
 

Bitte um Verlängerung Mehrwertsteuerabsenkung 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundesfinanzminister,  

 

das Bäckerhandwerk erkennt das Bemühen der Bundesregierung, den Betrieben in der Krise zu helfen, indem 

die gesamte Binnenkonjunktur angekurbelt werden soll. Die Absenkung der Mehrwertsteuer für Speisen in der 

Vor-Ort-Gastronomie zwischen Juli 2020 und Juni 2021 um 12 Prozentpunkte ist hierfür ein sehr geeignetes 

Mittel. 

 

Wir haben jedoch erhebliche Zweifel, ob auch die Absenkung der Mehrwertsteuersätze von 19 auf 16 bzw. 7 auf 

5 Prozent für lediglich sechs Monate einen positiven Effekt für die Betriebe und die Verbraucher haben wird. 

Denn die Änderung der Steuersätze zum 1. Juli 2020, 1. Januar 2021 und 1. Juli 2021 wird für viele 

Unternehmen erheblichen bürokratischen Aufwand hervorrufen. Dabei ist es nicht mit der Änderung der 

Preisschilder getan. Preise müssen neu kalkuliert und in das Kassensystem eingegeben werden. Die Kassen 

selbst müssen auf die neuen Steuersätze programmiert werden. Der Großteil unserer Innungsbäcker kann diese 

Änderung jedoch nicht selbst vornehmen, so dass von ihnen innerhalb der kommenden zwölf Monate bis zu 

dreimal ein Dienstleister beauftragt werden muss. Diese Kosten werden gerade bei kleineren Betrieben den 

Gesamtbetrag der Steuerentlastung überschreiten. Der überwiegende Teil unserer Mitgliedsbetriebe berichtet 

uns, dass er aus diesen Gründen mit erheblichen Mehrkosten rechnet. Die Mehrwertsteuerabsenkung wird 

somit eher eine zusätzliche Belastung für die ohnehin angeschlagenen Betriebe. 

 

Wir regen daher an, die Absenkung der Mehrwertsteuersätze von 19 auf 16 und 7 auf 5 Prozent nicht auf den 

kurzen Zeitraum von sechs Monaten zu beschränken, sondern auf ein volles Jahr auszudehnen und mit der 

Absenkung der Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie parallel laufen zu lassen. Nur eine lange Laufzeit 

der Absenkung und eine Reduzierung der Umstellungstermine würde eine zusätzliche Belastung der Betriebe in 

der Krise vermeiden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Z e n t r a l v e r b a n d 
des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. 

    
 Michael Wippler Daniel Schneider 

 Präsident Hauptgeschäftsführer 
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