
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


DE
BEANTRAGUNG DER GENEHMIGUNG E.T. 14.000
 
GEGENSTAND
 
Antrag auf Genehmigung zur Zahlung der auf die Einfuhr von Gütern geschuldeten Mehrwertsteuer gemäß der Zahlungsweise, die in Artikel 5, § 3 des Königlichen Erlasses Nr. 7 vom 29. Dezember 1992 über die Einfuhr von Gütern für die Anwendung der Mehrwertsteuer festgelegt ist. 
 
Der Antrag auf Genehmigung ist an die folgende Adresse zu richten:
 
Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen
Generalverwaltung des Steuerwesens
Zentrale Dienste
Dienst Operative Expertise und Unterstützung
Dienst MWSt.
Koning Albert II - laan 33, bus 281
1030 Brüssel
 
Der Antragsteller ist unter einer individuellen MWSt.-Identifikationsnummer registriert und zur Abgabe periodischer MWSt.-Erklärungen verpflichtet.
 
Rahmen II: Auskünfte in Bezug auf die Einfuhrtätigkeiten des Antragstellers
   
   A. Der Antragsteller hat während zwölf Monate vor der Beantragung
   Einfuhren, aufgrund deren die Steuer fällig wird, getätigt und wird das in Zukunft weiter
   Machen;                                                                                                                         
                                                         
   B. Der Antragsteller hat während zwölf Monate vor der Beantragung
   keine Einfuhren, aufgrund deren die Steuer fällig wird, getätigt aber wird das in Zukunft
   machen;                                                                                                         
                                                                                                       
   C. Der unter B genannte Antragsteller hat diesem Antrag Dokumente
   zur Belegung seiner zukünftigen Einfuhrtätigkeiten als Anlage beigefügt;                                                                                       
 
   D. Der Antragsteller hat seit den vier Kalenderquartalen die dem Antrag vorangehen,
   seinen MWSt.-Pflichten nachgekommen.         
         
Rahmen III: Datum und Unterschrift
Rahmen I: Auskünfte in Bezug auf den Antragsteller
Unterschrift: 
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Das Gebiet müssen ausgefüllt werden.
Das Gebiet müssen ausgefüllt werden.
Die MWSt.-Nummer ist nicht richtig
Das Gebiet müssen ausgefüllt werden.
MwSt.-Nummer nach dem Muster 9999.999.999
Das Gebiet müssen ausgefüllt werden.
Das Gebiet müssen ausgefüllt werden.
Das Gebiet müssen ausgefüllt werden.
Das Gebiet müssen ausgefüllt werden.
Das Gebiet müssen ausgefüllt werden.
Angaben überprüfen
Formular ausdrucken
Angaben löschen
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