Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Registrierung in Deutschland
Name und Anschrift der Firma
Virkosomhedens navn og adresse

Name und Anschrift des Geschäftsführers
Adm. direktørens navn og adresse

Art des Betriebes oder der beruflichen Tätigkeit
Virksomhedens virkefeld og forretningsområde

Im Inland besteht ein/eine
I Tyskland er der oprettet en/et
Auslieferungslager (Salgslager)
Zweigniederlassung (filial)
Windkraftanlage (Vindmølle)
Grundstück (fast ejendom)

Geschäftssitz (forretningsted / hjemsted)
Tochtergesellschaft (Organgesellschaft)
(datterselskab / organselskab)

Berechnung der Steuer nach
vereinbarten Entgelten (Sollversteuerung)

vereinnahmten Entgelten
(Ist-Versteuerung wird hiermit beantragt)
_______________________________________________________________________________
Finanzamt, wo die Firma ertragsteuerlich geführt wird. (z.B. wenn eine Windkraftanlage oder ein
Geschäftssitz vorliegt.)
Finanzamt, hvor virksomheden er registreret for Skat (F.eks. hvis der er oprettet en/et forretningsted, hjemsted eller Vindmølle.)

Beginn der unternehmerischen Betätigung in Deutschland
Begyndelsen af virksomhedens aktivitæt i Tyskland

Art und Umfang der Umsätze in Deutschland:
Art og omfang af omsætningerne i Tyskland:

ja
1.

Lieferung ohne Montage an Unternehmer mit ID-Nr.
Leverancer uden montage til Virksomheder /
erhversdrivende med ID-Nr.
Lieferung ohne Montage an Kunden ohne ID-Nr.
Leverancer uden montage til Kunder uden ID-Nr.

nein
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ja
1.a)

Ein- und Verkauf innerhalb Deutschlands
Køb og salg i Tyskland

1.b)

Innergemeinschaftliche steuerfreie Lieferungen
(z.B. Einfuhr aus einem Drittland und Ausfuhr in ein anderes EU-Land)
EU-leverancer / skattefrie leverancer
(f.eks. import af tredjelande og eksport til et andet EU-land)

2.

Geht der Lieferung ein freiwilliges innergemeinschaftliches
Verbringen voraus?
Er der inden leveringen intern vareoverførelse
(momsfri EU-levering fra eget dansk ID-Nr. til eget tysk ID-Nr.)

3.

Lieferung mit Montage (Werklieferungen) oder reine sonstige
Leistungen (z.B. Dienstleistungen) an:
Leverancer med montage (ydelser i forbindelse med en bygning) eller ren
ydelse (f.eks. tjenesteydelser / service) til:

nein

Unternehmer
virksomheder / erhvervdrivende
Privatkunden
Privatkunder
Hinweis:
Für Werklieferungen und sonstige Leistungen, die nach dem 31.12.2001 ausgeführt
wurden, schuldet der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer, wenn er ein Unternehmer oder eine
juristische Person des öffentlichen Rechts ist ( § 13 b Umsatzsteuergesetz - UStG ).
Für entsprechende Umsätze, die vor dem 01.01.2002 ausgeführt wurden, ist grundsätzlich das
Abzugsverfahren ( §§ 51 bis 56 UStDV ) anzuwenden. Weitere Auskünfte hierzu erteilt Ihnen das
für Sie zuständige Finanzamt.
Oplysning: For ydelser eller ydelser i forbindelse med en bygning (f.eks. selve opbygning, montage eller reparation)som bliver udført efter den 31.12.2001, skylder ydelsensmodtager momsen,
hvis modtageren er en virksomhed, en erhversdrivende eller juristisk person (§ 13b tysk momslov
– UStG). Yderlige oplysninger kan de få hos Finanzamt.
ja

nein

Werden von Ihnen ausländische Subunternehmer beschäftigt, für deren
Leistungen Sie die Steuer nach § 13b (2) UStG schulden.
(beskæftiger de udlanske (f.eks. danske) underleverandører, hvor de
skal betale moms efter § 13b (2) UStG. for dem?
Wird eine Umsatzsteueridentifikationsnummer benötigt und wenn ja, für welchen Zweck?
Har de brug for en tysk momsidentifikationsnummer (bruges til EU-leverancer eller momsfri import
af EU-lande)
Og hvis ja, hvorfor?

Höhe des Umsatzes (geschätzt) in Deutschland
Hvor højt formoder de deres omsætning i Tyskland
im laufenden Jahr
i løbende år

im kommenden Jahr
i kommende år
Euro

Euro
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Gemäß § 18 Abs. 2 Satz 4 Umsatzsteuergesetz - UStG - sind im Kalenderjahr des Beginns der unternehmerischen Betätigung in Deutschland sowie im Folgejahr monatlich UmsatzsteuerVoranmeldungen abzugeben. Sollte sich anschließend eine Änderung des Abgabezeitraums ergeben, werden Sie entsprechend benachrichtigt.
Efter § 18 (2) S.4 UStG skal momsforudanmeldingerne afleveres månedsvis i det kalenderår virksomheden blev registreret her i Tyskland og i det følgende år. De for besked om, hvis tidsrumet vil
ændre sig efter de to år.

Name und Anschrift des Bevollmächtigten in Deutschland, der die steuerlichen Interessen der Firma wahrnimmt (bitte eine original unterschriebene Vollmacht beifügen)
Navn og adresse af den befuldmægtige i Tyskland, som iagttager virksomhedens interesser med
hensyn til moms m.m. . (en underskriven fuldmagt skal vedlægges)

Ihre Bankverbindung, Institut
Deres bank:

Ort, Datum
Sted, datum

Konto-Nummer
Kontonummer/eller IBAN

Bankleitzahl
bankens reg.Nr. og Swift

Unterschrift
Underskrift

Sollten sich Änderungen zu den in diesem Fragebogen gemachten Angaben ergeben, bitte ich mir dies unaufgefordert mitzuteilen.
Hvis oplysningerne ændrer sig, bedes De om, at meddele det til mig uden fordring.

