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Einleitung 

Im nachfolgenden Dokument werden allgemeinen Informationen, die zur Erstellung von Meldungsdateien 
im Intrahandel erforderlich sind, zur Verfügung gestellt. Dokumentationen für das jeweilige Dateiformat, 
sowie ein Schlüsselverzeichnis stehen im Kapitel 6 „Intrahandel Dateimeldung“ der IDEV-Hilfeseiten 
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe.html zum kostenlosen Download zur Verfügung. 

Zweck der Intrahandelsstatistik 

Die Intrahandelsstatistik dient dem Zweck, aktuelle Daten über den innergemeinschaftlichen Handel 
Deutschlands in den vielfältigsten Gliederungen bereitzustellen. Solche Ergebnisse werden von den 
Gemeinschaftsorganen, den nationalen Regierungen, Wirtschafts- und Unternehmensverbänden, Instituten 
der Marktforschung und Marktbeobachtung sowie Unternehmen benötigt, um Analysen über die eigene 
europäische Wettbewerbsfähigkeit, die Import- und Exportabhängigkeit bei einzelnen Gütern und 
Branchen sowie über Preisentwicklungen im Intrahandel durchführen zu können. Das Ziel der statistischen 
Beobachtung ist ausschließlich die Darstellung der tatsächlichen Warenbewegungen zwischen 
Deutschland und den anderen EU-Mitgliedstaaten. Nur wenn eine Ware von Deutschland in einen anderen 
Mitgliedstaat geliefert oder aus einem anderen Mitgliedstaat nach Deutschland verbracht wird, ist eine 
statistische Meldung zur Intrahandelsstatistik abzugeben. 
 

Auskunftspflicht 

Auskunftspflichtig im Rahmen der Intrahandelsstatistik ist grundsätzlich jeder Steuerpflichtige, der nach 
dem Umsatzsteuergesetz in Deutschland als Unternehmer registriert ist, d.h. eine deutsche (Umsatz-) 
Steuernummer zugeteilt bekommen hat, und einen Vertrag mit einem ausländischen Geschäftspartner 
abschließt, der das Verbringen einer Ware, für die keine Zollanmeldung für Zoll- oder Steuerzwecke 
erforderlich ist, zwischen Deutschland und einem anderen EU-Mitgliedstaat zum Inhalt hat. Die Auskunfts-
pflicht besteht unabhängig davon, ob der inländische oder ausländische Vertragspartner die Beförderung 
der Waren durchführt oder veranlasst. Weitere Informationen zur Auskunftspflicht finden Sie im Leitfaden 
zur Intrahandelsstatistik. 

 

Rechtsgrundlagen 

Die gültigen Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Intrahandelsstatistik finden Sie auf der Homepage des 
Statistischen Bundesamtes http://www.destatis.de unter „Methoden–Rechtsgrundlagen–
Inhaltsübersicht-Wirtschaft-Außenhandel“, sowie im Leitfaden zur Intrahandelsstatistik. 

 

Abgabetermin 

Bei den Meldungen zur Intrahandelsstatistik handelt es sich grundsätzlich um eine monatliche 
Anmeldung. Die Meldungen sind spätestens am 10. Arbeitstag nach Ablauf des Bezugsmonats unmittelbar 
an das Statistische Bundesamt abzugeben. Siehe Download der Abgabetermine. 

Eine Fristverlängerung über den 10. Arbeitstag hinaus ist nicht möglich, auch dann nicht, wenn 
beispielsweise für die Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung eine Dauerfristverlängerung vom 
Finanzamt gewährt wurde. 

  

https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe.html
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/Intrahandel_Leitfaden.pdf
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/Intrahandel_Leitfaden.pdf
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Rechtsgrundlagen/_inhalt.html
http://www.destatis.de/
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/Intrahandel_Leitfaden.pdf
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/abgabetermine.pdf
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Aufbewahrungsfristen 

Wegen ggf. notwendiger Rückfragen durch das Statistische Bundesamt sollten kaufmännische Unterlagen, 
die zur Erstellung der Intrastat-Meldungen erforderlich waren, und eventuelle Kopien der Meldedateien 
2 Jahre aufbewahrt werden. 

 

Anmeldestelle 

Die Intrastat-Meldungen sind direkt dem Statistischen Bundesamt zu übermitteln.  

Adresse: https://www-idev.destatis.de  

 bzw. 

 www.destatis.de 

 

Anwendung des Intrastat - Erhebungssystems 

Alle Fälle des Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten mit Unionswaren können auch in Dateiform in den 
Formaten DatML/RAW und INSTAT/XML gemeldet werden. 

Bei innergemeinschaftlichen Warenverkehren mit Nichtunionswaren ist weiterhin grundsätzlich das 
Meldesystem Extrastat zu verwenden, soweit nicht die Verwendung anderer Meldeformen ausdrücklich 
vorgesehen ist. 

Welche Warenbewegungen aus besonderen Teilen des Hoheitsgebietes im Intrastat - Erhebungssystem 
anzumelden sind, entnehmen Sie dem Anhang 5 des Leitfaden zur Intrahandelsstatistik. 

Befreiungen von der Anmeldung 

Privatpersonen sind grundsätzlich von der Auskunftspflicht befreit. 

Aber: 

Waren, die von inländischen Unternehmen an Privatpersonen in anderen EU-Mitgliedstaaten gesandt 
werden, bzw. Eingänge von Waren, die von Privatpersonen in anderen EU-Mitgliedstaaten an deutsche 
Unternehmen gesandt werden, sind grundsätzlich durch das inländische Unternehmen anzumelden. 
Umsätze mit privaten Selbstabholern sind nicht zu melden (siehe auch Leitfaden zur Intrahandelsstatistik). 

Von der Meldepflicht für die jeweilige Verkehrsrichtung (Versendung bzw. Eingang) sind in Deutschland 
umsatzsteuerpflichtige Unternehmen befreit, deren Versendungen in andere EU-Mitgliedstaaten bzw. 
deren Eingänge aus anderen EU-Mitgliedstaaten die festgesetzte Meldeschwelle im Vorjahr nicht 
überschritten haben. Wird die vorgenannte Wertgrenze erst im laufenden Kalenderjahr überschritten, so 
beginnt die Meldepflicht mit dem Monat, in dem die Schwelle überschritten wurde, d.h., für diesen Monat 
ist die erste statistische Meldung für die jeweilige Verkehrsrichtung abzugeben. 
Hierbei sind die (Waren-) Werte aller meldepflichtigen grenzüberschreitenden innergemeinschaftlichen 
Warenbewegungen (in der jeweiligen Verkehrsrichtung) zu berücksichtigen; unabhängig davon, ob es sich 
um Kauf-, Kommissions- oder Konsignationsgeschäfte, Lohnveredelungen oder sonstige meldepflichtige 
Transaktionen handelt. 
 
Nicht anzumelden sind alle Warenbewegungen, die in der Befreiungsliste aufgeführt sind. Die 
Befreiungsliste finden Sie als Anhang 4 im Leitfaden zur Intrahandelsstatistik. 
  

https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe6_3.html
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe6_2.html
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/extra/hilfe.html
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/Intrahandel_Leitfaden.pdf
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/Intrahandel_Leitfaden.pdf
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/neuerungen_intrastat.pdf
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/Intrahandel_Leitfaden.pdf
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Anwendungsbasierte Meldedateien im Intrahandel 
 
Die Meldedaten zur Intrahandelsstatistik können in den vorgesehenen Dateiformaten erstellt und abhängig 
vom Dateiformat auf elektronischem Weg via Internet übermittelt werden. 

Die Übermittlung von Dateien via E-Mail ist aus Datenschutzgründen nicht zulässig. Auf diese Weise 
übersandte Dateien werden von uns nicht geprüft bzw. weiterverarbeitet! 

Dateiübermittlung 

Die Meldedateien mit Intrahandelsdaten können online via IDEV oder eSTATISTIK.core übersandt werden. 
 

IDEV, die Internet Datenerhebung im Verbund der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, 
ermöglicht die Onlinemeldung von Daten in einer Webapplikation über das Internet. Für die 
Durchführung der Meldung wird eine Web-Seite zur verschlüsselten Dateiübermittlung zur 
Verfügung gestellt. Weitere Informationen stehen Ihnen auf den IDEV-Hilfeseiten des Intrahandels 
unter https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe.html zur Verfügung. 
 
Via IDEV können Dateien im Format INSTAT/XML, Dateiendung „.XML“ und mit der Intrahandels-
Daten-Erfassungs-Software (IDES) erzeugte IDES-Dateien mit der Dateiendung „.WCR“ übermittelt 
werden. 
Zur Dateiübermittlung via IDEV werden IDEV-Kennung und -Passwort benötigt. Sollten Ihnen diese 
nicht vorliegen, ist eine vorherige Registrierung auf der IDEV-Startseite https://www-
idev.destatis.de im Menü „registrieren – Intrahandel“ erforderlich. 
 
 
Zur automatisierten Dateiübermittlung von Meldedateien im Format INSTAT/XML steht im Rahmen 
des IDEV-Meldesystems ein Upload Programm zum kostenlosen Download zur Verfügung. 
 
 
Zur Übermittlung von Datenlieferungen im XML-Standardformat DatML/RAW steht Ihnen das 
Meldesystem eSTATSITIK.core zur Verfügung. 
Zur Dateiübermittlung via eSTATISTIK.core werden Core-Kennung und -Passwort benötigt, diese 
sind online unter https://core.estatistik.de/core/ „Registrieren“ zu beantragen. 
 

 
Hinweis nur für Softwareanbieter: 
Softwareanbieter haben hier die Möglichkeit Dateien im Format INSTAT/XML ausschließlich zu 
Testzwecken an das Statistische Bundesamt zu senden. Für den Dateiupload von Testdateien werden 
keine Zugangsdaten (Kennung und Passwort) benötigt. Bitte beachten Sie unbedingt, dass die mit 
diesem Formular gesendeten Dateien nicht weiterverarbeitet, beziehungsweise der Weiterverarbeitung 
zugeführt werden können. Die Dateien sind, wie in der jeweiligen Beschreibung aufgeführt, 
entsprechend als Test zu kennzeichnen. 
 
Testdateien im Format DatML/RAW die gemäß der Liefervereinbarung von eSTATISTIK.core generiert 
werden, müssen zum Test via https://core.estatistik.de/core/ online übermittelt werden. In den 
Stammdaten des Drittanmelders ist von Softwareanbietern als Bu/Fa '06', die Steuernummer 
'9999999999' und der Zusatz '999' zu hinterlegen. 
 

  

https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe.html
https://www-idev.destatis.de/
https://www-idev.destatis.de/
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe6_4.html
https://core.estatistik.de/core/
https://www-idev.destatis.de/idev/OnlineAnfrage?aktion=form_anzeigen&statID=113&amt=00&bzr=20080101
https://core.estatistik.de/core/
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Dateiformate im Intrahandel 

 

IDES-Dateien 

sind Dateien, die mit der Intrahandels-Daten-Erfassungs-Software (IDES) erstellt werden. IDES ist eine vom 
Statistischen Bundesamt zum Zweck der Intrahandelsdatenerfassung entwickelte, eigenständig 
einzusetzende Software, welche die Offline-Erstellung von Meldungen ermöglicht. Die im Rahmen des 
Intrastat-Erhebungssystems zu meldenden Daten können manuell im Dialogverfahren eingegeben und 
bearbeitet werden. Zudem besteht die Möglichkeit mit anderer Software, bspw. aus einem 
Warenwirtschaftsprogramm erzeugte Dateien über eine Schnittstelle in das Programm zu übernehmen und 
als Eingabesätze abzuspeichern. Es stehen Importmechanismen für CSV-und ASCII-Dateien, sowie für die 
XML-Formate INSTAT/XML und DATML/RAW zur Verfügung. Die Übermittlung der Meldungsdatei erfolgt 
direkt aus dem Programm heraus. Alternativ dazu kann die Datei, wie bereits zuvor beschrieben, auch via 
IDEV gesendet werden. 
 
Weitere Informationen zum Programm, Download der Software, des IDES-Handbuchs und der Installations- 
und Updatebeschreibung stehen Ihnen im Kapitel 7 Die Intrahandels-Daten-Erfassungs-Software (IDES) der 
IDEV-Hilfeseiten des Intrahandels zur Verfügung. 
 

INSTAT/XML-Dateien 

sind selbst oder mit Hilfe einer Software erstellte XML-Dateien, die gemäß der aktuell gültigen 
Dokumentation zur Implementierung von INSTAT/XML-Nachrichten vorliegen. INSTAT/XML ist eine auf 
europäischer Ebene entwickelte XML-basierte Nachricht für die Meldung von Rohdaten zur 
Intrahandelsstatistik. Sie wurde von einer Arbeitsgruppe des Europäischen Instituts für Normung 
entwickelt. Die Datenübermittlung erfolgt online via IDEV. 
Mit anderen Programmen (zum Beispiel Excel) erstellte XML-Dateien entsprechen nicht dem zugelassenen 
INSTAT/XML-Format und können daher nicht verarbeitet werden. 
Weitere Informationen, sowie die aktuelle Dokumentation zur Implementierung von INSTAT/XML-
Nachrichten stehen Ihnen im Kapitel 6.2 Meldedateien im INSTAT/XML-Format der IDEV-Hilfeseiten des 
Intrahandels zur Verfügung. 
 

DatML/RAW-Dateien 

DatML/RAW ist ein für die statistischen Ämter der Länder und des Bundes entwickeltes, XML-basierendes 
Dokumentformat für die statistikübergreifende Erhebung von Rohdaten. In diesem Format erfolgen die 
Meldungen via eSTATSITIK.core. 
.CORE steht für "Common Online Rawdata Entry" und unterstützt die automatisierte Gewinnung der 
statistischen Rohdaten aus den betrieblichen Daten von Unternehmen/Behörden, sowie die automatische 
Übermittlung an die zentrale Internet-Dateneingangsstelle. Dateiübermittlung und Registrierung erfolgt 
über das Meldesystem eSTATSITIK.core. Alle Informationen zum Meldeverfahren, Erhebungsbeschreibung, 
Liefervereinbarung und Ansprechpartner stehen Ihnen unter eSTATISTIK.core zur Verfügung. 
 

ASCII-Dateien 

Aus Gründen der Datensicherheit und der ab Bezugszeitraum Januar 2022 verpflichtenden Angabe von 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des EU-Handelspartners und des Ursprungslandes der Ware in der 
Verkehrsrichtung Versendung wird eine Ablösung der Dateimeldungen im Festformat ASCII-Fix zum 
30.06.2021 angestrebt. Neuanträge zur Meldung in diesem Format werden daher ab 01.02.2020 nicht 
mehr genehmigt! 
Anmeldern, die ihre Daten derzeit im ASCII-Fix-Format übermitteln, empfehlen wir eine Umstellung auf die 
in der Intrahandelsstatistik zugelassenen XML-Formate INSTAT/XML und DatML/RAW. Zudem besteht die 
Möglichkeit, die Daten im flexiblen Format ASCII-CSV zu importieren 
Nähere Informationen hierzu stehen Ihnen in den jeweiligen Kapiteln unserer Hilfeseiten unter 
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe.html 
zur Verfügung.  

https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe7.html
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/instat_dsb_intra.pdf
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe6_2.html
https://erhebungsportal.estatistik.de/Erhebungsportal/#IOWpVv7gkP/melden-ueb
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe.html
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Testdateien 

Zur Genehmigung der Meldung mittels Datei in dem von Ihnen gewählten Format ist zunächst die 
Übermittlung einer Testdatei erforderlich. Diese sollte mindestens 10, auf die Praxis bezogene Datensätze 
des aktuellen, oder des Vorjahres enthalten. Die Materialnummer der in den Formaten INSTAT/XML und 
DatML/RAW erzeugten Testdateien ist mit „XGTEST“ anzugeben. Nach erfolgreicher Prüfung der gelieferten 
Testdatei/en wird eine fünfstellige alphanumerische Materialnummer vergeben. Im Produktivbetrieb ist 
diese Materialnummer anstelle der Zeichenfolge „XGTEST“ zu verwenden. 
Materialnummern die bereits für andere Meldeverfahren erteilt wurden, dürfen nicht zur Kennzeichnung 
von Meldungen in den Formaten INSTAT/XML und DatML/RAW verwendet werden. 
 
 
Die Übermittlung von Testdateien im INSTAT/XML-Format erfolgt nach der Anmeldung mit IDEV-Kennung 
und -Passwort unter https://www-idev.destatis.de über den Menüpunkt "Intrahandel Dateimeldung". 
Sollten Ihnen keine Zugangsdaten vorliegen, ist eine vorherige Registrierung auf der IDEV-Startseite 
https://www-idev.destatis.de im Menü „registrieren – Intrahandel“ erforderlich. 
 
 
Testdateien im Format DatML/RAW müssen über den zentralen Dateneingang von eSTATISTIK.core unter 
https://core.estatistik.de/core gesendet werden. Hierzu werden .CORE-Kennung und -Passwort benötigt. 
Sollten Ihnen diese nicht vorliegen, ist eine vorherige Registrierung unter 
https://core.estatistik.de/core/registrierung erforderlich. 
 
 
Erstmelder des IDES-Programms müssen ebenfalls zur Genehmigung der Meldung in dieser Form eine 
Testdatei übermitteln. Dabei ist als Materialnummer „IGTEST“ im Menü „Stammdaten/Drittanmelder / Mat. 
Nr.“ zu hinterlegen. Mit „IGTEST“ übersandten Dateien werden nach dem Test gelöscht. Wenn zum Test 
Echtdaten in das Programm übernommen wurden, ist als Materialnummer „IGECHT“ zu hinterlegen. Die so 
gekennzeichneten Daten werden nach erfolgreichem Test als Echtmaterial verarbeitet. 
Nach erfolgreicher Prüfung der gelieferten Testdatei/en wird eine fünfstellige alphanumerische 
Materialnummer vergeben. Im Produktivbetrieb ist diese Materialnummer anstelle der Zeichenfolge 
„IGTEST“, bzw. „IGECHT“ im oben genannten Menü zu verwenden. 
Die Übermittlung von mit IDES erzeugten Dateien erfolgt direkt aus dem Programm heraus. Alternativ dazu 
kann die Datei auch via IDEV gesendet werden. Zur Dateiübermittlung werden IDEV-Kennung- und -
Passwort benötigt. Sollten Ihnen keine Zugangsdaten vorliegen, ist eine vorherige Registrierung auf der 
IDEV-Startseite https://www-idev.destatis.de im Menü „registrieren – Intrahandel“ erforderlich. 
 

Berichtigungen 

Intrastat-Meldungen, die sich nach der Übermittlung an das Statistische Bundesamt als fehlerhaft 
herausstellen, sind grundsätzlich zu berichtigen, wenn diese das laufende oder vorangegangene 
Kalenderjahr betreffen. Es sind nur die Angaben zu korrigieren, die zum Zeitpunkt der Anmeldung 
unzutreffend waren. Nicht zu korrigieren sind später eingetretene Änderungen zum Beispiel durch 
Vertragsänderungen, Skonti oder nicht absehbare Mengenrabatte am Jahresende. 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten bereits dem Statistischen Bundesamt gemeldete Daten zu berichtigen. 
Beispielsweise steht Ihnen auf den IDEV-Seiten unter „Intrahandel Berichtigung“ ein Online-Formular zur 
Berichtigung, bzw. Storno einzelner Positionen zur Verfügung. Zudem können über das „Melderkonto“ in 
IDEV Dateien ersetzt oder storniert werden. 
 
Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen im Kapitel 5 „Intrahandel Berichtigung“ der IDEV-Hilfeseiten 
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe.html zur Verfügung. 
  

https://www-idev.destatis.de/
https://www-idev.destatis.de/
https://core.estatistik.de/core
https://core.estatistik.de/core/registrierung
https://www-idev.destatis.de/
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe.html
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Ersatzlieferung und Stornierung von Dateien über das IDEV-Melderkonto 

Falls über IDEV-Intrahandel gemeldete Dateien storniert oder berichtigt werden müssen, können die 
betreffenden Dateien über das IDEV-Melderkonto ersetzt oder storniert werden. Weitere Informationen 
hierzu stehen Ihnen im Kapitel 5.2 „Ersetzen oder stornieren einer Dateimeldung über das Melderkonto“ 
der IDEV-Hilfeseiten https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe.html zur Verfügung. 

Auch wenn Sie selbst feststellen, dass eine bereits via IDEV gesendete Datei fehlerhaft ist, kann diese 
Funktion, ohne vorherige Rücksprache mit dem Statistischen Bundesamt, verwendet werden. 

Die Ersetzen-Funktion ist nicht zu verwenden, wenn für eine durch den Melder stornierte Datei (Status 
"Storniert") oder eine vom Statistischen Bundesamt angeforderte Ersatzdatei (Status "Nicht verarbeitet") 
übermittelt werden soll. 
Außerdem darf diese Funktion nicht zur nochmaligen Übermittlung von Testdateien verwendet werden. 
Dies gilt auch für vom Statistischen Bundesamt beanstandete Testdateien. 
In beiden Fällen hat die Übermittlung der betreffenden Datei ausschließlich via „Intrahandel 
Dateimeldung“ in IDEV zu erfolgen. 

 

Das IDEV-Melderkonto wird nach der Anmeldung unter https://www-idev.destatis.de über den Menüpunkt 
„Melderkonto“ geöffnet. Es beinhaltet die im laufenden und im zurückliegenden Kalenderjahr gesendeten 
Intrahandelsdaten. Hier vorhandene Dateien können ersetzt oder storniert werden. 

 

 
IDEV-Melderkonto Dateimeldung 

  

https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe.html
https://www-idev.destatis.de/idev/OnlineMeldung
https://www-idev.destatis.de/
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Ersatzanforderungen, Ersatzmeldungen, Rückfragen und Berichtigungen 

Falls bereits via IDEV übersandte gesamte Meldungsdateien oder einzelne Datensätze sich als fehlerhaft 
oder fraglich herausstellen, kann es zu Ersatzanforderungen oder Rückfragen durch das Statistische 
Bundesamt kommen. 
 

Ersatzanforderung von via IDEV gesendeten Meldungsdateien durch das Statistische Bundesamt 

Wenn vom Statistischen Bundesamt Ersatz für ganze Meldungsdateien angefordert wird, sind alle 
Intrahandelsdaten der ursprünglichen Datei gelöscht und nicht verarbeitet worden. Die Meldedatei wird im 
Melderkonto als „Nicht verarbeitet“ gekennzeichnet. Die Ersatzdatei für den angeforderten Bezugszeitraum 
ist online via „Intrahandel Dateimeldung“ in IDEV zu übermitteln. 
 

Rückfragen 

Falls es bezüglich einzelner Meldungspositionen zu Rückfragen durch die für den Intrahandel zuständige 
Fachabteilung kommt, sind diese grundsätzlich in der vorgegebenen Form zu beantworten. 
 
Falls Sie aufgrund einer oder mehrerer Rückfragen feststellen, dass die via IDEV gesendeten Daten einer 
Meldungsdatei fehlerhaft sind, kann eine Ersatzdatei übermittelt werden. 
 

Berichtigung mit dem Onlineformular „Intrahandel Berichtigung“ in IDEV 

Mit dem in IDEV zur Verfügung stehenden Berichtigungsformular können bereits gemeldete 
Einzelpositionen unabhängig von der ursprünglichen Meldeform berichtigt oder storniert werden. Der Login 
erfolgt auf der IDEV-Startseite https://www-idev.destatis.de mit IDEV-Kennung und -Passwort. Bitte 
beachten Sie in jedem Fall die nach dem Aufruf des Berichtigungsformulars angezeigten Hinweise. 
Aus technischen Gründen wird die durchgeführte Berichtigung, bzw. Storno nicht zu der dazugehörigen 
Meldung im Melderkonto berücksichtigt. Auf diese Weise durchgeführte Berichtigungen werden im IDEV-
Melderkonto dokumentiert, es besteht aber lediglich die Möglichkeit die ursprüngliche Sendequittung 
abzurufen. 
 

Ersatzlieferung und Stornierung von via eSTATISTIK.core gesendeten Dateien 

Falls Sie selbst feststellen, dass eine via eSTATISTIK.core gesendete Meldungsdatei fehlerhaft ist, 
informieren Sie uns bitte unter Angabe von Materialnummer, Bezugsmonat und Meldedatum per 
E-Mail an EK-Aussenhandel@destatis.de oder per Fax an +49 611 75 3957. 
Die Übermittlung der Ersatzdatei erfolgt via https://core.estatistik.de/core/. 
 

Fehlanzeige 

Falls in einem Meldemonat keine grenzüberschreitenden Warenbewegungen (Eingänge und/oder 
Versendungen) getätigt wurden, können sie uns - zur Vermeidung von Rückfragen im Rahmen unserer 
Eingangskontrollen - eine schriftliche Fehlanzeige unter Angabe der Materialnummer per E-Mail an 
EK-Aussenhandel@destatis.de oder per Fax an +49 611 75 3957 senden. 
 

Negative Werte 

Negative Beträge können nicht gemeldet werden. Gutschriften, wie nachträgliche Preisnachlässe usw., 
denen keine Warenbewegung zu Grunde liegt, sind in der Intrahandelsstatistik nicht anzumelden. 
Gutschriften aufgrund von Warenrücksendungen sind als Warenbewegungen anzumelden. 
 
Siehe Leitfaden zur Intrahandelsstatistik Kapitel 3.3 „Berichtigungen“ und Kapitel 9.2 „Retouren und 
Gutschriften“. 
  

https://www-idev.destatis.de/idev/OnlineMeldung
https://www-idev.destatis.de/
mailto:EK-Aussenhandel@destatis.de
https://core.estatistik.de/core/
mailto:EK-Aussenhandel@destatis.de
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/Intrahandel_Leitfaden.pdf


wissen.nutzen. 
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Kontakt/Ansprechpartner 

 
Statistisches Bundesamt 
G 305-14 
D-65180 Wiesbaden 
idev-intrahandel@destatis.de 
 
Für Fragen zum Online-Meldesystem IDEV-Intrahandel: 
Telefon +49 611 75 4524 
Fax +49 611 75 3922 
 
 
Für Fragen zur Dateimeldung im Format INSTAT/XML: 
Telefon +49 611 75 4524 
Fax +49 611 75 3922 
 
 
Für Fragen zur Dateimeldung im Format DatML/RAW via eSTATISTIK.core: 
Telefon: +49 611 75 2040 
Fax:  +49 611 75 4000 
eSTATISTIK.core@destatis.de 
 
 
Für Fragen zur Steuernummer (UStVA) / Unterscheidungsnummer: 
Telefon +49 611 75 4524 
Fax  +49 611 75 3922 
 
 
Für Fragen zu Warennummern und Warensystematik: 
Telefon +49 611 75 8333 
warenverzeichnis@destatis.de 

mailto:idev-intrahanndel@destatis.de
mailto:eSTATISTIK.core@destatis.de
mailto:warenverzeichnis@destatis.de

	Einleitung
	Zweck der Intrahandelsstatistik
	Auskunftspflicht
	Rechtsgrundlagen
	Abgabetermin
	Anmeldestelle
	Anwendung des Intrastat - Erhebungssystems
	Befreiungen von der Anmeldung
	Dateiübermittlung
	Dateiformate im Intrahandel
	IDES-Dateien
	INSTAT/XML-Dateien
	DatML/RAW-Dateien
	ASCII-Dateien
	Testdateien

	Berichtigungen
	Ersatzlieferung und Stornierung von Dateien über das IDEV-Melderkonto
	Ersatzanforderung von via IDEV gesendeten Meldungsdateien durch das Statistische Bundesamt
	Rückfragen
	Berichtigung mit dem Onlineformular „Intrahandel Berichtigung“ in IDEV
	Ersatzlieferung und Stornierung von via eSTATISTIK.core gesendeten Dateien
	Fehlanzeige
	Negative Werte


	Kontakt/Ansprechpartner

