Finanzamt - Tax office

Auskunft erteilt - Information provided by

Zimmer - Office

Steuernummer / Geschäftszeichen - Tax number / Reference number

Telefon - Telephone

Durchwahl - Extension

(Bitte bei allen Rückfragen angeben - Please quote in all enquiries)

Bescheinigung über die
Eintragung als Steuerpflichtiger (Unternehmer)
Confirmation of registration as a taxpayer (company)

Hiermit wird bescheinigt, dass
This is to certify that

(Name und Vorname bzw. Firma - Full name or Company name)

(Art der Tätigkeit bzw. Gewerbezweig - Nature of work or Industry)

(Anschrift, Sitz - Address, Headquarters)

registriert ist
is registered

als Steuerpflichtiger (Unternehmer)
as a taxpayer (company)

unter der Steuernummer
under tax number

unter der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
under VAT identification number

als Teil einer Mehrwertsteuergruppe unter der Steuernummer
as part of a VAT group under tax number

des Steuerpflichtigen (Unternehmers)
of taxpayer (company)

und ggf. unter der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

1)

and, if applicable, under VAT identification number				

			

Diese Bescheinigung dient ausschließlich zum Nachweis der Eintragung als Unternehmer
This document is provided solely to confirm registration as a company for the purpose of

zur Vorlage im Verfahren zur Erstattung von Umsatzsteuer in Drittstaaten.
obtaining a VAT refund in a third country.

für Zwecke der umsatzsteuerlichen Registrierung im Ausland.
VAT registration in another country.

Diese Bescheinigung verliert ihre Gültigkeit mit Ablauf des:
This certificate is valid until:

(Die Gültigkeit der Bescheinigung ist auf einen Zeitraum von längstens einem Jahr nach Ausstellungsdatum zu beschränken.)
(The certificate is valid for up to one year from the date of issue.)

(Dienststempel - Official stamp)
1)

(Datum - Date)

(Unterschrift - Signature)
(Name und Dienstbezeichnung - Name and title)

Die Eintragung berücksichtigt die Fälle des Art. 11 der Richtlinie 2006/112/EG (MwStSystRL). - Cases covered by Article 11 of Directive 2006/112/EC are taken into account.
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