Intrahandelsstatistik: Neuerungen 2014
Für das Berichtsjahr 2014 werden im Bereich der Intrahandelsstatistik (Erfassung des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs) nur wenige Änderungen eintreten. Auf die wichtigsten Punkte wird nachfolgend hingewiesen:
y Der Gesetzgeber hat die Übermittlung von Meldungen an die Statistischen Ämter neu geregelt. Nach

§ 11a Bundesstatistikgesetz vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 13
des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist, sind alle Betriebe und
Unternehmen gesetzlich verpflichtet, ab 01.08.2013 ihre Angaben auf elektronischem Wege an die
Statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu müssen die von den Statistischen Ämtern kostenlos zur
Verfügung gestellten Online-Verfahren genutzt werden. Damit entfällt die Möglichkeit, Angaben zur
Intrahandelsstatistik schriftlich mit dem Vordruck N dem Statistischen Bundesamt zu übermitteln.
Ausnahmen von der Verpflichtung, die Daten auf elektronischem Wege zu übermitteln, können zur
Vermeidung unbilliger Härten auf schriftlichen Antrag hin zeitlich befristet genehmigt werden, wenn
eine elektronische Datenübermittlung wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist. Dies ist
insbesondere der Fall, wenn die Schaffung der technischen Möglichkeiten für eine
Datenfernübertragung des amtlich vorgeschriebenen Datensatzes nur mit einem nicht unerheblichen
finanziellen Aufwand möglich wäre oder wenn der Auskunftspflichtige nach seinen individuellen
Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, die Möglichkeiten der
Datenfernübertragung zu nutzen. Ein Antrag ist schriftlich an das Statistische Bundesamt,
Außenhandel, 65180 Wiesbaden, zu übersenden und zu begründen.
y Informationen über die Meldemöglichkeiten via Internet finden Sie unter

http://www.destatis.de
(„ONLINE MELDEN - Außenhandel - Intrahandel - Meldeformen“)
y Berichtigungen müssen nach der oben beschriebenen Rechtsänderung auf elektronischem Wege

erfolgen: Das Online-Meldeverfahren IDEV bietet die Möglichkeit, Berichtigungen sowohl über das
Formular „Intrahandel Berichtigung“ als auch über das Melderkonto zu übermitteln. – Weitere
Auskünfte hierzu erhalten Sie unter den Rufnummern +49 (0)611 / 75 -2349 bzw. -3390 oder Sie
haben die Möglichkeit, unter idev-intrahandel@destatis.de eine Anfrage per E-Mail zu dem Thema
Berichtigungen zu übersenden.
y Die auf den Vorjahres- bzw. Jahreswert der innergemeinschaftlichen Warenbewegungen bezogene

Schwelle, bis zu der kein Statistischer Wert angegeben werden muss (nur bei Käufen/Verkäufen und
Kommissions-/Konsignationsgeschäften), verbleibt für Wareneingänge bei 34 Mill. Euro und für Warenversendungen bei 46 Mill. Euro. – Die auf den jeweiligen Vorjahres- bzw. Jahreswert der innergemeinschaftlichen Warenversendungen bzw. -eingänge bezogene Anmeldeschwelle von 500.000 Euro bleibt
in Deutschland ebenfalls unverändert.
y Über das aktuelle Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik 2014 können Sie sich informieren

unter

http://www.destatis.de
(„Grundlagen - Klassifikation - Außenhandel“)

Hier finden Sie außerdem eine „Übersicht über die aktuellen Änderungen 2013/2014“.
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y Ebenso können Sie sich über das aktualisierte Länderverzeichnis für die Außenhandelsstatistik 2014 ,

das zuletzt vor dem Berichtsjahr 2007 überarbeitet worden war, informieren unter
http://www.destatis.de
(„Grundlagen - Klassifikation - Außenhandel“)
y Die aktuelle Internet-Fassung des Merkblatts zur Intrahandelsstatistik 2014 kann kostenlos

heruntergeladen werden unter
http://www.destatis.de
(„ONLINE MELDEN - Außenhandel - Intrahandel - Hilfsmittel“)

y Weiterer Hinweis zur Erstellung der Intrahandelsstatistik:

Bei der Angabe des Verkehrszweiges im Zusammenhang mit der Beförderung von Postunternehmen
gilt: Sollte bekannt sein, welches grenzüberschreitende Verkehrsmittel das Postunternehmen genutzt
hat z.B. Luftverkehr („4“), ist dies bei der Anmeldung anzugeben. – Zu den Postunternehmen werden
auch private Paket- und Kurierdienste gezählt.
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