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Pressemitteilung des MdL Lehmann: „Bundesratsinitia tive zur Bagatellgrenze wird 

Bevölkerung in der Region nachhaltig entlasten!“ 

Am heutigen Dienstag wurde die Bundesratsinitiative  zur Einführung einer Bagatellgrenze im 

Kabinett der Landesregierung verabschiedet. Der Kon stanzer Landtagsabgeordnete Siegfried 

Lehmann freut sich über das schnelle Handeln der La ndesregierung: „Ich hoffe sehr, dass 

diese Bundesratsinitiative Erfolg haben wird. Die B evölkerung in der Grenzregion zur Schweiz 

kann durch die Einführung einer Bagatellgrenze von mindestens 50 Euro deutlich entlastet 

werden!“. Derzeit leidet insbesondere die Lebens- u nd Einkaufsqualität in den Grenzstädten 

wie Konstanz massiv am steigenden Einkaufstourismus  und den damit verbundenen 

Konsequenzen. „Selbstverständlich sind auch Schweiz er Kunden bei uns nach wie vor 

herzlich willkommen. Wir brauchen jedoch ein Instru ment, die langen Schlangen an den 

Kassen sowie insbesondere die Verkehrsstaus zu redu zieren!“, so Lehmann. 

Mit der Verabschiedung der Bundesratsinitiative durch das Kabinett der Landesregierung öffnet 

Baden-Württemberg den Weg für die Einführung einer Bagatellgrenze in Höhe von mindestens 50 

Euro. „Die Bagatellgrenze soll bewirken, dass künftig ausschließlich bei Ausfuhrscheinen ab 50 Euro 

überhaupt eine Mehrwertsteuerrückerstattung in Anspruch genommen werden kann. „Diese Regelung 

soll dazu führen, dass deutlich weniger Ausfuhrscheine erstellt und abgerechnet werden müssen – 

das führt zu kürzeren Schlangen in den Geschäften. Insbesondere führt das aber zu weniger Staus 

an den Zollübergängen – und damit in den Innenstädten.“, erläutert der Konstanzer 

Landtagsabgeordnete Siegfried Lehmann das Vorhaben. 



 

Die Bagatellgrenze wird nach Ansicht Lehmanns nicht dazu führen, dass der Umsatz in den 

deutschen Geschäften, der durch Schweizer Kunden erzielt wird, dramatisch zurückgehen wird: 

„Gegenüber den Schweizer Preisen sind die Waren in Deutschland auch ohne die Rückerstattung der 

Mehrwertsteuer sehr günstig. Die Ausfuhrscheine sind eigentlich nur das I-Tüpfelchen.“ 

Dennoch kann die Bagatellgrenze Wartezeiten reduzieren. „Der Mechanismus der Bagatellgrenze 

wird entweder dazu führen, dass für Einkäufe auf die Mehrwertsteuerrückerstattung verzichtet wird, 

falls der Wert des Einkaufs unter 50 Euro liegt. Dies führt dann zu weniger Aufwand an den 

Zollübergängen und an den Kassen. Die Bagatellgrenze wird aber bei vielen Schweizern auch dazu 

führen, dass sie ihre Einkäufe bündeln – also für die Einkäufe nicht mehrfach sondern nur einmal 

fahren, um dann die Rückerstattung der Mehrwertsteuer in Anspruch zu nehmen.“  

Lehmann ist daher zuversichtlich, dass sowohl die Zollbehörden als auch die Innenstädte in den 

Grenzregionen eine deutliche Entlastung erfahren können. „Ich hoffe sehr, dass auch die anderen 

Bundesländer dieser Initiative folgen können!“, so der Grüne Abgeordnete abschließend.  


