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Wie viel Mehrwert bleibt im Geldbeutel?
Ab 1. Juli gelten im Einzelhandel niedrigere Mehrwertsteuersätze / LA-Mitarbeiter Erich Stock begab sich auf eine kleine Einkaufstour durch Lauterbach

LAUTERBACH. Kann ich nach der an-
gekündigten Mehrwertsteuersenkung
das große Geld sparen oder werde ich
es im eigenen Geldbeutel fast überhaupt
nicht spüren? Das fragen sich derzeit
viele Bürger auch im Vogelsbergkreis.
Oft wird mit der Weitergabe der Steuer-
senkung an die Kunden geworben. Je
höherpreisig der Artikel ist, umso grö-
ßer ist das Einsparpotenzial, beispiels-
weise bei einem Autokauf. Oftmals gibt
es bei diesen Artikeln aber schon vorher
Rabatt und der Kunde kann sich nicht
sicher sein, ob die Reduzierung der
Mehrwertsteuer auch wirklich eine wei-
tere Ersparnis bringt.
Einfacher herauszufinden ist das da-

gegen bei einem kleineren Einkauf. Die-
ser beginnt in Lauterbach bei einem Bä-
cker. Seine Erzeugnisse werden in der
Regel mit sieben Prozent versteuert.
Nach der neuen Gesetzeslage reduziert
sich der Mehrwertsteuersatz nun auf
fünf Prozent. Bei dem betreffenden Bä-
cker werde es keine Preisanpassungen
geben, versichert dieser. Bei einem Preis
von 35 Cent für ein normales Brötchen
wäre der Betrag der Reduzierung sehr
gering. Und bei ihm werden die Preis-
schilder alle noch per Hand geschrie-
ben. Jetzt dies zu ändern und in einigen
Monaten dann schon wieder neue Prei-
se ausweisen, darin sieht er keinen Sinn.
Das ganze Abrechnungswesen auf den
geltenden Mehrwertsteuersatz umzu-
stellen, werde ihn noch einiges kosten,
ärgert er sich. Er denkt, dass in einigen
Monaten Preiserhöhungen kommen
werden, die den aktuellen Einspareffekt
wieder zunichtemachen könnten.
Weiter geht´s in den Supermarkt. Im

Rewe-Markt von Antoni Mirakai in
Lauterbach gelten schon zwei Tage vor
dem offiziellen Termin die mehrwert-
steuerreduzierten Preise. Diese sind von
der Rewe-Zentrale schon eingepflegt
worden. Per Hand müssen aber die
Preisschilder für die rund 5000 Artikel
ausgetauscht werden. Dafür hat er 24
Stunden Arbeitszeit vorgesehen. Er

hofft aber, schneller fertig zu werden,
damit bis zum Stichtag 1. Juli alles erle-
digt ist. In der Corona-Krise habe er fest-

gestellt, dass zum Monatsende der Um-
satz deutlich geringer ausgefallen sei.
Deshalb ist er froh, dass für seine Kun-

den zukünftig wöchentlich Preise aus
ganzen Warengruppen „on top“ noch
einmal günstiger werden. Denn es gebe

immer noch Menschen, die sich in
Kurzarbeit befänden und denen es fi-
nanziell nicht so gut gehe.
Auf dem Einkaufszettel steht auch

noch ein Artikel aus dem Computerbe-
reich. Bei Euronics XXl in Lauterbach
präsentieren sich die Preise aber noch
unverändert. „Wir werden sie auch
nicht ändern“, so Stefan Möller, Ver-
triebsleiter für die Märkte in Lauterbach
und Alsfeld. Aber die Kunden müssten
nur den reduzierten Mehrwertsteuer-
satz bezahlen. An der Kasse werde das
Geld dann abgezogen. Er bekomme öf-
ters vorgehalten, dass er ja „einfach drei
Prozent vom Preis abzieht“. Das stim-
me so aber nicht und er rechnet vor:
„Eine Ware kostet 100 Euro und darauf
kommt noch die Mehrwertsteuer von
19 Prozent. Somit liege der Verkaufs-
preis bei 119 Euro, bei dem reduzierten
Mehrwertsteuersatz bei 116 Euro. Wür-
den vom bisherigen Preis drei Prozent
abgezogen, ergäbe sich ein Betrag von
115,43 Euro.
Das sei nur die eine Seite der Medail-

le, so Möller. Die Umstellung der Soft-
ware auf den neuenMehrwertsteuersatz
und die spätere Rückstellung sei mit
einem großen Aufwand verbunden. 62
Seiten umfasse die Anleitung, die vom
Softwarehersteller dafür herausgegeben
wurde. „Für unsere Kunden machen wir
das aber gerne“, versichert Möller.
Etwas Modisches soll es am Ende

auch noch sein. Vielleicht ist etwas Pas-
sendes bei Kimpel-Mode und Sport zu
finden und gleich auch noch etwas Geld
zu sparen. Mit der Kundenkarte kom-
men 5,5 Prozent zusammen, sprich drei
Prozent von der Kundenkarte und 2,5
Prozent als Bonusbetrag, der der Höhe
der geringeren Mehrwertsteuer fast ex-
akt entspricht. Kunden ohne Karte müs-
se an der Kasse dann direkt weniger
zahlen. „Die Preisschilder werden nicht
verändert, da wir von den Herstellern
die Bekleidung gelabelt bekommen“, er-
klärt Jens Otto Kimpel. „Aber wir pas-
sen den Abrechnungszeitraum der Kun-
denkarten entsprechend der Mehrwert-
steuerreduzierung an“.

Von Erich Stock

Im Rewe-Markt von Antoni Mirakai in Lauterbach gelten schon zwei Tage vor dem offiziellen Termin die mehrwertsteuerre-
duzierten Preise. „Bei uns haben Kunden mit Kundenkarte neben der Reduzierung der Mehrwertsteuer einen weiteren finan-
ziellen Vorteil“, sagen Heike und Jens Otto Kimpel. Bei Euronics XXl in Lauterbach bleiben die ausgewiesenen Preise unver-
ändert. Der Differenzbetrag der reduzierten Mehrwertsteuer wird an der Kasse abgezogen, so Stefan Möller, Vertriebsleiter
für die Märkte in Lauterbach und Alsfeld. Fotos: Stock

„Wir sagen Danke“, betonen Andrea Riedesel (links) und Ursula Dietrich (Zweite von rechts) als Vorstandsmitglieder der
Lauterbacher Tafel. Sie freuen sich über die Unterstützung von Christian Bolduan und Renate Lissek (rechts). Foto: Stock

Hilfreich in der Krise
Vorstandsmitglieder der Lauterbacher Tafel bedanken sich bei Lions und Jollydent für Spenden

LAUTERBACH (gst). Für die Lauterba-
cher Tafel brachte die Corona-Pande-
mie einige Probleme mit sich. „Ich fin-
de diese Zeit anstrengender als die Zeit
der Gründung“, meinte dieser Tage des-
halb die Vorsitzende der Lauterbacher
Tafel, Andrea Riedesel, Freifrau zu
Eisenbach, in den Räumlichkeiten der
Tafel, als sie sich gemeinsam mit ihrer
Stellvertreterin Ursula Dietrich bei zwei
wichtigen Unterstützern bedankte. Ein-
mal war das der Lions-Club Lauter-
bach-Vogelsberg, vertreten durch Chris-
tian Bolduan, und zum anderen Jolly-
dent, ein von Zahnärzten gegründeter

Förderverein, vertreten durch Renate
Lissek. Diese beiden Institutionen ha-
ben die Lauterbacher Tafel mit ansehn-
lichen Geldbeträgen unterstützt. Diese
Mittel wurden zur Anschaffung moder-
ner Computertechnik eingesetzt, und es
wurden damit auch die räumlichen Vo-
raussetzungen geschaffen, damit der Ta-
felbetrieb wieder reibungslos funktio-
nieren kann. Es wurden Schutzschei-
ben eingebaut und neue Kästen für die
Aufnahme der Lebensmittel gekauft.
Bisher mussten sich Tafelnutzer mit

einem Ausweis identifizieren. Nun-
mehr kommen Scanner und digitale

Kundenausweise zum Einsatz und er-
leichtern nicht nur die Arbeit der Hel-
fer, sondern beugen auch Missbrauch
vor, so die beiden Damen der Tafel.
Auch die Mitgliederverwaltung und
Buchhaltung wird zukünftig leichter
sein. Insgesamt wurden rund 10000
Euro aufgewendet.
Bolduan sprach von der Tafel als

einem „wichtigen Spendenempfänger“,
und Lissek verwies darauf, dass das
Zahngold bei Zahnärzten in der Region
gesammelt werde und deshalb die
Unterstützung von Jollydent auch wie-
der der Region zugutekomme.
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