
 

Werbeaktion für externe Steuerdienstleistungen 
 

Diese Werbeaktion für externe Steuerdienstleistungen (diese "Werbeaktion") ist nur verfügbar (i) für Verkäufer ("Sie", "Ihre"), die eine E-
Mail von Amazon mit Verweis auf und Link zu dieser Werbeaktion ("Werbeaktions-E-Mail") erhalten haben, (ii) für Werbeaktionsländer, 
in denen Sie Steuerregistrierungsdienstleistungen von einem der berechtigten Steuerberater erwerben. Ausgeschlossen sind die Länder, 
in denen Ihr Unternehmen bereits umsatzsteuerlich registriert ist, das Land, in dem Ihr Unternehmen seinen Sitz hat und Länder, in 
denen Sie bereits andere Werbeaktionen für Steuerdienstleistungen von Amazon genutzt haben. 
 
Mit einer maximalen Vergünstigung von 8.000 EUR übernimmt Amazon die Nettokosten (ohne Umsatzsteuer) für die 
Umsatzsteuerregistrierung und die Umsatzsteuervoranmeldungen für einen Zeitraum von einem Jahr für jedes Werbeaktionsland, das 
Sie auswählen, wenn Sie die Steuerdienstleistungen eines der Steuerberater in Anspruch nehmen. Die Steuerberater, die für diese 
Werbeaktion berechtigt sind ("Steuerberater"), sind auf dem Kontaktantragsformular in der Werbeaktions-E-Mail aufgeführt. Sie müssen 
über dieses Kontaktformular Kontakt mit ihnen aufnehmen, um sich für diese Werbeaktion zu qualifizieren. Indem Sie diese 
Geschäftsbedingungen akzeptieren, ermächtigen Sie den Steuerberater zu Zwecken dieser Werbeaktion folgende Angaben an Amazon 
weiterzugeben: Informationen über das Land, in dem Sie die Steuerdienstleistungen ausgewählt haben, den Fortschritt bei der Übermittlung der 
Unterlagen, die für Ihre Umsatzsteuerregistrierung im jeweiligen Land erforderlich sind, und den Fortschritt Ihrer Umsatzsteuerregistrierung.  
  

"Kriterien für Werbeaktionen":  
Um von dieser Werbeaktion zu profitieren, müssen Sie die folgenden Bedingungen erfüllen: 

(i) Registrieren Sie sich bis zum 1. Juli 2020 für diese Werbeaktion, indem Sie das Kontaktformular in der Werbeaktions-E-Mail 
ausfüllen und sich bei einem Steuerberater für Steuerdienstleistungen zu den von Amazon verhandelten Tarifen registrieren, die 
nicht über 8.000 € für die Umsatzsteuerregistrierung und -erklärung hinausgehen. 

(ii) Stellen Sie dem Steuerberater innerhalb von 60 Tagen nach der Registrierung für seine Steuerdienstleistungen alle 
angeforderten Informationen, Unterlagen und Unterschriften zur Verfügung, die für die Umsatzsteuerregistrierung benötigt 

werden.  
(iii) Geben Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für das jeweilige Werbeaktionsland innerhalb von 15 Tagen, nachdem der 

Steuerberater sie Ihnen zugesendet hat, in Ihrem Seller Central-Verkäuferkonto ein. 
(iv) Sie müssen über ein europäisches "Verkaufen bei Amazon"-Konto verfügen, das beim Eingang der Rechnung des externen 

Steuerberaters aktiv ist, und 
(v) Sie müssen die Rechnungen des Steuerberaters wie unten beschrieben fristgerecht bezahlen. 

 

Zahlungen von Gebühren für Steuerdienstleistungen: Wenn Sie sich im Rahmen dieser Werbeaktion für Dienstleistungen bezüglich der 
Umsatzsteuerregistrierung und -erklärung bei einem externen Steuerberater registrieren, sollte der Steuerberater Sie über die Kosten für die 
ausgewählten Dienstleistungen informieren, diese jedoch erst in Rechnung stellen, nachdem er bestätigt hat, dass er eine Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer für ein von Ihnen ausgewähltes Werbeaktionsland erhalten hat. Sobald der Steuerberater die erste Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer erhalten hat, sendet er Ihnen eine Rechnung über den vollständigen Jahresbetrag für alle ausgewählten Werbeaktionsländer 
mit Amazon in Kopie zu. Sobald Amazon Ihre Berechtigung für diese Werbeaktion bestätigt hat, werden alle von Amazon gewährten Aktionsbeträge 
innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung als "Sonstige Anpassung" Ihrem Amazon-Verkäuferkonto gutgeschrieben. Innerhalb von 
14 Tagen nach Erhalt dieser Zahlung müssen Sie den von Amazon überwiesenen vollen Betrag an den Steuerberater bezahlen. 

Wenn Sie nicht alle Kriterien für die Werbeaktion erfüllen, haben Sie keinen Anspruch darauf. Sie sind für die Bezahlung des Steuerberaters aus 
eigenen Mitteln verantwortlich und Amazon oder die Tochtergesellschaften Amazon Payments Europe S.C.A und Amazon Payments UK Limited 
behalten sich das Recht vor, in Verbindung mit dieser Werbeaktion Ihrem Verkäuferkonto gewährte Gutschriften zurückzuverlangen.  

 

 Kosten und Gebühren, die nicht von der Werbeaktion abgedeckt sind 
• Diese Werbeaktion gilt nur für die Kosten und Gebühren, die in dem mit dem Steuerberater vereinbarten Paket für Umsatzsteuerregistrierung und Umsatzsteuervoranmeldung enthalten sind. 

Das vereinbarte Paket sollte für die Umsatzsteuerregistrierung und -voranmeldungen 2.000 EUR pro Land nicht überschreiten. Es werden maximal 8.000 EUR für die Umsatzsteuerregistrierung 
und -voranmeldungen in 7 Ländern gewährt.  

• Nicht abgedeckte Dienstleistungen umfassen Übersetzungen, Beglaubigungskosten, Kurierkosten und Umsatzsteuerregularisierung für die Übermittlung älterer Umsatzsteuererklärungen.  

Zusätzliche Bedingungen 
• Diese Werbeaktion ist dort ungültig, wo sie verboten ist. 
• Amazon kann die Bedingungen dieser Werbeaktion jederzeit nach eigenem Ermessen kündigen oder ändern. 
• Die Teilnahme an Versand durch Amazon unterliegt den Bedingungen und Richtlinien für den Versand durch Amazon des Amazon Services Business Solutions Vertrages.  
• Steuerdienstleistungen werden von externen Steuerberatern erbracht und unterliegen den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Steuerberater. 
• Wenn Sie sich dazu entscheiden, einen Steuerberater als Ihren Tax Agent zu beauftragen, schließen Sie einen Vertrag direkt mit diesem Steuerberater ab, der Ihnen die gewünschten 

Dienste gemäß Ihren Anweisungen und auf Ihre Kosten erbringt. Amazon bietet keine Steuerberatungs- oder Steuererklärungsdienste. 
• "Werbeaktionsland/-länder" bezeichnet, je nach Kontext einzeln oder zusammen, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen und die Tschechische Republik. 

Wichtig 



Die Lagerung von Einheiten in Ländern außerhalb Ihrer primären Marketplace-Site zieht zusätzliche umsatzsteuerrechtliche Pflichten (sowie andere Meldeanforderungen wie Intrastat) für Ihr 

Unternehmen nach sich. Sie sind selbst für die Erhebung und Zahlung Ihrer Steuern sowie für die Übermittlung aller relevanten Erklärungen verantwortlich. 

 

 


