FRAGEBOGEN ZUR STEUERLICHEN ERFASSUNG AUSLÄNDISCHER
UNTERNEHMEN

1) Firmenbezeichnung
Name der Firma:_________________________________________________________________
Rechtsform: ___________________________________ Geburtsdatum:___________________
(bei natürlichen Personen)
PLZ:___________ Ort: __________________________ Gründungsdatum:_________________
(bei Gesellschaften)
Straße:_________________________________________________________________________
Telefon: _______________ Fax: _______________ E-Mail/Website: ______________________
Ort der Geschäftsleitung:__________________________________________________________
Belgische BTW/VAT-Nr.:________________________
(bitte Ansässigkeitsbescheinigung beifügen)

Erteilt am : ______________________

Belgische Handelsregister-Nr.:______________ Eintragung ist erfolgt am : __________
(bitte Handelsregisterauszug beifügen)
Complete the address abroad of the company’s central place of management (complete firm name, firm name
normally used, city and street). Please attach a specimen of the letterhead normally used by the company.
2) Besteht in Deutschland eine Zweigniederlassung?
(__) nein

(__) ja, in __________________________________________

__________________________________________
Does the company maintain a seat, a place of management or a branch establishment within Germany,
including custom free areas? If so, please declare the address (if applicable attach a German trade register
excerpt).
2a) Bestehen gesellschaftsrechtliche Verbindungen zu in Deutschland ansässigen Unternehmen;
z.B. Konzernverbindungen? (Name, Anschrift, Steuernummer – ggf. Organigramm beifügen)
_____________________________________________________________________________
Does the company maintain company-law connection to other German companies?
3) Haben Sie einen Empfangsbevollmächtigten in Deutschland?
*** bitte Vollmacht beifügen ***
(__) nein (__)ja Anschrift

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

If the company has an office in Germany or a tax accountant please remit the work contracts of the employees
engaged there.
4) Bankverbindung:

IBAN: __________________________ BIC: ____________________________

Please fill in your bank data. Please indicate a domestic or abroad Bank account. The account should be in the
name of your company or another person (If so, an original of a power of attorney for the collection of
amounts receivable for the owner of the bank account is absolutely essential).

5) Welche Umsätze tätigen Sie in Deutschland? (bitte ggf. ein gesondertes Blatt verwenden)
bitte genaue Angaben über Art und Umfang (z.B. Verkauf von ......., Versandhauslieferungen,
Personenbeförderung im Inland, Werklieferung oder sonstige Leistungen):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
an: (__) Privatpersonen

(__) Unternehmer

(__) juristische Personen des öffentlichen Rechts
What kind of business activities does the company render? In order to avoid further inquiries, please explain in
German and in detail. You can use a separate paper to explain your activities.

6) Seit wann (bzw. ab wann) tätigen Sie Umsätze in Deutschland?
(Diese Frage bitte unbedingt und genau beantworten)
seit: ____________________
Monat/Jahr

(beabsichtigt) ab: ____________________
Monat / Jahr

Since when (expected start of activities) is the company rendering (taxable or tax-exempt) transactions which
are subject to VAT in Germany? If the company only renders a single accountable event or temporary
activities, please indicate the approximate date of the end of such turnovers.
7) Umsatzsteuervoranmeldungszeitraum
Die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen bestimmt sich nach der Höhe
der Jahressteuerschuld.
(__) jährlich

(Jahressteuerschuld bis 1.000 €)

(__) vierteljährlich

(Jahressteuerschuld bis 7.500 €)

(__) monatlich

(Jahressteuerschuld über 7.500 €)

How much will be the total VAT liability for the calendar year in Germany (approximately)? Depending the
amount of VAT liability respectively the difference between VAT payable and input VAT, VAT-returns must
be transferred monthly, quarterly or yearly. However, foreign entrepreneurs need to transfer monthly VAT
returns (independently from the VAT liability) for the calendar year in which the business activities started
and the calendar following this calendar year.
Note: Sales tax summary report must be transferred electronically. German tax administration offers a free
programme: www.elster.de.

Hinweis zum Voranmeldungsverfahren: Seit dem 1.1.2005 sind Unternehmer gem. § 18 Abs. 1 des
Umsatzsteuergesetzes (UStG) verpflichtet, ihre Umsatzsteuer-Voranmeldungen auf elektronischem Weg zu
übermitteln. Die elektronische Abgabe von Steueranmeldungen ist in der Steuerdaten
Übermittlungsverordnung (StDÜV) vom 28.01.2003 (BStBl. 2003, Teil I, S. 162) geregelt. Die von der
Finanzverwaltung hierfür kostenlos bereitgestellte Software und weitere Informationen finden Sie im Internet
unter www.elster.de.

8) Benötigen Sie eine deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer?
(__) ja

(__) nein

Does the company require a VAT-Identification Number for intracommunity trade?

9) Haben sie beim Bundeszentralamt für Steuern (in D – 16303 Schwedt / Oder) bereits einen
Vergütungsantrag gestellt?
(__) nein

(__) ja und zwar für den Zeitraum / die Zeiträume: _______________________________

Has the company already made an application for VAT-refund at Bundeszentralamt für Steuern (in D – 16303
Schwedt / Oder)?
10) Wurde/Wird das unter 1.) genannte Unternehmen bereits bei einem anderen deutschen Finanzamt
steuerlich geführt?
(__) nein

(__) ja

Name des Finanzamts: ____________________________________________
Steuernummer: __________________________________________________

Has the company already been registrated respectively with a tax office in Germany like „Bundeszentralamt
für Steuern Schwedt“? If yes, please indicate the tax registration number and the kind of taxes for which the
registration was effected.

Erklärung
Aktuell wurde bei keinem anderen Finanzamt ein Antrag auf Erteilung einer Steuernummer gestellt.
Ich versichere, die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht
zu haben.
At the moment there is no ongoing request fort he issuance of a tax number at any other tax office. I
hereby confirm that to the best of my knowledge, all the above and attached declarations are complete
and correct.

______________________________
(Ort, Datum)

_______________________________
Unterschrift des Unternehmers

