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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

Ermäßigter Mehrwertsteuersatz auf arbeitsintensive Dienstleistungen

Die Kleine Anfrage 211 vom 11. September 2006 hat folgenden Wortlaut:

Bereits seit Jahren gibt es in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rahmen eines Großversuchs reduzierte Mehr-
wertsteuersätze für arbeitsintensive Dienstleistungen. Dieser Großversuch wird erheblich ausgeweitet. Die Europäische Kommis-
sion schlägt vor, 17 Mitgliedstaaten zu ermächtigen, bis 31. Dezember 2010 auf bestimmte arbeitsintensive Dienstleistungen wie die
Renovierung von Privatwohnungen, Friseurdienste, die Reinigung von Fenstern, die häusliche Pflege und kleinere Reparatur-
arbeiten weiterhin bzw. erstmals einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz anzuwenden. Damit haben fast 70 % der EU-Mitgliedstaaten
auf bestimmte arbeitsintensive Dienstleistungen einen ermäßigten Steuersatz, Deutschland befindet sich nicht unter diesen Staaten.
Die EU-Kommission setzt mit ihrem Vorschlag die Richtlinie 2006/18/EG um.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wäre die Einführung eines ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für kleine Reparaturarbeiten in Privatwohnungen nicht einfacher

und unbürokratischer als die Möglichkeit, Handwerksrechnungen teilweise steuerlich geltend machen zu können?
2. Beabsichtigt Rheinland-Pfalz, gerade im Hinblick auf die Wettbewerbsgleichheit rheinland-pfälzischer Unternehmen in den

grenznahen Regionen, eine Initiative im Bundesrat zu ergreifen, um einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf arbeitsintensive
Dienstleistungen auch in Deutschland einzuführen?

3. Können mit der Einführung eines ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf arbeitsintensive Dienstleistungen nach Auffassung der
Landesregierung Arbeitsplätze geschaffen und Schwarzarbeit eingedämmt werden?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 4. Oktober 2006 wie folgt
beantwortet:

Zu Frage 1:

Die steuerliche Begünstigung von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen in
privaten Haushalten nach § 35 a Absatz 2 Einkommensteuergesetz ist nach A
uffassung der Landesregierung der Einführung eines ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf entsprechende Leistungen vorzuziehen. 

Eine Steigerung der privaten Nachfrage durch die Schaffung finanzieller Anreize kann mittels steuerlicher Maßnahmen nur erreicht
werden, wenn diese tatsächlich zu einer finanziellen Entlastung des Endverbrauchers führen. Dies ist jedoch über die Anwendung
eines ermäßigten Mehrwertsteuersatzes nicht sicherzustellen, da es sich dem Einfluss des Gesetzgebers entzieht, dass die Unter-
nehmer die Steuerermäßigung auch tatsächlich über den Preis an die Kunden weitergeben. Die Einkommensteuerermäßigung nach
§ 35 a Absatz 2 Einkommensteuergesetz kommt dagegen, unabhängig von der Preisgestaltung der Unternehmen, unmittelbar den
privaten Haushalten zugute.

Im Übrigen ist nicht auszuschließen, dass Zweifelsfragen zum Anwendungsbereich eines ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf
Renovierungsarbeiten zu mehr Verwaltungsaufwand führen als die Anwendung der Regelungen zur Einkommensteuerermäßigung.
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Zu Frage 2:

Der Rat der Europäischen Union hatte am 14. Februar 2006 beschlossen, die versuchsweise Anwendung ermäßigter Mehrwert-
steuersätze auf arbeitsintensive Dienstleistungen bis zum 31. Dezember 2010 zu verlängern und zudem auch den bisher am Modell-
versuch noch nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten wie Deutschland eine ermäßigte Besteuerung arbeitsintensiver Dienstleistungen
zu ermöglichen. Voraussetzung für die Teilnahme an dem Modellversuch war allerdings, dass die Mitgliedstaaten dies bis zum
31. März 2006 bei der EU-Kommission beantragen. Ein entsprechender Antrag wurde bis zu diesem Zeitpunkt von Deutschland
nicht gestellt. Nach Ablauf dieser Ausschlussfrist ist die Einführung ermäßigter Mehrwertsteuersätze auf arbeitsintensive Dienst-
leistungen EG-rechtlich nicht mehr zulässig. Für eine entsprechende Gesetzesinitiative der Landesregierung bestünden daher keine
Erfolgsaussichten.

Zu Frage 3:

Die Landesregierung sieht sich durch die bisherigen EU-weiten Erfahrungen mit dem Modellversuch zur Einführung ermäßigter
Mehrwertsteuersätze auf arbeitsintensive Dienstleistungen (Kommissionsbericht vom 2. Juni 2003 – KOM 8 [2003] 309) in ihrer
Auffassung bestätigt, dass dadurch allenfalls geringe Auswirkungen auf die Beschäftigung, die Preisstruktur und bei der Eindäm-
mung der Schattenwirtschaft zu erwarten sind. Es zeigt sich, dass in nahezu allen Fällen, in denen der ermäßigte Steuersatz auf ar-
beitsintensive Dienstleistungen eingeführt wurde, die mit dem Modellversuch verbundenen Ziele nicht erreicht werden konnten.
Die Ursachen hierfür sind u. a., dass die Unternehmer die Steuerermäßigung häufig nicht über den Preis an die Kunden weiterge-
geben haben und zudem die private Konsumnachfrage maßgeblich durch die gesamtwirtschaftliche Preisentwicklung beeinflusst
wurde, bei der die Höhe des Mehrwertsteuersatzes nur einer unter vielen preisbildenden Faktoren ist. Dadurch ist die mit der Er-
mäßigung verbundene Preissenkung – selbst bei Weitergabe – oft zu gering, um dadurch positive Beschäftigungsimpulse zu setzen.

Den sicheren Steuerausfällen durch die ermäßigte Besteuerung arbeitsintensiver Dienstleistungen stehen damit höchst unsichere Aus-
wirkungen auf die private Nachfrage und mithin auf die Arbeitsplatzsicherung und Eindämmung der Schwarzarbeit unter Inkauf-
nahme von Mitnahmeeffekten sowie der Begünstigung einzelner zu Lasten anderer Branchen gegenüber.

Prof. Dr. Ingolf Deubel
Staatsminister


