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 Stand: Juni 2020

Rechnungsempfänger
Pflichtformular zur Rechnungsstellung

Elektronischer Rechnungsversand (nur ausfüllen, wenn direkt an den Aussteller oben verrechnet wird)

  Ja, ich / wir möchte(n) am elektronischen Rechnungsversand teilnehmen. Die Rechnungen sollen an die im Folgenden angegebene E-Mail-Adresse (e-Billing E-Mail-
Adresse) gesandt werden.

 Nein, ich / wir möchte(n) nicht am elektronischen Rechnungsversand teilnehmen und die Rechnungen per Post erhalten.

■ e-billing E-Mail-Adresse (qualifiziert zur Rechnungsbearbeitung)

E-Mail (Empfänger der Rechnung)

Telefon

Ansprechpartner für die Rechnung (Vor- und Zuname)

Fax

■ Korrespondenzanschrift
(nur bei abweichender Rechnungsanschrift z. B. Buchhaltung unter anderer Anschrift oder mit anderen/weiteren Angaben als oben angegebene Firmenanschrift)

Die Rechnung soll an diese Anschrift ausgestellt werden:

Name (Firma mit Rechtsform)

Land

PLZ, Ort

Ansprechpartner

Niederlassung / Rechnungszusatz / Abteilung

Straße, Hausnummer 

PLZ, Postfach

Zusätzl. benötigte Angaben auf der Rechnung: Ansprechpartner, Bestell-Nr., etc.

■ Wichtiger Hinweis
Die Rechnungsstellung aller Leistungen der Messe München GmbH erfolgt pro Aus-
stellungsstand ausschließlich an einen Rechnungsempfänger. Bestellungen, die 
nicht vom Aussteller beauftragt wurden, können nur akzeptiert werden, wenn dieses 
Formular als Zeichen der Bestätigung vom Aussteller und vom abweichenden 
Besteller unterschrieben umgehend übermittelt wird. 

Die angegebenen Rechnungsadressdaten gelten für ALLE über die Messe München 
GmbH abgerechneten Leistungen sowie eventuell berechnete Vorauszahlungsrech-
nungen.
Für Adressänderungen nach Rechnungstellung sowie für die Neuausstellung 
von Rechnungen aufgrund nicht korrekt oder unvollständig durch den Kunden 
kommunizierter Daten behält sich die Messe München vor, eine Bearbeitungs-
pauschale von EUR 50,00 pro neu ausgestellter Rechnung zu erheben.

Bitte senden an:
Messe München GmbH
Gastveranstaltungen 
request@messe-muenchen.de

Bitte senden Sie uns dieses Formular stets ausgefüllt und unterzeichnet bis 

spätestens  per E-Mail.
Bestellungen können nur nach Abgabe dieses Formulars pünktlich bearbeitet und  
ausgeführt werden.

Aussteller (Firma d. Rechnungsempfängers m. Rechtsform) Halle / Stand-Nr.

Land

PLZ, Ort

E-Mail

Gültige Ust-ID-Nr.

Niederlassung / Rechnungszusatz / Abteilung

Straße / Hausnummer

PLZ, Postfach

Anprechpartner

Zusätzl. benötigte Angaben auf der Rechnung: Ansprechpartner, Bestell-Nr., etc  
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■ Abweichender Rechnungsempfänger
Wir haben zur oben genannten Veranstaltung Service Leistungen bestellt und möch-
ten, dass die Messe München GmbH, Messegelände, 81823 München, Deutsch-
land, im Folgenden „MMG“ genannt, ihre Rechnungen bezüglich dieser Leistungen 
nicht an uns, sondern an den nebenstehend aufgeführten Rechnungsempfänger 
sendet. Uns ist bekannt, dass dies insbesondere aus umsatzsteuerrechtlichen 
Gründen nur zulässig ist, wenn nicht wir, sondern der nebenstehend aufgeführte 
Rechnungsempfänger der Vertragspartner der MMG wird. Wir erklären deshalb:
Sämtliche vertragsrelevanten Erklärungen in Bezug auf unsere bestellten Service 
Leistungen bei der oben genannten Veranstaltung geben wir im Namen des neben-
stehend aufgeführten Rechnungsempfängers ab. Dies gilt auch für vertragsrelevan-
te Erklärungen, die wir bereits abgegeben haben. Wir versichern hierzu ordnungs-
gemäß bevollmächtigt zu sein.

Wir sind damit einverstanden, dass die Verträge bezüglich der Service Leistungen, 
die im Zusammenhang mit unserer Beteiligung an der oben genannten Veranstal-
tung stehen, in der Weise geschlossen werden, dass die seitens der Messe Mün-
chen GmbH geschuldeten Leistungen an uns erbracht werden (Verträge zugunsten 
Dritter).
Wir stehen dafür ein, dass der nebenstehend aufgeführte Rechnungsempfänger 
gegenüber der Messe München GmbH sämtlichen Verpflichtungen aus den vor-
stehend genannten Verträgen ordnungsgemäß 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 nebenstehend aufgeführten Rechnungsempfängers erkennen wir 
die für die jeweiligen Verträge gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein-
schließlich der jeweiligen Gerichtsstandsabreden an, die auch für unsere vorste-
hende Verpflichtung gelten.

Firmenanschrift und Daten des abweichenden Rechnungsempfängers (Rechnungsanschrift)

Name / Firma des Rechnungsempfängers mit Rechtsform

Land

PLZ, Ort

E-Mail

Gültige Ust-ID-Nr.

Straße / Hausnummer

PLZ, Postfach

Ansprechpartner

Zusätzlich benötigte Angaben auf der Rechnung, Bestell-Nr., etc.

Bitte zwingend ankreuzen:

  Der Rechnungsempfänger ist in Deutschland oder in der Europäischen Union 
ansässig; Bei dem Rechnungsempfänger handelt es sich um ein Unternehmen, 
das eine wirtschaftliche Tätigkeit zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen 
selbständig ausübt (Art. 9 MwStSystRL). 
Er wird die Leistungen der Messe München GmbH für sein Unternehmen beziehen. 
Umsatzsteuer-Id-Nr. des Rechnungsempfängers (Pflichtangabe laut UstG)

  Der Rechnungsempfänger ist eine ausländische staatliche Stelle (Ministerium 
Botschaft, Konsulat, etc.) und möchte Mitausstellern Ausstellungsflächen ent-
geltlich überlassen: Der Rechnungsempfänger ist (auch ohne Angabe der USt-
Id-Nr.) als Unternehmer im Sinne des § 2 Abs. 3 UstG anzusehen.

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

 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 Aus-
land ansässig ist. 

Elektronischer Rechnungsversand (betreffend abweichende Rechnungsadresse)

  Ja, ich/wir möchte(n) am elektronischen Rechnungsversand teilnehmen. Die Rechnungen sollen an die im Folgenden angegebene E-Mail-Adresse (e-Billing E-Mail-
Adresse) gesandt werden.
  Nein, ich/wir möchte(n) nicht am elektronischen Rechnungsversand teilnehmen und die Rechnungen per Post erhalten.

■ e-billing E-Mail-Adresse (qualifiziert zur Rechnungsbearbeitung)

E-Mail (Empfänger der Rechnung)

Telefon 

Ansprechpartner für die Rechnung (Vor- und Zuname)

Fax

Weitere Anmerkungen

Die Datenschutzerklärung – https://messe-muenchen.de/de/datenschutzhinweise – habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort / Datum Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift des Ausstellers
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