
 

Bestimmungen bezüglich 

Gebühren, Provisionen und 

Zahlungen 
Die Nutzung bestimmter Dienste auf Foodbarrio kann für Verkäufer 

kostenpflichtig ausfallen. In der vorliegenden Richtlinie wird dargelegt, um 

welche Gebühren, Provisionen und Steuern es sich handelt und wie sie zu 

zahlen sind. 

 

 

Diese Richtlinie ist Teil unserer Nutzungsbedingungen. Durch das Einrichten eines 

Foodbarrio-Shops erklären Sie sich mit diesen Richtlinien und Nutzungsbedingungen 

einverstanden. 

 

1. Grundvoraussetzungen für die Eröffnung eines Geschäfts auf Foodbarrio  

2. Kosten und Provisionen 

3. Umgehung von Provisionen 

4. Zahlung der Foodbarrio-Provisionen 

5. Steuern 

1. Grundvoraussetzungen für die Eröffnung eines Geschäfts auf 

Foodbarrio 

Jeder Hersteller, welcher die Eröffnung eines Geschäfts innerhalb Foodbarrio's 

beantragen möchte, muss die aufgeführten Bedingungen erfüllen: 

A) Der Hersteller verkauft weder seine eigenen Produkte noch die anderer 

Hersteller über den organisierten Großhandel  

B) Der Preis der in Foodbarrio zum Verkauf angebotenen Produkte muss gleich 

oder niedriger gehalten werden als die Preise des eigenen Internethandels 

https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Unsere_Gesch%C3%A4ftsbedingungen.pdf


 

(falls vorhanden) bzw. gleich oder niedriger als der günstigste Preis des 

gleichen Produkts, welches auf anderen Online-Plattformen verkauft wird.  

Die Nichteinhaltung einer oder beider Bedingungen verhindert die Eröffnung eines 

Geschäfts innerhalb von Foodbarrio und kann, sofern es bereits in Betrieb ist, zu dessen 

Aussetzung oder Kündigung führen.  

Die Aussetzung und/oder Aufhebung des aktiven Ladens liegt im freien Ermessen von 

Foodbarrio und ist nicht anfechtbar. Foodbarrio haftet nicht für etwaige 

Verdienstausfälle des Produzenten, wenn sein Geschäft aus vorgenannten Gründen 

gesperrt oder gelöscht werden sollte. 

2. Kosten und Provisionen 

Bitte beachten Sie, dass alle aufgeführten Provisionen keine eventuell anfallende 

Mehrwertsteuer enthalten. Weitere Einzelheiten finden Sie im unten aufgeführten 

Abschnitt "Steuern": 

Ladeneröffnungs- / Wartungsgebühren 

Foodbarrio bietet einen kostenlosen Plan, welcher die Eröffnung und Verwaltung eines 

Shops seitens des Erzeugers in völliger Autonomie ermöglicht. Darüber hinaus existiert 

auch ein kostenpflichtiger Plan (PREMIUM), welcher dem jeweiligen Produzenten den 

Zugang zu zahlreichen Dienstleistungen der Foodbarrio Plattform ermöglicht, wie z.B. 

die Einrichtung und Wartung des Onlineshops, In-App- und Out-of-App-Werbung und 

den Zugang zu vergünstigten Dienstleistungen. Die PREMIUM-Gebühr beträgt 189 

€/Jahr. 

Transaktionsgebühren 

Unabhängig des gewählten Plans (FREE oder PREMIUM) wird dem Verkäufer, wenn er 

einen Artikel über Foodbarrio.com oder die Foodbarrio-App verkauft, eine 

Transaktionsprovision in Höhe von 15 % des in dem jeweiligen Inserat angezeigten 

Preises (folglich inklusive Mehrwertsteuer) berechnet. Die Provision wird nicht auf die 

Versandkosten angerechnet. Foodbarrio behält sich das Recht vor, aus kommerziellen 

Gründen diese Gebühr für ausgewählte Verkäufer zu senken oder zu streichen. Diese 

Entscheidung liegt im alleinigen Ermessen von Foodbarrio und ist nicht anfechtbar. 



 

 

3. Umgehung von Kommissionen  

Jede Maßnahme seitens eines Anbieters, die Zahlung einer Provision zu vermeiden, gilt 

als Provisionsvermeidung und ist von Foodbarrio strengstens untersagt. Eine 

Transaktion, welche über Foodbarrio eingeleitet wurde, kann nicht außerhalb von 

Foodbarrio abgeschlossen werden. Der in der Beschreibung eines jeden Angebots 

festgelegte Preis muss eine korrekte Repräsentation des Verkaufs sein. Verkäufer dürfen 

dementsprechend nach dem Verkauf des Artikels den Preis nicht ändern (um dadurch 

die Transaktionsgebühren von Foodbarrio zu umgehen), einen inkorrekten Standort des 

Produkts angeben oder wiederrechtlich das Benutzerkonto eines anderen Nutzers 

verwenden. 

4. Zahlung der Foodbarrio-Provisionen  

Die vorgesehene Zahlungsart von Gebühren an Foodbarrio erfolgt mittels Stripe.   

5. Steuern 

Sie sind für die Erhebung und Zahlung von Steuern im Zusammenhang mit Ihrer 

Nutzung und Ihrem Vertrieb über die Foodbarrio-Dienstleistungen verantwortlich.  

A. Listung der Artikel auf Foodbarrio 

Sie sind allein dafür verantwortlich, dass alle Ihre Angebote ordnungsgemäß 

kategorisiert sind. 

 

Darüber hinaus sollten Sie sich bewusst sein, dass Foodbarrio in einigen Ländern dazu 

verpflichtet ist auf Provisionen, die entsprechend dieser Regelung erhoben werden 

können, Mehrwertsteuern zu verrechnen und dass die in den vorliegenden Richtlinien 

aufgeführten Preise und Provisionen keine Mehrwertsteuern enthalten.  

 

Für Informationen und Auskünfte wenden Sie sich bitte an hello@foodbarrio.com. 

 

Letzte Änderung, 30. März 2021 


