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Formblatt Abweichender Rechnungsempfänger

Name / Firma des Unterzeichners Name / Firma des Rechnungsempfängers

Postleitzahl OrtPostleitzahl Ort

Land

Telefon

E-Mail

Land

Telefon

E-Mail

Wir haben uns zur oils+fats 2021 angemeldet und möchten, dass die 
Messe München GmbH, Messegelände, 81823 München, Deutsch-
land, ihre Rechnungen nicht an uns, sondern an den nachstehend 
aufgeführten Rechnungsempfänger sendet. Uns ist bekannt, dass 
dies ins besondere aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen nur zu-
lässig ist, wenn nicht wir, sondern der nachstehend aufgeführte 
Rechnungs empfänger der Vertragspartner der Messe München GmbH 
wird. 

Wir erklären deshalb:
Sämtliche vertragsrelevanten Erklärungen in Bezug auf unsere  ge-
plante Beteiligung an der oils+fats 2021 und sonstige Leistungen, die 
wir im Zusammenhang mit unserer geplanten Beteiligung an der 
oils+fats 2021 bei Ihnen bestellen, geben wir im Namen des nach-
stehend aufgeführten Rechnungsempfängers ab. Dies gilt auch für 
vertrags relevante Erklärungen, die wir bereits abgegeben haben. 
Wir ver sichern, hierzu ordnungsgemäß bevollmächtigt zu sein.

Wir sind damit einverstanden, dass die Verträge bezüglich unserer 
Beteiligung an der oils+fats 2021 und der sonstigen Leistungen, die 
im Zusammenhang mit unserer Beteiligung an der oils+fats 2021 
stehen, in der Weise geschlossen werden, dass die seitens der 
Messe München GmbH geschuldeten Leistungen an uns erbracht 
werden (Verträge zugunsten Dritter).

Wir stehen dafür ein, dass der nachstehend aufgeführte Rechnungs- 
empfänger gegenüber der Messe München GmbH sämtlichen Ver- 
pflichtungen aus den vorstehend genannten Verträgen ordnungs- 
gemäß und rechtzeitig nachkommt. Das gilt sinngemäß auch für den 
Fall, dass einer der vorgenannten Verträge mangels Vollmacht oder 
Genehmigung des Rechnungsempfängers unwirksam sein sollte.

Im Namen des nachstehend aufgeführten Rechnungsempfängers 
erkennen wir die für die jeweiligen Verträge gültigen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen einschließlich der jeweiligen Gerichtsstands- 
abreden an, die auch für unsere vorstehende Verpflichtung gelten.

Straße / Hausnummer

Ansprechpartner Ansprechpartner

Straße / Hausnummer

Bitte zwingend ankreuzen:
  Rechnungsempfänger, die in Deutschland oder in der Europäischen Union ansässig sind: Bei dem Rechnungsempfänger handelt es sich um ein Unter- 

nehmen, das eine wirtschaftliche Tätigkeit zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen selbstständig ausübt (Art. 9 MwStSystRL) oder um eine nicht oder 
nicht ausschließlich wirtschaftlich tätige juristische Person. Der Rechnungsempfänger erklärt hiermit, die Leistungen der Messe München GmbH für sein 
Unternehmen zu beziehen oder, dass er eine juristische Person ist, der eine USt-Id-Nr. erteilt wurde. 

 Die USt-Id-Nr. des  Rechnungsempfängers lautet        

  Rechnungsempfänger, die in einem Land außerhalb der Europäischen Union ansässig sind: Bei dem Rechnungsempfänger handelt es sich 
um ein Unternehmen, das eine wirtschaftliche Tätigkeit zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen selbstständig ausübt (Art. 9 MwStSystRL).  
Der Rechnungsempfänger erklärt hiermit, die Leistungen der Messe München GmbH für sein Unternehmen zu beziehen.

  Rechnungsempfänger, die ausländische staatliche Behörden / Stellen (Ministerien, Botschaften, Konsulate, Gebietskörperschaften, öffentliche 
Verwaltung) sind und die sowohl hoheitlich als auch wirtschaftlich (Art. 9 MwStSystRL) tätig sind: Der Rechnungsempfänger erklärt hiermit, dass er 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine ihrer (rechtlich unselbstständigen) organisatorischen Einheiten ist und dass die Leistungen 
der Messe München GmbH nicht ausschließlich für den privaten Bedarf des Personals oder eines Gesellschafters bestimmt sind.

  Keine der oben stehenden Erklärungen ist zutreffend. In diesem Fall wird die Messe München GmbH ihre Leistungen selbst dann zuzüglich der 
gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer berechnen, wenn der Rechnungsempfänger im Ausland ansässig ist.

E-Billing-E-Mail-Adresse

______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
Ort und Datum Unterschrift / Firmenstempel

Elektronischer Rechnungsversand  
Die Rechnungen sollen an die angegebene  
E-Billing-E-Mail-Adresse gesandt werden.  Ja  Nein
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