom prim ier ten oder  einem ausführlichen Prot okoll ausgegeben werden. 

I NTRASTAT- Disket te: Dateinam e
Hier  wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem die Dat ei gespeicher t  werden sol l.

Beispiel:  INTRASTAT-Meldung 'Probe'

Beispiel:  INTRASTAT-Meldung 'Endgült ig'

Beispiel:  Begleitschreiben zur I NTRASTAT-Meldung



Weitere I nform at ionen finden Sie unter :

Länderverzeichnis für Außenhandelsstat ist ik

Verzeichnis der EU Mitgliedsstaaten (Stand Juni 2005)

Stat ist isches Bundesamt  Wiesbaden

Allgemeine I nformat ionen:  + 49 (0)  611 75 24 05

Fachliche I nformat ionen:  + 49 (0) 611 75 45 25
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