Warum 20.000 €?
Ob es möglich ist, sich von einem solchen Laden aus gleichzeitig der Welt zu verschenken und
doch stabil zu wirtschaften?
Der Laden liegt so genial, ich habe ihn jetzt einfach mal für drei Monate angemietet, mir einen
Steuerberater gesucht, der spirituelle Arbeit versteht - und mich zum Start als Kleinunternehmer
angemeldet, um es von Juli bis September einfach mal auszuprobieren.
Knapp 1000 Euro Miete im Monat, der halbe Betrag für ein Zimmer, und der doppelte, was das
Leben mit allen sonstigen Kosten betrifft. Wer in Italien 3500 am Ende behalten möchte, muss
7000 einnehmen, 50% Steuer+Soziales.
Mit der Kleinunternehmerreglung entfällt die MwSt. Spesen lassen sich in der Zeit nicht
absetzen. Wenn die drei Sommer-Probe-Monate aber nun alles gut läuft, ohne MwSt. genügen
5000 mtl. Einnahmen, dann ist Ende September der MwSt.-Freibetrag (15.000 im halben Jahr)
schon aufgebraucht, und es folgt wenn der Laden nicht nur ein Sommermärchen bleiben
möchte, die Auflösung des Kleinunternehmerstatus, und auch die Wandlung des im Moment
noch provisorischen Mietvertrages:
3300 MwSt.-Nachzahlung
12000 Ladenmiete - vorauszuzahlen
900 div. Gebühren und Steuerberater
16200 Euro also. Mit einer Starthilfe für Wohnen und Leben (mit ab sofort 50% Steuern aber
eben auch Absetzmöglichkeit von Spesen), braucht's ganz schnell 20000 Euro, besser 22500
Euro, um eben: wirtschaftlich einen Start hin zu legen und eine klare Kontinuität aufzubauen und sich dennoch immer noch möglichst frei und an die ganze Welt zu verschenken.
Entscheidet selbst, ob Ihr das für realistisch haltet - und danke für Eure Unterstützung. Die
vorausgezahlte Ladenmiete wird den Druck nehmen und helfen, die Produkte und Preise zu
finden, die passen.

Why 20.000 €?
Is it possible to give oneself away to the world and at the same time remain stable, and all that,
from such a place like this shop?
The shop is so great, I have decided to rent it for three months, l was looking for a tax
consultant who understands spiritual work - and signed up as a small business owner to try it
out from July to September.
Almost 1000 Euro rent per month, half the amount for a room, and twice as much as for living
including all other costs. If you want to keep 3500 in Italy at the end, you have to earn 7000,
50% tax+social.
The small business regulation eliminates VAT. Expenses cannot be deducted during this time.
But if the three Summer trial months are going well, without VAT, 5000 monthly income should
suffice and so, by the end of September, the VAT allowance (15,000 in half a year) has already
been used up, and if the store not merely wants to remain a Summer Fairy Tale, the small
business status will be dissolved, and the rental contract, which is obviously still provisional at
the moment, will also be changed:
3300 Additional VAT payment
12000 Shop rental - to be prepaid
900 various fees & tax advisor
This adds up to EUR 16200. With an initial aid for living and accommodation (with immediate
50% taxes but also the possibility of deducting expenses), it takes 20,000 Euros very quickly,
better 22500 Euros, to get off to a good start economically and build up a clear continuity - and
still to give oneself away as freely as possible and to the whole world. Decide for yourself if you
think this is realistic - and thank you for your support. The prepaid shop rental will take the
pressure off and help to find the products and prices that fit most.

