pa r t n e r i n f o r m at i o n e n z u a b r e c h n u n g u n d u m s at z s t e u e r

In MEIN PLATZL präsentierst du gemeinsam mit vielen anderen Partner aus dem Alpenland deine liebevoll
handgemachten Produkte, die wir mit viel Engagement für dich verkaufen möchten. Dabei treffen sich in
MEIN PLATZL ganz unterschiedliche Produzenten: Ihr kommt aus Deutschland und Österreich, seid
Kleinunternehmer oder sogenannte Regelunternehmer. Das bedeutet, dass wir bei Abrechnungen mit den
Partnern unterschiedliche steuerliche Vorschriften beachten müssen. Diese möchten wir dir in diesem
Merkblatt kurz erläutern, damit wir unsere Geschäftsbeziehung gut vorbereitet starten können.
Du bist …

regelunternehmer aus deutschland
Als deutscher Regelunternehmer bist du umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, du versiehst deine Produkte mit dem
jeweils gültigen Mehrwertsteuersatz. So verkaufen wir auch deine Produkte. Deine Gutschrift erhältst du brutto mit
dem Ausweis dieser jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
Dafür ist es für uns wichtig, dass wir den Mehrwertsteuersatz deiner Produkte kennen. Bitte gib ihn bei
jedem Produkt an, wenn du die Artikelliste ausfüllst, die du gemeinsam mit dem Mietvertrag bekommst.
	Gib uns dort bitte auch auf der ersten Seite deine Umsatzsteuer-ID an.
"

kleinunternehmer aus deutschland
Du bist deutscher Kleinunternehmer? Du bist nach §19 des Umsatzsteuergesetzes von der Umsatzsteuer befreit?
Dann verkaufen wir deine Produkte brutto für dich, mit dem Verkaufspreis, den du uns nennst, ohne Ausweis einer
Umsatzsteuer. Deine Gutschrift erhältst du ebenfalls brutto, ohne dass wir eine Umsatzsteuer ausweisen.
"

Bitte setze auf der ersten Seite des Mietvertrages an der entsprechenden Stelle den Haken, mit dem du
bestätigst, dass du Kleinunternehmer bist.

produzent aus österreich
Wenn du aus Österreich bist und uns deine Waren schickst, dann handelt es sich wie bei allen ausländischen
Produzenten mit Sitz in der EU um eine sogenannte steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung. Du nennst
uns für deine Produkte den Netto-Verkaufspreis (wenn du ein österreichischer Regelunternehmer bist) oder den
Brutto-Verkaufspreis (wenn du ein österreichischer Kleinunternehmer bist). Wir verkaufen deine Produkte in MEIN
PLATZL zuzüglich des Umsatzsteuersatzes, der in Deutschland für deine Produkte gilt, also entweder 7 oder 19%.
Deine Gutschrift enthält den deutschen Nettoerlös, also den Preis, zu dem du uns deine Produkte geschickt hast.
"
Wenn du ein umsatzsteuerpflichtiger Regelunternehmer aus Österreich bist, gib uns bitte auf der ersten
	Seite des Mietvertrages deine Umsatzsteuer-ID an.
Wir hoffen, dass wir dir mit diesen ersten Informationen weiterhelfen konnten und wünschen dir einen guten
erfolgreichen Start in MEIN PLATZL! Wenn du weitere Fragen zu Abrechnung und Finanzen hast, dann wende dich
gerne an:
MEIN PLATZL
in der André Lorenz Medien GmbH
Dr. Stefan Kiener
Kaufmännische Leitung
T +49 (0)89 242927-78
E sk@mein-platzl.com

