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ver.di:  Bundesfinanzministe-

rium soll Beschlüsse umset-

zen! Bagatellgrenze jetzt! 

ver.di begrüßt die erneute Aufforderung 

des Rechnungsprüfungsausschusses an 

das Bundesfinanzministerium (BMF), ei-

nen Referentenentwurf zur Änderung des 

§ 6 Abs. 3a UStG vorzulegen, ausdrücklich! 

Ebenso begrüßt ver.di die Feststellung des 

Rechnungsprüfungsausschusses, dass das 

vom BMF vorgelegte Projekt „Elektroni-

sches Selbstabfertigungsverfahren (IT-

AKZ)“ nicht etatreif ist. 

 

Seit Jahren setzt sich ver.di für die Einfüh-

rung einer „Bagatellgrenze“, also der Ein-

führung einer Wertgrenze, bis zu der Um-
satzsteuer im nichtkommerziellen Reise-

verkehr bezahlt werden muss, ein. Erst bei 

der Ausfuhr von Einkäufen oberhalb dieser 

Wertgrenze würde dann die Mehrwert-

steuer rückerstattet. 

 

Damit könnten Beschäftigte beim Zoll 

von sehr eintöniger und nervenaufreiben-

der Arbeit entlastet werden, die Staus an 

den Grenzübergängen zur Schweiz wür-

den verringert und der Staat hätte Mehr-

einnahmen rund 300 Mio. EUR (nach ei-

ner Schätzung des Bundesrechnungshofs 

bei einer Wertgrenze von 175 EUR).  

Der Bundesrat hat sich dieser Forderung 
bereits 2016 angeschlossen (vgl. BR Drs. 

77/16). 

2017 hat der Bundesrechnungshof die 

Bundesregierung in seinem Bericht nach § 

88 Abs. 2 BHO aufgefordert, eine Wert-

grenze einzuführen. Dieser Forderung hat 

sich der Rechnungsprüfungsausschuss des 
deutschen Bundestags angeschlossen und 

das Finanzministerium dazu aufgefordert, 

entsprechende gesetzgeberische Maßnah-

men vorzuschlagen. Er hat dem Finanzmi-

nisterium Frist bis 31.03.2018 gesetzt. 
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Das Finanzministerium hat um Fristverlän-

gerung gebeten und dem Rechnungsprü-

fungsausschuss zum 01.02.2019 Bericht 

erstattet. 

Im Bericht heißt es u.a., dass durch die 

Einführung einer Bagatellgrenze lediglich 

(!?!) 85 bis 110 Beschäftigte weniger zum 

Stempeln benötigt würden. Dabei igno-

riert das Bundesfinanzministerium, dass 

der Zoll dringend und händeringend Per-

sonal sucht! Nach Informationen von 

ver.di werden allein wegen des Brexit 900 

zusätzliche Kolleg*innen benötigt. Ganz zu 
schweigen von den unterbesetzten „Dau-

erbaustellen“ in der Finanzkontrolle 

Schwarzarbeit und bei der Kontrolle des 

Mindestlohns. Und es gibt Bereiche, in de-

nen schon durch wenig mehr Personal 

sehr viel erreicht werden könnte. 

So stand in derselben Sitzung des Rech-

nungsprüfungsausschusses, in der am er-

neut zum Thema Bagatellgrenze beraten 

wurde, der Punkt „Zollverwaltung ver-

schleppt Verfahren in Millionenhöhe“ auf 

der Tagesordnung. Hier wurde berichtet, 

dass die Einstellung von 16 Personen dazu 

führen könnte, Zoll- Betrugsfälle in 

dreistelliger Millionenhöhe erfolgreich zu 

bearbeiten – dies gehe derzeit oft nicht, 
weil die Verfahren für das wenige vorhan-

dene Personal zu kompliziert seien… 

Außerdem würden sich die bei einer Wert-

grenze von 150 EUR rechnerisch ermittel-

ten Umsatzsteuermehreinnahmen bei ei-

ner niedrigeren Grenze auf einen mittle-
ren bis höheren zweistelligen Millionenbe-

trag verringern (also quasi nichts?!? Anm. 

der Redaktion). Richtigerweise hat der 

Rechnungsprüfungsausschuss dann auch 

festgestellt: 

Die vom BMF vorgetragenen Argumente 

gegen eine Wertgrenze überzeugen nicht. 

Statt praktikabler und unbürokratischer 

Umsetzung einer Wertgrenze setzt das 

BMF bislang auf ein erst zu entwickelndes 

„automatisiertes Abfertigungsverfahren“, 
das aus Sicht der Gewerkschaft ver.di 

mehr Probleme aufwerfen würde, als zu 

lösen. 

Gut, dass Minister Scholz in dieses Verfah-

ren noch keine Millionen versenkt hat, 

denn es ist überhaupt nicht klar, ob und 

wie es überhaupt funktionieren würde. 
Der Handel, der ursprünglich die Kosten 

mittragen sollte und wollte, hielt sich seit 

langem vornehm zurück mit Kostenzusa-

gen. Und für die ITZBund wäre der Auftrag 

für die Entwicklung einer No-Stopp-App 

absolutes „Neuland“. Sie wäre die erste 

App-Entwicklung der ITZBund. 

ver.di setzt auf: 

• Einen Sieg der Vernunft über frag-

würdige Technik. 

• Die Umsetzung politischer Be-

schlüsse durch das Ministerium. 

• Eine Mehrheit im Bundestag für 

die notwendige Gesetzesände-

rung. 

• Ein Ende einer jahrelang dauern-

den Diskussion. 

• Entspannung an den Grenzüber-

gängen. 

• Den Einsatz der Beschäftigten 

beim Zoll dort, wo wir sie drin-

gend brauchen! 

 

Mehr Infos unter: www.bund-laender-

bawue.verdi.de  


