Checkliste Gelangensbestätigung
Nachweispflicht bei steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen

Eine Gelangensbestätigung muss folgende Angaben enthalten:
den Namen und die Anschrift des Abnehmers
die Menge des Gegenstands der Lieferung und die handelsübliche Bezeichnung. Bei Fahrzeugen zusätzlich
die Fahrzeug-Identifikationsnummer
im Fall der Beförderung oder Versendung durch den Unternehmer oder im Fall der Versendung durch den
Abnehmer: Ort und Monat des Erhalts des Gegenstands im übrigen Gemeinschaftsgebiet
im Fall der Beförderung des Gegenstands durch den Abnehmer: den Ort und den Monat des Endes der Beförderung des Gegenstands im übrigen Gemeinschaftsgebiet
das Ausstellungsdatum der Gelangensbestätigung
die Unterschrift des Abnehmers oder eines von ihm zur Abnahme Beauftragten
bei einer elektronischen Übermittlung der Gelangensbestätigung ist eine Unterschrift nicht erforderlich, sofern erkennbar ist, dass die elektronische Übermittlung im Verfügungsbereich des Abnehmers oder des Beauftragten begonnen hat
die Gelangensbestätigung kann als Sammelbestätigung ausgestellt werden. In der Sammelbestätigung
können Umsätze aus bis zu einem Quartal zusammengefasst werden. Beim Reihengeschäft können Abnehmer oder Endempfänger (Kunde des Abnehmers) die Bestätigung abgeben
die Gelangensbestätigung kann in jeder die erforderlichen Angaben erhaltenen Form erbracht werden; sie
kann auch aus mehreren Dokumenten bestehen, aus denen sich die geforderten Angaben insgesamt ergeben.
Muster für eine Gelangensbestätigung in deutsch-englisch-französisch (in Anl; die Gelangenheitsbestätigung ist grundsätzlich nicht an eine Form gebunden. Die Vorlagen dienen lediglich der Orientierung)
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Anlage 2 – zu Abschnitt 6a.3

Certification of the entry of the object of an intra-Community supply into another
EU Member State (Entry Certificate)

(Name and address of the customer of the intra-Community supply, if applicable, E-Mail-address)

I as the customer hereby certify my receipt/the entry1) of the following object of an intraCommunity supply

(Quantity of the object of the supply)

(Standard commercial description – in the case of vehicles, including vehicle identification number)

on

(Date the object of the supply was received in the Member State of entry if the supplying trader transported or dispatched the
object of the supply or if the customer dispatched the object of the supply)

(Date the transportation ended if the customer transported the object of the supply himself or herself)

in/at1)

(Member State and place of entry as part of the transport or dispatch of the object)

(Date of issue of the certificate)

(Signature of the customer or of the authorised representative as well as the signatory’s name in capitals)
1) Delete as appropriate.

