BENUTZERHANDBUCH
MCP FORM
Registrierung von Dienstleistungen des
internationalen Straßentransports von Passagieren
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Einleitung
Steuerzahler, die im Hoheitsgebiet der Republik Kroatien grenzüberschreitende Personenbeförderungen auf
der Straße durchführen, können das MCP-Formular über diesen Antrag einreichen. Der Antrag ermöglicht die
Eingabe der allgemeinen Informationen in der Kopfzeile des Formulars, die Registrierung der Reiseroute im
Hoheitsgebiet der Republik Kroatien und die Einreichung des Formulars mit einer Bestätigung in
elektronischer Form im System der Steuerbehörde.
Bitte benützen Sie für die online Anmeldung der Beförderungen in Kroatien folgenden Link:
https://mcp.porezna-uprava.hr/prijava.html

Registrierung
Um sich erfolgreich über den MCP-Antrag zu registrieren, müssen Sie die persönliche Identifikationsnummer
(OIB) des Steuerpflichtigen, für den das MCP-Formular übermittelt wird, sowie die E-Mail-Adresse des
Benutzers, an den das Formular gesendet wird eingeben, d.h. die E-Mail-Adresse an die die PDF-Version des
Formulars gesendet werden soll und die nach der Registrierung für die Anmeldung verwendet wird.

Nach Eingabe der Informationen bezüglich PIN-Nummer und E-Mail-Adresse und der Auswahl
'' REGISTER '' wird eine Registrierungsbestätigung angezeigt.

Zur Bestätigung der Registrierung wird eine E-Mail an die zuvor eingegebene E-Mail-Adresse des Benutzers
gesendet. Anschließend erfolgt die Datenüberprüfung. Nach Erhalt der 'Potvrda emaila' (E-Mail-Bestätigung)
muss 'Registrieren' ausgewählt werden, um eine Verbindung zur Registrierung herzustellen.

Nachdem Sie die Verbindung ausgewählt haben, müssen Sie "Klicken Sie hier, um fortzufahren" auswählen,
um den Überprüfungsvorgang abzuschließen.

Es ist notwendig, das Passwort auf dem Bestätigungsbildschirm in die Felder "Neues Passwort" und "Passwort
bestätigen" einzugeben und die Option "Absenden" auszuwählen.

Login
Für die Anmeldung bei der MCP-Anwendung ist es erforderlich, die E-Mail-Adresse, die zuvor bei der
Registrierung eingegeben wurde, und das Passwort einzugeben. Nach dem Einfügen der Pflichtdaten muss
'' Anmelden '' ausgewählt werden.

Nach dem Anmelden der Anwendung muss eine Steuernummer ausgewählt werden, für den das MCPFormular gesendet werden soll. Bei nur einem Steuerpflichtigen zeigt die Anwendung automatisch einen
Bildschirm mit allgemeinen Informationen an. Bei mehr als einem Steuerpflichtigen muss zuvor eine
Steuernummer ausgewählt werden, für welchen das Formular eingereicht werden soll.

Formular einreichen
Es ist notwendig, die Option '' EIN NEUES FORMULAR EINREICHEN '' zu wählen.

In der Kategorie "ALLGEMEINE INFORMATIONEN" sind die Angaben zu Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,
Vor- und Nachname / Name des Steuerpflichtigen, Ort, Straße und Nummer, Land und UmsatzsteuerIdentifikationsnummer des Steuerpflichtigen (sofern ein Steuerpflichtiger eine hat) automatisch aus den
Aufzeichnungen der Steuerverwaltung entnommen und automatisch vorab ausgefüllt. Felder, die mit *
markiert sind, sind Pflichtfelder.

Nach der Eingabe von "ALLGEMEINE INFORMATIONEN" muss "NEUE ROUTE HINZUFÜGEN" ausgewählt
werden.

Es wird ein Hilfebildschirm geöffnet, in dem Sie das Datum der Dauer der gemeldeten Reiseroute, die
Fahrzeugregistrierung und die Route für den internationalen Straßentransport von Passagieren auf dem
Hoheitsgebiet der Republik Kroatien auswählen oder einfügen können. Wenn eine Rückroute vorhanden ist,
muss diese ebenfalls eingefügt werden.

Nach der Eingabe der Pflichtangaben:
-

Datum von

-

Registrationsnummer

-

Route von

-

Der Weg nach

Bitte wählen Sie '' NEUE ROUTE HINZUFÜGEN ''.

Nach dem Hinzufügen einer neuen Route können die zuvor eingegebenen Daten bearbeitet oder gelöscht
werden, indem Sie eine der beiden Aktionen in der unteren rechten Ecke auswählen ('' OPTIONEN '').

Um das MCP-Formular erfolgreich abschicken zu können, muss die Option '' SUBMIT FORM '' ausgewählt
werden.

Nachdem Sie die Option "Formular senden" ausgewählt haben, wird ein Hilfebildschirm angezeigt. Sind Sie
sicher, dass Sie dieses Formular senden möchten?

Falls Sie "JA" auswählen, wird ein Hilfebildschirm mit der Meldung angezeigt, dass das Formular erfolgreich
beim Finanzamt eingegangen ist.

Nach dem Absenden des Formulars wird ein Hinweis zur Bearbeitung des Formulars an die E-Mail-Adresse
des Benutzers gesendet, zusammen mit der PDF-Version, die die zuvor eingegebenen Daten sowie die
Absendebestätigung enthält.

Das PDF-Formular enthält alle zuvor eingefügten Daten sowie den Zeitstempel.

