
Schülergenossenschaft Öko-E eSG
c/o Gesamtschule Windeck
Hurster Str.12
51570 Windeck-Rosbach
Tel.:02292-5162
E-Mail: oeko_e@t-online.de
www.oeko-e.de

Rosbach, 02.05.2022

# Rettet die Schülerfirmen

Sehr geehrter Herr Habeck, 

wir und die Schülerfirmen benötigen dringend Ihre Hilfe! 

Das Umsatzsteuergesetz wurde aufgrund von EU-Vorgaben geändert, so dass privatwirtschaftliche
Umsätze der öffentlichen Hand ab dem Jahr 2023 grundsätzlich der Umsatzsteuer unterliegen.

Diese Regelungen gelten auch für Schülerfirmen, die  in  der  Trägerschaft  einer  Schule  gegründet
werden. Anders als andere kleine Unternehmen haben wir keine Freigrenze, da unsere Umsätze zu
denen unseres Trägers hinzugerechnet werden. Das finden wir unfair!

Zudem sind wir abhängig davon, dass unser Träger bereit ist, die Umsatzsteuererklärung für uns zu
machen.  Hierfür  benötigt  er  die  Zahlen  aus  unserer  Buchhaltung.  Schülerfirmen  sind  aber
Schulprojekte.  Wir  haben hier  die Chance in einem geschützten Rahmen zu lernen, wie man ein
Unternehmen führt.  Lernen heißt  auch  Fehler  machen.  Unser  Ziel  ist  ja  nicht,  hohe Umsätze zu
machen, sondern auszuprobieren, wie Wirtschaft funktioniert.

Wir  haben daher  Angst,  dass  unser  Träger  bzw.  der  Kämmerer  nicht  dazu  bereit  sein  wird,  die
Verantwortung für unsere Umsätze zu übernehmen – auch wenn das finanzielle Risiko bestimmt nicht
groß ist.  Zudem haben wir  gehört,  dass  deshalb  schon einzelne  Schülerfirmen  aufgelöst  werden
mussten und anderen die Weiterarbeit ab dem kommenden Jahr verboten wurde. Wir haben Angst,
dass uns das Gleiche passiert! 

Ohne Schülerfirmen und vor  allem unsere Schülergenossenschaft Öko-E  entfernt  sich die Berufs-
orientierung in der Schule von der echten Arbeitswelt  und dem wirklichen Leben. Wir wollen aber
weiter so praxisnah in das Berufsleben reinschnuppern, wie es nur geht und uns dabei gleichzeitig für
unsere Schule nachhaltig engagieren.

Wir  bitten  Sie  daher  eindringlich:  Nutzen  Sie  Ihre  parteipolitischen  Möglichkeiten  als  unser
Wirtschaftsminister und unterstützen uns dabei, unsere Schülergenossenschaft zu retten, indem Sie
sich dafür einsetzen, dass Schülerfirmen unter bestimmten Bedingungen von der Umsatzsteuerpflicht

befreit bleiben! 1

Herzlichen Dank vorab für Ihre Unterstützung!

Ihre Schülergenossenschaft Öko-E eSG

Luna Feist                               Holger Siems
_______________________________________________________________________________________________________________________

Vorstandsvorsitzende                                                              Aufsichtsratsvorsitzender

1  Da wir selbst natürlich kaum Kenntnisse vom Umsatzsteuergesetz haben, hat der Genossenschaftsverband
als unser Unterstützer Lösungsvorschläge erarbeitet, um uns bei der Rettung unserer Schülerfirmen zu helfen.
Wir schicken Ihnen diese im Anhang zu diesem Brief. Eine Gesetzesänderung ist nicht notwendig – nur Ihr
politischer Wille!

                                                      


