Liebe TCM-Gemeinde!

Ab 01.07.2021 können wir keine Lieferungen mehr an Privatkunden (also NICHT-UNTERNEHMER)
außerhalb von Österreich, Deutschland und der Schweiz senden.
Lieferungen an Geschäftskunden mit einer gültigen UID-Nummer sind weiterhin möglich!
Betroffen von der Neuregelung sind also alle Privatkunden z.B. in Polen, Frankreich, Italien, Kroatien,
Ungarn, etc….
Man hat seitens der EU einen neuen bürokratischen Aufwand geschaffen, der es für kleine und
mittelständischen Unternehmen (wie wir eines sind) unmöglich macht, weiterhin an Privatkunden in
die EU Pakete zu senden!! Die einzigen Länder wo dies künftig noch möglich sein wird sind
Österreich, Deutschland und die Schweiz!
Die Regelung kann nur umgangen werden, wenn für die Auslandslieferung eine einheimische Adresse
als Rechnungsadresse verwendet werden kann - also wenn Sie als Therapeut für Ihre Patienten im
Ausland (oder Verwandte, Bekannte) Ihre Adresse in Österreich oder Deutschland als
Rechnungsadresse zur Verfügung stellen (wer dann die Rechnung einzahlt ist irrelevant)

Auszug aus der Neuregelung des innergemeinschaftlichen Versandhandels ab 01.07.2021
„Bisher konnte bis zu Lieferschwelle von 100.000 Euro die Lieferung im Inland versteuert werden.
Ab 01.07.2021 entfallen diese Lieferschwellen. Somit sind sämtliche innergemeinschaftliche
Versandhandelslieferungen grundsätzlich ab dem ersten Euro im Bestimmungsland steuerbar. Damit
ist jede Rechnung unter Anwendung des jeweils dort gültigen Steuersatzes (Bestimmungsland)
auszustellen und im dortigen Mitgliedsstaat zu entrichten.“ (Anm.: das ist für Amazon sicher kein
Problem, aber für uns unmöglich umzusetzen)
______________________________________________________________________________
Dear TCM community!

From July 1st, 2021 we can no longer send deliveries to private customers outside of Austria,
Germany and Switzerland.
Deliveries to business customers with a valid VAT number are still possible!
All private customers, e.g. in Poland, France, Italy, Croatia, Hungary, etc ... are affected by the new
regulation.
The EU has created a new bureaucratic effort that makes it impossible for small and medium-sized
companies (such as we are) to continue sending parcels to private customers in the EU !! The only
countries where this will still be possible in the future are Austria, Germany and Switzerland!
The regulation can only be circumvented if a local address (Germany or Austria) can be used as the
billing address for the foreign delivery (who then pays the bill is irrelevant)
Extract from the new regulations for intra-community mail order business from July 1st, 2021
“Up to now, domestic deliveries could be taxed up to a delivery threshold of 100,000 euros.
From July 1st, 2021 these delivery thresholds will no longer apply. This means that all intraCommunity mail order deliveries are taxable in the country of destination from the first euro. This
means that every invoice must be issued using the applicable tax rate (country of destination) and
paid in the member state there. "

