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Zitat aus c’t 2021, Heft 20:

Bis zum 30. Juni 2021 galt noch das 22-Euro-Schlupfloch aus § 
1a der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung (EUStBV): 
„Die Einfuhrumsatzsteuerfreiheit für Sendungen von Waren mit 
geringem Wert im Sinne des Artikels 27 der Verordnung (EWG) 
Nr. 918/83 ist auf Waren beschränkt, deren Gesamtwert 22 Euro je
Sendung nicht übersteigt.“ Das hieß in der Praxis, dass typische 
Bagatellartikel vom Adapter bis zum Bluetooth-Lautsprecher 
direkt und ohne nachträgliche Kosten zugestellt werden konnten.
Das Jahressteuergesetz (JStG) 2020 [3] hat diese Freigrenze mit 
Wirkung zum 1. Juli 2021 abgeschafft. Das bedeutet, es wird 
theoretisch für alle nicht bereits umsatzversteuerten Waren die 
volle Einfuhrumsatzsteuer fällig. Diese liegt für die meisten 
Warenarten in Deutschland aktuell bei 19 Prozent des 
Gesamtwerts. Zu diesem gehören auch die beim Lieferanten 
bezahlten Versandkosten, denn ausschlaggebend für die 
Besteuerung im deutschen Zielland ist immer der Wert, den die 
Ware beim Empfänger hat. Für Lebensmittel, Zeitschriften und 
Bücher gilt der ermäßigte Umsatzsteuersatz von sieben Prozent.
Hintergrund dieser Maßnahme ist das Ziel, entstandene 
Wettbewerbsverzerrungen zu unterbinden.

Das Jahressteuergesetz (JStG) 2020 [3] hat diese Freigrenze mit 
Wirkung zum 1. Juli 2021 abgeschafft.

Bildungschancen kaputt reguliert
Warum?

Über zehn Jahre hatte ich ehrenamtlich Technikunterricht an 
Grundschulen in und um Darmstadt gegeben. Über eintausend 
Kinder bastelten u.a. in einem Semester ein Kurzwellenradio und 
befassten sich mit den Grundlagen der Elektronik. Diese auch 
nach der Meinung meines Vereins(Technikschule Darmstadt e.V.) 
wichtige frühkindliche Berührung mit moderner Technik als 



Bildungsangebot für Kinder aus allen sozialen Schichten wird jetzt
aus meiner Sicht infrage gestellt. Die Bauteile für das Radio 
konnten wir nur aus Spenden bezahlen, weil ich sie aus den 
Angeboten in Ebay(China) zu angemessenen Kosten beschaffte. 
Deutsche Händler verlangen Preise, die um ein Vielfaches höher 
sind. Wenn ich die Bauteile jetzt kaufen müsste, würde so ein 
Projekt statt 16 EUR mehr als 45 EUR kosten. Für eine Klasse mit
25 Schülern entstünden Kosten von 4500,–EUR/Jahr allein dafür, 
wenn die Schule vierzügig eingerichtet ist. Für einen Verein, der 
kaum mehr als 30 Mitglieder hat, ist das nicht über Spenden zu 
bezahlen. Zum Glück konnten wir das aber bisher sehr günstig 
machen. Und die Kinder haben viel an Kenntnissen ins Leben 
mitnehmen können.

Wenn man hier auf ehrenamtlicher Basis etwas Nützliches für die 
Gesellschaft tut, wird von der Politik dieses Engagement wieder 
kaputt reguliert. Was für ein Unwissen oder vorsätzliche 
Interessen dort oben wohl die Entscheider dazu bewogen hat, 
werden wir nicht wirklich erfahren. Aber man darf vermuten, dass 
da sogenannte Wettbewerbsverzerrungen aufgehoben werden 
sollen. Zugunsten der heimischen Wirtschaft. Das ist aber ganz 
offensichtlich zu kurz gedacht. Die Mängel der frühkindlichen 
Bildung wird die Gesellschaft später zu spüren bekommen. Und 
der Wähler sollte sich fragen, wem er durch sein Vertrauen in die 
Kompetenz eines Politikers seine Stimme gibt. 
Scheinkompetenzen verursachen mehr Schaden als allgemein 
bewusst ist. Unterstellt man eine natürliche Intelligenz, dann darf 
man vermuten, dass da einflussreiche Lobbyisten im Spiel waren, 
die allein auf ihren wirtschaftlichen Vorteil bedacht sind, nicht auf 
das Allgemeinwohl. Und mein Text wird diesen Missstand der 
Transparenz im öffentlichen Bewusstsein nicht verändern. Ich 
erreiche doch hier weniger als ein Dutzend Leser. Es lässt sich 
auch kaum ein Verantwortlicher benennen. Da wirken wie immer 
viele Leute mit, den Sachverhalt zu verharmlosen oder zu 
bagatellisieren. Begründungen sind dann Personalmangel beim 



Zoll, Überlastung der Behörde und schwierige Kontrollen im 
Warenfluss. Und natürlich Schutz des heimischen Handels. Man 
fragt sich, wer hier eigentlich unsere Fähigkeiten in Wissenschaft 
und Technik (Innovationen) ausbremst. Und ob man überhaupt 
eine zeitgemäße Bildung unserer Jugend will.

Nun ja, ich bin jetzt im fortgeschrittenen Ruhestand und sehe mit 
immer mehr Zweifeln auf die Szene. Man muss es auch einfach 
ertragen, wenn einem mit Arroganz vorgehalten wird, dass man 
nicht mehr den übergeordneten Durchblick hat.
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