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 „Großer Wurf“ 
  bleibt abzuwarten

Während im Lebensmittelhandel 
der Preis-Krieg unter den Dis-
countern seit dem 1. Juli aufgrund 
der Mehrwertsteuersenkung um 
drei Prozent weiter angeheizt 
wurde, geht die Möbelbranche  
weitestgehend gelassen damit 
um. Die „möbel kultur“ fragte im 
Handel nach, welche Vorteile jetzt 
an die Endkunden weitergegeben 
werden, ob sich die Maßnahme am 
Ende des Jahres auszahlen wird 
und wie hoch der Verwaltungsauf-
wand eingeschätzt wird.   
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Harald Sennebogen, 
Geschäftsführer 
Flamme

Senkung kam 
überraschend
Der Schritt, die Mehrwert-
steuer zu senken, kam über-
raschend. Die Entscheidung hat das Potenzial, 
eine positive Konsumstimmung zu schaffen, 
gesparte Gelder in den Wirtschaftskreislauf 
zurückzu holen und sowohl Wirtschaft als auch 
Privathaushalte zu unterstützen. Gerade jetzt zu 
Beginn der Umstellung ist eine gewisse werbli-
che Relevanz gegeben. Bei unseren Werbepreisen 
werden wir die MwSt.-Anpassung berücksich-
tigen. Wir sehen in der Umsetzung keine großen 
Herausforderungen und gehen davon aus, dass 
der positive Effekt den umstellungsbedingten 
Mehraufwand deutlich übersteigt.

Christian Schirmer, Country Manager Dänisches Bettenlager 

MwSt. runter – Preise runter 
Der Effekt der Maßnahme hängt natürlich stark davon ab, in 
welchem Umfang der Einzelhandel die Mehrwertsteuersenkung 
an den Kunden weitergibt. Es ist eine gute Chance, den Konsum 
wieder anzukurbeln, vor allem bei höherpreisigen Gütern, bei denen es 
zu einer signifikanten Ersparnis kommt. Es ist für viele Corona-gebeutelte Händler 
aber sicher auch verführerisch, erlittene Verluste durch höhere Gewinne auszuglei-
chen. Es bleibt also abzuwarten, wie das überwiegende Verhalten sein wird. Wir geben 
die Mehrwertsteuersenkung in vollem Umfang an unsere Kunden weiter. Im von der 
Bundesregierung verabschiedeten Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 
heißt es bei uns: „MwSt. runter. Preise runter!“. Dies gilt für alle unsere Produkte und 
auch Dienstleistungen wie z. B. den Möbel-Aufbauservice. Wir kommunizieren das mit 
Instore-Materialien und in unseren Prospekten und Beilagen. Durch weit verbreitete 
Kurzarbeit und andere Einbußen im Rahmen der Corona-Krise können viele Verbrau-
cher sicher jeden Euro gebrauchen, der sich einsparen lässt.

Albert Türklitz, Geschäftsführer Möbel Hübner

2006 hat es auch funktioniert
Grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass durch die Mehrwertsteu-

ersenkung in einigen Branchen die Umsätze gesteigert bzw. das 
Konsumverhalten ankurbelt werden kann, sofern der Handel 

die Mehrwertsteuersenkung auch wirklich an die Kunden 
weitergibt. Das Jahr 2006 – vor der Mehrwertsteuer-
erhöhung im Jahr 2007 – hat eindeutig gezeigt, dass der 
Möbelhandel profitieren kann. Allerdings bezweifle ich, 
dass gerade die niedrigpreisigen Branchen den Preisvor-

teil durch die Senkung der Mehrwertsteuer an die Kunden 
weitergeben und sich somit im Jahr 2021 sogar eine Preis-

steigerung ergibt.

Immerhin 71 Prozent der Teilneh-
mer einer aktuellen Befragung des 
IFH Köln (rechts) glauben, dass 

die Mehrwertsteuersenkung bei all-
täglichen Einkäufen nicht spürbar 
sein wird. Und nur 12 Prozent den-
ken, dass die Reduzierung zu grö-
ßeren Anschaffungen führt. Wozu 
natürlich auch Möbel gehören. 

Wird die im Rahmen des Kon-
junkturpakets zur Krisenbewälti-
gung eingeleitete Maßnahme also 
wirkungslos verpuffen? Das Statis-
tische Bundesamt (Destatis) hat 
nachgerechnet. Danach dürfte die 
zur Stärkung der Binnennachfrage 
angekündigte Mehrwertsteuersen-
kung von 19 Prozent auf 16 Prozent 
beziehungsweise von 7 Prozent auf 
5 Prozent – bei vollständiger Weiter-
gabe – einen Rückgang der Verbrau-

Alexander Staude,  
Geschäftsführer Möbel Staude

Effekte könnten 
leider verpuffen

Vorab: Generell finde ich Hilfestellungen immer gut 
und der Gedanke hinter dieser Maßnahme ist mit 
Sicherheit nicht schlecht. Ich vermute aber eher, 
dass der Effekt in unserer Branche verpufft. Welche 
Branche davon mehr profitieren könnte? Schwer zu 
sagen. Eher digitalisierte Branchen mit digitalisierter 
Preisauszeichnung und ohne Kommissionsgeschäft. 
Aber auch dann wird man sich die Frage stellen, ob es 
erst aufgeschobene Käufe sind, und am Ende der Zeit, 
vorab generierte Umsätze. Wir vermarkten die neue 
Mehrwertsteuer und ziehen sie ab. Für den Kunden ist 
es eine Aktion wie andere Aktionen auch.

cherpreise um rein rechnerisch im 
Schnitt 1,6 Prozent verursachen. Für 
Möbel, Leuchten, Teppiche, Geräte 
und anderes Haushaltszubehör pro-
gnostiziert Destatis sogar einen Ver-
braucherpreisrückgang von 2,5 Pro-
zent  – der höchste ermittelte Wert 
im Vergleich der Gütergruppen. 

Mit gemischten Gefühlen 
reagierte die Möbelbranche auf 
die Ankündigung der Mehrwert-
steuersenkung. Marktführer Ikea 
gab an, den gesenkten Steuersatz an 
seine Kunden weiter zu geben. Die 
Umsetzung sei allerdings sehr kom-
plex. „Die Herausforderung liegt für 
uns, wie für den gesamten Einzel-
handel, in der technischen Umset-
zung der Weitergabe des reduzierten 
MwSt.-Satzes und darin, unsere Sys-
teme entsprechend umzustellen, das 
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betrifft dann auch die Auspreisung 
der Produkte in unseren Einrich-
tungshäusern und in digitalen und 
analogen Medien.“

Auch für Porta ist es selbstver-
ständlich, dass das Unternehmen 
die drei Prozent an die  Kunden 
weitergibt, „wobei wir darauf hin-
weisen möchten, dass wir regel-
mäßig Aktionen spielen und Ange-
bote bereithalten, die größer sind 
als diese drei Prozent. So schenken 
wir unseren Kunden mit dem ,Porta 
Konjunkturpaket‘ bereits seit dem 
29. Juni die Mehrwertsteuer in 
Höhe von 16 Prozent“, sagt Holger 
Wetzel, verantwortlich für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit. 

Allerdings haben viele der  großen 
Filialisten noch vor Corona mit 
geschenkter Mehrwertsteuer in 
Höhe von 19 Prozent geworben. 
Ob sich die Endverbraucher da 

nicht verschaukelt fühlen? Ein kla-
res Statement zu dem Instrument 
hat Renate Sigwart, Geschäftsfüh-
rerin von Möbel Wallach: „Die Idee 
der Bundesregierung ist aus meiner 
Sicht nicht zu Ende gedacht und der 
Hinweis ,Wie nach Beschlüssen der 
Regierungskoalition üblich, wird die 
konkrete Umsetzung im Ressort-
kreis abgestimmt‘ führt nicht dazu, 
den Handel zu unterstützen und 
schon gar nicht, eine 6-monatige 
Dauer der MwSt.-Senkung umzu-
setzen. Diese Idee, die Wirtschaft 
anzukurbeln, trifft nicht den Kern 
der Sache und ist ,aus Unkennt-
nis der Entscheidungsträger‘  nicht 
sinnvoll.“

Ein Mehraufwand bedeutet die 
Umstellung in jedem Fall, denn so 
müssen in diesem Jahr zwei Mal alle 
Kassensysteme angepasst werden. 

RITA BREER, SASCHA TAPKEN

Andreas Rode,  Managing 
Director Küchen Quelle 

Mehr Kaufanreiz
Grundsätzlich befürworten wir das Kon-
junkturpaket der Bundesregierung. Es ist sinnvoll, 
da es die Wirtschaft stützt und eine Rezession zu 
vermeiden bzw. abzumildern hilft. Bei hochpreisigen 
Produkten verstärkt eine Senkung der Mehrwert-
steuer den Kaufanreiz, da es zu spürbaren Preis-
minderungen kommt. Die Branchen, die Produkte 
mit hohem Investitionsbedarf seitens der Kunden 
anbieten profitieren daher sicher stärker als zum 
Beispiel die FMCG-Branche. Eine dreiviertel Million 
Kunden vertraut seit mehr als 40 Jahren dem 
Service, der Qualität und der Zuverlässigkeit von 
Küchenquelle. Dies beweisen wir auch jetzt und 
geben, wie auf unserer Webseite bereits angekün-
digt, die Mehrwertsteuersenkung an unsere Kunden 
weiter. Die Herausforderung besteht für uns im 
Thema Rechnungsstellung. Die Anzahlungsrechnun-
gen können einen anderen MwSt.-Satz aufweisen als 
die Schlussrechnung. Daher muss bei der Erstellung 
der Schlussrechnung, die für den finalen MwSt.-Satz 
maßgeblich ist, ggf. eine größere Korrektur durch-
geführt werden. Insgesamt ein erheblicher Verwal-
tungsaufwand. Wir beobachten nun, welche Aus-
wirkungen diese Maßnahme hat und erhoffen uns 
natürlich ein positives Ergebnis.

Paul Jonas, CEO Revive Interior Köln

Volle Prozente an die Kunden
Für Revive Interior ist es selbstverständlich, die Er- 
wartungshaltung des Kunden zu erfüllen und die 
Konjunktur mit vollen 3 Prozent anzufeuern, obwohl 

bei Gebrauchtwaren nicht die reguläre 19-Prozent- 
Mehrwertsteuerregelung, sondern die Differenzbe-

steuerung greift und dies lediglich eine Reduzierung des 
Verkaufspreises um ca. 1,3 Prozent bedeuten würde. Gleichzeitig 

möchten wir für Transparenz und Information sorgen. Kunden und Interes-
sierte können in einem Blogartikel auf revive.de mehr über die Bedeutung und 
die steuerlichen Besonderheiten der Mehrwertsteuersenkung erfahren.

Oliver Föst,  
Geschäftsführer Opti Wohnwelt 

Guter Impuls 
Die Mehrwertsteuersenkung halte ich persönlich für eine 
gute Maßnahme. Ich denke, dass es durchaus ein Impuls 
für größere Anschaffungen sein kann, so dass auch wir im 
Möbelhandel von diesem Paket profitieren können. Bei der 
gigantischen Neuverschuldung im Zuge der vielen Maßnah-
men kann man aber schon ins Grübeln kommen. Wir reichen 
die Mehrwertsteuersenkung an unsere Kunden weiter und 
greifen dies auch in unseren Werbemaßnahmen auf. Von 
der gesenkten Steuer profitieren die Kunden bei uns bereits 
unmittelbar nach Bekanntwerden seit dem 6. Juni, so dass 
niemand auf den 1. Juli warten musste. Natürlich sorgt die 
beschlossene Steuersenkung für mehr Arbeit bei Unterneh-
men. Für uns gehen damit jedoch keine größeren Schwie-
rigkeiten einher. In unseren Fachsortimentsabteilungen 
zeichnen wir z.B. nicht jeden einzelnen Artikel um, sondern 
ziehen die Mehrwertsteuerersparnis einfach an der Kasse  
ab. Und nach den bereits gemachten Erfahrungen in den 
letzten Tagen ist das für die Kunden kein Problem. Im Gegen-
teil: so wird die Ersparnis deutlich.

Stephen Grimm, Geschäftsführer Grimm Küchen

Kauflust könnte befeuert werden
Wir freuen uns, dass man nicht eine einzelne Branche geson-
dert mit einer Kaufprämie bedacht hat. Die Mehrwertsteuer-
senkung ist für die Unternehmen gerechter und auch im Ver-
braucherinteresse flexibler. Allerdings ist sie auch mit einigen 
Fallstricken und enormem Verwaltungsaufwand verbunden 
und man könnte sich schon eine Lösung wünschen, die mit 
weniger Arbeit verbunden wäre. 2,5 Prozent Ersparnis beim 
Küchenkauf bedeuten ja nicht „die Welt“, aber vielleicht 
der letzte Impuls für den zögernden Käufer.  Und 
nicht zu vergessen, ist eine Steuerentlastung für 
viele Menschen mit Einkommenseinbußen durch 
Corona sicher sehr willkommen. In der Krise hat 
das eigene Heim nochmals an Stellenwert gewon-
nen. Wir hoffen natürlich, dass dies den Konsum 
im Bereich Wohnen und Küche befeuert und der 
durch die zeitweiligen Geschäftsschließungen ver-
lorene Boden wieder gut gemacht werden kann. 
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