Arbeitsweise zur Änderung einer
vorherigen Erklärung
Ab Intervat Version 10 ist es nicht mehr möglich zwei oder mehrere "neue"
periodische Mehrwertsteuererklärungen / Konkursverwalter-Erklärungen /
Mehrwertsteuersondererklärungen für denselben Zeitraum einzureichen. Wenn für
diesen Zeitraum bereits eine Erklärung erfolgreich hinterlegt wurde, meldet die
Anwendung bei der Hinterlegung einer zweiten Erklärung einen blockierenden
Fehler und verlangt die Hinterlegung einer berichtigenden Erklärung:

Um eine berichtigende Erklärung zu hinterlegen, müssen Sie zunächst das
ursprünglich erfolgreich eingereichte Dokument einsehen (PDFEmpfangsbestätigung), da Sie die Referenznummer benötigen.
Die Berichtigung wird am besten vom ursprünglich hinterlegten Dokument
ausgehend vorgenommen, indem dieses erneut hochgeladen wird und nur die
Daten geändert werden, die berichtigt werden müssen.

1) Konsultation eingereichter Formulare
Die Konsultation muss anhand des Zertifikats (E-ID oder digitales Zertifikat)
erfolgen, mit dem die ursprüngliche Hinterlegung erfolgt ist.

Bildschirmansicht Schaltfläche

Zuerst das Modul für die betreffende Suche öffnen. Danach folgt ein Beispiel von
PERIODISCHEN MWST-ERKLÄRUNGEN (die Arbeitsweise ist für alle Arten von
Dokumenten identisch:

Geben Sie auf dem Startbildschirm die Suchkriterien ein:

Klicken Sie unten rechts die Schaltfläche

an.

Jetzt erscheint das Ergebnis der Suche:

Der Status "ERFOLG" zeigt an, dass das Formular erfolgreich hinterlegt wurde.
Auf der PDF-Empfangsbescheinigung befinden sich zwei Unterschriften unten auf
der ersten Seite, links die des Hinterlegers und rechts die des FÖD Finanzen.

Durch Anklicken der Schaltfläche
kann die PDF-Empfangsbescheinigung
erneut geöffnet und gedruckt werden.

Das Ergebnis der Schaltfläche
ist eine XML-Datei (technischer Bericht) der
Empfangsbestätigung (diese Funktion ist für berufliche Nutzer wie Buchhalter,
Steuerberater usw. bestimmt).

Über die Schaltfläche
und danach die Schaltfläche <ÖFFNEN> kann das
betreffende Formular erneut (in Form einer Zip-Datei mit spezieller Erweiterung)
auf den Intervat-Bildschirm geladen werden.
Achtung: dies muss im gleichen Modul wie das hinterlegte Formular geschehen!

2) Berichtigung des Formulars
A) Hinterlegen via Intervat-Bildschirm
Startbildschirm Formular:
Wenn Sie ein Dokument berichtigen möchten, kreuzen Sie es an. Danach tragen
Sie die Referenz des ursprünglichen Dokuments, das berichtigt werden soll, ein:

Diese Referenz finden Sie in der PDF-Empfangsbestätigung des ursprünglich
erfolgreich hinterlegten MwSt.-Dokuments und zwar im Rahmen "Allgemeine
Auskünfte".
Beispiele:
Periodische Mehrwertsteuererklärung:

Mehrwertsteuersondererklärung:

Konkursverwalter-Erklärung:

Abschließend korrigieren Sie die Erklärung, indem Sie die entsprechenden
Raster/Rahmen gemäß der korrekten Steuersituation berichtigen. Nach
erfolgreicher Validierung versenden Sie das Dokument erneut.

*
*

*

B) Hinterlegen via Datei
Achtung: Nachstehend beschriebene Arbeitsweise ist nur für Entwickler von
Software-/Buchhaltungspaketen wichtig. Diese Option wird also am besten in das
Buchhaltungspaket eingebaut.

Siehe auch

auf
der Seite: http://financien.belgium.be/fr/E-services/Intervat/schemas_xsd

Die Anwendung weist jedem Dokument, das gültig hinterlegt wurde und für das
eine Empfangsbestätigung ausgestellt wurde, einen einmaligen Kode zu, wie die
"IntervatDeclarationReference" im Format "9-9999999999-999999". Diese Referenz
muss zwingend im Berichtigungsdokument angegeben werden.

Die IntervatDeclarationReference ="9-9999999999-999999" pro Erklärung ist
sowohl aus der Empfangsbestätigung/XML-Datei

, als auch aus der PDF-Datei

- Seite 2 (und folgende, wenn es sich um mehrere Erklärungen handelt) der
Empfangsbestätigung ersichtlich.

XML-Datei IntervatSuccesReceipt
Periodische Mehrwertsteuererklärung:

Mehrwertsteuersondererklärung 629:
……..
</ns2:Representative>
<ns2:DeclarationSuccessReceipt SequenceNumber="1"
IntervatDeclarationReference="1-0000000097-999999" FileAttachmentsNbr="0"
PaymentStructuredCommunication="500000107682">
<ns2:Declarant>
<VATNumber>0000000097</VATNumber>
<Name>………….

Konkursverwalter-Erklärung:
…..
</ns2:Representative>
<ns2:DeclarationSuccessReceipt SequenceNumber="1"
IntervatDeclarationReference="1-0000000097-999999" FileAttachmentsNbr="0">
<ns2:Declarant>
<VATNumber>0000000097</VATNumber>

Danach muss diese Referenz in der berichtigten Datei - XML-Datei - als Element des
spezifischen Tags konform mit dem Formular wiederholt werden, und zwischen
folgende Felder in die XML eingefügt werden:

Periodische Mehrwertsteuererklärung:
……..
<ns2:VATDeclaration DeclarantReference="test 123" SequenceNumber="1">
<ns2:ReplacedVATDeclaration>1-0000000097999999</ns2:ReplacedVATDeclaration>

<ns2:Declarant>
<VATNumber>0000000097</VATNumber> enz…..

Mehrwertsteuersondererklärung 629:
……..

<ns2:VAT629Declaration SequenceNumber="1">
<ns2:ReplacedVAT629Declaration>1-0000000097999999</ns2:ReplacedVAT629Declaration>
<ns2:Declarant>……….

Konkursverwalter-Erklärung:

…….
<ns2:VATFADeclaration SequenceNumber="1">
<ns2:ReplacedVATFADeclaration>1-0000000097999999</ns2:ReplacedVATFADeclaration>
<ns2:Declarant>
<VATNumber>0000000097</VATNumber>…….

