
Zustimmungsbestätigung zur Verwendung von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und Steuernummern 

Durch  Angabe  Ihrer  Umsatzsteuer-Identifikationsnummer  bzw.  Mitteilung  Ihrer  Steuernummer  bestätigen  Sie  die  folgenden 

Anforderungen und Hinweise. 

Sofern Sie als inländisches Unternehmen über eine deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verfügen, ist diese

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer  anzugeben.  Wenn  Sie  über  keine  Umsatzsteuer-Identifikationsnummer  verfügen,  kann 

auch Ihre Unternehmens-Steuernummer verwendet werden. Mit der Übermittlung Ihrer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

oder Unternehmenssteuernummer stimmen Sie allen unten aufgeführten Bedingungen zur und akzeptiert diese. 

1. Vertragspartner der jeweiligen Transaktion ist die auf der entsprechenden Rechnung/Bestellbestätigung ausgewiesene iGST
GmbH .

2. Nur bei   Angabe   Ihrer    Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,    werden    wir   nach    Überprüfung   Ihrer    Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer bestimmen, ob Umsatzsteuer auf Ihre Einkäufe anfällt (insbesondere Reverse Charge) und automatisch

eine gültige Rechnung im Sinne der EU Mehrwertsteuerrichtlinie und lokalen Umsatzsteuervorschriften ausstellen. . Wenn Ihnen

für  Ihren  Einkauf  keine  Umsatzsteuer  (insbesondere  Reverse  Charge)  berechnet    wird,  beachten  Sie  bitte,  dass  Sie  dafür

verantwortlich sind, Ihren Umsatzsteuerverpflichtungen gemäß EU-Mehrwertsteuerrichtlinie und lokalen Umsatzsteuervorschriften

nachzukommen.

3. Sie   sind   dafür   verantwortlich,   Ihren   Umsatzsteuer-   und   anderen   Erklärungsverpflichtungen   gemäß   den   deutschen

Umsatzsteuervorschriftennachzukommen.

4. Sie  bestätigen,  dass  die  Umsatzsteuer-Identifikationsnummer  und  der  Bescheid  über  die  Zuteilung  einer  Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer,  die  Sie  bei  uns  angeben,  zu  dem  Unternehmen  gehören,  welches  Sie  betreiben.  Sofern  Sie Ihre

Unternehmens-Steuernummer  angeben,   bestätigen   Sie,   dass  diese  Unternehmens-Steuernummer,   zu   dem  Unternehmen

gehört, das Sie betreiben.

5. Sie bestätigen, dass alle Geschäfte mit uns unternehmensrelevante Geschäfte des Unternehmens sind, das der Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer und/oder der Unternehmens-Steuernummer zugeordnet sind, die Sie bei uns angeben.

6. Sie   bestätigen,   dass   die   Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,   der   Bescheid   über   die   Zuteilung   einer

Umsatzsteuer- Identifikationsnummer  bzw.  die  Unternehmens-Steuernummer  und  alle  anderen  von  Ihnen  bereitgestellten

Informationen wahrheitsgemäß,  zutreffend  und  aktuell  sind.  Sie  werden  im  Fall  von  Änderungen  der

Unternehmensinformationen  uns unverzüglich informieren.

7. Alle   Informationen   einschließlich   Ihrer   Umsatzsteuer-Identifikationsnummer   bzw.   Ihrer   Unternehmens-Steuernummer

werden in Übereinstimmung mit den in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und in der Datenschutzerklärung vorgesehenen

Bedingungen erfasst, verarbeitet und verwaltet.

8. Sowohl im Rahmen der Prüfung Ihrer Anmeldeunterlagen als auch im laufenden Geschäft behalten wir uns das Recht vor, im

gesetzlich  zulässigen  Rahmen  bei  Ihnen  oder  Finanzbehörden  und  anderen  zuständigen  Stellen  entsprechende

Informationen anzufordern    und    eine    Bestätigung    der    Gültigkeit    Ihrer    Unternehmensdaten    (einschließlich    Ihrer

Umsatzsteuer- Identifikationsnummer    und/oder    Umsatzsteuerbescheinigung    und/oder    Unternehmens-Steuernummer)

einzuholen.    Sie erlauben  uns  hiermit,  diese  Informationen  bei  den  relevanten  Finanzbehörden  und  zuständigen  Stellen

anzufordern  und einzuholen, soweit wir dies für erforderlich halten. Weiterhin erklären Sie sich bereit, diese Informationen auf

Anforderung  an uns weiterzugeben.

9. Sofern  Sie  eine  Umsatzsteuer-Identifikationsnummer  oder/und  eine  Unternehmens-Steuernummer  angeben,  die  sich  als

ungültig herausstellt oder nicht mit Ihren geschäftlichen Daten verbunden ist oder sich nach Feststellung der Steuerbehörden

nicht  auf  Sie  als  Käufer  bzw.  Kunde  bezieht  behalten  wir  uns  das  Recht  vor,  Ihnen  jegliche  anfallende,  nicht  berechnete

Umsatzsteuer  in  Rechnung  zu  stellen.  Sie  stimmen  hiermit  zu,  dass  die  jeweils  verkaufenden  iGST  Gesellschaft  hiermit

das Recht hat, Ihre jeweilige Zahlungsart mit dieser nicht in Rechnung gestellten Umsatzsteuer zu belasten.

10. Bitte  beachten  Sie,  dass  Sie  Ihre  Umsatzsteuer-Identifikationsnummer  nicht  verwenden  können,  um  folgende  Waren

und

Dienstleistungen zu erwerben:



◦ Digitale Inhalte und andere ähnliche digitale Erzeugnisse.

11. Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem wir Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bzw. Ihre Unternehmens-Steuernummer nicht

erfolgreich überprüft haben und diese Daten nicht als "Aktiv" in Ihrem Kundenkonto angezeigt werden, werden Ihre Einkäufe als

nicht geschäftsbezogen behandelt.

12. Sie  stimmen  zu,  dass  Sie  Rechnungen  bei  Online-Bestellungen  elektronisch  erhalten.  Elektronische  Rechnungen  werden

Ihnen dabei im PDF Format per E-Mail. Weitere Informationen über elektronische Rechnungen und für eine Anleitung, wie man

eine  Kopie  der  Rechnung  auf  Papier  bekommen  kann,  erhalten  Sie  sich  per  E-Mail  die  E-Mail-Adresse

info@my-knx-shop.net wenden.


