
Meine Bücher und die Steuerbehörde 

Seit 2010 wird mein Buch: „Ich werde Elektroniker“ öffentlich angeboten. Bei 

einem Verkaufspreis von 19,80 EUR könnte ich einen Gewinn von 1 EUR erzielen. 

Leider habe ich erfahren müssen, dass kaum ein Buch bestellt wird, wenn zuvor 

nicht in großem Stil Marketing betrieben wird. Also habe ich bis heute(2016) nur 

ca. 80 Stck abgegeben. Oft nur zum Selbstkostenpreis, um die Investition von 

über 900 EUR wieder einzuholen. Selbst aber das ist mir bis jetzt nicht gelungen, 

sodass ich auf einem erheblichen Anteil der Kosten sitzenbleibe. Und der Verlag, 

der das Buch als Print on Demand anbietet, hat es in die Schmollecke gestellt, 

macht jedenfalls keinerlei Werbung dafür. Er hat mir bisher nicht eine 

Abrechnung geschickt! Ich kann versichern, dass ich niemals eine Gewinnabsicht 

hatte. Lediglich aus idealistischer Motivation wollte ich das Buch verbreiten, 

damit unsere Jugend zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung angeregt wird. 

Nun habe ich auch den Text überarbeitet(„Schüler lernen Elektronik“) und 

aktuelle Projekte darin dokumentiert. Da ich schon damals an eine Fortsetzung 

dachte, habe ich ebenfalls ein zweites Buch verfasst, das sich „Polaris“ nennt. 

Darin findet man physikalische Experimente, die man mit „Haushaltsmitteln“ 

nachvollziehen kann. Und natürlich liegt der Schwerpunkt wieder bei der 

Elektronik.  

Nach Prof. Spitzer ist die handwerkliche Tätigkeit, die mit dem Begreifen der 

Materie zu tun hat, wichtiger als der stundenlange Blick aufs Smartphone oder 

den PC-Bildschirm. In diesem Sinne sollte es von den Jugendlichen zwischen 12 

und 18 Jahren eigentlich gut angenommen werden. Um aber die gewerbliche 

Nutzung auszuschließen oder den Missbrauch zu erschweren, möchte ich die 

unbefugte Weitergabe unterbinden und stelle die beiden Textwerke jetzt als E-

Books zur Verfügung. Es handelt sich um PDF-Files, die durch ein Passwort 

geschützt sind. Wenn jemand an den Büchern Interesse hat, so möge er sich per 

E-Mail bei mir melden. Gegen eine Aufwandsentschädigung von 3,00 EUR sende 

ich nach der Überweisung des Geldes das Passwort per Mail.  Es wird eine 

Rechnung beigefügt. Allerdings betreibe ich kein Kleinunternehmen im Sinne des 

Steuerrechts. Da ich ohne Gewinnabsicht die Texte weitergebe, werde ich auch 

keine Geschäftstätigkeit nach § 19 UStG anmelden. Bis zum Abbau meiner dafür 

vorausgezahlten Investitionen(Zukauf von Software inkl. Mehrwertsteuer) 

werde ich so verfahren. Sollte sich zeigen, dass eine größere Nachfrage 

aufkommt, werde ich eine Anmeldung bei meinem Finanzamt in Erwägung 



ziehen, um den komplizierten und arbeitsaufwändigen Forderungen unseres 

Staates  zu genügen.   

Meine E-Mail:  bernd.grupe@t-online.de 

Die Bankdaten werden Ihnen nach Eingang der Nachfrage mitgeteilt.  

Mit dem Passwort können Sie beliebig viele Kopien anfertigen und auch 

ausdrucken. Einen gewerblichen Vertrieb muss ich allerdings untersagen, denn 

ich möchte nicht, dass mit meiner geistigen Arbeit Geschäfte gemacht werden.  

Bernd Grupe; im Mai 2016 
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