
Aufbau der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
in den EU-Mitgliedstaaten
Stand 24.02.2000

Mitgliedstaat Bezeichnung der USt-
IdNr in Landessprache

Abkür-
zung

Aufbau

Länderkenn-
zeichen

Anzahl der weiteren
Stellen

BELGIEN le numéro d´identification á la
taxe sur la valeur ajoutée
BTW-identificatienummer

No. TVA
BTW-Nr.

BE neun (nur Ziffern)

DÄNEMARK Momsregistreringsnummer SE-Nr. DK                        acht (nur Ziffern)

DEUTSCHLAND Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer

USt-IdNr. DE                        neun (nur Ziffern)

FINNLAND Arvonlisavero-nummer ALV-NRO FI                          acht (nur Ziffern)

FRANKREICH le numéro d´identification à la
taxe sur la valeur ajoutée

keine              FR                        elf (nur Ziffern bzw.
die erste und/oder die
zweite Stelle kann ein
Buchstabe sein)

GRIECHENLAND Arithmos Forologikou Mitroou
FPA achtstellige USt-

IDNrn. werden durch
Voranstellen der Ziffer
0 ergänzt)

IRLAND value added tax identification
number

VAT No.          IE acht (die zweite Stelle
kann und die letzte
Stelle muss ein
Buchstabe sein)

ITALIEN il numero die registrazione
IVA

P.IVA               IT                         elf (nur Ziffern)

LUXEMBURG le numéro d´identification à la
taxe sur la valeur ajoutée

keine LU acht (nur Ziffern)

NIEDERLANDE BTW-identificiatienummer OB-
Nummer

NL zwölf (die drittletzte
Stelle muss der
Buchstabe „B“ sein)

ÖSTERREICH Umsatzsteueridenfikations-
nummer

UID-Nr. AT                        neun (die erste Stelle
muss der Buchstabe
„U“ sein)

PORTUGAL o número de identificacao
para efeitos do imposto
sobre o valor acresecentado

NIPC PT neun (nur Ziffern)

SCHWEDEN Registrerungsnummer för
mervärdesskatt
(Momsnummer)

MomsNr. SE                        zwölf (nur Ziffern, die
beiden letzten Stellen
bestehen immer aus
der Ziffernkombination
„01“)

SPANIEN el número de identificación a
efectos del Impuesto sobre el
Valor Anadido

N.I.F ES neun (die erste und
die letzte Stelle bzw.
die erste oder die
letzte kann ein
Buchstabe sein)

VEREINIGTES
KÖNIGREICH

value added tax identification
number

VAT
Reg.No

GB neun oder zwölf (nur
Ziffern)

Hinweis:
In mehreren EU-Mitgliedstaaten ist die USt-IdNr. die Steuernummer, unter der ein Unternehmer für umsatzsteuerliche Zwecke von den Finanzbehörden registriert wird
und nicht, wie in der Bundesrepublik Deutschland, eine - in einem besonderen Verfahren erteilte - zusätzliche besondere Nummer. Vor diese Umsatzsteuernummer wird
dann lediglich der entsprechende Ländercode gesetzt.
Allerdings kann es sein, dass ungeachtet dessen ein besonderer Antrag erforderlich ist, damit die Daten des Unternehmens in die Datenbank aufgenommen werden,
anhand derer im Bestätigungsverfahren (vgl. § 18e UStG) Bestätigungen erteilt werden.

A.o.M. EL                        neun (nur Ziffern, alte

Umsatzsteuer-IDs
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