EVA-INFORMATION GELANGENSBESTÄTIGUNG

GELANGENSBESTÄTIGUNG
EVA-Optionen zur Erzeugung und Verwaltung
aus- und eingehender Bestätigungen
Allgemeines zur Gelangensbestätigung
Nach einigen Straftaten im Bereich
der Umsatzsteuerbefreiung bei
innergemeinschaftlichen grenzüberschreitenden Güterverkehren hat sich
der Gesetzgeber entschlossen, eine
Verschärfung der Nachweispflicht
zur Erlangung der Steuerbefreiung in
Angriff zu nehmen. Nach dem alten
Verfahren genügte im speditionellen
Bereich der Verbringungsnachweis
der Spedition, im Paketdienstbereich
wurden in der Realität kaum Nachweise geführt, die über die Übergabedokumente hinausgingen.
Nach der ursprünglichen Beschlussfassung Ende 2011 und der mehrmaligen
Überarbeitung des ursprünglichen Beschlusses mit einhergehender Verschiebung des Einführungsdatums ist die Gelangensbestätigung am 1. Oktober
2013 endgültig in Kraft getreten. Um den Übergang für die Unternehmen
möglichst fließend zu gestalten, wurde das alte Verfahren allerdings noch bis
zum 31. Dezember 2013 toleriert. Ab Anfang 2014 wird die Elfte Verordnung
zur Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung vom 22.03.2013
nun angewandt.

In welchen Fällen ist die neue Verordnung in der Praxis relevant?
Eine wesentliche Erleichterung gegenüber dem ersten Entwurf zur Durchführungsverordnung ergibt sich aus der Möglichkeit, den Nachweis auch
zukünftig über die Speditionsbescheinigung erbringen zu können, wenn der
Spediteur die erforderliche Form einhält. Problematisch ist der Nachweis in
den folgenden Fällen:
Eigentransport durch den Lieferer
Selbstabholung durch den Abnehmer
 Transport durch vom Lieferer oder Abnehmer beauftragte Dritte
 Selten oder einmalig beauftragte Speditionen



Im Falle von Paketdienstversand wird ein Nachweis aus dem Trackingsystem
des Paketdienstleisters als Nachweis akzeptiert.
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Welche Form muss die Gelangensbestätigung haben
Die Gelangensbestätigung kann grundsätzlich in den Sprachen Deutsch, Englisch oder Französisch ausgestellt werden. Andere Sprachen bedürfen einer
beglaubigten Übersetzung. Sie kann als Dokument vorgangsbezogen oder in
Listenform über einen bestimmten Zeitraum (maximal ein Quartal) ausgestellt
werden oder auch in Form einer ausgedruckten Email dokumentiert werden.
Paketdienste stellen die Gelangensbestätigung in Form von Trackingprotokollen aus.

Die EVA-Gelangensbestätigung
Bestätigung über das Gelangen des Gegenstands einer
innergemeinschaftlichen Lieferung in einen anderen EUMitgliedstaat (Gelangensbestätigung)
Certification of the entry of the object of an intra-Community
supply into another EU Member State (Entry Certificate)
Attestation de la réception d’un bien ayant fait l’objet d’une
livraison intracommunautaire dans un autre Etat membre de
l’UE (attestation de réception)

Sendung Nr. 4711 vom 24.01.2013

EVA bietet grundsätzlich die Abwicklung über die vom Gesetzgeber
vorgeschriebenen Möglichkeiten.
Formularerzeugung:
In der einfachsten Form drucken Sie mit EVA einfach ein vorgangsbezogenes Formular und versenden es mit der Ware, per Post/Fax
oder automatisch aus dem System per Email an den Warenempfänger.

zurücksenden an / send back to
Mustermann
GmbH. & CO.KG
Bachstr. 36
33002 Hannover
BR DEUTSCHLAND

1

(Name und Anschrift des Abnehmers der innergemeinschaftlichen Lieferung, ggf. E-Mail-Adresse)
(Name and address of the customer of the intra-Community supply, if applicable, E-Mail-address)
(nom et adresse du destinataire de la livraison intracommunautaire, éventuellement adresse électronique)

NEDERLANDSE PHILIPS BEDRIJVEN
BV 2MF MACH FACTORIES
BUILDING TX
5600 MD EINDHOVEN
NETHERLANDS

(Fax: 0511/28596110)
(Phone: 0511/28596-0)

Hiermit bestätige ich als Abnehmer, dass ich folgenden Gegenstand/dass folgender Gegenstand einer innergemeinschaftlichen Lieferung
I as the customer hereby certify my receipt/the entry1) of the following object of an intra-Community supply
J’atteste par les présentes en qualité de destinataire que j’ai reçu1) le bien suivant / que le bien suivant ayant fait l’objet d’une livraison
intracommunautaire est parvenu
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(Menge des Gegenstands der Lieferung)
(Quantity of the object of the supply)
(quantité du bien ayant fait l’objet de la livraison)

5 KARTON(S)

(handelsübliche Bezeichnung, bei Fahrzeugen zusätzlich die Fahrzeug-Identifikationsnummer)
(Standard commercial description – in the case of vehicles, including vehicle identification number)
(appellation commerciale ; pour les véhicules : en plus : numéro d'identification du véhicule)
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SPARE PARTS FOR GALVANIC INSTALLATIONS

425,0 kg Brutto

Dokumentation des Rücklaufs:
EVA bietet über die Erzeugung des Dokuments hinaus die Möglichkeit, eingegangene Gelangensbestätigungen auszubuchen. Eine
Liste gibt jederzeit einen Überblick über den aktuellen Stand des
Rücklaufs. Umfangreiche Filtermöglichkeiten und Mahnfunktionen,
sowie eine Exportmöglichkeit nach EXCEL erlauben ein bequemes
Arbeiten ohne hohen Personalaufwand. Auf Wunsch kann die Rückbuchung durch ein Barcodeverfahren unterstützt werden, so dass
umfangreiche Rückbuchungen schnell und fehlerlos durchgeführt
werden können.
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Datum / Date

am
on
le

5
in / nach 1)
in / at 1)
à 1)

(Datum des Erhalts des Liefergegenstands im Mitgliedstaat, in den der Liefergegenstand gelangt ist, wenn der liefernde Unternehmer den
Liefergegenstand befördert oder versendet hat oder wenn der Abnehmer den Liefergegenstand versendet hat)
(Datum des Endes der Beförderung, wenn der Abnehmer den Liefergegenstand selbst befördert hat)
(Date the object of the supply was received in the Member State of entry if the supplying trader transported or dispatched the object of the supply or if the
customer dispatched the object of the supply)
(Date the transportation ended if the customer transported the object of the supply himself or herself)
(date de la réception du bien objet de la livraison dans l’Etat membre dans lequel il est parvenu, lorsque l’entreprise qui a effectué la livraison a transporté
ou expédié le bien objet de la livraison ou lorsque le destinataire a expédié le bien objet de la livraison)
(date de la fin du transport lorsque le destinataire a lui-même transporté le bien objet de la livraison)

(Mitgliedstaat und Ort, wohin der Liefergegenstand im Rahmen einer Beförderung oder Versendung gelangt ist)
(Member State and place of entry as part of the transport or dispatch of the object)
(Etat membre et lieu où le bien objet de la livraison est parvenu dans le cadre d’un transport ou d’une expédition)

NETHERLANDS, MD EINDHOVEN

erhalten habe / gelangt ist 1).
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(Datum der Ausstellung der Bestätigung)
(Date of issue of the certificate)
(date d’établissement de l’attestation)
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(Unterschrift des Abnehmers oder seines Vertretungsberechtigten sowie Name des Unterzeichnenden in Druckschrift)
(Signature of the customer or of the authorised representative as well as the signatory’s name in capitals)
(signature du destinataire ou de son représentant et nom du soussigné en majuscules d’imprimerie)

30.07.2013

bitte umgehend ausgefüllt zurücksenden.

1) Nichtzutreffendes streichen.
1) Delete as appropriate.
1) Rayer la mention inutile.

Sammel-Gelangensbestätigung:
Die EVA-Sammel-Gelangensbestätigung erlaubt eine schnelle und unproblematische Versendung von Gelangensbestätigungen auch im größeren
Maßstab. Das System erzeugt automatisch über alle Versandvorgänge und
Warenempfänger im gewünschten Zeitraum Dokumente und Listen, die
ausgedruckt oder auf Wunsch über SMTP-Email versandt werden. Selbstverständlich arbeitet die Funktion mit der Rückbuchungsliste zusammen, so dass
auch hier immer eine Auswertung des aktuellen Status möglich ist.
EVA-Frachtführer-Portal:
Falls der Versand bereits über Barcodemodule in EVA durchgeführt wird, kann
EVA den Abliefernachweis und damit die Gelangensbestätigung über die
Trackingportale der Frachtdienstleister automatisiert abholen. Diese Option ist
natürlich vor allem bei den KEP-Diensten interessant.
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Diese EVA-Funktion bietet den höchsten Automatisierungsgrad und erfordert
daher nahezu keinen Personaleinsatz:
 insatz für alle verwendeten Frachtführer (falls eine Anbindung technisch
E
möglich ist)
 Automatischer Download der erforderlichen Daten in regelmäßigen Zeitabständen
 Automatisches Ausbuchen bei Ablieferung der Ware beim Warenempfänger
 Automatische Ablage der ursprünglichen Trackingdatensätze zu Nachweiszwecken
 Auf Wunsch automatischer Ausdruck von Trackingdokumenten zur Ablage
 Auf Wunsch automatische Ablage des Trackingdokuments in Ihrem Dokumentenarchivierungssystem


Zusatznutzen: Das Portal gibt Ihnen jederzeit Einblick in den aktuellen
Status Ihrer Sendung

Das EVA-Modul Gelangensbestätigung im Überblick
Gelangensbestätigungen werden beim
EU-Versand automatisiert erzeugt und
können mitgegeben oder elektronisch
versendet werden.
Schnittstellenversorgung vom ERP-System
Bei Bedarf: Manuelle Erzeugung und
Bearbeitung
Verwaltungsfunktion: Erfassung des
Rücklaufs per Mausklick oder per Barcodescanner
Fehlende Gelangensbestätigungen werden erkannt
Upgrademöglichkeit bei näherer elektronischer Spezifikation durch die Behörden
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen
Nachweis gegenüber den Behörden
Geringer Verwaltungsaufwand
Erweiterungsfähig

ANTON Software GmbH | Marie-Curie-Str. 3 | 37079 Göttingen
Tel.: +49 (0) 551 / 50663-0 | Email: info@anton.biz | www.anton.biz

