Rechnungsvermerke für innergemeinschaftliche Lieferungen

Innergemeinschaftliche Lieferungen sind steuerfrei. Wird über eine solche Lieferung abgerechnet,
muss in der Rechnung auf die Steuerfreiheit hingewiesen werden. Zudem muss die UmsatzsteuerIdentifikationsnummer zumindest des empfangenden Unternehmens angegeben werden. Wird eine
innergemeinschaftliche Lieferung zum Beispiel an ein deutsches Unternehmen ausgeführt, kann die
Rechnung in der Landessprache des leistenden Unternehmens erstellt werden. Eine Ausstellung in
der Landessprache des Empfängers (in deutsch) ist nicht erforderlich. Für das deutsche Unternehmen
wird es deshalb vielfach von Interesse sein, auf eine Übersetzung der Begriffe "steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung" und "Umsatzsteuer-Idendifikationsnummer" zurückgreifen zu können.
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Rechnungsvermerke für innergemeinschaftliche Lieferungen
livraison intracommunautaire exonérée
TVA

Griechenland

skattefri indenrigs leverance
steuerfreie innergemeinschaftliche
Lieferung
käibemaksuvaba ühendusesisene
kättetoimetamine
veroton yhteisömyynti
livraison intracommunautaire exonérée
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Bezeichnung: UmsatzsteuerIdentifikationsnummer
Le numéro d’identification à la
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BTW-identificatienummer

Abkürzung:
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VAT Reg.No.
VAT No
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Österreich
Polen

Portugal

steuerfreie innergemeinschaftliche
Lieferung
wewnatrzwspólnotowa dostawa
towarów opodatkowana wg. stawki
podatku 0% - Art.42 Ust. O pod. od
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fornecimento inter-comunitário isento
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Schweden

skattefri gemenskapsintern leverans
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dodávky
oproščena dobava znotraj skupnosti
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forgalmiadó-mentes,
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Közösségenbelülrol történo áruszállítás
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N.IVA
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Hinweis: Dieses Merkblatt soll - als Service Ihrer IHK Köln - nur erste Hinweise geben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine
Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.
Mitgliedsunternehmen der IHK Köln und solche Personen, die in der Region Köln die Gründung eines
Unternehmens planen, erhalten weitere Informationen.
Stand: Januar 2009
Ihre Ansprechpartnerin:
Beate Konik
Tel. 0221 1640-304
Fax 0221 1640-369
E-Mail beate.konik@koeln.ihk.de
Industrie- und Handelskammer zu Köln
Unter Sachsenhausen 10-26
50667 Köln
www.ihk-koeln.de
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