
Benötigte Daten für die Viehabrechnung 
Zurück per Fax 04263 / 8811 oder über den Postweg

Name:   

Straße / Nr. : 

PLZ / Ort:  

Telefon:       Fax: 

Handy:    Email: 

Vet. Reg. Nr: 

Steuernummer:  

Bank:   

IBAN:        BIC: 

QS-ID-Nr (13-stellig): 

Tierarzt:  

Vereinbarung:   Vereinbarung zur Abrechnung mit einer Gutschrift nach den gesetzlichen Vorschriften des 
§§14 (2), 14a UStG (Erweiterung ab 01.01.2004)
Diese Art der Gutschrift-Abrechnung bestand auch schon vor dem 01.01.2004

ja    nein   

Weiterhin benötigen wir Auskunft darüber, ob Sie bei der Finanzverwaltung als pauschalierender oder optierender Landwirt 
bzw. überhaupt als Landwirt geführt werden! 

Ich (wir) bin (sind)  pauschalierender Landwirt (z.Z. 10,7 %)

 optierender Landwirt (Abwahl der Pauschalierung; z.Z. 7%)

Ich (wir) werde/n  bei der Finanzverwaltung nicht als Landwirt geführt

Des Weiteren setzen wir Sie hiermit in Kenntnis darüber, dass Sie als Landwirt bei Gründung einer GbR (Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts) bzw. einer KG (Kommanditgesellschaft) verpflichtet sind, die VVN Viehvermarktung Nord GmbH & Co. KG 
zu unterrichten, ob hierfür weiterhin die Besteuerung nach § 24 UStG „Durchschnittssätze für land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe“ oder die Regelbesteuerung nach § 12 UStG „Steuersätze“ vorzunehmen ist. 

Erfolgt die Besteuerung nach §12 UStG, ist die neue Steuernummer unverzüglich der VVN Viehvermarktung Nord GmbH & Co. 
KG mitzuteilen, damit es hinsichtlich des anzuwendenden Steuersatzes zu keinen Differenzen mit der Finanzverwaltung 
kommen kann. Sollte der Landwirt dieser Verpflichtung nicht Folge leisten, so sehen wir uns gezwungen, ihm eventuell 
anfallende Aufwendungen in Rechnung zu setzen. 

Zeitpunkt der Gründung der GbR war   Zeitpunkt der Gründung der KG war 

Bei juristischen Personen ist der Registerauszug oder das Gründungsprotokoll vorzulegen! 
Unabhängig von dieser Meldung, haben Sie als Landwirt des Weiteren die Pflicht, jede Veränderung - hinsichtlich Ihrer 
umsatzsteuerlichen Behandlung bei der Finanzverwaltung - der VVN Viehvermarktung Nord GmbH & Co. KG unverzüglich 
anzuzeigen. 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zum Zweck der internen Datenverarbeitung
von der VVN Viehvermarktung Nord GmbH & Co. KG gespeichert werden. Es wird gewährleistet, dass die personen-
bezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Die aktuellen gesetzlichen Datenschutzbestimmungen
werden eingehalten.

 , den 
 Ort    Datum  Unterschrift 
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