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Einführung der „Gelangensbestätigung“ zum 01. Oktober 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit Wirkung zum 01.10.2013 werden wir die sogenannte Gelangensbestätigung für den Nachweis einer

umsatzsteuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung in die Praxis umsetzen. Mit der

Gelangensbestätigung attestiert der Abnehmer, wann und wo die Ware im anderen EU-Staat eingetroffen

ist. Sollten Sie zukünftig zusammen mit Ihrer Rechnung eine Gelangensbestätigung erhalten, möchten wir

Sie hiermit bitten, diese ausgefüllt an uns zurückzusenden – gerne auch per Fax oder Email an:

VAT@culimeta.de

Zum Hintergrund:

Mit Wirkung zum 01.01.2012 wurde die sogenannte Gelangensbestätigung für den Nachweis einer

umsatzsteuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung eingeführt. Mit der Gelangensbestätigung erklärt

der Abnehmer keine zukunftsgerichtete Verbringensabsicht mehr, sondern attestiert

vergangenheitsbezogen, wann und wo die Ware im anderen EU-Staat eingetroffen ist. Sowohl in

Beförderungsfällen (Kunde oder Lieferer transportiert die Ware selbst) als auch in Versendungsfällen (hier

sind selbstständige Dritte, z.B. Spediteure, in den Transport eingeschaltet) kann der Nachweis der

Steuerfreiheit neben dem Vorhandensein eines Doppels der Rechnung durch die Gelangensbestätigung

geführt werden.

Die Gelangensbestätigung muss u.a. den Ort und den Monat (nicht Tag) des Endes der Beförderung oder

Versendung enthalten. Darüber hinaus muss die Unterschrift des Abnehmers oder eines von ihm zur

Abnahme Beauftragten enthalten sein. Die elektronische Übermittlung ist zulässig. Nur soweit die Ware

versendet wird, werden alternative Nachweise (z.B. Versendungsbelege – insbesondere ein

handelsrechtlicher Frachtbrief oder Spediteursbescheinigungen) unter gewissen Voraussetzungen

gleichberechtigt anerkannt.

Während die Neuregelungen beim Eigentransport durch den Lieferer gegenüber der bisherigen

Nachweisregelung eher gering sind, ergibt sich die größte Änderung bei den Selbstabholern. Hier ist nun

ein erst nachträglich ausstellbarer Beleg des Abnehmers über die tatsächlich erfolgte Verbringung

erforderlich. Die Verbringensversicherung zum Zeitpunkt der Abholung genügt nicht mehr.

Frank Keck

Export & Customer Service

Ihr Ansprechpartner
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13. September 2013

An alle 
Kunden aus dem EU-Ausland, 
die die Abholung der bestellten Waren 
selbst organisieren 

 



Date:Invoice no.:

Attestation de la réception d'un bien ayant fait l'objet d'une livraison intracommunautaire dans un autre etat membre de l'UE

Order no.:

Certification of the entry of the object of an intra-community supply into another EU member state

Bestätigung über das Gelangen des Gegenstands einer innergemeinschaftlichen Lieferung in einen anderen EU-Mitgliedsstaat

Gelangensbestätigung / Entry certificate / Attestation de réception
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(Name und Anschrift des Abnehmers der innergemeinschaftlichen Lieferung, ggf. E-Mail-Adresse)

(Name and address of the customer of the intra-community supply, e-mail address if applicable)

(nom et adresse du destinataire de la livraison intracommunautaire, adresse e-mail si disponible)

Hiermit bestätige ich als Abnehmer, dass ich folgende Waren erhalten habe:
I as the customer hereby certify the receipt of the following goods:
En tant qu'acheteur, je confirme par la présente avoir recu le bien suivant:

Total no. of packages: Total gross weight:

(Menge des Gegenstands der Lieferung)

Total net weight:

(Quantity of the object of the supply)

(quantité du bien ayant fait l'objet de la livraison) *DEAB13-2815*

(name human readable)

(nom en clair)

(Name in Klarschrift)

(department of the undersigner)

(service de signataire)

(Abteilung des Unterzeichners)(Unterschrift und Firmenstempel des Empfängers)

(signature and company stamp of the customer)

(signature et tampon de l'entreprise du destinataire)

(Mitgliedsstaat und Ort, wohin der Liefergegenstand im Rahmen einer Beförderung oder Versendung gelangt ist)

(member state and place of entry as part of the transport or dispatch of the object)

(Etat membre et lieu où le bien objet de la livraison est parvenue dans le cadre d'un transport ou d'une expédition)

(Datum / Date )

(Month and year the object of the supply was received in the member state)

(mois et année de la réception du bien objet de la livraison dans l'état membre dans lequel il est parvenu)

(Monat und Jahr des Erhalts des Liefergegenstands im Mitgliedsstaat, in den der Liefergegenstand gelangt ist)

X .................. 20 ......

(appellation commerciale)

(Standard commercial description)

(handelsübliche Bezeichnung)

X ...... . ...... . 20 ......

X X X

Wichtig! Bitte die mit einem X gekennzeichneten Punkte ergänzen und dieses Dokument zurückfaxen oder mailen:

Important! Please fill in the missing information marked with "X" and return this document by fax or email:

Important! Merci de compléter les informations marquées d'un "X" et de retourner de document par fax ou mail:

VAT@culimeta.de

6720019906

DE117702582
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