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1. ABFASSUNG UND ABGABE DER PERIODISCHEN MWST.-ERKLÄRUNGEN
Dieser Leitfaden ist für alle MwSt.-Pflichtige bestimmt, die periodische MwSt.-Erklärungen hinterlegen und insbesondere für
diejenigen, die diese Erklärungen noch auf Papier hinterlegen und ist als kurze praktische Hilfe zur Abfassung und Abgabe
der periodischen MwSt.-Erklärungen gedacht.
Eine ausführlichere Erläuterung finden Sie auf der Internetseite http://www.fisconetplus.be oder Sie können sich an das für
Sie zuständige Team Aktenverwaltung der Verwaltung KMU oder Polyvalentes Zentrum Eupen (PZE) wenden.

1.1. ABGABE DER PERIODISCHEN MWST-ERKLÄRUNG UND ZAHLUNG DER MWST
Spätestens am 20. des Monats nach dem Zeitraum auf den Ihre Erklärung sich bezieht müssen Sie Ihre periodische
Mehrwertsteuererklärung hinterlegen und den Betrag der geschuldeten MwSt. zahlen.
Steuerpflichtige, die vierteljährliche Erklärungen hinterlegen, müssen im zweiten und dritten Monat eines jeden Kalenderquartals keine Anzahlungen mehr leisten. Stattdessen müssen sie, so wie Steuerpflichtige, die monatliche Erklärungen hinterlegen,
spätestens für den 24. Dezember eine Anzahlung auf die Steuer entrichten, die auf die Umsätze geschuldet ist, die sie ab 1.Oktober
bis 20.Dezember desselben Jahres bewirkt haben (siehe Punkt 2, Rahmen VII, Raster [91]).
Steuerpflichtige, die monatliche Erklärungen hinterlegen, müssen spätestens für den 24. Dezember eine Anzahlung auf die
Steuer entrichten, die auf die Umsätze geschuldet ist, die sie ab 1. bis 20.Dezember desselben Jahres bewirkt haben (siehe Punkt
2, Rahmen VII, Raster [91]).

1.2. ABGABEMODUS DER PERIODISCHEN MWST-ERKLÄRUNG
Die periodische MwSt.-Erklärung wird hinterlegt:
• entweder elektronisch via Intervat,
• oder auf einem Formular Nr. 625, das die Verwaltung aushändigt und das von Hand ausgefüllt wird.
Sie müssen Ihre periodische MwSt.-Erklärung im Prinzip elektronisch über Intervat hinterlegen, eine Anwendung, die auf der
Internetseite des FÖD Finanzen unter http://www.finances.belgium.be (Rubrik e-services) verfügbar ist.
Wenn Sie ausländischer Steuerpflichtiger mit einer direkten MwSt.-Identifikationsnummer in Belgien sind, der seine
Dokumente weiterhin in Papierform hinterlegt, müssen Sie jährlich beim Zentrum Ausland1 Blankoformulare für einen Zeitraum
von einem Jahr beantragen. Sie müssen diese Formulare innerhalb der vorgeschriebenen Frist an das Scanningcenter senden.
Wenn Sie ein anderer Steuerpflichtiger sind und Sie (oder die Person, die dazu bevollmächtigt ist, die Erklärung in Ihrem
Namen zu hinterlegen) sind nicht in der Lage, diese Erklärung elektronisch zu hinterlegen (Sie verfügen zum Beispiel nicht über die
erforderlichen Informatikmittel; oder sind ein mit der Abgabe der MwSt.-Erklärung beauftragter ausländischer Bevollmächtigter
bzw. haben technische Probleme) können Sie von der Verpflichtung der elektronischen Abgabe entbunden werden. Dazu reichen Sie
eine unterschriebene schriftliche Bescheinigung bei Ihrem Team Aktenverwaltung der Verwaltung KMU oder des PZE2 ein, in der Sie
die Gründe, weshalb Sie Ihre Dokumente nicht elektronisch abgeben können, genau beschreiben, und in der Sie sich verpflichten, die
Verwaltung von jeder Änderung dieser Situation in Kenntnis zu setzen. Wenn Sie Ihre Dokumente weiterhin auf Papier hinterlegen,
müssen Sie jährlich bei Ihrem Team Aktenverwaltung der Verwaltung KMU oder des PZE einen Vorrat an Blankodokumenten für ein
Jahr beantragen. Sie senden diese Dokumente in der dazu vorgesehenen Frist an das Scanningcenter (siehe hiernach). Die Frist für
die Hinterlegung der Erklärung kann auf keinen Fall verlängert werden.
Zur elektronischen Abgabe einer MwSt.-Erklärung müssen Sie die Anwendung «Intervat» benutzen, die auf dem Portal des FÖD
Finanzen http://www.finances.belgium.be (Rubrik e-services) zur Verfügung gestellt wird. Sie ist jedem ohne vorherige Registrierung
zugänglich. Hier können die Erklärungsangaben entweder über einen Eingabebildschirm eingegeben werden, oder über Beifügung
einer XML-Datei, die die Angaben der zu hinterlegenden Erklärung(en) enthält. In letzterem Fall müssen Sie das von der Verwaltung
festgelegte Schema XSD einhalten, das ebenfalls auf vorgenannter Seite verfügbar ist. Abschließend bringen Sie Ihre elektronische
Unterschrift an, die an ihr digitales Zertifikat der Klasse 3 oder an die Identifikationsangaben Ihres elektronischen Personalausweises
gekoppelt ist, um die gesicherte Versendung Ihrer Angaben an die Verwaltung vornehmen zu können.
Zur elektronischen Hinterlegung der Erklärung muss die damit beauftragte natürliche Person nicht nur über einen Computer,
sondern auch über einen Internetanschluss, einen Standardbrowser, ihren elektronischen Personalausweis und ein passendes
Kartenlesegerät, bzw. über ein digitales Zertifikat der Klasse 3, ausgehändigt von einem von der Verwaltung anerkannten
Zertifizierungsamt und Acrobat Reader verfügen.
Zusätzliche Informationen können Sie auf der Intervat-Startseite unter der Rubrik «Comment utiliser Intervat» erhalten. Für
Probleme oder Fragen zu Ihren Dokumenten in Sachen MwSt. oder Dateien in Intervat, können Sie Ihr Team Aktenverwaltung der
Verwaltung KMU oder des PZE kontaktieren oder eine E-Mail an info.intervat@minfin.fed.be senden. Für allgemeine Fragen oder
technische Schwierigkeiten können Sie sich an das Contact Center des FÖD Finanzen unter Nummer 0257/257 57 wenden.

1

Zentrum Ausland, Abteilung Aktenverwaltung und Dienstleistung, Team 2, Boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 3410, 1000 Brüssel, Telefon 0032 257 740 50,
E-Mail: foreigners.team2@minfin.fed.be.
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Siehe http://www.finances.belgium.be (Rubrik Dienststellen).

1.3. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM ERKLÄRUNGSFORMULAR
Für monatliche und vierteljährliche MwSt.-Erklärungen, die noch auf Papier hinterlegt werden, wird dasselbe Formular benutzt.
Es handelt sich um ein Formular Nr. 625 im Format A4 in grüner Farbe, doppelseitig bedruckt.
Es darf nur mit dunkelblauer oder schwarzer Tinte ausgefüllt werden.
Auf dem Erklärungsformular befinden sich nummerierte Raster, die in Felder unterteilt sind und die zur Eintragung der
mitzuteilenden Angaben bestimmt sind. Die eingetragenen Ziffern müssen klar gezeichnet und perfekt lesbar sein.
Wenn keine Umsätze während des Zeitraums getätigt wurden (in diesem Fall handelt es sich um eine Erklärung mit
“Fehlanzeige”), müssen die unbenutzten Raster, mit Ausnahme von Raster 71, in dem ”0,00“ vermerkt werden muss, leer
bleiben. Sie dürfen weder durchgestrichen, noch mit Nullen gefüllt, noch mit einem anderen Vermerk wie z.B. “Fehlanzeige”
versehen werden.

1.4. AUSFÜLLEN DES ERKLÄRUNGSFORMULARS
Die einzutragenden Beträge enthalten immer zwei Dezimalzahlen. Darum enthalten die Raster, die vorgesehen sind um mit
den zu erklärenden Beträgen ausgefüllt zu werden, ein Komma und zwei Felder für die Dezimalzahlen.
Die Beträge werden in die Raster eingetragen, indem je ein Feld pro Ziffer benutzt wird, wobei die Einer im 1. Feld links vom
Komma, gefolgt von den Zehnern im nächsten Feld links davor usw., eingetragen werden. Die zwei Felder nach dem Komma
müssen immer ausgefüllt werden. Wenn der einzutragende Betrag eine ganze Zahl ist (ohne Cent), dann füllen Sie die beiden
Felder nach dem Komma mit “00“ aus. Zwischen zwei Ziffern darf kein Feld leer bleiben um einen Freiraum, einen Punkt oder ein
anderes Zeichen einzutragen.
Beispiel einer korrekten Eintragung (Raster [01]):

7 0 1 5 6 0 , 2 8 01

1.5. AUFSTELLUNG DER ENDABRECHNUNG (S. ANLAGE I)
Die Endabrechnung ermöglicht Ihnen, die Summe zu berechnen, die wirklich an den Staat zu entrichten ist, und zwar spätestens
am 20. des Monats, bzw. wenn der 20. ein Samstag, ein Sonntag oder ein gesetzlicher Feiertag ist, am ersten Werktag, der diesem
folgt, bzw. die vom Staat zu erstatten ist. Dieser Betrag wird berechnet, indem folgende Angaben berücksichtigt werden:
• Saldo des betreffenden Erklärungszeitraums (Raster [71] oder [72] je nach Fall),
• für die Erklärung von Dezember oder vom vierten Quartal, die bereits gezahlte Dezember-Anzahlung (für monatliche und
		 vierteljährliche Anmeldepflichtige),
• Saldo der vorherigen Erklärungszeiträume.
Die Endabrechnung der Summen, die dem Staat oder vom Staat geschuldet sind, kann Ende des Monats oder des Quartals,
je nach Fall, auf einer Kopie der Tabelle aus Anlage I von Ihnen selbst erstellt werden.
Diese Tabelle darf der Erklärung nicht beigefügt werden. Die Endsumme, die an den Staat oder vom Staat geschuldet ist, darf
ebenfalls nicht in die MwSt.-Erklärung eingetragen werden.

1.6. ABGABE DES FORMULARS: PRAKTISCHE RICHTLINIEN
• Abgabeadresse:
		
		
		
		

Die Erklärung, und dabei geht es nur um das eigentliche Erklärungsformular, gut lesbar ausgefüllt und in dem dafür
vorgesehenen Rahmen unterschrieben, muss spätestens am 20. Tag des Monats, der dem Zeitraum (Monat oder
Quartal) folgt, auf den die Erklärung sich bezieht (oder wenn der 20. ein Samstag, ein Sonntag oder ein gesetzlicher
Feiertag ist, der erste folgende Werktag), an eine der folgenden Adressen übermittelt werden:
wenn es sich um eine französische oder deutsche Version handelt:
Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen
Generalverwaltung Steuerwesen
Scanningcenter
Avenue du Prince de Liège 133, Bâtiment A
5100 Namür (Jambes)
wenn es sich um eine niederländische Version handelt:
Federale Overheidsdienst Financiën
Algemene administratie van de Fiscaliteit
Scanningscentrum
Zuiderpoort – Blok B
Gaston Crommenlaan 6, bus 001
9050 Gent (Ledeberg)
4

• Briefumschläge:
		 Zum Versenden der Erklärung an das Scanningcenter können Sie die Briefumschläge benutzen (A5-Format), die die
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• Anlagen:
		
Sie dürfen auf keinen Fall die Anlagen, von denen unter Rubrik “Abfassung der Dokumente, die sich auf die MwSt.
		 beziehen“ (s. hiernach) die Rede ist, der Erklärung beifügen. Sie müssen sie getrennt und in denselben Fristen bei dem für
		 Sie zuständigen Team Aktenverwaltung der Verwaltung KMU oder des PZE abgeben.
		
		

Da die Anlagen von der Erklärung, auf die sie sich beziehen, getrennt werden, müssen Sie auf diesen Anlagen außer Ihrer
Identität und Ihrer MwSt.-Identifikationsnummer eine Referenz zur betroffenen Erklärung vermerken..

• Ihr Team Aktenverwaltung der Verwaltung KMU oder des PZE:
		
		
		
		

Obwohl Sie die MwSt.-Erklärungen an das Scanningzentrum senden müssen, wird darauf hingewiesen, dass das für Sie
zuständige Team Aktenverwaltung der Verwaltung KMU oder des PZE auch für die Bearbeitung Ihrer Erklärungen, sowie
für die Berichtigungen und Änderungen dieser Erklärungen zuständig bleibt. Auch bleibt dieses Amt in dieser Angelegenheit
Ihr einziger Ansprechpartner.

1.7. VOM ANMELDEPFLICHTIGEN AUFZUBEWAHRENDES DUPLIKAT DER ERKLÄRUNG
Die Duplikate Ihrer MwSt.-Erklärungen auf Papier (z.B. durch Fotokopie) fertigen Sie selbst an und bewahren sie während
sieben Jahren auf.
Folglich dürfen Sie die Originalerklärungen, die Sie von Ihrem Team Aktenverwaltung der Verwaltung KMU oder des PZE
erhalten, nicht als Duplikate zwecks Aufbewahrung in Ihrer Buchhaltung benutzen.

1.8. ABFASSUNG DER ZUR ERKLARUNG GEHORENDEN DOKUMENTE
In bestimmten Fällen muss manchmal ein zusätzliches Dokument erstellt werden, als Zusatz zur periodischen MwSt.-Erklärung.
Dieses Dokument stellen Sie dem für Sie zuständigen Team Aktenverwaltung der Verwaltung KMU oder des PZE auf getrenntem
Weg und in denselben Fristen zu. Sie dürfen es also nicht mehr der Erklärung, auf die es sich bezieht, beifügen und auch nicht an das
für den Empfang der Erklärung zuständige Scanningcenter senden. Folglich muss dieses Dokument deutlich Ihren Namen und Ihre
MwSt.-Nummer enthalten sowie natürlich auch den Zeitraum der betreffenden Erklärung.
Es handelt sich unter anderem um folgende Dokumente.

• wenn Sie ein Mischsteuerpflichtiger sind:
		 - das Ausrechnungsblatt, das den verhältnismäßigen Abzug belegt, so wie dies in den Artikeln 12 bis einschließlich 21
			 des Königlichen Erlasses Nr. 3 vom 10.12.1969 vorgesehen ist,
		 - das Dokument, mit dem Sie Ihre Wahl mitteilen, die Berechnung der abziehbaren Steuer je nach tatsächlicher Zuordnung
			 der Gesamtheit oder eines Teils der Güter und Dienstleistungen vorzunehmen,

• wenn Sie ein anderer Steuerpflichtiger sind:
		 - andere Belege als Verwaltungsentscheidungen, die dem Steuerpflichtigen erlauben, eine Steuer zu seinen Gunsten
			 oder zu Gunsten des Staates über seine MwSt.-Erklärung zu korrigieren (s. Raster 61 und 62).
Folgende Dokumente in Bezug auf Ihre periodische Mehrwertsteuererklärung müssen Sie der Verwaltung nicht einreichen:

• das Ausrechnungsblatt, das von Ihrem Team Aktenverwaltung der Verwaltung KMU oder des PZE zur Verfügung gestellt wird,

		
		

wenn Sie ein der Pauschalregelung unterliegender Steuerpflichtiger sind. Sie müssen dieses Dokument zu jeder Zeit auf Anfrage
der Verwaltung vorgelegen können.

• das Formular mit der Endabrechnung der an den Staat geschuldeten Beträge (s. Punkt 1.5 hiervor und Anlage I). Dies ist

		
		

ein Hilfsmittel für die Berechnung des spätestens am zwanzigsten Tag des Monats nach dem Erklärungszeitraum zu
zahlenden Betrags (oder des vom Staat zu zahlenden Betrags).

2. BESCHREIBUNG DER RAHMEN UND RASTER
RAHMEN I: ALLGEMEINE AUSKÜNFTE
• Der Steuerpflichtige trägt in die dafür vorgesehenen Raster seinen Namen oder seine Bezeichnung und seine Adresse ein.

		

Er darf keine Kennzettel in diesen Rahmen kleben.

• Ist der Steuerpflichtige eine MwSt.-Einheit, wird die MwSt.-Erklärung durch den Vertreter der MwSt.-Einheit unter der

		
		

MwSt.-Identifikationsnummer der MwSt.-Einheit hinterlegt. Diese Erklärung umfasst den Gesamtbetrag der Umsätze aller
Mitglieder. Folglich wird für die MwSt.-Einheit nur eine periodische MwSt.-Erklärung pro Erklärungszeitraum hinterlegt.

• In Raster “MwSt.-Nr. des Anmeldepflichtigen” trägt der Steuerpflichtige seine MwSt.-Identifikationsnummer ein. Diese
		 Nummer besteht aus den Buchstaben BE, gefolgt von 10 Ziffern. Die Buchstaben BE und die erste Ziffer „0“ sind schon
		vorgedruckt.
• Die Raster für den Zeitraum der Erklärung (je nach Fall: Monat/Jahr, Quartal/Jahr) müssen in arabischen Ziffern ausgefüllt
		werden.
Beispiele:
1) Erklärung für die Umsätze des Monates Juli 2019:
			Zeitraum
				 Monat

0 7

2 0 1 9

				 Quartal
2) Erklärung für die Umsätze des 3. Quartals 2019:
			Zeitraum
				 Monat
				 Quartal

3

2 0 1 9

• Erstattungsantrag : Wenn die ausgefüllte Erklärung als Endresultat eine “vom Staat geschuldete Summe” ausweist, kann

		
		
		
		

der Steuerpflichtige das Feld “Erstattungsantrag” ankreuzen um die Erstattung zu erhalten, sofern gewisse Bedingungen
erfüllt sind (die vom Staat geschuldete Summe muss einen bestimmten Betrag erreichen, alle periodischen MwSt.-Erklärungen
des vorherigen Jahres müssen fristgerecht hinterlegt sein, der Steuerpflichtige darf keine anderen Schulden gegenüber der
Verwaltung haben – s. Art. 81 K.E. Nr. 4 vom 29.12.1969).

Für monatlich hinterlegende Anmeldepflichtige, die nicht im Besitz der Genehmigung zur monatlichen Rückerstattung
		 sind, braucht dieses Feld gegebenenfalls nur in den Erklärungen für März, Juni, September und Dezember angekreuzt zu
		werden.

• Bestellung von Zahlungsformularen : Dieses Feld wird angekreuzt um Zahlungsformulare zu bestellen.

RAHMEN II: AUSGÄNGE
A. UMSÄTZE, DIE EINER SONDERREGELUNG UNTERLIEGEN
Raster [00] : •
				
				
				

Betrag der Umsätze, die in Belgien bewirkt werden und einer Sonderregelung unterliegen, durch die im Prinzip
der Anmeldepflichtige und sein Vertragspartner von der Zahlung der Steuer befreit sind (Tabakwaren, Zeitungen,
Zeitschriften, Verkauf von Altwaren, die zur Wiederverwertung bestimmt sind, Provisionen auf vorausbezahlte
Telefonkarten usw.).

				 Was die Anwendung der Regelung der Gewinnspannenbesteuerung (Artikel 58 § 4 des MwSt.-Gesetzbuches)
				 betrifft, führt Raster [00] zu statistischen Zwecken den Einkaufspreis der verkauften Güter auf.
				 Diese Eintragung geschieht:
			
- entweder in jeder Erklärung falls der Steuerpflichtige die Besteuerungsgrundlage pro Lieferung bestimmt,
			
- oder einmal pro Jahr, und zwar in der letzten Erklärung des Jahres, falls der Steuerpflichtige die
				 Besteuerungsgrundlage pro Erklärungszeitraum bestimmt.
			
• Betrag der in Belgien zwischen zwei Mitgliedern einer selben MwSt.-Einheit bewirkten Umsätze (interne
				 Verkäufe) (einschließlich der Umsätze, die auf Grund von Artikel 44 des Gesetzbuches steuerfrei wären, wenn
				 sie außerhalb der MwSt.-Einheit bewirkt würden),
			
3

• Betrag der Umsätze eines Misch- oder Teil-Steuerpflichtigen3:

Toleranz: Sie können diese Umsätze ebenfalls mindestens einmal pro Kalenderjahr in Raster 00 eintragen. In diesem Fall werden die Umsätze des ganzen Jahres in
Raster 00 der MwSt.-Erklärung für Umsätze des Monats Dezember oder des 4. Quartals eingetragen.
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• die in Belgien bewirkt werden und auf Grund von Artikel 44 des MwSt.-Gesetzbuches steuerfrei sind und die
				 nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen,
			
• die in einem anderen Mitgliedstaat der EU bewirkt werden, sowohl steuerfrei als auch nicht, und die nicht zum
				 belgischen Vorsteuerabzug berechtigen, ausgenommen Dienstleistungen, die in Raster 44 eingetragen werden,
			

• die in einem anderen Drittland bewirkt werden und die nicht zum belgischen Vorsteuerabzug berechtigen.

B. UMSÄTZE, AUF DIE DER ANMELDEPFLICHTIGE DIE MWST. SCHULDET
Raster [01]: Besteuerungsgrundlage der in Belgien bewirkten Umsätze, auf die der Anmeldepflichtige aufgrund von Artikel
			 [02] 51 § 1 Nr. 1 des MwSt.-Gesetzbuches die Steuer schuldet.
[03]
			
Rooster [01] : Umsätze zum Satz von 6 %
			

Rooster [02] : Umsätze zum Satz von 12 %

			

Rooster [03] : Umsätze zum Satz von 21 %

C. LEISTUNGEN, AUF DIE DER VERTRAGSPARTNER DIE AUSLÄNDISCHE MWST. SCHULDET
Raster [44] : Besteuerungsgrundlage der Dienstleistungen, die auf Grund des allgemeinen Kriteriums der Ortsbestimmung
			
(Art. 21 § 2 des MwSt.-Gesetzbuches) im Mitgliedstaat der Niederlassung des Dienstleistungsempfängers
			
lokalisiert sind, in dem Letzterer die MwSt. schuldet und sofern diese Dienstleistungen in diesem Mitgliedstaat
			
nicht steuerfrei sind.
D. UMSÄTZE, AUF DIE DER VERTRAGSPARTNER DIE MWST. SCHULDET
Raster [45] : Besteuerungsgrundlage der in Belgien bewirkten Umsätze, auf die der Vertragspartner des Anmeldepflichtigen die
			
Steuer schuldet.
			

Es handelt sich um:

			
- Umsätze, auf die der Vertragspartner auf Grund von Artikel 51 § 2 des MwSt.-Gesetzbuches die Steuer schuldet,
			
- Umsätze aus K. E. Nr. 1 vom 29.12.1992 Art. 20, 20bis und 20ter,
			
- Umsätze,aufdiederVertragspartneraufGrundeinerallgemeinenoderbesonderenVerwaltungserlaubnisdieSteuer
				schuldet.
E. IN BELGIEN BEWIRKTE STEUERFREIE INNERGEMEINSCHAFTLICHE LIEFERUNGEN UND ABC-GESCHÄFTE
Raster [46] : Besteuerungsgrundlage:
			
• der innergemeinschaftlichen Lieferungen und der ihnen gleichgestellten Umsätze (Verbringungen). - s. Art. 39bis des
				MwSt.-Gesetzbuches,
			
• der Lieferungen von Gütern aus Artikel 25quinquies § 3 letzter Absatz des MwSt.-Gesetzbuches, die im
				 Mitgliedstaat der Beendigung des Versands oder der Beförderung der Güter bewirkt werden.
F. ANDERE STEUERFREIE UMSÄTZE UND ANDERE IM AUSLAND BEWIRKTE UMSÄTZE
Raster [47] : Besteuerungsgrundlage:
			
• der Umsätze, die in Belgien bewirkt werden und auf Grund von Artikel 39 bis 42 und 44bis des MwSt.-Gesetzbuches,
				 mit Ausnahme von Artikel 39bis des MwSt.-Gesetzbuches, steuerfrei sind,
			
• der Umsätze, die in Belgien bewirkt werden und auf Grund von Artikel 44 des MwSt.-Gesetzbuches steuerfrei
				 sind, wenn sie für den Anmeldepflichtigen gemäß Artikel 45 § 1 Nr. 4 und 5 des MwSt.-Gesetzbuches zum
				 Vorsteuerabzug berechtigen,
			
•
				
				
				

der im Ausland bewirkten Umsätze, die zum belgischen Vorsteuerabzug berechtigen, mit Ausnahme der
in Raster 44 eingetragenen innergemeinschaftlichen Dienstleistungen und der Lieferungen von Gütern, die
in einem anderen Mitgliedstaat im Rahmen der vereinfachten Regelung von Dreiecksgeschäften -eingetragen
in Raster 46- erfolgen.

G. BETRAG DER AUSGESTELLTEN GUTSCHRIFTEN UND DER NEGATIVEN BERICHTIGUNGEN
Raster [48] : Betrag der ausgestellten Gutschriften und der anderen negativen Berichtigungen, die sich auf Umsätze aus Raster
			
[44] und [46] beziehen
Raster [49] : Betrag (ohne MwSt.) der ausgestellten Gutschriften und der anderen negativen Berichtigungen, die sich auf die
			
übrigen Umsätze aus Rahmen II beziehen

RAHMEN III: EINGÄNGE
A. BETRAG DER EINGÄNGE UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER ERHALTENEN GUTSCHRIFTEN UND SONSTIGEN BERICHTIGUNGEN
Raster [81] : Betrag (ohne abziehbare Mehrwertsteuer) der Käufe von Handelsgütern, Roh- und Hilfsstoffen.
Raster [82] : Betrag (ohne abziehbare MwSt.) der Käufe von verschiedenen Gütern oder Leistungen.
Raster [83] : Betrag (ohne abziehbare Mehrwertsteuer) der Käufe von Investitionsgütern.
Wenn es sich bei dem Steuerpflichtigen um eine MwSt.-Einheit handelt, umfasst der in Raster [81], [82] und [83] aufgeführte
Betrag ggf. auch die internen Käufe der Mitglieder der MwSt.-Einheit.
Der Betrag der Raster [81], [82] und [83] enthält auch die Käufe in Bezug auf Umsätze, die auf Grund von Artikel 44 des
MwSt.-Gesetzbuches steuerfrei sind und die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen.
B. BETRAG DER ERHALTENEN GUTSCHRIFTEN UND DER NEGATIVEN BERICHTIGUNGEN
Raster [84] : Betrag der erhaltenen Gutschriften und der anderen negativen Berichtigungen, die sich auf Umsätze aus Raster
			
[86] und [88] beziehen.
Raster [85] : Betrag (ohne MwSt.) der erhaltenen Gutschriften und der anderen negativen Berichtigungen, die sich auf die übrigen
			
Umsätze aus Rahmen III beziehen.
C. IN BELGIEN BEWIRKTE INNERGEMEINSCHAFTLICHE ERWERBE UND ABC-GESCHÄFTE
Raster [86] : Besteuerungsgrundlage:
			
				
				
			
				
			
				
			

der innergemeinschaftlichen Erwerbe von Gütern und der ihnen gleichgestellten Umsätze, die in Belgien
bewirkt werden und für die der Anmeldepflichtige die Steuer auf Grund von Artikel 51 § 1 Nr. 2 des MwSt.Gesetzbuches schuldet.
der innergemeinschaftlichen Erwerbe von Gütern, die unter den Bedingungen von Artikel 25quinquies § 3
letzter Absatz des Mehrwertsteuergesetzbuches bewirkt werden.
der in Artikel 25ter § 1 Absatz 2 Nr. 3 des MwSt.-Gesetzbuches erwähnten Lieferungen von Gütern, auf die
der Anmeldepflichtige die Steuer auf Grund von Artikel 51 § 2 Absatz 1 Nr. 2 des MwSt.-Gesetzbuches schuldet.

Die Mehrwertsteuer, die auf diese Umsätze geschuldet ist, muss in Raster [55] eingetragen werden.

D. SONSTIGE EINGÄNGE, AUF DIE DER ANMELDEPFLICHTIGE DIE MEHRWERTSTEUER SCHULDET
Raster [87] : Besteuerungsgrundlage der sonstigen Eingänge, die in Belgien bewirkt werden und auf die der Anmeldepflichtige
			
die Steuer schuldet.
			

Es handelt sich um:

			
				
				
			
			
				
			
				
				
				
			
				
			
				
				
				
			
				
				
			
				
			
			
			

Umsätze, auf die der Vertragspartner (Anmeldepflichtiger) auf Grund von Artikel 51 § 2 Absatz 1 Nr. 5 und
6 des MwSt.-Gesetzbuches die Steuer schuldet, mit Ausnahme der innergemeinschaftlichen Dienstleistungen
eingetragen in Raster [88],
Immobilienarbeiten oder ihnen gleichgestellten Umsätze (Art. 20, K.E. Nr. 1 vom 29.12.1992),
Lieferungen von Anlagegold (mit Steuererhebung) oder Lieferungen von Gold unter der Form von halbveredelten
Produkten mit einer Reinheit von 325 Tausendstel oder mehr (Art. 20bis, K.E. Nr. 1 vom 29.12.1992),
Übertragung von Zertifikaten, die zur Emission von Treibhausgasen im Sinne von Artikel 3 der Richtlinie 2003/87/EG
berechtigen und die gemäß Artikel 12 dieser Richtlinie übertragbar sind, sowie die Übertragung von anderen
Einheiten, die von den Betreibern verwendet werden können, um dieser Richtlinie nachzukommen (Art. 20ter,
K.E. Nr. 1 vom 29.12.1992),
Einfuhren aus Drittländern (Nicht-EU-Mitgliedstaaten), mit Verlegung der Steuererhebung ins Inland (Art. 5
§ 3 K.E. Nr. 7 vom 29.12.1992),
Umsätze, die ein Landwirt unter der Regelung der Sonderbesteuerung bewirkt hat, und auf die der
Anmeldepflichtige die Differenz zwischen der normalerweise geschuldeten Steuer (berechnet zu dem auf
sie anwendbaren Steuersatz) und dem pauschalen Ausgleich, den er dem Landwirten gezahlt hat (Art. 5 Abs. 1,
K.E. Nr. 22 vom 15.09.1970),
Umsätze, die von einem nicht im Inland ansässigen Steuerpflichtigen bewirkt werden, der zudem keinen
haftbaren Fiskalvertreter anerkennen hat lassen und der keine belgische MwSt.-Identifikationsnummer hat
(Art. 5 § 1 Nr.1, K.E. Nr. 31 vom 02.04.2002),
Umsätze, auf die der Anmeldepflichtige auf Grund einer allgemeinen oder besonderen Verwaltungserlaubnis
die Steuer schuldet.

Die Mehrwertsteuer, die auf die hiervor beschriebenen Umsätze geschuldet ist, wird in Raster [56] eingetragen,
mit Ausnahme jedoch der Steuer auf Einfuhren von Gütern aus Drittländern (Nicht-EU-Mitgliedstaaten), mit
Verlegung der Steuerzahlung ins Inland, die in Raster [57] eingetragen wird.
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E. INNERGEMEINSCHAFTLICHE DIENSTLEISTUNGEN MIT VERLEGUNG DER ERHEBUNG INS INLAND
Raster [88] : Besteuerungsgrundlage der erhaltenen innergemeinschaftlichen Dienstleistungen, die in Belgien lokalisiert sind
			
auf Grund von Artikel 21 § 2 des MwSt.-Gesetzbuches und für die der Anmeldepflichtige die MwSt. gemäß
			
Artikel 51 § 2 Absatz 1 Nr. 1 des MwSt.-Gesetzbuches schuldet.

RAHMEN IV: GESCHULDETE STEUERN
A. MEHRWERTSTEUER AUF DIE IN RASTER 01, 02, 03, 86, 87 UND 88 ERKLÄRTEN UMSÄTZE
Raster [54] : Betrag der Steuer, die auf die in Raster [01], [02] und [03] eingetragenen Umsätze geschuldet ist.
Raster [55] : Betrag der Steuer, die auf die in Raster [86] und [88] eingetragenen Umsätze geschuldet ist.
Raster [56] : Betrag der Steuer, die auf die in Raster [87] eingetragenen Umsätze geschuldet ist, ausschließlich der Umsätze,
			
für die die Steuer in Raster [57] eingetragen wird.
B. MEHRWERTSTEUER AUF EINFUHREN MIT VERLEGUNG DER ERHEBUNG INS INLAND
Raster [57] : Betrag der Steuer, die auf Einfuhren aus Ländern, die nicht Mitglied der EU sind, geschuldet ist, mit Verlegung
			
der MwSt.-Erhebung ins Inland (s. Art. 5 § 3 K.E. Nr. 7 vom 29.12.1992).
C. VERSCHIEDENE MWST.-BERICHTIGUNGEN ZUGUNSTEN DES STAATES
Raster [61] : Verschiedene Mehrwertsteuerberichtigungen zu Gunsten des Staates (vom Anmeldepflichtigen festgestellte
			
ungenügende Besteuerungen, Berichtigungen von Vorsteuerabzügen, Berichtigungen infolge von Verwaltungsbeschlüssen).
		
			

Der Betrag des Debetsaldos aus dem Verrechnungskonto, das die Verwaltung für den Steuerpflichtigen
führt, darf AUF KEINEN FALL in der Erklärung erscheinen.

D. ZURÜCKZUFÜHRENDE MEHRWERTSTEUER, INFOLGE ERHALTENER GUTSCHRIFTEN
Raster [63] : Betrag der Steuer, die infolge erhaltener Gutschriften, auf denen eine Mehrwertsteuer ausgewiesen ist,
			
zurückzuführen ist.
ERSATZRASTER
Raster [65] : Nicht auszufüllen..
SUMME DER GESCHULDETEN STEUER
Raster [XX] : Summe der Raster [54] + [55] + [56] + [57] + [61] + [63] des Erklärungszeitraums..

RAHMEN V: ABZIEHBARE STEUERN
A. ABZIEHBARE MEHRWERTSTEUER
Raster [59] : Betrag der abziehbaren Mehrwertsteuer auf Eingänge (Art. 45 des MwSt.-Gesetzbuches und K.E. Nr. 3 vom 10.12.1969).
B. VERSCHIEDENE MWST.-BERICHTIGUNGEN ZUGUNSTEN DES ANMELDEPFLICHTIGEN
Raster [62] : Verschiedene Mehrwertsteuerberichtigungen zugunsten des Anmeldepflichtigen (Steuern, die dem
			
Anmeldepflichtigen erstattet werden können, Berichtigungen der Vorsteuerabzüge, Berichtigungen infolge von
			
Verwaltungsbeschlüssen).
		
			

Der Betrag des Kreditsaldos aus dem Verrechnungskonto, das die Verwaltung für den Steuerpflichtigen
führt, darf AUF KEINEN FALL in der Erklärung erscheinen.

C. ZURÜCKZUERHALTENDE MEHRWERTSTEUER INFOLGE ERTEILTER GUTSCHRIFTEN
Raster [64] : Betrag der Steuer, die infolge erteilter Gutschriften, auf denen eine Mehrwertsteuer ausgewiesen ist,
			
zurückzuerhalten ist
ERSATZRASTER
Raster [66] : Nicht auszufüllen.

SUMME DER ABZUGSFÄHIGEN STEUER
Raster [YY] : Summe der Raster [59] + [62] + [64] des Erklärungszeitraums.

RAHMEN VI: SALDO
Raster [71] : Betrag der Steuer, die dem Staat geschuldet ist: Raster [XX] – Raster [YY] des Erklärungszeitraums.
Wenn keine Umsätze während des Zeitraums bewirkt wurden, muss 0 (Null) in die Felder der Einer und der Cent eingetragen
werden. Dies gilt auch, wenn die Beträge in Raster [XX] und [YY] gleich sind (Raster 71 = 0,00).
Raster [72] : Betrag der Summen, die vom Staat geschuldet sind: Raster [YY] – Raster [XX] des Erklärungszeitraums.
Nur eins der beiden Raster darf ausgefüllt werden.
Der Stand des MwSt.-Verrechnungskontos, das die Verwaltung für den Steuerpflichtigen führt, darf bei Ausfüllung der
Raster [71] oder [72] auf keinen Fall berücksichtigt werden.

RAHMEN VII: ANZAHLUNG
Raster [91] : Betrag der Anzahlung auf die geschuldete Steuer, die spätestens für den 24. Dezember entrichtet werden muss und die:
			
				
			
				

für die Umsätze des vierten Quartals dem Betrag der Steuer entspricht, die wirklich auf die vom 1. Oktober bis
zum 20. Dezember bewirkten Umsätze geschuldet ist (s. Art. 19 § 1 Absatz 2 K.E. Nr. 1 vom 29.12.1992),
für die Umsätze des Monats Dezember dem Betrag der Steuer entspricht, die wirklich auf die vom 1. bis zum
20. Dezember bewirkten Umsätze geschuldet ist (s. Art. 19 § 2 Absatz 2 K.E. Nr. 1 vom 29.12.1992)

Bemerkungen :
1. Raster [91] wird nur ausgefüllt, wenn die Bedingungen a) und b) gleichzeitig erfüllt sind:
			a) die betreffende MwSt.-Erklärung ist :
				• eine vierteljährliche Erklärung für das vierte Quartal oder
				• eine monatliche Erklärung für die Umsätze des Monats Dezember.
			b) der Steuerpflichtige hat sich dazu entschlossen, den Betrag der Anzahlung für Dezember selbst zu bestimmen,
					 indem er Folgendem Rechnung trägt:
				• der wirklich geschuldeten Steuer auf die Umsätze, die zwischen 1. Oktober bis 20. Dezember einschließlich
					 bewirkt wurden (wenn er vierteljährliche Erklärungen hinterlegt),
				• der wirklich geschuldeten Steuer auf die Umsätze, die zwischen 1. bis 20. Dezember einschließlich bewirkt
					 wurden (wenn er monatliche Erklärungen hinterlegt).
				
				
				
				

Der Steuerpflichtige, der die Anzahlung für Dezember nicht wie oben erwähnt berechnen will, füllt Raster [91]
der Erklärung für die Umsätze des vierten Quartals bzw. des Monates Dezember nicht aus. In diesem Fall muss
er eine Anzahlung in Höhe der auf die Umsätze des dritten Quartals bzw. auf die Umsätze des Monates
November des laufenden Kalenderjahres geschuldeten Steuer (Raster [71] dieser Erklärung) entrichten.

				
				
				
				
				
				

Außerdem muss darauf hingewiesen werden, dass die Verwaltung den gegebenenfalls in Raster [91] der
Erklärung für die Umsätze des vierten Quartals bzw. des Monats Dezember eingetragenen Betrag nur
berücksichtigen kann, wenn diese Erklärung fristgerecht hinterlegt wurde, d.h. spätestens am 20. Januar des
darauffolgenden Jahres. Ist dies nicht der Fall, muss der Betrag der Anzahlung von Dezember sich auf die Höhe
der für die Umsätze des dritten Quartals des laufenden Kalenderjahres bzw. des Monats November des laufenden
Jahres geschuldeten Steuer (Raster [71] dieser Erklärung) belaufen).

2. Wird Raster [91] nach den obengenannten Regeln ausgefüllt, ergeben sich zwei Möglichkeiten:
			a) der Betrag der Steuer, der wirklich auf die vom 1. Oktober bis einschließlich 20. Dezember (wenn er vierteljährliche
					 Erklärungen hinterlegt) bzw. auf die vom 1. bis einschließlich 20. Dezember des laufenden Kalenderjahres bewirkten
					 Umsätze (wenn er monatliche Erklärungen hinterlegt) geschuldet ist, übersteigt den Betrag der Steuern, für den
					 der Steuerpflichtige während desselben Zeitraums sein Abzugsrecht geltend machen kann.
				in diesem Fall wird die Differenz zwischen den beiden Beträgen in Raster [91] eingetragen,
			b) der Betrag der Steuer, der wirklich auf die vom 1. Oktober bis einschließlich 20. Dezember (wenn er vierteljährliche
					 Erklärungen hinterlegt) bzw. vom 1. bis einschließlich 20. Dezember des laufenden Kalenderjahres (wenn er
					 monatliche Erklärungen hinterlegt) bewirkten Umsätze geschuldet ist, ist gleichgroß oder kleiner als Betrag der
					 Steuern, für den der Steuerpflichtige während desselben Zeitraums sein Abzugsrecht geltend machen kann.
				dann wird die Zahl “0,00” in Raster [91] eingetragen.
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RAHMEN VIII: «LEERE» KUNDENLISTE
Dieser Rahmen wird nur in der Erklärung für den letzten Erklärungszeitraum des Jahres ausgefüllt. Als Toleranzmaßnahme
berücksichtigt die Verwaltung auch die Felder, die in den periodischen MwSt.-Erklärungen der ersten drei Monate oder des
ersten Quartals des folgenden Kalenderjahres angekreuzt werden.
Er wird ggf. auch bei Tätigkeitseinstellung in der Erklärung des letzten Tätigkeitszeitraums ausgefüllt.
Dieses Feld wird angekreuzt, wenn der Anmeldepflichtige keine Kunden in die jährliche Kundenliste einzutragen hat.

RAHMEN IX: DATUM UND UNTERSCHRIFT(EN)
Die Erklärung muss immer datiert und unterschrieben werden.
Sollten der oder die Unterzeichner bevollmächtigte Personen sein oder sollte der Anmeldepflichtige eine juristische Person
sein, werden Name und Eigenschaft des oder der Unterzeichner(s) angegeben.
In jedem Fall wird auch die Telefonnummer des (der) Unterzeichner(s) angegeben.

SCHUTZ DES PRIVATLEBENS BEI DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Der FÖD Finanzen bearbeitet Ihre persönlichen Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr (Datenschutzgrundverordnung - DSGVO). Der FÖD Finanzen sorgt für eine stets angemessene, sachdienliche und
nicht übertriebene Verarbeitung der personenbezogenen Daten.
Im Rahmen der Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus Ihrer periodischen MwSt.-Erklärung und gemäß dem
Gesetz vom 03.08.2012 zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den
Föderalen Öffentlichen Dienst (FÖD) Finanzen im Rahmen seiner Aufträge hat der eine Erklärung des FÖD Finanzen beim
Ausschuss für den Schutz des Privatlebens hinterlegt. Diese Erklärung steht dem Bürger im «Register der automatischen
Verarbeitungen personenbezogener Daten» des Ausschusses unter dem Bezugszeichen VT4004149 zur Verfügung. Diese
Erklärung enthält auch eine Anlage mit einer Übersicht der Steuergesetzgebung, die für den FÖD Finanzen gilt.
Ihre Aufmerksamkeit wird insbesondere auf nachstehende Punkte gelenkt:
a) Die Bezeichnung der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten, die von den Angaben der periodischen
		 MwSt.-Erklärung ausgeht, lautet: „Festlegung, Prüfung, Erhebung und Beitreibung von Steuern“.
b) Verantwortlich für die Verarbeitung ist der FÖD Finanzen, Boulevard Albert II, 33 in 1030 Brüssel.
c) Im Rahmen seiner Aufgabe als Öffentlicher Dienst und unter Berücksichtigung der in Sachen Mehrwertsteuer
		 anwendbaren Gesetzgebung besteht die Zielsetzung der vom FÖD Finanzen durchgeführten Bearbeitung in der
		 «Festlegung, Prüfung, Erhebung und Beitreibung von Steuern».
d) Die Kategorien von Empfängern, denen persönliche Angaben übermittelt werden, sind:
		
• die betroffene Person selbst,
		
• andere Empfänger in Übereinstimmung mit gesetzlichen Verpflichtungen und Ermächtigungen in Bezug auf Informationen
			 und Informationsaustausch (siehe unter anderem Artikel 93bis und 93terdecies des MwSt.-Gesetzbuches), und zwar:
			 			 				
			 				
				
			 				

andere Dienste des FÖD Finanzen,
andere Föderale Öffentliche Dienste, einschließlich Justiz, Polizeidienste, Büro für die Verarbeitung finanzieller
Informationen und Sozialversicherungsträger,
Verwaltungsdienste des Staates, einschließlich der Staatsanwaltschaften und Kanzleien der Höfe und aller anderen
Gerichte, Verwaltungen der Gemeinschaften, Regionen, Provinzen, Agglomerationen, Gemeindeföderationen,
Gemeinden und öffentliche Einrichtungen,
Staaten, mit denen Belgien internationale Abkommen oder Vereinbarungen in Sachen Verwaltungszusammenarbeit
oder Informationsaustausch abgeschlossen hat.

		
• Beamte des FÖD Finanzen, die gemäß Artikel 5 des vorgenannten Gesetzes vom 03.08.2012 Daten verarbeiten
			 einerseits im Hinblick auf die Durchführung gezielter Kontrollen auf Basis von Risikoindikatoren und andererseits um
			 Analysen relationaler Daten vorzunehmen, zum Beispiel um eine gegebene Steuerpolitik zu bewerten, eine
			 Kategorie Steuerpflichtiger über einen berechtigten Steuervorteil zu informieren oder eine Änderung der
			 Besteuerungsgrundlage der Steuern, Gebühren und sonstiger Abgaben vorzubereiten.
e) Jeder Steuerpflichtige hat das Recht, seine Daten gemäß Artikel 13 bis 16 und 18 der DSGVO einzusehen und zu korrigieren
f)
		
		
		

In Anwendung der gesetzlichen Verpflichtungen (u.a. Artikel 62, 93ter und folgende und Artikel 93quaterdecies des
MwSt.-Gesetzbuches) und übereinstimmend mit den geltenden Verfahren kann der FÖD Finanzen dazu angehalten sein, bei
anderen Verarbeitungsverantwortlichen personenbezogene Daten einzuholen, um die Festlegung, Prüfung, Erhebung und
Beitreibung der Mehrwertsteuer sicherzustellen. Potentiell betroffene Verarbeitungsverantwortliche können sein:

		 		 			
			
		 			

natürliche Personen, juristische Personen sowie Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit,
Verwaltungsdienste des Staates, einschließlich der Staatsanwaltschaften und Kanzleien der Höfe und aller anderen
Gerichte, Verwaltungen der Gemeinschaften, Regionen, Provinzen, Agglomerationen, Gemeindeföderationen, Gemeinden
und öffentliche Einrichtungen,
Länder, mit denen Belgien internationale Abkommen oder Vereinbarungen in Sachen Verwaltungszusammenarbeit
oder Informationsaustausch abgeschlossen hat.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Website des FÖD Finanzen unter:
https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/vie_privee.
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ANLAGE I : ENDABRECHNUNG ../.... (Monat oder Quartal/Jahr)
Zum persönlichen Gebrauch bestimmtes Dokument. Es wird der Erklärung nicht beigefügt.
Die Endabrechnung der dem Staat oder vom Staat geschuldeten Summen
kann unter Zuhilfenahme der nachstehenden Tabelle berechnet werden.
Dem Staat
geschuldet
(Sp. 1)

Vom Staat
geschuldet
(Sp. 2)

A. SALDO DES ERKLÄRUNGSZEITRAUMS
(Übertrag aus Rahmen VI)
Dem Staat geschuldete Steuer [71]
oder
vom Staat geschuldete Steuer [72]

...................................,.....
...................................,.....

B. Betrifft die monatliche Erklärung für die
Umsätze von Dezember (im Januar zu
hinterlegen)
Betrag der wirklich gezahlten Anzahlung für die
Umsätze vom 1. bis 20. Dezember

...................................,.....

C. Betrifft die vierteljährliche Erklärung des 4.
Quartals (im Januar zu hinterlegen)
Betrag der wirklich gezahlten Anzahlung für die
Umsätze vom 1. Oktober bis 20. Dezember

...................................,.....

D. Saldo der vorausgegangenen Erklärungszeiträume
Dem Staat noch geschuldet
oder
vom Staat noch geschuldet

...................................,.....
...................................,.....

GESAMTBETRÄGE
Links : Buchstaben A + D

...................................,.....
...................................,.....

Rechts: Buchstaben A + (B oder C) +D
KLEINSTER GESAMTBETRAG

- ...................................,.....

- ...................................,.....

(vom größten Betrag abzuziehen)
E. Endergebnis
Dem Staat geschuldeter Betrag
(Total Sp. 1 minus Total Sp. 2)
oder
vom Staat geschuldeter Betrag
(Total Sp. 2 minus Total Sp. 1)

...................................,.....
...................................,.....
(ggf. Erstattung anfragen,
siehe Rahmen I)

