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Erklärung zu umsatzsteuerbaren Umsätzen in Deutschland 
 
 
 
Der Marktplatzhändler _______________, der über die Internet-Plattform real.de Umsätze 
ausführt, erklärt hiermit ausdrücklich, dass er keine in Deutschland umsatzsteuerbaren 
Umsätze ausführt und es somit keiner steuerlichen Erfassung in Deutschland bedarf. 
 
Der Marktplatzhändler bestätigt insbesondere, dass 

1) von ihm über die Plattform real.de ausgeführte Umsätze im Sinne von § 3c Abs. 1 
UstG 

a) nicht in Deutschland steuerbar sind, weil die Lieferschwelle nach § 3c Abs. 3 
Satz 2 Nr. 1 UStG nicht überschritten ist und 

b) er nicht nach § 3c Abs. 4 UStG auf die Anwendung der Lieferschwelle nach 
§ 3c Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 UStG verzichtet hat, 

2) er unverzüglich real über das Überschreiten der Lieferschwelle nach § 3c Abs. 3 
Satz 2 Nr. 1 UStG und/oder die Erklärung des Verzichts nach § 3c Abs. 4 UStG auf 
die Anwendung der Lieferschwelle nach § 3c Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 UStG informieren 
wird, 

3) er im Fall 2) real unverzüglich die von ihm beim zuständigen Finanzamt zu 
beantragende Erfassungsbescheinigung nach § 22f UStG übermitteln sowie 

4) die ihm erteilte Umsatzsteuer-Nr. und zusätzlich die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (im Fall der Erteilung) real unverzüglich mitteilen wird. 

 
Der Marktplatzhändler bestätigt zudem, dass 
 

für die von ihm über die Plattform real.de an Abnehmer in Deutschland ausgeführten 
Umsätze, bei denen die Beförderung oder Versendung nach Abschluss des 
Kaufvertrages im Drittland beginnt (sog. Direktverkäufe) 

a) keine Steuerpflicht in Deutschland nach § 3 Abs. 8 UStG bzw. 
b) auch im Übrigen keine Pflicht zur umsatzsteuerlichen Erfassung in 

Deutschland besteht. 



  

 
Sobald der Marktplatzhändler Umsätze über die Plattform real.de ausführt, die in 
Deutschland umsatzsteuerbar sind und in Deutschland eine umsatzsteuerliche Erfassung 
notwendig machen, wird er unverzüglich real darüber informieren und unverzüglich die beim 
zuständigen Finanzamt zu beantragende Erfassungsbescheinigung nach § 22f UStG sowie 
die ihm erteilte Umsatzsteuer-Nr. und zusätzlich die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
(im Fall der Erteilung) an real übermitteln. 
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Please note that only the German version is legally binding. 
 
 
Declaration on taxable turnover in Germany 

The marketplace seller _______________, who generates sales via the Internet platform 
real.de, hereby explicitly declares that he/she does not generate taxable turnover in 
Germany and that therefore tax registration in Germany is not required. 

In particular, the marketplace seller confirms that 

1) sales made by him/her via the real.de platform within the meaning of § 3c (1) UstG 
(German VAT Act) 

a) are not taxable in Germany because the delivery threshold pursuant to § 3c 
(3) sentence 2 no. 1 UStG has not been exceeded and 

b) it has not waived the application of the delivery threshold pursuant to § 3c (3) 
sentence 2 no. 1 UStG pursuant to § 3c (4) UStG, 

2) he/she will immediately inform real.de about the exceeding of the delivery threshold 
pursuant to § 3c para. 3 sentence 2 no. 1 UStG and/or the declaration of waiver 
pursuant to § 3c para. 4 UStG for the application of the delivery threshold pursuant 
to § 3c para. 3 sentence 2 no. 1 UStG, 

3) in case of 2), he/she immediately submits to real.de the tax registration certificate 
pursuant to § 22f UStG to be applied for by him at the competent tax office, as well 
as 

4) will inform real.de immediately of the tax number issued to him and additionally of 
the VAT identification number (if issued). 

The marketplace seller also confirms that 

for the sales made by him/her to the customers in Germany via the real.de platform, 
for which transport or dispatch begins in the third country after conclusion of the sales 
contract (so-called direct sales) 

a) no tax liability in Germany pursuant to § 3 (8) UStG  
b) or there is also no obligation to register for turnover tax in Germany. 

 
As soon as the marketplace seller generates sales via the real.de platform which are 
taxable in Germany and which necessitate VAT registration in Germany, he/she shall 
immediately provide information and immediately submit to real the registration certificate 
pursuant to § 22f UStG to be applied for at the competent tax office and the tax number 
issued to him/her as well as the VAT identification number (if issued). 


