
BNB - Intrastat 2022 Transaktionscodes
-  Umrechnungstabel le  -

 1-stel l iger Code zu 2-stel l igem Code

Januar 2022

1

1 Endgültiger Kauf/Verkauf 11 Endgültiger Kauf/Verkauf ohne Fernabsatz
1 Verkauf mit Kommiss ion oder über die Vermittlung eines  Kommiss ionärs 11 Verkauf mit Kommiss ion oder über die Vermittlung eines  Kommiss ionärs
1 Warenbewegungen zwischen Fi l ia len (gegen finanziel len Ausgleich) 11 Warenbewegungen zwischen Fi l ia len (gegen finanziel len Ausgleich)
1 Endgültiger Kauf/Verkauf 12 Handel  mit Privatpersonen, einschl ießl ich Fernabsatz

2

2 Warenrücksendungen 21 Warenrücksendungen
2 Ersatz für zurückgesandte Waren 22 Ersatz für zurückgesandte Waren

2 Ersatz (z. B. im Rahmen der Gewährleis tung) von Waren, die nicht zurückgesandt
wurden

23 Ersatz (z. B. im Rahmen der Gewährleis tung) von Waren, die nicht zurückgesandt
wurden

2 Andere
3
1 Lagerbewegungen (ohne Abruf- und Kons ignations lager) 31 Lagerbewegungen (ohne Abruf- und Kons ignations lager)
1 Verkauf auf Probe 32 Verkauf auf Probe
1 Verkauf zur Ans icht 32 Verkauf zur Ans icht
1 Sendung mit Kons ignationsgeschäft 32 Sendung mit Kons ignationsgeschäft
1 Cal l -Off Stock 32 Cal l -Off Stock

1 Verkauf mit Kommiss ion oder über die Vermittlung eines  Kommiss ionärs 32 Verkauf mit Kommiss ion oder über die Vermittlung eines  Kommiss ionärs , wenn die
Waren in das  Lager des  Kommiss ionärs  gel iefert werden

1 Finanzleas ing und Mietkauf 33 Finanzleas ing und Mietkauf

3 Transaktionen mit Eigentumsübertragung ohne finanziel le Gegenleis tung oder
Gegenleis tung in Sachform (z. B. Versendung von Hi l fsgütern)

34 Transaktionen mit Eigentumsübertragung ohne finanziel le Gegenleis tung oder
Gegenleis tung in Sachform (z. B. Versendung von Hi l fsgütern)

1 Tauschhandel 34 Tauschhandel
4

4 Waren, von denen erwartet wird, dass  s ie in den ursprüngl ichen
Versandmitgl iedstaat zurückkehren

41 Waren, von denen erwartet wird, dass  s ie in den ursprüngl ichen
Versandmitgl iedstaat/das  ursprüngl iche Ausfuhrland zurückkehren

1 Waren, von denen nicht erwartet wird, dass  s ie in den ursprüngl ichen
Versandmitgl iedstaat zurückkehren

42 Waren, von denen nicht erwartet wird, dass  s ie in den ursprüngl ichen
Versandmitgl iedstaat/das  ursprüngl iche Ausfuhrland zurückkehren

5

5 Waren, die in den ursprüngl ichen Versandmitgl iedstaat zurückkehren 51 Waren, die in den ursprüngl ichen Versandmitgl iedstaat/das  ursprüngl iche
Ausfuhrland zurückkehren

1 Waren, die  nicht in den ursprüngl ichen Versandmitgl iedstaat zurückkehren 52 Waren, die nicht in den ursprüngl ichen Versandmitgl iedstaat/das  ursprüngl iche
Ausfuhrland zurückkehren

Transaktionen nach Lohnveredelung (kei ne Eigentumsübertragung auf den Veredeler)

Codes, die in Meldungen bis Dezember 2021 zu verwenden sind Codes, die ab den Meldungen vom Januar 2022 zu verwenden sind
Transaktionen mit tatsächl icher oder beabs ichtigter Übertragung des  Eigentums von Gebietsansäss igen auf Gebiets fremde gegen finanziel le Gegenleis tung (mit Ausnahme
der unter 2, 7 und 8 gemeldeten Transaktionen)

Rücksendungen und kostenloser Austausch der Waren nach Regis trierung der ursprüngl ichen Transaktion. Dieser Code darf nur verwendet werden, wenn es  s ich um eine
Rücksendung von Waren handelt, bei  der die ursprüngl iche Transaktion (d.h. die Transaktion vor der Rücksendung) der Beschreibung des  Transaktionscodes  1 entspricht.

Transaktionen mit Eigentumsübertragung ohne finanziel le Gegenleis tung oder Gegenleis tung in Sachform (z. B. Versendung von Hi l fsgütern)

Transaktionen zwecks Lohnveredelung (ohne Eigentumsübertragung auf den Veredeler)
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BNB - Intrastat 2022 Transaktionscodes
-  Umrechnungstabel le  -

 1-stel l iger Code zu 2-stel l igem Code

Januar 2022

Codes, die in Meldungen bis Dezember 2021 zu verwenden sind Codes, die ab den Meldungen vom Januar 2022 zu verwenden sind

6

Transaktionen "nach" Reparatur oder Wartung, außer im Rahmen
zwischenstaatl icher Programme zur koordinierten Herstel lung. Diese Dienstleis tung
kann sowohl  kostenlos  a ls  auch gegen Bezahlung erbracht werden. Es  handelt s ich
um Transaktionen, die kei ne (künftige) Eigentumsübertragung zur Folge haben.

60

Transaktionen "nach" Reparatur oder Wartung, außer im Rahmen
zwischenstaatl icher Programme zur koordinierten Herstel lung. Diese
Dienstleis tung kann sowohl  kostenlos  a ls  auch gegen Bezahlung erbracht werden.
Es  handelt s ich um Transaktionen, die kei ne (künftige) Eigentumsübertragung zur
Folge haben.

7 Transaktionen im Zusammenhang mit gemeinsamen Verteidigungsprogrammen
oder anderen zwischenstaatl ichen Programmen zur gemeinsamen Produktion

1 Überführung von Waren in den zol l rechtl ich freien Verkehr in einem Mitgl iedstaat
mit anschl ießender Ausfuhr in einen anderen Mitgl iedstaat

71

Transaktionen zwecks/nach der Zol labfertigung (ohne Eigentumswechsel , bezügl ich
Waren im Quas i -Import oder -Export)
* Überführung von Waren in den zol l rechtl ich freien Verkehr in einem Mitgl iedstaat
mit anschl ießender Ausfuhr in einen anderen Mitgl iedstaat

1 Transport von Waren von einem Mitgl iedstaat in einen anderen Mitgl iedstaat, um
die Waren in das  Ausfuhrverfahren zu überführen

72

Transaktionen zwecks/nach der Zol labfertigung (ohne Eigentumswechsel , bezügl ich
Waren im Quas i -Import oder -Export)
* Transport von Waren von einem Mitgl iedstaat in einen anderen Mitgl iedstaat, um
die Waren in das  Ausfuhrverfahren zu überführen

8

Transaktionen mit Lieferung von Baumateria l  und technischen Ausrüstungen im
Rahmen von Hoch- oder Tiefbauarbeiten a ls  Tei l  eines  Genera lvertrags , bei  denen
kei ne einzelnen Waren in Rechnung gestel l t werden, sondern eine einzige
Rechnung den Gesamtwert der Waren erfasst

80

Transaktionen mit Lieferung von Baumateria l  und technischen Ausrüstungen im
Rahmen von Hoch- oder Tiefbauarbeiten a ls  Tei l  eines  Genera lvertrags , bei  denen
kei ne einzelnen Waren in Rechnung gestel l t werden, sondern eine einzige
Rechnung den Gesamtwert der Waren erfasst

9 Sonstige Transaktionen, die nicht den anderen Codes  zugeordnet werden können
9 Miete, Überlassung und operatives  Leas ing für mehr a ls  24 Monate 91 Miete, Überlassung und operatives  Leas ing für mehr a ls  24 Monate
9 Andere 99 Andere
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