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WER MUSS DIE «SPONTANE» MWST-ERKLÄRUNG AUSFÜLLEN ?

1.

Die entgeltliche Personenbeförderung ist eine in Artikel 18 § 1, 1. des MwSt.Gesetzbuches aufgeführte Dienstleistung. In Anwendung von Artikel 21 § 3, 3.
desselben Gesetzbuches unterliegt diese Dienstleistung der belgischen MwSt. in
dem Maße, wie die Beförderung im Inland getätigt wird. Der in Belgien anwendbare
MwSt.-Satz auf Dienstleistungen, die die Personenbeförderung zum Gegenstand
haben, ist 6 Prozent. Artikel 41 § 1, 1. des MwSt.-Gesetzbuches sieht jedoch eine
Steuerbefreiung vor für Personenbeförderung auf hoher See und für den
internationalen Flugverkehr.

2.

Das ausländische Unternehmen für Personenbeförderung (hiernach
Beförderungsunternehmen genannt), das nicht in Belgien ansässig ist, unterliegt keiner
besonderen Formalität, wenn es auf belgischem Hoheitsgebiet ausschließlich
steuerbefreite Handlungen tätigt (s. Nr. 1). Anderenfalls wird die Erhebung der Steuer
im Prinzip durch einen haftbaren Fiskalvertreter gewährleistet, den das
Beförderungsunternehmen in Belgien anerkennen lassen muss, gemäß Artikel 55 des
MwSt.-Gesetzbuches und Königlichem Erlass Nr. 31 vom 29. Dezember 1992 über die
Anwendungsmodalitäten der Mehrwertsteuer im Hinblick auf Handlungen, die von nicht
in Belgien ansässigen Steuerpflichtigen getätigt werden.
Da diese Gesetzgebung und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen in gewissen
Fällen für die betroffenen Beförderungsunternehmen sehr schwerfällig sein können,
hat die belgische MwSt.-Verwaltung beschlossen, probeweise ein vereinfachtes
Verfahren zu Gunsten dieser Beförderungsunternehmen anzuwenden, das sie unter
gewissen Bedingungen von der Verpflichtung befreit, einen haftbaren Fiskalvertreter
anerkennen zu lassen. Dieses vereinfachte Verfahren tritt am 1. April 1996 in Kraft.

3.

Das unter Nr. 2 aufgeführte Verfahren betrifft jedoch nicht den Schienenverkehr.
Andererseits kann es nicht angewandt werden, und die Regelung der Zulassung des
haftbaren Vertreters bleibt anwendbar, wenn in den beiden folgenden Fällen der Betrag
der geschuldeten MwSt. 7.450,00 EUR übersteigt (geschuldete MwSt. auf die Ausgänge,
vermindert um die abzugsfähige MwSt.):
1. wenn das ausländische Beförderungsunternehmen regelmäßig inländische
Personenbeförderungen in Belgien tätigt (Abgangsort und Ankunftsort befinden sich
in Belgien);
2. wenn das ausländische Beförderungsunternehmen regelmäßige
Personenbeförderungen vom Ausland nach Belgien und/oder umgekehrt tätigt.
Wenn der Nettobetrag der geschuldeten MwSt. 7.450,00 EUR nicht übersteigt, ist das
vereinfachte Verfahren selbst in den zwei oben genannten Fällen anwendbar. Diese
Befreiung ist fakultativ.

4.

Die Befreiung von der Verpflichtung einen haftbaren Fiskalvertreter anerkennen zu lassen
wird vom Zentralen MwSt.-Amt für ausländische Steuerpflichtige in Form einer
Genehmigung gewährt. Diese Genehmigung unterliegt der Einhaltung verschiedener
Bedingungen, darunter die Verpflichtung für das Beförderungsunternehmen, periodisch
eine Erklärung bei der Verwaltung zu hinterlegen («spontane» MwSt.-Erklärung) anhand
derer es verschiedene Angaben zu seiner Tätigkeit in Belgien mitteilt.
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WANN MUSS DIE «SPONTANE» MWST-ERLÄRUNG EINGEREICHT WERDEN ?

5.

Die Zeitabstände, in denen eine Erklärung hinterlegt werden muss, werden auf
Basis der Steuer, die das Beförderungsunternehmen für die in Belgien getätigten
Ausgänge und Eingänge schuldet, festgelegt (Betrag der fälligen MwSt., vermindert
um den Betrag der abzugsfähigen MwSt.).
A.

Die Erklärung wird vierteljährlich abgegeben, wenn der Betrag der fälligen
belgischen MwSt. (Ausgänge, s. Rahmen VI, Raster (93)), vermindert um den
Betrag der abzugsfähigen belgischen MwSt. (Eingänge, s. Rahmen VI, Raster
(94)), 2.500,00 EUR pro Jahr übersteigt.

B.

Die Erklärung wird jährlich abgegeben, wenn der Betrag der fälligen
belgischen MwSt. (Ausgänge, s. Rahmen VI, Raster (93)), vermindert um den
Betrag der abzugsfähigen belgischen MwSt. (Eingänge, s. Rahmen VI, Raster
(94)), 2.500,00 EUR pro Jahr beträgt, oder wenn er niedriger ist.

6.

Auf Grund der Auskünfte, die das Beförderungsunternehmen beim Antrag auf
Genehmigung mitteilt, bestimmt das Zentrale MwSt.-Amt für ausländische
Steuerpflichtige die Zeitabstände, die das Beförderungsunternehmen für die
Hinterlegung seiner Erklärungen einhalten muss, sowie das Hinterlegungsdatum
der ersten Erklärung.

7.

Jedes Jahr überprüft das Zentrale MwSt.-Amt für ausländische Steuerpflichtige
die Lage des Beförderungsunternehmens und teilt ihm ggf. die Änderung der
Zeitabstände für die Erklärungshinterlegung mit (Übergang vom jährlichen zum
vierteljährlichen Abgabesystem, oder umgekehrt).

8.

Die Erklärung muss an folgender Anschrift hinterlegt werden :
Zentrales Mwst-Amt für ausländische Steuerpflichtige
Tour Sablon – 24e étage
Rue Stevens, 7
1000 BRÜSSEL
BELGIEN
A. Die vierteljährliche Erklärung muss spätestens Ende des Monats der dem
Kalenderquartal folgt, auf den sie sich bezieht, hinterlegt werden.
Sie muss also vorgenanntem Amt spätestens an folgenden Daten zukommen:
- für das erste Quartal des Jahres : spätestens am 30. April;
- für das zweite Quartal des Jahres : spätestens am 31. Juli;
- für das dritte Quartal des Jahres : spätestens am 31. Oktober;
- für das vierte Quartal des Jahres : spätestens am 31. Januar;
Die erste Erklärung muss spätestens Ende des Monats abgegeben werden, der
dem Quartal folgt, in dem die Tätigkeit in Belgien aufgenommen wurde.
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B. Die jährliche Erklärung muss beim vorgenannten Amt spätestens am 31.
Januar des Jahres abgegeben werden, das dem Kalenderjahr folgt, auf das
sie sich bezieht.
Die erste Erklärung muss spätestens Ende des Monats abgegeben werden, der
dem Jahr folgt, in dem die Tätigkeit in Belgien aufgenommen wurde.
9.

Wenn während eines Quartals, oder ggf. während eines Kalenderjahres weder
Eingänge noch Ausgänge getätigt wurden, braucht die Erklärung nicht abgegeben
zu werden.
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Allgemeine Empfehlungen
10.

Um jede Beanstandung zu vermeiden, sollte darauf geachtet werden, dass die in
der «spontanen» MwSt.-Erklärung eingetragenen Ziffern klar gezeichnet und perfekt
lesbar sind und dass die Additionen und die Subtraktionen vor dem Versenden an
das zentrale MwSt.-Amt für ausländische Steuerpflichtige überprüft werden.

11.

Die in Euro einzutragenden Beträge (s. Rahmen III, V und VI) müssen mit einem
vollen Cent enden. Gegebenenfalls wird der Betrag auf den nächsten Cent aufbzw. abgerundet, je nachdem ob der Betrag einen halben Cent erreicht oder nicht.

12.

In Rahmen VI, der eine Zusammenfassung der Erklärung darstellt, dienen die
nummerierten und in Felder aufgeteilten Raster ausschließlich zur Angabe der
wesentlichen Bestandteile.
Um die Summen einzutragen, muss für jede Ziffer ein Feld benutzt werden, indem
für die Ziffer der Einheiten das freie Feld äußerst rechts vorgesehen ist, das
nächste, links davor für die Zehner usw. Kein Feld zwischen zwei Ziffern darf leer
bleiben um einen Freiraum, einen Punkt oder ein anderes Zeichen einzutragen.
Beispiel einer korrekten Eintragung (Raster [92]) :
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13.
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In dem für die Verwaltung vorgesehenen Rahmen darf nichts eingetragen werden.
Angabe des Zeitraums

14.

Vor jedem anderen Eintrag muss der Steuerpflichtige zunächst in dem
entsprechenden Rahmen den Zeitraum angeben, in dem die Handlungen, die er
in der Erklärung aufführt, (Quartal/Jahr) getätigt wurden.
Bestellung von Vordrucken

15.

Das Zentrale MwSt.-Amt für ausländische Steuerpflichtige liefert dem
Beförderungsunternehmen, zusammen mit der Genehmigung, die es von der
Verpflichtung, einen haftbaren Fiskalvertreter in Belgien anerkennen zu lassen,
befreit, einen Vorrat an «spontanen» MwSt.-Erklärungsformularen.
Danach muss das Beförderungsunternehmen selbst neue Erklärungsformulare
bestellen, wenn es welche benötigt. Dazu muss das Beförderungsunternehmen
das dafür vorgesehene Feld in der Rubrik «Bestellung von Vordrucken» der
Erklärung ankreuzen. Es ist ratsam dies zu tun, sobald nur noch zwei
Erklärungsformulare vorhanden sind.

16.

Das Beförderungsunternehmen kann sich keinesfalls auf das Fehlen von
Formularen berufen, um sich der Hinterlegungspflicht zu entziehen. Wenn die
Umstände es erfordern, kann es Fotokopien des Originalformulars benutzen, sofern
diese Kopien vom selben Format sind wie das Originalformular.
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RAHMEN I : IDENTIFIKATION DES ANMELDEPFLICHTIGEN

17.

Der Anmeldepflichtige muss jeweils neben den Buchstaben a, b und c seinen
Namen und Vornamen oder vollständige Bezeichnung, die Anschrift seines
Wohnsitzes oder seines Hauptverwaltungssitzes, sowie die ihm zuerkannte
Genehmigungsnummer angeben. Diese steht im Kopf der durch das Zentrale
MwSt.-Amt für ausländische Steuerpflichtige erteilten Genehmigung.
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RAHMEN II : ERSTATTUNGSART

18.

Rahmen II muss ausgefüllt werden, wenn die Erklärung mit einem an den Anmeldepflichtigen zu erstattenden MwSt.-Betrag abschließt (s. Rahmen VI, Raster (96)).
Der Anmeldepflichtige gibt hier die Erstattungsart an (auf Bankkonto, Postscheckkonto
oder per Postanweisung) indem er das entsprechende Feld ankreuzt. Ggf. gibt der
Steuerpflichtige die Nummer des Kontos an, auf das die Erstattung überwiesen werden
kann, sowie den Namen des Kontoinhabers und den Namen und die Anschrift des
Geldinstitutes.

19.

Die Erstattungen können erfolgen :
a) durch Überweisung auf ein in Belgien oder im Ausland auf den Namen des
Anmeldepflichtigen eröffneten Postscheckkontos;
b) durch Überweisung auf ein Konto, das auf den Namen des Anmeldepflichtigen eröffnet
wurde bei :
- einer in Belgien ansässigen Bank;
- einer Einrichtung, aufgeführt in Artikel 1 Absatz 2, 1. des Königlichen Erlasses
Nr. 185 vom 9. Juli 1935 in Bezug auf die Bankaufsicht und das System der
Ausgabe von Wertpapieren;
- einem in Artikel 1 Absatz 2, 3. desselben Erlasses aufgeführten Unternehmen;
- einer durch die Nationale Kasse für Berufskredite zugelassenen
Kreditvereinigung;
- einer durch das Landesinstitut für Landwirtschaftskredit zugelassenen
Kreditkasse;
c) durch Postanweisung, wenn der Anmeldepflichtige weder Inhaber eines
Postscheckkontos in Belgien oder im Ausland ist, noch ein Konto bei einem der
unter b) aufgezählten Finanzinstituten hat. Die Einziehungskosten dieser Anweisung
sind zu Lasten des Anmeldepflichtigen.
Wenn die Zahlung zu Händen eines Bevollmächtigten getätigt werden muss, muss der
Erklärung eine Vollmacht beigefügt werden.
Wenn die Vollmacht aus einer öffentlichen Urkunde hervorgeht, die auf dem
Hoheitsgebiet eines Staates erstellt wurde, der durch das Haager Übereinkommen vom
5. Oktober 1961 gebunden ist, muss sie mit der in diesem Übereinkommen
vorgesehenen Apostille versehen sein. Für die in Belgien privatschriftlich erstellten
Urkunden müssen die Unterschriften vom zuständigen Beamten der
Gemeindeverwaltung legalisiert oder von einem belgischen Notar öffentlich beglaubigt
werden.
In den anderen Fällen müssen die Unterschriften durch den belgischen diplomatischen
oder konsularischen Vertreter und durch das belgische Ministerium der Auswärtigen
Angelegenheiten legalisiert werden. Der in einer anderen Sprache als Französisch,
Niederländisch oder Deutsch erstellten Vollmacht muss eine für gleichlautend
bescheinigte Übersetzung beiliegen.
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RAHMEN III : EINGÄNGE

20.

Rahmen III detailliert die Handlungen, die dem Anmeldepflichtigen in Belgien
während des Zeitraums, auf den die Erklärung sich bezieht, erbracht wurden.

21.

Die Originalexemplare der Rechnungen und Einfuhrdokumente, die Eingänge
betreffen, die der Anmeldepflichtige während des Zeitraums, auf den die Erklärung
sich bezieht, in Belgien getätigt hat, müssen der Erklärung beigefügt werden, damit
das Recht auf Vorabzug zu Gunsten des Anmeldepflichtigen festgestellt werden
kann. Dies gilt ebenfalls für die eventuell erhaltenen Gutschriften, die eine
belgische MwSt. ausweisen.

22.

Die unter Nr. 21 aufgeführten Dokumente müssen in chronologischer Reihenfolge
sortiert und durchgehend (1,2,3,4,....) nummeriert werden.
Diese Nummern werden ebenfalls in Rahmen III, Spalte (1) aufgeführt.

23.

Um das Recht auf Vorsteuerabzug gewähren zu können, müssen die Rechnungen
gemäß Artikel 5 des Königlichen Erlasses Nr. 1 vom 29. Dezember 1992 über die
Maßnahmen zur Gewährleistung der Mehrwertsteuer ausgestellt werden. Sie
müssen u.a. Folgendes vermerken :
- das Datum, an dem sie ausgestellt wurden und die laufende Nummer, unter der
sie im Rechnungsausgangsbuch des Lieferanten oder Dienstleistungserbringers
eingetragen wurden;
- den Namen oder Gesellschaftsnamen, die Adresse, die Eintragungsnummer im
Handels- oder Handwerksregister, sowie die MwSt.-Identifikationsnummer des
Lieferanten oder Dienstleistungserbringers;
- den Namen oder Gesellschaftsnamen und die Adresse des Kunden;
- das Datum an dem das Gut geliefert wurde oder an dem die Dienstleistung
beendet wurde;
- die Angaben, die notwendig sind, um die Handlung und den Steuersatz der
geschuldeten Steuer zu bestimmen, insbesondere die übliche Bezeichnung der
gelieferten Güter und der erbrachten Dienstleistungen und ihre Menge, sowie
den Gegenstand der Dienstleistungen;
- die Angabe, pro Steuersatz, der Besteuerungsgrundlage, ausgedrückt in Euro,
und der Bestandteile, aus denen sie sich zusammensetzt;
- die Angabe der Steuersätze der geschuldeten Steuer und der Betrag der
geschuldeten Steuer pro Steuersatz, ausgedrückt in Euro.
Spalten (2) und (3)

24.

Ungeachtet der Art des Dokumentes (Rechnung, Gutschrift oder andere) vermerkt
der Anmeldepflichtige :
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- in Spalte (2) : den Namen oder den Gesellschaftsnamen, die Adresse und die
MwSt.-Identifikationsnummer
des
Güterlieferanten
oder
des
Dienstleistungserbringers, oder ggf. des Empfängers bei der Einfuhr;
- in Spalte (3) : das Datum des Dokumentes. Es wird daran erinnert, dass die
Dokumente in chronologischer Reihenfolge eingetragen werden müssen (dies
ist ebenfalls die Reihenfolge der Dokumente, die der Erklärung beigefügt werden;
s. Nr. 22).
Spalten (4) und (5)
25.

26.

Die Spalten (4) und (5) betreffen die Rechnungen und andere Dokumente
(Einfuhrdokumente inbegriffen) die der Anmeldepflichtige erhalten hat und auf
denen eine MwSt. ausgewiesen wurde, jedoch MIT AUSNAHME der Gutschriften.
Der Anmeldepflichtige vermerkt :
- in Spalte (4) : den Betrag der Besteuerungsgrundlage oder den Betrag ohne
MwSt.;
- in Spalte (5) : den Betrag der auf dem betreffenden Dokument vermerkten MwSt.
Diese Beträge sind immer in Euro ausgedrückt.

27.

In dem Maße, wie sie abzugsfähig ist, wird die in Spalte (5) angegebene MwSt.,
in Spalte (8) übertragen.

28.

In Anwendung von Artikel 45 § 1 des MwSt.-Gesetzbuches und des Königlichen
Erlasses Nr. 3 über die Abzüge für die Anwendung der Mehrwertsteuer, ist
insbesondere die Steuer abzugsfähig, die die Güter und Dienstleistungen belastet,
die der Steuerpflichtige erhalten hat und die er verwendet, um :
- besteuerte Handlungen zu tätigen;
- Handlungen zu tätigen, die auf Grund der Artikel 39 bis 42 des MwSt.Gesetzbuches steuerfrei sind;
- im Ausland Handlungen zu tätigen, für die ein Recht auf Abzug bestände, wenn
sie im Inland getätigt worden wären.
Für die Lieferung, die Einfuhr und den innergemeinschaftlichen Erwerb von
Personenkraftwagen, einschließlich der sowohl für den Personen- als auch den
Warenbeförderung verwendbaren Fahrzeuge, sowie für die sich auf diese
Fahrzeuge beziehenden Güter und Dienstleistungen, darf der Abzug in keinem
Fall 50% der entrichteten Steuer übersteigen.
Diese Bestimmung ist jedoch nicht anwendbar auf Fahrzeuge, die ausschließlich
für die entgeltliche Personenbeförderung benutzt werden (s. Art. 45 § 2 des
MwSt.-Gesetzbuches).
Andererseits sind nicht abzugsfähig, die Steuern :
1. auf Lieferungen und innergemeinschaftliche Erwerbe von Tabakwaren;
2. auf Lieferungen und innergemeinschaftliche Erwerbe von Spirituosen, die
nicht zum Weiterverkauf oder zur Ausübung einer Dienstleistung bestimmt
sind;
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3. auf Beherbergungs-, Speise und Getränkekosten im Sinn von Artikel 18 § 1
Absatz 2, 10. und 11. des MwSt.-Gesetzbuches, mit Ausnahme derjenigen die
benutzt werden :
a) von Personalmitgliedern, die außerhalb des Unternehmens mit der
Durchführung einer Lieferung oder einer Dienstleistung beauftragt sind;
b) von Steuerpflichtigen, die ihrerseits dieselben Dienstleistungen entgeltlich
erbringen;
4. für Empfangskosten.
Spalten (6) und (7)
29.

Die Spalten (6) und (7) betreffen nur die vom Anmeldepflichtigen erhaltenen
Gutschriften, auf denen eine MwSt. ausgewiesen wurde.

30.

Der Anmeldepflichtige vermerkt :
- in Spalte (6) : den Betrag der Gutschrift, ohne MwSt.;
- in Spalte (7) : den Betrag der auf der Gutschrift ausgewiesenen MwSt.
Diese Beträge sind immer in Euro ausgedrückt.

31.

Der in Spalte (7) eingetragene MwSt.-Betrag muss dem Belgischen Staat
zurückgezahlt werden in dem Maße, wie er ursprünglich in Abzug gebracht
wurde. Er muss also MIT EINEM «MINUS»ZEICHEN (Subtraktion) in Spalte (8)
übertragen werden.
Spalte (8)

32.

Die Spalte (8) enthält :
- die MwSt.-Beträge, eingetragen in Spalte (5), in dem Maße, wie sie abzugsfähig
sind (s. Nrn. 27 und 28);
- die Beträge, eingetragen in Spalte (7), mit einem «MINUS»ZEICHEN (s. Nr.
31). Der Gesamtbetrag aus Spalte (8) wird in Rahmen VI, Raster (94) übertragen.

33.

Sollte der in Rahmen II vorgesehene Platz nicht ausreichen, um alle, dem
Anmeldepflichtigen in Belgien während des Erklärungszeitraums erbrachten
Handlungen einzutragen, können dem Erklärungsformular ein oder mehrere
Zusatzblätter beigefügt werden. Diese Zusatzblätter können durch Fotokopie des
Rahmens III der Erklärung angefertigt werden. Sie können auch vom
Anmeldepflichtigen selbst erstellt werden, sofern sie dasselbe Format und dieselbe
Präsentation wie Rahmen III haben.
Auf jedem zusätzlich benutzten Blatt muss die Genehmigungsnummer des
Beförderungsunternehmens eingetragen werden (diese befindet sich im Kopf
der durch das Zentrale MwSt.-Amt für ausländische Steuerpflichtige erteilten
Genehmigung).
Die zusätzlich zu Rahmen III benutzten Blätter werden durchgehend nummeriert,
beginnend mit der Ziffer 1 (1,2,3,4,....). Ihre Anzahl wird in Rahmen VI, 4 eingetragen
(s. auch Nr. 64).
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RAHMEN IV : AUSGÄNGE

34.

In Rahmen IV detailliert der Anmeldepflichtige die Handlungen, die die entgeltliche
Personenbeförderung zum Gegenstand haben, die er in Belgien während des
Zeitraums auf den die Erklärung sich bezieht, getätigt hat.
Die Handlungen werden in chronologischer Reihenfolge eingetragen und in Spalte
(1) durchgehend (1,2,3,4,....) nummeriert. Die erste Handlung jeder Erklärung trägt
natürlich die Nummer «1».
Spalte (2)

35.

Der Anmeldepflichtige trägt in Spalte (2) das Datum (oder die Daten) ein, an dem
(denen) das Beförderungsmittel in Belgien für die Leistung der getätigten
Beförderung benutzt wurde. Wenn mehrere Daten eingetragen werden müssen,
wird nur das erste Datum berücksichtigt, um die chronologische Reihenfolge der
in Belgien getätigten Handlungen festzulegen.

36.

Für eine Hin- und Rückbeförderung wird nur eine Eintragung getätigt, selbst wenn
die Hin- und Rückfahrt nicht am selben Datum getätigt wurde.
Folglich muss im Fall einer Hin- und Rückbeförderung das (die) Datum (Daten)
der Hinfahrt(en) sowie das (die) Datum (Daten) der Rückfahrt(en) in Spalte (2)
eingetragen werden. Es wird jedoch nur das (erste) Datum der Hinfahrt
berücksichtigt um die chronologische Reihenfolge der in Belgien getätigten
Handlungen festzulegen.
Spalte (3)

37.

In Spalte (3) wird das amtliche Kennzeichen (oder zumindest die
Identifikationsangaben) des Fahrzeugs eingetragen, das der Anmeldepflichtige für
die Ausführung der in Belgien getätigten Beförderungsleistung benutzt hat.
Spalte (4)

38.

Spalte (4) ist der Eintragung des Abfahrts- und des Ankunftsortes der
Beförderungsleistung vorbehalten. Diese Angaben werden wie folgt eingetragen:
Abfahrtsort - Ankunftsort.
Beispiele :

Paris-Brüssel
Paris-Amsterdam

39.

Im Fall einer Hin- und Rückbeförderung, folgt der Eintragung des Abfahrts- und
des Ankunftsortes der Beförderung der Vermerk : «H-R»
Beispiel :

Amsterdam-Brüssel H-R

Spalten (5) und (6)
40.

Der Anmeldepflichtige vermerkt :
- in Spalte (5) : Gesamtbetrag der zwischen dem Abfahrts- und dem Ankunftsort
der Beförderung zurückgelegten Kilometer;
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

- in Spalte (6) : Anzahl Kilometer, die auf belgischem Hoheitsgebiet, für betreffende
Beförderungsleistung, zurückgelegt wurden.
Im Fall einer Hin- und Rückfahrt, werden die für die Hinfahrt zurückgelegten Kilometer
und die für die Rückfahrt zurückgelegten Kilometern addiert.
Spalte (7)
In Spalte (7) wird der Gesamtpreis, alle Steuern einbegriffen, der gesamten betreffenden
Beförderungsleistung eingetragen (vom Abfahrts- zum Ankunftsort).
Im Fall einer Hin- und Rückfahrt muss der Gesamtpreis (Hinfahrt + Rückfahrt) angegeben
werden.
Der in Spalte (7) angebene Preis umfasst alles, was das Beförderungsunternehmen
von seinem Kunden oder einer Drittperson als Gegenleistung erhält, oder zu erhalten
hat, einschließlich der direkt mit dem Preis dieser Leistung verbundenen Subventionen.
Er umfasst u.a. die Summen, die das Beförderungsunternehmen seinem Kunden an
Provisions- oder Versicherungskosten berechnet (gleich ob diese Kosten Gegenstand
eines gesonderten Dokumentes oder einer gesonderten Abmachung sind), sowie die
Steuern, Rechte und Abgaben.
Der in Spalte (7) eingetragene Betrag umfasst sowohl die belgische als auch die
ausländische Mehrwertsteuer.
Die erklärten Preise sind im Prinzip in der Währungseinheit ausgedrückt, die in dem
Land gültig ist, in dem das Beförderungsunternehmen ansässig ist. Sie können jedoch
in Euro ausgedrückt sein, falls sie den Kunden in dieser Währungseinheit in Rechnung
gestellt werden.
Für den gesamten Rahmen IV darf NUR EINE EINZIGE Währungseinheit angewandt
werden.
Der Anmeldepflichtige muss die angewandte Währungseinheit entweder im Kopf
der Spalte (7), oder nach jedem in Spalte (7) eingetragenen Betrag vermerken.
Spalten (8) und (9)
Der je nach Fall in Spalte (8) oder (9) vermerkte Preis stellt den Preis der Strecke dar,
die auf belgischem Hoheitsgebiet, im Rahmen der betroffenen Beförderungsleistung,
zurückgelegt wurde.
Berechnung des Preises, der sich auf die in Belgien zurückgelegte Strecke bezieht
Es bestehen zwei Methoden zur Ermittlung des Preises, der sich auf die in Belgien
zurückgelegte Strecke bezieht, je nachdem, ob das Beförderungsunternehmen für die
gesamte Fahrt nur den Gesamtpreis, sämtliche Steuern einbegriffen (d.h. belgische
und ausländische MwSt. einbegriffen), kennt, oder ob es den Gesamtpreis, ohne MwSt.,
kennt.
Methode A : Das Beförderungsunternehmen kennt nur den Gesamtpreis, sämtliche
Steuern einbegriffen.
Der Preis, belgische MwSt. einbegriffen, der sich auf die in Belgien zurückgelegte
Strecke bezieht, wird geschätzt, indem der Gesamtpreis, sämtliche Steuern einbegriffen
(eingetragen in Spalte (7) des Rahmens IV), mit dem Bruch multipliziert wird, der sich
aus den in Belgien zurückgelegten Kilometern (Spalte (6)),und den während der
gesamten Fahrt zurückgelegten Kilometern (Spalte (5)) ergibt.
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Diese, auf der Dreisatzregel beruhende Methode kann angewandt werden, gleich
welcher MwSt.-Satz in den anderen durchfahrenen Ländern, zum Zeitpunkt der
Beförderung, anwendbar ist, und selbst in dem Fall, wo eine MwSt.-Befreiung in
einem oder mehreren dieser Länder besteht.
Methode B : Das Beförderungsunternehmen kennt den Gesamtpreis ohne MwSt.

48.

Der Preis für die in Belgien zurückgelegte Strecke wird in zwei Stufen ermittelt :
1. der Preis, ohne MwSt., der in Belgien zurückgelegten Strecke wird ermittelt,
indem der Gesamtpreis, ohne MwSt., mit dem Bruch multipliziert wird, der sich
aus den in Belgien zurückgelegten Kilometern (Spalte (6)) und den während
der gesamten Fahrt zurückgelegten Kilometern (Spalte (5)) ergibt;
2. der Preis, belgische MwSt. einbegriffen, der in Belgien zurückgelegten Strecke
wird ermittelt indem auf den unter Ziffer 1 hiervor berechneten Preis, ohne MwSt.,
der in Belgien auf die entgeltliche Personenbeförderung anwendbare MwSt.Satz von 6 % angewandt wird.
49.

Beispiele

49.1.

(1)

Methode A
Fahrt (einfache Hinfahrt) von Bonn (Deutschland) nach Paris (Frankreich)
durchgeführt von einem deutschen Beförderungsunternehmen, das davon befreit
ist, einen haftbaren Fiskalvertreter in Belgien anerkennen zu lassen.
Gesamtanzahl Kilometer : 530 km (Spalte (5))
Anzahl der auf belgischem Hoheitsgebiet zurückgelegten Kilometer : 205 km (Spalte
(6)).
Das Beförderungsunternehmen kennt nur den Gesamtpreis, sämtliche Steuern
einbegriffen. Dieser beläuft sich auf 1.230 DEM (Spalte (7)).
Ermittlung des Preises, belgische MwSt. einbegriffen, für die in Belgien
zurückgelegte Strecke :
1.230 DEM x 205 = 475,8 DEM
530

49.2.

Methode B
Fahrt (Hin- und Rückfahrt) von Köln (Deutschland) nach Gent (Belgien)
durchgeführt von einem deutschen Beförderungsunternehmen, das davon befreit
ist, einen haftbaren Fiskalvertreter in Belgien anerkennen zu lassen.
Gesamtanzahl Kilometer : 590 km (Spalte (5))
Anzahl auf belgischem Hoheitsgebiet zurückgelegte Kilometer : 420 km (Spalte
(6)).

——————————————(1)

Im Beispiel wird die einstmals benutzte Deutsche Mark angewandt, die natürlich nicht mehr im
Umlauf ist.
Das angewandte Prinzip bleibt jedoch selbstverständlich gültig.
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Das Beförderungsunternehmen kennt den Gesamtpreis, ohne MwSt. Dieser beläuft
sich auf :
436 DEM

+

(feste Kosten)

(590 x 1,2 DEM) = 1.144 DEM
(variable Kosten)

Ermittlung des Preises
1. Preis, ohne MwSt., der in Belgien zurückgelegten Strecke :
1.144 DEM x 420 = 814,4 DEM
590
2. Preis, belgische MwSt. einbegriffen, der in Belgien zurückgelegten Strecke :
814,4 DEM x 1,06 = 863,2 DEM
Bemerkung : In Methode B wird der Preis, sämtliche Steuern einbegriffen, für die
gesamte Fahrt (Spalte (7)) wie folgt ermittelt :
1.144 DEM x 420
590

x 1,06 + 1.144 DEM x 170 x 1,15 = 1.242,3 DEM
590

(Preis, belgische MwSt.
einbegriffen, für die in Belgien zurückgelegte Strecke)

(Preis, deutsche MwSt. einbegriffen, für die
in Deutschland zurückgelegte Strecke; der in
Deutschland anwendbare MwSt.-Satz auf
entgeltliche Personenbeförderung beläuft sich
auf 15 %)

Eintragung des Preises für die in Belgien zurückgelegte Strecke
50.

A.

Der Preis, belgische MwSt. einbegriffen, für die in Belgien zurückgelegte
Strecke, wird in Spalte (9) eingetragen, wenn der Vertragspartner (Kunde)
des Beförderungsunternehmens :
- entweder ein Mehrwertsteuerpflichtiger ist, der periodische MwSt.Erklärungen in Belgien hinterlegt. Es kann sich sowohl um einen in Belgien
ansässigen Steuerpflichtigen handeln, als auch um ein ausländisches
Unternehmen, das in Belgien über eine feste Niederlassung oder einen
haftbaren Fiskalvertreter verfügt. Im Prinzip teilt dieser Steuerpflichtige dem
Beförderungsunternehmen eine mit den Buchstaben BE beginnende MwSt.Identifikationsnummer mit;
- oder ein in Belgien ansässiger Mehrwertsteuerpflichtiger, der nicht
verpflichtet ist, periodische MwSt.-Erklärungen zu hinterlegen oder eine in
Belgien ansässige nichtmehrwertsteuerpflichtige juristische Person. In
bestimmten Fällen ist es möglich, dass dieser Steuerpflichtige oder diese
nichtmehrwertsteuerpflichtige juristische Person über eine mit den
Buchstaben BE beginnende MwSt.-Identifikationsnummer verfügt.

In diesen beiden Fällen wird die auf diese Handlung geschuldete belgische
MwSt. durch den Vertragspartner (Kunde) des Beförderungsunternehmens
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entrichtet und zwar gemäß der unter Nr. 52 beschriebenen Art.
Außerdem muss für diese Handlung eine Rechnung ausgestellt werden. Diese
Rechnung darf jedoch keine belgische MwSt. ausweisen. Anstelle des MwSt.-Satzes
und
des
geschuldeten
belgischen
MwSt.-Betrags
schreibt
das
Beförderungsunternehmen auf der erteilten Rechnung folgenden Vermerk :
«Beförderungsunternehmen, das davon befreit ist, einen haftbaren Fiskalvertreter in
Belgien anerkennen zu lassen; Genehmigung Nr. : .....................belgische MwSt. auf eine Besteuerungsgrundlage von ....................... EUR, zu entrichten
durch den Vertragspartner; K.E. Nr. 31, Art. 5».
B.

In den anderen Fällen (z.B. wenn der Kunde des Beförderungsunternehmens eine
Privatperson oder ein ausländisches Unternehmen ist, das weder über eine feste
Niederlassung, noch über einen haftbaren Fiskalvertreter in Belgien verfügt), wird
der Preis, belgische MwSt. einbegriffen, für die in Belgien zurückgelegte Strecke,
in Spalte (8) eingetragen. Die belgische MwSt. ist dann durch das
Beförderungsunternehmen geschuldet.

C.

Es obliegt also dem Beförderungsunternehmen, sich über die Eigenschaft seines
Kunden zu informieren. Jedenfalls wird die belgische MwSt. durch den
Vertragspartner (Kunde) des Beförderungsunternehmens entrichtet (Eintragung
des Preises in Spalte (9)) wenn dieser dem Beförderungsunternehmen eine mit
den Buchstaben BE beginnende MwSt.-Identifikationsnummer mitteilt.

51.

Wenn der Preis, belgische MwSt. einbegriffen, für die in Belgien zurückgelegte Strecke
in Spalte (9) eingetragen werden muss, wird dieser vorzugsweise nach der hiervor
unter Nr. 48 beschriebenen Methode B berechnet. Wenn er in Spalte (8) eingetragen
werden muss, kann er entweder durch Anwendung der Methode A (s. Nr. 47) oder der
Methode B (s. Nr. 48) berechnet werden.

52.

In beiden, unter Nr. 50 vorgesehenen Fällen, ist die belgische MwSt. durch den
Vertragspartner (Kunde) des Beförderungsunternehmens geschuldet.
Dieser Kunde entrichtet die MwSt. folgendermaßen (s. Artikel 5 §1, 1. und 2. des
Königlichen Erlasses Nr. 31 vom 29. Dezember 1992) :
- falls er ein Steuerpflichtiger ist, der periodische MwSt.-Erklärungen hinterlegen muss
: indem er diese MwSt. in die geschuldete MwSt. seiner Erklärung einbezieht, die
den Zeitraum betrifft, in welchem die MwSt. fällig wird;
- falls er ein sonstiger Steuerpflichtiger oder eine nichtmehrwertsteuerpflichtige
Rechtsperson ist : indem er diese MwSt. in die geschuldete MwSt. seiner MwSt.Sondererklärung einbezieht (Erklärung vorgesehen durch Artikel 53ter des MwSt.Gesetzbuches), die er bei dieser Gelegenheit hinterlegen muss. Falls diese Erklärung
die erste ist, die er hinterlegt, muss er sich vorher bei dem für ihn zuständigen MwSt.Amt melden.

53.

In den beiden unter Nr. 50, A, hiervor erwähnten Fällen, fügt das Beförderungsunternehmen seiner Erklärung ein Verzeichnis bei, das Name, Anschrift und belgische MwSt.Identifikationsnummer seines Vertragspartners (Kunden) aufführt. Neben jedem auf
dieser Liste aufgeführten Kunden wird die Nummer der Handlung vermerkt, in welcher
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dieser Kunde interveniert, so wie diese Nummer in Spalte (1) des Rahmens IV
aufgeführt ist. Im Kopf dieser Liste wird die Genehmigungsnummer des
Beförderungsunternehmens vermerkt (diese befindet sich auf der durch das Zentrale
MwSt.-Amt für ausländische Steuerpflichtige erteilten Genehmigung). Der
Anmeldepflichtige muss zudem in Rahmen VI, 4 (s. Nr. 64) auf das Vorhandensein
dieser Liste hinweisen.
54.

Falls der in Rahmen II vorgesehene Platz nicht ausreicht, um alle durch den
Anmeldepflichtigen während des Erklärungszeitraums in Belgien durchgeführten
Handlungen aufzuführen, müssen dem Erklärungsformular ein oder mehrere
Zusatzblätter beigefügt werden. Diese Zusatzblätter können durch Fotokopie des
Rahmens IV der Erklärung erstellt werden. Sie können auch vom
Anmeldepflichtigen selbst erstellt werden, sofern sie dasselbe Format und dieselbe
Präsentation haben wie Rahmen IV.
Auf jedem zusätzlich benutzten Blatt muss die Genehmigungsnummer des
Beförderungsunternehmens eingetragen werden (diese befindet sich im Kopf
der durch das Zentrale MwSt.-Amt für ausländische Steuerpflichtige erteilten
Genehmigung).
Die zusätzlich zu Rahmen IV benutzten Blätter werden durchgehend nummeriert,
beginnend mit der Ziffer 1 (1,2,3,4,....). Ihre Anzahl wird in Rahmen VI, 4 eingetragen
(s. auch Nr. 64).
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RAHMEN V : BERECHNUNG DER DURCH DEN ANMELDEPFLICHTIGEN
GESCHULDETEN MWST
55.

In Rahmen V berechnet der Anmeldepflichtige die MwSt., die er dem Belgischen
Staat schuldet.

56.

Neben dem Buchstaben (a) (Punkt 1), trägt der Anmeldepflichtige den
Gesamtbetrag der in Rahmen IV, Spalte (8) eingetragenen Beträge ein. Diesem
Gesamtbetrag muss die Eintragung der Währung folgen, in welcher der Betrag
ausgedrückt ist (s. Nr. 44).

57.

Wenn der unter Nr. 56 hiervor vorgesehene Betrag nicht in Euro ausgedrückt ist
(was im Prinzip der Fall ist; s. Nr. 44), trägt der Anmeldepflichtige neben dem
Buchstaben (b) das Ergebnis der Umrechnung in Euro ein (es handelt sich um
den unter (a) eingetragenen Betrag, multipliziert mit dem entsprechenden
Wechselkurs).

58.

Von dem unter (b) eingetragenen Betrag ausgehend, berechnet der
Anmeldepflichtige neben dem Buchstaben (c) die Besteuerungsgrundlage (Betrag
ohne MwSt.) der in Belgien vorgenommenen Handlungen. Es handelt sich um das
Ergebnis der Multiplikation des unter (b) eingetragenen Betrages mit der Bruchzahl
100
100 + MwSt.-Satz
(d.h. 100/106, denn der in Belgien anwendbare MwSt.-Satz auf
Personenbeförderung beläuft sich auf 6 %).

59.

Schlussendlich ermittelt der Anmeldepflichtige neben dem Buchstaben (d) den
Betrag an MwSt., die er dem Belgischen Staat schuldet, indem er von dem unter
(b) eingetragenen Betrag den unter (c) eingetragenen Betrag abzieht.
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RAHMEN VI : ZUSAMMENFASSUNG

60.

In Rahmen VI werden die durch den Anmeldepflichtigen in Belgien im Laufe des
Erklärungszeitraums vorgenommenen Handlungen zusammengefasst.

61.

Rahmen VI umfasst :
- unter Punkt 1, Raster (92) : den Betrag der Besteuerungsgrundlage der in
Belgien vorgenommenen Handlungen, d.h. der in Rahmen V, (c) eingetragene
Betrag;
- unter Punkt 1, Raster (93) : den Betrag der geschuldeten MwSt. für die in Belgien
vorgenommenen Handlungen, d.h. der in Rahmen V (d) eingetragene Betrag;
- unter Punkt 2, Raster (94) : den Betrag der abzugsfähigen MwSt. auf die in
Belgien erhaltenen Eingänge, d.h. den Gesamtbetrag der in Spalte (8) Rahmen
III eingetragenen Beträge.

62.

Unter Punkt 3, berechnet der Anmeldepflichtige den dem belgischen Staat
geschuldeten MwSt.-Saldo (Raster (95)), oder ggf. den MwSt.-Saldo, der ihm durch
den Belgischen Staat erstattet werden muss (Raster (96)).
A.

Falls der Betrag der geschuldeten Steuer (Raster (93)) größer ist als der Betrag
der abzugsfähigen MwSt. (Raster (94)), wird der Unterschied zwischen diesen
beiden Beträgen in Raster (95) eingetragen.

B.

Falls der Betrag der abzugsfähigen Steuer (Raster (94)) größer ist als der
Betrag der geschuldeten MwSt. (Raster (93)), wird der Unterschied zwischen
diesen beiden Beträgen in Raster (96) eingetragen.

C.

Falls der Betrag der geschuldeten Steuer (Raster (93)) dem Betrag der
abzugsfähigen MwSt. entspricht (Raster (94)), wird weder in Raster (95) noch
in Raster (96) ein Betrag eingetragen.

63.

In einer Erklärung darf NUR EINES DER Raster (95) oder (96) ausgefüllt sein.

64.

Unter Punkt 4 teilt der Anmeldepflichtige die Anzahl Anlagen mit, die er der Erklärung
beifügt, mit Angabe ihrer Art.
Diese Anlagen können bestehen aus :
- einem oder mehreren Zusatzblättern, die den Rahmen III der Erklärung
vervollständigen (s. Nr. 33);
- einem oder mehreren Zusatzblättern, die den Rahmen IV der Erklärung
vervollständigen (s. Nr. 54);
- einem oder mehreren Blättern zum Erfassen der Liste der Vertragspartner,
vorgesehen unter Nr. 50 A (s. Nr. 53);
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- die Originalexemplare der Rechnungen, Gutschriften, Einfuhrdokumente, ...,
als Belege für die während des Erklärungszeitraums durch den
Anmeldepflichtigen in Belgien erhaltenen Eingänge (s. Nr. 21).
Datum und Unterschrift
65.

Nachdem die Erklärung ausgefüllt wurde, datiert und unterschreibt der
Anmeldepflichtige sie.
Ist der Anmeldepflichtige eine juristische Person, wird die Erklärung durch denoder diejenigen unterschrieben, der (die) laut Statuten, oder ihm (ihnen) erteilten
Vollmachten, dazu ermächtigt ist (sind).
Jeder Unterzeichnete gibt neben seiner Unterschrift seinen Namen und seine
Eigenschaft an.

66.

Der oder die Anmeldepflichtige(n), sowie der- oder diejenigen, der (die) laut
Statuten, oder ihm (ihnen) erteilten Vollmachten, ermächtigt ist (sind), die Erklärung
einer juristischen Person zu unterschreiben, können schriftlich einen von ihnen,
oder eine Drittperson bezeichnen, der oder die als Bevollmächtigte(r) die Erklärung
unterschreiben darf. Eine unterschriebene Abschrift dieser Vollmacht (Prokura)
wird dem Zentralen MwSt.-Amt für ausländische Steuerpflichtige übergeben.
Diejenigen, die per Vollmacht unterschreiben, müssen auf die Ihnen erteilte
Vollmacht hinweisen.
Wenn die Vollmacht durch eine öffentliche Urkunde auf dem Hoheitsgebiet eines
Staates erstellt wird, der durch das Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 1961
gebunden ist, muss sie mit der in diesem Übereinkommen vorgesehenen Apostille
versehen sein. Für die in Belgien privatschriftlich erstellten Urkunden müssen die
Unterschriften vom zuständigen Beamten der Gemeindeverwaltung legalisiert oder
von einem belgischen Notar öffentlich beglaubigt werden.
In den anderen Fällen müssen die Unterschriften vom diplomatischen Vertreter
oder belgischen konsularischen Vertreter und vom belgischen Ministerium der
Auswärtigen Angelegenheiten legalisiert werden. Der in einer anderen Sprache
als Französisch, Niederländisch oder Deutsch erstellten Vollmacht muss eine für
gleichlautend erklärte Übersetzung beiliegen.
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WIE WIRD BEZAHLT/ERSTATTET ?

67.

Schließt die Erklärung mit einem an den Staat zu errichtenden MwSt.-Saldo ab
(Rahmen VI, Raster (95); s. Nr. 62 A), muss der Anmeldepflichtige diese Steuer
durch Überweisung auf das Postscheckkonto 679-2003427-86 des Zentralen MwSt.Amtes für ausländische Steuerpflichtige entrichten.
Bankadresse : Postscheck - WTC II - 1100 Brüssel
IBAN : BE89 6792 0034 2786
Swiftkode : PCHQ BE BB
Die Zahlung erfolgt in derselben Frist wie die, die zur Abgabe der Erklärung
vorgesehen ist (s. Nr. 8).

68.

Jede Zahlung muss folgende Angaben enthalten :
a) die dem Beförderungsunternehmen erteilte Genehmigungsnummer (diese
Nummer befindet sich im Kopf der durch das Zentrale MwSt.-Amt für
ausländische Steuerpflichtige erteilten Genehmigung);
b) die Angabe der Erklärung, für welche die Zahlung erfolgt. Mangels richtiger
Angaben kann die Zahlung dem Beförderungsunternehmen nicht
angerechnet werden.

69.

Beispiele
a) Das Beförderungsunternehmen, Inhaber der Genehmigung Nr. 1206, hinterlegt
am 31. Januar 1998 eine «spontane» MwSt.-Erklärung für die in Belgien
vorgenommenen Handlungen während des Jahres 1997. Diese Erklärung weist
einen geschuldeten MwSt.-Saldo auf.
Die durch das Beförderungsunternehmen geschuldete Steuer muss spätestens
für den 31. Januar 1998 entrichtet werden. Die Zahlung weist folgende Angaben
auf : «Genehmig. 1206 - Erkl. 1997»
b) Das Beförderungsunternehmen, Inhaber der Genehmigung Nr. 0037, hinterlegt
am 31. Oktober 1996 eine «spontane» MwSt.-Erklärung für die in Belgien
vorgenommenen Handlungen während des dritten Quartals 1996. Diese
Erklärung weist einen geschuldeten MwSt.-Saldo auf.
Die durch den Transportunternehmer geschuldete Steuer muss spätestens für
den 31. Oktober 1996 entrichtet werden. Die Zahlung weist folgende Angaben
auf : «Genehmig. 0037 - Erkl. 03/1996».

70.

Schließt die Erklärung mit einem durch den Belgischen Staat zu erstattenden MwSt.Saldo ab (Rahmen VI, Raster (96); s. Nr. 62, B), wird dieser dem Anmeldepflichtigen
nach dem in Rahmen II (s. Nrn. 18 und 19) beschriebenen Modus erstattet. Die
Erstattung erfolgt im Prinzip innerhalb einer Frist von maximal 6 Monaten ab Datum
der Abgabe der Erklärung.
Ein noch nicht erstattetes MwSt.-Guthaben darf auf keinen Fall mit einer aus
einer nachfolgenden «spontanen» MwSt.-Erklärung hervorgehenden MwSt.Schuld verrechnet werden.
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BEISPIEL(1)

71.

Die Tätigkeit der deutschen Gesellschaft EUROTRANSPORT besteht in der
entgeltlichen Personenbeförderung per Reisebus innerhalb der Europäischen
Union. Für die im Rahmen ihrer Tätigkeit in Belgien zurückgelegten Strecken ist
die Gesellschaft EUROTRANSPORT durch das Zentrale MwSt.-Amt für
ausländische Steuerpflichtige laut Genehmigung Nr. 0107 befreit worden, einen
haftbaren Fiskalvertreter anerkennen zu lassen. Diese Genehmigung ist gültig ab
dem 1. September 1996, da die Gesellschaft EUROTRANSPORT vor diesem Datum
keine Strecke auf belgischem Hoheitsgebiet zurückgelegt hat. Diese Genehmigung
ist mit der Auflage erteilt worden, jährliche «spontane» MwSt.-Erklärungen beim
Zentralen MwSt.-Amt für ausländische Steuerpflichtige zu hinterlegen.
Vom 1. September 1996 bis zum 31. Dezember 1996 tätigt die Gesellschaft
EUROTRANSPORT folgende Handlungen in Belgien :
A.

Ausgänge

1) 12.09.96 : Fahrt (einfache Hinfahrt) Bonn-Paris.
Gesamtanzahl Kilometer : 530 km.
Anzahl Kilometer der in Belgien zurückgelegten Strecke : 205 km.
Berechnung des Preises (angewandte Methode : Methode A; s. Nr. 47)
Gesamtpreis (sämtliche Steuern einbegriffen) : 1.230 DEM.
Preis (belgische MwSt. einbegriffen), für die in Belgien zurückgelegte Strecke:
475,8 DEM (s. Beispiel Nr. 49.1).
Der Kunde ist eine deutsche Gesellschaft (nicht in Belgien ansässig, und verfügt
nicht über einen bei der belgischen Verwaltung anerkannten haftbaren
Fiskalvertreter).
2) 04.10.96 : Strecke (Hin- und Rückfahrt) Köln-Gent.
Gesamtanzahl Kilometer : 590 km.
Anzahl Kilometer der in Belgien zurückgelegten Strecke : 420 km.
Berechnung des Preises (angewandte Methode : Methode B; s. Nr. 48)
Gesamtpreis (sämtliche Steuern einbegriffen) : 1.242,3 DEM.
Preis (belgische MwSt. einbegriffen), für die in Belgien zurückgelegte Strecke:
863,2 DEM (s. Beispiel Nr. 49.2).
Die Kunden sind Privatpersonen.
——————————————(1)

Im Beispiel wird die einstmals benutzte Deutsche Mark angewandt.
Das angewandte Prinzip bleibt selbstverständlich gültig.
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3) 10.10.96 : Strecke (Hin- und Rückfahrt) Köln-Lüttich.
Gesamtanzahl Kilometer : 246 km.
Anzahl Kilometer der in Belgien zurückgelegten Strecke : 96 km.
Berechnung des Preises (angewandte Methode : Methode B; s. Nr. 48)
a) ohne MwSt. :
Gesamtpreis : 770 DEM.
Preis für die in Belgien zurückgelegte Strecke : 770 DEM x

96

= 300,5

DEM.

246
b) MwSt. einbegriffen :
Preis (belgische MwSt. einbegriffen), für die in Belgien zurückgelegte Strecke:
300,5 DEM x 1,06 = 318,5 DEM
Gesamtpreis (sämtliche Steuern einbegriffen) :
770 x 96 x 1,06 + 770 x 150 x 1,15 = 858,5 DEM.
246
246
(Preis, belgische MwSt.
einbegriffen, für die in Belgien zurückgelegte Strecke)

(Preis, deutsche MwSt.
einbegriffen, für die
die in Deutschland zurückgelegte Strecke)

Der Kunde ist die in Belgien ansässige Gesellschaft ABC, die verpflichtet ist,
dort periodische MwSt.-Erklärungen abzugeben.
4) 18.10.96 : Fahrt (einfache Hinfahrt) Bordeaux-Düsseldorf.
Gesamtanzahl Kilometer : 1.133 km.
Anzahl Kilometer der in Belgien zurückgelegten Strecke : 176 km.
Berechnung des Preises (angewandte Methode : Methode A; s. Nr. 47)
Gesamtpreis (sämtliche Steuern einbegriffen) : 1.922 DEM.
Preis (belgische MwSt. einbegriffen), für die in Belgien zurückgelegte Strecke:
1.922 DEM x 176 = 298,6 DEM.
1.133
Die Kunden sind Privatpersonen.
5) 21.11.96 : Strecke Stuttgart-Brüssel, die Rückfahrt erfolgt am 28.11.96.
Gesamtanzahl Kilometer : 1.158 km.
Anzahl Kilometer der in Belgien zurückgelegten Strecke : 288 km.
Berechnung des Preises (angewandte Methode : Methode B; s. Nr. 48) :
a) ohne MwSt. :
Gesamtpreis : 1850 DEM.
Preis für die in Belgien zurückgelegte Strecke : 1850 DEM x

288 = 460,1 DEM
1.158
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b) MwSt. einbegriffen :
Preis (belgische MwSt. einbegriffen), für die in Belgien zurückgelegte Strecke:
460,1 DEM x 1,06 = 487,7 DEM
Gesamtpreis (sämtliche Steuern einbegriffen) :
1850 DEM x 288 x 1,06 + 1850 DEM x 870 x 1,15 = 2.086,1 DEM.
1.158
1.158
(Preis, belgische MwSt.
einbegriffen, für die in Belgien zurückgelegte Strecke)

(Preis, deutsche MwSt.
einbegriffen, für die
in Deutschland zurückgelegte Strecke)

Die Kunden sind zwei Gesellschaften, die eine deutsch und nicht in Belgien
ansässig, die andere in Belgien ansässig und verpflichtet, dort periodische
MwSt.-Erklärungen abzugeben. Jede beteiligt sich zur Hälfte am Fahrtpreis.
Die belgische Gesellschaft ist die Gesellschaft XYZ aus Brüssel.
6) 24.11.1996 : Strecke (Hin- und Rückfahrt) Brüssel-Ostende.
Gesamtanzahl Kilometer : 220 km.
Gesamtpreis : 800 DEM.
Der Kunde ist eine deutsche Gesellschaft (nicht in Belgien ansässig) und ohne
haftbaren Vertreter in Belgien.
B.

Eingänge
24.11.96 : Ankauf von Treibstoff.
Betrag der Rechnung : 99,16 Euro + MwSt. 20,82 Euro

In Anbetracht der hiervor beschriebenen Handlungen wird die «spontane» MwSt.Erklärung der Gesellschaft EUROTRANSPORT gemäß den in dieser Broschüre
beschriebenen Richtlinien abgefasst (s. hiernach).
Die Erklärung weist einen MwSt.-Saldo zu Gunsten des Belgischen Staates in Höhe
von 56,79 EUR auf (s. Rahmen VI, Raster (95)).
Dieser Betrag ist per Überweisung auf das Postscheckkonto Nr. 679-2003427-86
des Zentralen MwSt.-Amtes für ausländische Steuerpflichtige zu entrichten. Die
Überweisung weist folgende Angaben auf : «Genehmig. 0107 - Erkl. 1996». Die
Zahlung muss für spätestens den 31. Januar 1997 getätigt werden. Dieses Datum
ist zugleich das äußerste Abgabedatum der «spontanen» MwSt.-Erklärung.
Der Erklärung müssen beigefügt werden :
- die Liste der Vertragspartner, die dem Belgischen Staat gegenüber
Steuerschuldner sind (s. Nr. 50 A); diese Liste umfasst in vorliegendem Beispiel
die Gesellschaften ABC und XYZ;
- das Originalexemplar der Rechnung, das den in Belgien getätigten Eingang
während des Zeitraums auf den die Erklärung sich bezieht, feststellt.
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GENEHMIGUNGSNR. : 0107

LISTE DER VERTRAGSPARTNER

Laufende Nr.

3

Name, Anschrift und MwSt.-Identifikationsnummer

ABC
(vollständige Anschrift)
MwSt.-Nr. : BE 421.456.798

5

XYZ
(vollständige Anschrift)
MwSt.-Nr. : BE 488.321.672

