Prüfung der umsatzsteuerlichen Erfassung im allgemeinen Verfahren gem. §§ 16 - 18 Umsatzsteuergesetz (UStG) i.V.m. § 21 Abgabenordnung (AO) und der Ust-ZuständigkeitsV.
Fragebogen für Unternehmer oder juristische Personen des öffentlichen Rechts, die Umsatzsteuer als Leistungsempfänger i.S.d. § 13 b Abs. 2 UStG schulden

Finanzamt Hannover – Nord
Postfach 167
30001 Hannover

FAX : 0049 511 6790 6090
Internet: www.steuer.niedersachsen.de/Service/GB.html
Bitte, den nachfolgenden Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung wie folgt in deutscher Sprache (Hinweis auf § 87 Abs. 1 AO) zu beantworten:
Allgemeine Angaben zum Unternehmen

1. Name und Anschrift des Unternehmens im
Vereinigten Königreich Großbritannien (UK)
2. Wann und in welches Register erfolgte der
Eintrag des Unternehmens? Bitte Registerauszug (z.B. Auszug aus dem Companies
House, Cardiff) beifügen. Sollte ein Eintragungsnachweis in England nicht beigebracht
werden können, bitte erläutern (z.B. Einzelunternehmen).
3. Vollständige Anschrift der Geschäftsleitung
des Unternehmens (voller Namenszug, üblicherweise gebrauchter Namenszug, Ort und
Straße). Bitte Muster eines üblicherweise benutzten Briefkopfes beifügen. Vergleichbare
Rechts- bzw. Gesellschaftsform nach deutschem Recht.
4. Wie lauten die Namen und Anschriften
a) der Gesellschafter?
b) der Geschäftsführer?
5. Anschrift des Büros im Inland bzw. inländischen Bevollmächtigten.
Unternehmen aus dem Gemeinschaftsgebiet
oder übrigem Drittland werden unter Hinweis

auf § 123 AO gebeten, einen inländischen Empfangsbevollmächtigten zu benennen, der ermächtigt
ist, Schriftstücke zu empfangen.
Eine formlose Vollmacht ist einzureichen. Wird
die Benennung eines Empfangsbevollmächtigten
unterlassen, so gilt ein an das Unternehmen gerichtetes Schriftstück einen Monat nach Aufgabe
zur Post als zugegangen. Den Nachweis über
einen verspäteten bzw. Nicht-Zugang hat der
Unternehmer zu führen.
6. Bitte geben Sie eine in- oder ausländische
Bankverbindung an. Das Konto sollte auf den
Namen des ausländischen Unternehmens lauten. Sollte keine Bankverbindung auf den Namen des Unternehmers vorliegen, weil z.B.
eine Überweisung in das Ausland nicht gewünscht wird, kann auch eine Bankverbindung für einen anderen benannt werden. In
diesem Fall ist eine Inkassovollmacht im Original für den Bankkontoinhaber zwingend erforderlich. Bitte beachten Sie, dass Auslandsüberweisungen längere Laufzeiten bis zur
Gutschrift beanspruchen, welche zu Lasten
des Bankkontoinhabers gehen.
Fragen zur Besteuerung des Unternehmens
7. Welche in Deutschland steuerbaren Leistungen i.S.d. § 13 b UStG wurden/werden im Inland von anderen im Ausland ansässigen Unternehmen bezogen, für die Sie als Steuerschuldner gemäß § 13 b UStG die Umsatzsteuer schulden.
Benennen Sie bitte den leistenden Unternehmer mit Namen und Anschrift.
Werden die Leistungen vom ausländischen
Stammhaus oder von einer inländischen
Betriebsstätte des ausländischen Unternehmers bezogen?
Beziffern Sie bitte die Höhe der eingekauften
Leistung.
8. Führt das Unternehmen in Deutschland andere steuerbare Umsätze aus?
Gegebenenfalls bitte genau erläutern.
9. Falls Vorsteuern aus Eingangsleistungen
beantragt werden, beantworten Sie bitte
nachfolgende Frage:

In welcher Höhe, in welchem Zusammenhang und in welchem Zeitraum sind die Vorsteuern angefallen?
10.Ist das Unternehmen nach den britischen Vorschriften der Umsatzbesteuerung berechtigt,
Umsatzsteuer anderer Unternehmer in Großbritannien anzurechnen?
Wenn dies nicht in voller Höhe der Vorsteuern möglich ist, bitte erläutern.
Reichen Sie bitte auch einen Nachweis der
Eintragung als steuerpflichtiger Unternehmer
in Großbritannien oder die britische ID – Nr.
ein
11.Welche Tätigkeit übt das Unternehmen in
Großbritannien aus?
Zur Vermeidung weiterer Rückfragen bitte
ausführlich darstellen. Nur eine ausführliche
Darstellung des Sachverhaltes ermöglicht
eine zügige Bearbeitung.

Bitte beachten Sie, dass die Erteilung einer Steuernummer nur möglich ist, wenn die Fragen ausführlich und vollständig beantwortet werden. Die Rechtsgrundlagen für diesen Fragebogen ergeben
sich aus den §§ 88 und 90 ff AO. In diesem Zusammenhang weise ich auf die Ihnen obliegenden erhöhten Mitwirkungspflichten bei Auslandsachverhalten (§ 90 Abs. 2 AO) hin.
Eine zügige Bearbeitung kann nur erfolgen, wenn Sie die oben erbetenen Angaben zeitnah erbringen. Deshalb habe ich mir für die Beantwortung den folgenden Termin vorgemerkt:

Audit for turnover tax acquisitions in general proceedings in accordance with Paragraph 16 to 18
of the Turnover Tax Law in connection with Paragraph 21 of the German Fiscal Code and the
Turnover Tax Jurisdiction Ordinance
A questionnaire for entrepreneurs or legal persons under public law who owe turnover tax being
recipients of performance as defined by Paragraph 13 b Section 2 Turnover Tax Law

Finanzamt Hannover – Nord
Postfach 167
30001 Hannover

Facsimile: 0049 511 6790 6090
Internet : www.steuer.niedersachsen.de/Service/GB.html
Please reply in German to the following questionnaire concerning the turnover tax acquisition.
(reference to Paragraph 87, Section 1 German Fiscal Code):
About the company - general information
1. Company's name and address in United
Kingdom
2. When and into which index has the company
been registered? Please enclose the extract
from register. (e.g. extract by the Companies
House, Cardiff) If a certificate of registration
in England can not be produced, please give
explanations for this. (e.g. sole
proprietorship)
3. Complete address of the company's
management (complete signature, usually
used signature nature, place, street). Please
add a model of a usually used letterhead.
Legal forms of business organisation / legal
forms of commercial entities that are
comparable to the German law.
4. What is/are the name(s) and adress(es)
a) of the partner(s) or shareholder(s)?
b of the director(s)?
5. Office's address at home respectively the
domestic authorised person.
Companies within the Community territory
or of a third country are asked (with
reference to Paragraph 123 German Fiscal
Code) to name a domestic resident agent
who is authorised to receive documents. An
informal power of attorney must be

submitted. In case that it is failed to name a
resident agent one month after posting a
document addressed to the company can be
considered to be delivered. The entrepreneur
must furnish proof for the late or
respectively non - reception of a document.
6. Please give a domestic or external banking
connection. The account should be issued in
the external company's name. In case that
there is no banking connection (e.g. a
remittance for a country abroad is not
desirable) it is also possible to name a
banking connection for someone else. In this
case a collection authority in the original in
the account holder's name is absolutely
necessary. Please pay attention to the fact
that international remittances take a loner
term until the credit entry which will be
debited to the account holder's account.

Concerning the company's taxation
7. Which, in Germany taxable performances as
defined by Paragraph 13 b Turnover Tax
Law were / will be received by companies
resident abroad?
8. Does the company resident in Germany
export any other taxable turnover?
Please explain should the occasion arise.
9. Please reply to the following question if
input tax resulting from import performances
are applied for. To what amount and in what
connection and in what period of time did
those input taxes arise?
10. Is an entrepreneur in the United Kingdom
subject to normal VAT arrangements?
And is he is entitled to do input tax
deduction?
Please explain if he is only partly entitled to
do input tax deduction.
11. In what kind of business activity are the
companies in the United Kingdom in? To
avoid further inquiries please explain in depth. Only a detailed presentation of the
facts will make it possible to guarantee a
speedy processing.

Please note that the granting of a taxpayer's account number is only possible if the questions are
answered in detail and completely. The legal foundations of this questionnaire result from
Paragraphs 88 and 90 (following) German Fiscal Code. In this connection I?d like to point out to
your obligation to co - operate with facts concerning foreign countries. (Paragraph 90 German
Fiscal Law)
A speedy processing is only possible if the above requested information is provided promptly
In order to give a reply to you, I made a note for an appointment.

