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Um einen Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen zu können, müssen auf der Eingangsrechnung alle Merk-

male einer Rechnung vorliegen. Für einen ordnungsgemäßen Vorsteuerabzug muss die UID zum Zeitpunkt 

des Abzuges gültig sein. Eine regelmäßige Prüfung ob die UID gültig ist, ist daher auf jeden Fall anzuraten. 

 

Ein wichtiger Punkt wird hierbei oftmals übersehen. Der Unternehmer muss nachweisen können wann er 

eine Prüfung ausgeführt hat und muss diese ebenfalls dokumentieren. 

 

Die WMS Aktivität „VAT Check“ leistet dies. Es wird das öffentlich zugängliche Service der EU (VIES) ange-

sprochen und automatisch eine Prüfung beantragt. Das Ergebnis, inkl. der eindeutigen Abfrage-ID, wird 

wiederum zur weiteren Verarbeitung mit dem WMS bereitgestellt. Rückgabewerte können ohne großen 

Aufwand in ein PDF übertragen und anschließend im DMS revisionssicher gespeichert werden.  

 

Ebenfalls möglich wäre es, die Daten (inkl. Abfragedatum) in eine SQL Datenbank zu speichern und diese 

als Grundlage für eine laufende automatisierte Hintergrundabfrage zu verwenden. Somit wird eine stätige 

Prüfung zuverlässig dokumentieret. 

Unsere Produkte und Lösungen (Überblick): 

Gehen Sie auf Nummer Sicher! 

So könnte eine mögliche Auswertung der Abfragedaten aus einer SQL Datenbank aussehen. 
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Unsere Vorteile – Ihre Chancen / Ihr Nutzen 

rasch implementiert – sofort einsatzbereit 

Der als WMS Aktivität entwickelte VAT Check fügt sich nahtlos in das WMS-Studio ein. Damit stehen alle 

Rückgabewerte des Online Services direkt zur Verfügung. 

Folgende Variablen stehen zur Verfügung: 

• UID Nummer welche zur Prüfung übermittelt wurde 

• Status der abgefragten UID (gültig / ungültig) 

• Eindeutiger Ident der ausgeführten Abfrage 

• Name und Adresse der abgefragten UID* 

• Fehlermeldungen zur einfachen Prüfung im Abfrage Workflow 

* Manche Mitgliedstaaten lassen zu, dass Name und Adresse von Steuerpflichtigen angezeigt werden, 

wenn die UID-Nummer gültig ist. Wenn diese Angaben nicht erscheinen, bedeutet dies, dass der betreffen-

de Mitgliedstaat diese Daten nicht zur Anzeige freigegeben hat., (z.B. Deutschland) 

Mit WMS Bordmitteln automatisch erstelltes Prüfprotokoll. 
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