
Liebe Anhänger der KAMS, 
 
heute war ein spannender Tag in der Geschichte unserer Initiative, denn heute 
habe ich unser Projekt dem Kreuzlinger Gewerbe vorgestellt. Zwar waren nicht 
all zu viele Gewerbler ins Gasthaus Burg gekommen, aber immerhin etwa 20 
Zuhörer waren doch da und diskutierten eifrig die vorgeschlagene Idee. Die 
meisten konnten dem Gehörten durchaus Positives abgewinnen, und so wird dieser 
Tag wohl als der Tag gelten, als das Kreuzlinger Gewerbe sich die Idee der 
KAMS zu eigen gemacht hat.  
 
Interessant sind die Diskussionen im Detail. Peter Markstaller, seines 
Zeichens Präsident von Gewerbe Kreuzlingen, fordert, wie bisher, dass 
Deutschland die Mehrwertsteuererstattung auf Beträge unter 300 EUR beschränkt. 
Dieses Modell ist sehr praktisch, weil es alle Ausfuhrscheine unter 300 EUR 
mit einem Schlage abschafft. Andererseits ist es mit einer Preiserhöhung um 
den vollen deutschen Mehrwertsteuersatz verbunden, immerhin 19%, das ist schon 
kräftig.  
 
Aber auch unser KAMS Modell hat Federn lassen müssen. Es ist nämlich so, dass 
bei Einfuhren von Lebensmitteln nur 2.5% Einfuhrumsatzsteuer vom Schweizer 
Zoll erhoben werden, nicht 8%. Dieser Umstand würde, in unserem bisherigen 
Modell, dazu führen, dass, anders als bisher angenommen, auch ein 
Lebensmittel-Ausfuhrschein weiterhin lohnen würde, denn die Differenz von 7% 
zu 2.5% sind 4.5%, also ein Steuervorteil, der sicher einige Unentwegte 
weiterhin motivieren würden, den bürokratischen Hürdenlauf auf sich zu nehmen, 
um ihn zu kassieren. 
 
Angesichts dieses Sachverhaltes ist das KAMS-Modell in seiner jetzigen Form 
nicht haltbar. Es ist notwendig, die Forderung zu vereinfachen, sprich, die 
Änderung des Schweizer Zollverfahrens zu streichen. Heraus kommt eine 
vereinfachte KAMS-Regel. 
 
'DIE KAMS FORDERT, DIE ERSTATTUNG DER DEUTSCHEN MEHRWERTSTEUER AUF EINKÄUFE ZU 
BESCHRÄNKEN, DIE IN DER SCHWEIZ VERSTEUERT WURDEN.' 
 
Der Schweizer Zoll würde mit dieser vereinfachten Regel sicher gut leben 
können, da praktisch keine Mehrarbeit auf ihn zukommt. Einkäufe unter 300 SFR 
werden einfach in Deutschland versteuert. Die Auswirkung auf das 
Einkaufsverhalten ist noch positiver als bei der bisher geforderten Regel, da 
die Preise in D. um 7-19% steigen würden. Gegensteuer kann der Schweizer 
Einkäufer geben, indem er seine Einkäufe in Deutschland kumuliert, um nunmehr 
über 300 SFR zu kommen, denn erst dann käme er in den Genuß der geringeren 
Schweizer Mehrwertsteuer. Die Anzahl dieser 'großen Ausfuhrscheine' würde also 
sicher ansteigen, aber das ist nicht weiter schlimm, da diese die Abrechnung 
ja auch wirklich 'lohnen', im Sinn des Schweizer Zolls. Auch würde durch die 
Kumulation die Anzahl der Einkaufsfahrten reduziert, was wiederum positiv ist 
im Sinne des Verkehrsproblems. 
 
Diese vereinfachte KAMS Regel wäre auch sicher im Sinne der Kreuzlinger 
Gewerbetreibenden, da sie der Forderung nach einer starren Umsatzuntergrenze 
auf deutscher Seite recht nahe kommt. Sie ist aber einer starren Grenze 
vorzuziehen, da sie die beiden nationalen Zoll- und Steuergesetze miteinander 
verzahnt und somit auch bei ändernden Steuersätzen bzw. Wechselkursen ein 
konsistentes, logisches und einfaches Ganzes bildet.    
 
Falls Sie diese Diskussion zu kompliziert finden, kann ich Sie beruhigen. Sie 
sind nicht allein, auch ich bin manchmal ziemlich perplex, wie die 
verschiedenen Lösungsansätze sich auswirken. Ich danke jedenfalls Jost Rüegg 



für den Hinweis auf die geringere Einfuhrumsatzsteuer für Lebensmittel, denn 
dieser Hinweis hat zu der hier beschriebenen Änderung unserer Forderung 
geführt.  
 
Ihnen danke ich für die Geduld beim Lesen und verbleibe 
 
Mit bestem Gruße  
 
Ihr Oswald Petersen 
 

 


