
Vorname:

Nachname:

Email-Adresse:

Jahres-Umsatzerklärung 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Anlieferung an unsere Genossenschaft als MwSt.-pflichtiger Übergang 
anzusehen ist, deshalb ersuchen wir Sie höflichst diesen Vordruck jährlich sorgfältig auszufüllen und 
uns per Fax 0471-063981, E-Mail info@vskonline.com oder per Post zukommen zu lassen. 

Unterfertigter.................................................................................................................................  

wohnhaft in.....................................................Hofname/Straße ................................................... 

Postleitzahl………………………………...Höfecodex:  

MwSt. Nummer für landw. Betrieb: ............................................................................................. 

Steuernummer: ............................................................................................................................. 

erklärt, dass er aus seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit im Jahre 2019 

� einen Umsatz von weniger als 7000,00 Euro erzielt hat und somit für das Jahr 2020 von der 

Fakturierungspflicht befreit ist. 

� einen Umsatz von mehr als 7000,00 Euro erzielt hat und somit im Jahr 2020 für die angelieferten 

Tiere zur Ausstellung von Rechnungen verpflichtet ist und 

� die Rechnungen vom Bauernbund nummeriert werden

� selber nummeriert – bitte den Kundencode für die elektronische Fakturierung und den

Steuerberater für den Austausch angeben. _________________________________________ 

� keine Mehrwertsteuernummer besitzt. 

Sollten Sie Ihre Anschrift, Mehrwertsteuernummer oder Bankverbindung geändert haben, bitten wir 

Sie, uns das ausdrücklich mitzuteilen. 

Bitte teilen Sie uns Ihre genaue IBAN-Bankverbindung mit: 

Bank:..............................................................Filiale: .................................................................................  

IBAN NR: ..................................................................................................................................................  

� Ermächtigung zur Versendung der Rechnung mittels elektronischer Post 

Post an folgende Adresse:……………………………………………………………………. 

Nachdem Sie mich im Sinne der europäischen Datenschutzgrundverordnung Nr. 679/2018 durch eine schriftliche Mitteilung 
darüber informiert haben, dass die Durchführung von Aufträgen, die Ihnen erteilt wurden oder noch erteilt werden, eine 
Weitergabe (und die damit zusammenhängende Verarbeitung) der uns betreffenden personenbezogenen Daten an die darin 
angeführten Kategorien von Dritten und an Dritte notwendig macht, so erteilen wir die Einwilligung zur Verarbeitung und 
Wiedergabe dieser Daten. 
Zur Erarbeitung von sensiblen Daten, die Sie in Zusammenhang mit Aufträgen unsererseits erhoben haben oder noch 
erheben werden, erteilen wir die Einwilligung, soweit diese Verarbeitung für die Durchführung des Auftrages notwendig ist. 

Datum:........................  Unterschrift: ......................................................................  
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