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Aufbau der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in den EU-Mitgliedstaaten 

Stand 01.02.2014 
 

Mitgliedstaat Bezeichnung der USt-IdNr in 
der Landessprache 

Abkürzung Aufbau

Länder-
kennzeichen

Anzahl der weiteren Stellen 

BELGIEN le numéro d�identification à la 
taxe sur la valeur ajoutée 
BTW - identificatienummer 

No.TVA 
BTW-Nr. 

BE zehn, nur Ziffern; (alte neunstellige 
USt-IdNrn. werden durch Voran-
stellen der Ziffer Ø ergänzt)

BULGARIEN Dank dobawena stoinost DDS  =   BG neun oder zehn, nur Ziffern

DÄNEMARK momsregistreringsnummer SE-Nr. DK acht, nur Ziffern 

DEUTSCHLAND Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer 

USt-IdNr. DE neun, nur Ziffern 

ESTLAND Käibemaksukohustuslase 
registreeri-misnumber 

KMKR-number EE neun, nur Ziffern 

FINNLAND Arvonlisâverorekisterointi-
numero 

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 

A. .M. EL neun, nur Ziffern 

IRLAND value added tax identification 
number 

VAT No IE
acht, die zweite Stelle kann und 
die letzte Stelle muss ein Buchsta-
be sein 
oder 
neun Stellen (ab 01.01.2013) , 
1. - 7. Stelle Ziffern 
8. Stelle Buchstaben von A bis W
9. Stelle Buchstaben von A bis I 

ITALIEN il numero di registrazione IVA P.IVA IT elf, nur Ziffern 

KROATIEN Porez na dodanu vrijednost 
hrvatskog identifikacijski broj 

HR PDV ID broj HR elf, nur Ziffern 

LETTLAND pievienot sv rt bas nodok a 
re istr cijas numurs 

PVN 
re istr cijas numurs 

LV elf, nur Ziffern 

LITAUEN Pridetines vertes mo-kescio 
moketojo kodas 

PVM moketojo kodas LT neun oder zwölf, nur Ziffern 

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

keine LU acht, nur Ziffern 

MALTA value added tax identification 
number 

VAT No MT acht, nur Ziffern 

NIEDERLANDE BTW-identificatienummer OB-Nummer NL zwölf, die drittletzte Stelle muss 
der Buchstabe �B� sein 
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Mitgliedstaat Bezeichnung der USt-IdNr in 
der Landessprache 

Abkürzung Aufbau

Länder-
kennzeichen

Anzahl der weiteren Stellen 

ÖSTERREICH Umsatzsteueridentifikations-
nummer 

UID-Nr. AT neun, die erste Stelle muss der 
Buchstabe �U� sein 

POLEN Numer identyfikacji 
podatkowej 

NIP PL zehn, nur Ziffern  

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

NIPC PT neun, nur Ziffern 

RUMÄNIEN cod de înregistrare  în scopuri 
de TVA 

TVA RO maximal zehn, nur Ziffern 
Ziffernfolge nicht mit Ø beginnend

SCHWEDEN Registreringsnummer för  
mervärdesskatt (Momsnum-
mer) 

MomsNr. SE zwölf, nur Ziffern, die beiden letz-
ten Stellen bestehen immer aus 
der Ziffernkombination �Ø1� 

SLOWAKEI Identifika né íslo pre da  
z pridanej hodnoty 

I  DPH SK zehn, nur Ziffern 

SLOWENIEN dav na �tevilka DDV SI acht, nur Ziffern 

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

N.IVA ES neun, die erste und die letzte Stel-
le bzw. die erste oder die letzte 
Stelle kann ein Buchstabe sein 

TSCHECHISCHE 

REPUBLIK 
danove identifikacni cislo DIC CZ acht, neun oder zehn, 

nur Ziffern  

UNGARN közösségi adószám  HU acht, nur Ziffern 

VEREINIGTES 

KÖNIGREICH 
value added tax registration 
number 

VAT Reg.No. GB neun oder zwölf, nur Ziffern; 
 
für Verwaltungen und Gesund- 
heitswesen: fünf, die ersten zwei 
Stellen GD oder HA 

ZYPERN 
(ZUR ZEIT NUR 

GRIECHISCHER TEIL; 
EINSCHLIEßLICH 

AKROTIRI UND 

DHEKALIA) 

Arithmos Egrafis FPA  CY neun,  die letzte Stelle muss ein 
Buchstabe sein 

  
 
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 - zu-
sätzliche 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 Unternehmers in die Da-
tenbank aufgenommen werden, anhand derer im Bestätigungsverfahren (vgl. § 18e UStG) Bestätigungen erteilt werden. 
 
Weitere Informationen im Internet ( www.bzst.bund.de ) 
 


