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Umsatzsteuer-IdNr.-Prüfung

Versender, die ihre Leistungen auch ausländischen Unternehmen 
anbieten, müssen für die umsatzsteuerfreie Lieferung die jeweilige 
Umsatzsteuer-IdNr. des Käufers auf ihre Legitimität prüfen.

Dies geschieht mit dem in Deutschland bekannten Bestätigungsver-
fahren gemäß § 18 des UStG oder auch „Qualifi zierte Bestätigung“ 
genannt. Dabei wird vom Versender eine Anfrage beim Bundeszentral-
amt für Steuern (BZSt) getätigt, bei der die Umsatzsteuer-IdNr. mit 
dem Namen, dem Ort, der Postleitzahl und der Straße des Käufers 
abgeglichen wird. Stimmt diese überein, ist der Versender berechtigt, 
die Lieferung ohne Berechnung der Umsatzsteuer auszuliefern und 
erhält vom BZSt einen schriftlichen Nachweis, der aufbewahrt werden 
muss.

Dieser Prozess fi ndet zurzeit ausschließlich über das Portal des BZSt 
statt. Ein Versender ruft die Internetseite auf und übergibt manuell die 
relevanten Informationen für das Bestätigungsverfahren. Die jeweilige 
Antwort, ob positiv oder negativ, wird ihm dann auf der Webseite an-
gezeigt und gleichzeitig der Versand eine Bestätigungsbriefes initiiert.

Umsatzsteuer-IdNr.-Prüfung im VS/4
Mit dem Zusatzmodul „Umsatzsteuer-IdNr.-Prüfung“ können diese 
Abfragen direkt aus dem D&G-Versandhaus-System VS/4 getätigt 
werden. Dazu kann nach dem Eintrag der Umsatzsteuer-Identifi kati-
onsnummer in der Adressmaske über den Button „USt-ID Prüfen“ der 
Mechanismus der Prüfung eingeleitet werden.

Per HTTPS-Protokoll werden dann alle relevanten Felder für eine quali-
fi zierte Bestätigung geschützt an das BZSt übermittelt und eine sofor-
tige Prüfung eingeleitet. Das Ergebnis wird innerhalb von Millisekunden 
zurück an das VS/4 gemeldet und automatisch in einen Anzeigetext 
umgesetzt. Sofern die Prüfung erfolgreich war, wird dann die quali-
fi zierte Bestätigung neben der Umsatzsteuer-IdNr. angezeigt.

Sofern beispielsweise nicht übereinstimmende Daten festgestellt wer-
den und deshalb eine Bestätigung nicht erteilt wurde, wird in einem 
Dialogfenster der Grund (z. B. Postleitzahl stimmt nicht überein) an-
gezeigt und der Anzeigetext z. B. auf „geprüft – ungültig“ gesetzt.

Zu jeder Abfrage, die aus dem VS/4 getätigt wird, wird gleichzeitig ein 
Schreiben vom BZSt über die Anfrage erstellt, die dann separat per 
Post zugestellt wird.

Zusätzlich zur manuellen Prüfung werden bei jedem Adressenimport 
(bspw. aus dem D&G-Internet-Shop) automatisch die importierten 
Adressen geprüft, für die eine Anfrage möglich ist. 

Die Umsatzsteuer-IdNr.-Prüfung ist eine ideale Lösung für B2B-Versen-
der, um eine schnelle und fehlerfreie Abfrage zu tätigen.

Voraussetzungen für den Einsatz
Das Zusatzmodul kann ausschließlich für eine Abfrage im Dialog mit 
dem deutschen Bundeszentralamt für Steuern eingesetzt werden. 
Anwender, die das D&G-Versandhaus-Systems VS/4 für Geschäfts-
zwecke außerhalb der Bundesrepublik Deutschland einsetzen, können 
dieses Zusatzmodul daher nicht verwenden.

Über den Button „USt-IdNr. prüfen“ wird die Abfrage gestartet.

Der Grund für eine nicht bestätigte Abfrage wird im VS/4 automatisch 
hinterlegt.

Voraussetzungen

■ Bitte beachten Sie die aktuellen Systemvoraussetzungen.
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Sprechen Sie uns an!
D&G-Software GmbH

+49 7243 344-0
info@dug-software.de
www.dug-software.de

Praxisstart

■ Das Zusatzmodul „Umsatzsteuer-IdNr.-Prüfung“ wäre auch für Ihr VS/4 die perfekte Erweiterung? Sprechen Sie uns an! Christian Lautenschläger 
steht Ihnen für Rückfragen und weitere Informationen gerne zur Verfügung (c.lautenschlaeger@dug-software.de / +49 7243 344-0).

■ Sobald Sie uns den Auftrag erteilt haben und alle Details zur Einführung des Zusatzmoduls geklärt wurden, führen wir das Zusatzmodul in der 
Regel mit einer Vorlaufzeit von 3-6 Wochen bei Ihnen ein.

■ Für einen reibungslosen Start erhalten Sie durch Ihren Kundenberater vorab eine telefonische Einweisung in das Zusatzmodul. So steht dem 
erfolgreichen Einsatz in der Praxis nichts mehr im Weg.

■ Gerne können Sie das Zusatzmodul über das folgende Formular direkt beauftragen.

Kosten

Artikel-Nr. Position Preis

01713 Einmalige Lizenzgebühr Umsatzsteuer-IdNr.-Prüfung
zzgl. Wartungsgebühren gemäß Wartungsvertrag

450,00 €

01551 Einrichtungspauschale für zusätzliche Mandanten je 150,00 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. 
Unsere Leistungen erfolgen stets auf Basis unserer aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

0 €

0 €

Beauftragung

Artikel-Nr. Position Preis

01713 Einmalige Lizenzgebühr Umsatzsteuer-IdNr.-Prüfung
zzgl. Wartungsgebühren gemäß Wartungsvertrag*

450,00 €

01551 Einrichtungspauschale für zusätzliche Mandanten je 150,00 €

Hiermit beauftragen wir die Erweiterung des D&G-Versandhaus-System VS/4 laut Zusatzmodulbeschreibung um folgende Positionen:

Umsatzsteuer-IdNr.-Prüfung

Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Rechnungsstellung erfolgt nach funktionsfähiger Übergabe bzw. 
nach Bereitstellung. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt ohne Abzug zu begleichen. Die Wartungsgebühr für die 
mit „*“ gekennzeichnete Position fällt im Rahmen Ihres Wartungsvertrages an und beträgt aktuell 16 % p. a. des Auftragswerts. Unsere Leistungen 
erfolgen stets auf Basis unserer aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Das Zusatzmodul soll in folgenden Mandanten zum Einsatz kommen:    _______________________________________________

Gewünschter Starttermin (bitte beachten Sie unsere Vorlaufzeiten):       _______________________________________________

(Ort/Datum) (Stempel/Unterschrift)

Bitte senden Sie die unterschriebene Beauftragung per Fax (+49 7243 344-44) oder eMail (info@dug-software.de) an uns zurück. Vielen Dank!


