
 

 

Erhöhung der Mehrwertsteuer 
 
Die Mehrwertsteuer wird zum 1. Januar 2007 auf 19 Prozent erhöht. Welche Auswir-
kungen die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf das Wirtschaftswachstum und die 
Kaufkraft von ärmeren Bevölkerungskreisen hat, ist umstritten. 

Die Mehrwertsteuer  

Die Mehrwertsteuer wird beim Kauf von Gütern und Dienstleistungen erhoben. Sie soll vom 
Verbraucher getragen werden, wird aber von den Unternehmen abgeführt. Dazu schlagen 
die Unternehmen die Mehrwertsteuer auf den Nettokaufpreis auf. Eigentlich heißt die 
Mehrwertsteuer Umsatzsteuer, weil der Begriff Mehrwertsteuer im Gesetz nicht vorkommt. 
Dennoch wird die Umsatzsteuer häufig Mehrwertsteuer genannt, weil letztlich immer nur 
der Mehrwert versteuert wird. Dazu ein Beispiel: Das erste Unternehmen produziert Roh-
stoffe für 1.000 Euro und verkauft diese bei einem Umsatzsteuersatz von 19 Prozent für 
1.190 Euro an ein zweites Unternehmen. Weil ein Wert von 1.000 Euro geschaffen worden 
ist, werden 190 Euro Mehrwertsteuer fällig, die zunächst vom zweiten Unternehmen getra-
gen werden. Das zweite Unternehmen verarbeitet die Rohstoffe weiter. Sein Produkt ist 
10.000 Euro wert, wobei 9.000 der geschaffene Mehrwert und 1.000 Euro Vorleistungen 
sind. Nach Aufschlag der Umsatzwertsteuer wird das Produkt für 11.900 Euro an den End-
verbraucher verkauft. Allerdings muss das Unternehmen nur 1.000 Euro Mehrwertsteuer 
abführen, weil von 1.190 Euro erhaltener Umsatzsteuer noch 190 Euro zuvor gezahlte Um-
satzsteuer, die so genannte Vorsteuer, abgezogen werden kann. Damit zahlt das zweite 
Unternehmen nur von dem selbst geschaffenen Wert 1.710 Euro Umsatzsteuer, nämlich 19 
Prozent von 9.000 Euro. Die volle Mehrwertsteuer wird letztlich vom Endverbraucher ge-
zahlt, der 1.190 Euro Mehrwertsteuer an das zweite Unternehmen zahlt und keinen Vor-
steuerabzug geltend machen kann. 

Der Mehrwertsteuersatz 

Bei Einführung der Mehrwertsteuer am 1. Januar 1968 lag der Mehrwertsteuersatz bei 10 
Prozent. Schon Mitte 1968 wurde er auf 11 Prozent angehoben. Danach gab es weitere 

Mehrwertsteuererhöhungen: 1978 um einen Pro-
zentpunkt auf 12 Prozent, 1979 um einen weiteren 
Prozentpunkt auf 13 Prozent 1983 um einen weite-
ren Prozentpunkt auf 14 Prozent, 1993 um einen 
weiteren Prozentpunkt auf 15 Prozent und 1997 um 
einen weiteren Prozentpunkt auf 16 Prozent. Ab 
den 1. Januar 2007 wird die Mehrwertsteuer um 
drei Prozentpunkte auf 19 Prozent angehoben. 
 
Neben dem Normalsatz existiert in Deutschland 
noch ein ermäßigter Steuersatz für viele Produkte 
des täglichen Bedarfs. Dieser lag bei Einführung 
der Mehrwertsteuer bei 5 Prozent und stieg bis 
1983 auf 7 Prozent. Seither ist der ermäßigte 
Mehrwertsteuersatz unverändert. Dies wird auch 
2007 trotz Erhöhung des Normalsatzes so bleiben. 
 

In der Europäischen Union liegen die Mehrwertsteuersätze zwischen 15 und 25 Prozent. 
Insofern hat Deutschland mit 16 Prozent bislang einen geringen Mehrwertsteuersatz auf-



 

 

gewiesen. Allerdings kann daraus noch kein Rückschluss auf die finanzielle Belastung der 
Bürger gezogen werden: Für eine solche Bewertung wäre das gesamte Steuern- und Ab-
gabensystem zu betrachten.  

Auswirkungen der Mehrwertsteuererhöhung  

Die Auswirkungen der Mehrwertsteuererhöhung um drei Prozentpunkte von 16 auf 19 Pro-
zent sind umstritten. Befürchtet wird eine Dämpfung der Konjunktur. Die höhere Mehr-

wertsteuer belastet unmittelbar die privaten Haus-
halte, die durch die höhere Steuer weniger Geld 
zum Konsumieren haben. Der geringere Spiel-
raum für Konsumausgaben trifft aber auch die Un-
ternehmen, deren Produkte weniger nachgefragt 
werden. Viele Unternehmen befürchten daher Ein-
bußen. Laut der IW-Frühjahrsumfrage 2006 geht 
die Hälfte der befragten Betriebe von leichten Ein-
bußen aus. Von den kleineren Unternehmen bis 
49 Beschäftigten erwartet sogar rund ein Viertel 
gravierende Umsatzeinbußen. Trotzdem geht die 
Arbeitsgemeinschaft deutscher wirtschaftswissen-
schaftlicher Forschungsinstitute davon aus, dass 
in der Grundtendenz die gesamtwirtschaftliche 
Produktion auch 2007 aufwärts gerichtet sein wird. 
Allerdings erhält die Produktion weiterhin ihre Im-
pulse vom Export und von der Investitionstätigkeit, 

während in den Konsumgüter produzierenden Bereichen, im Einzelhandel und bei den kon-
sumnahen Dienstleistern dämpfende Wirkungen der Mehrwertsteuererhöhung erwartet 
werden.  
 
Umstritten ist auch, wer die Belastungen durch die Mehrwertsteuererhöhung zu tragen hat, 
zumal ein Teil der zusätzlichen Einnahmen eingesetzt werden soll, um an anderer Stelle 
die Beitragssätze zur Arbeitslosenversicherung zu senken. Klar zu sein scheint, dass die 
Gruppe der Selbstständigen, Beamten, Arbeitslosen, Rentner und sonstigen Transferemp-
fänger stärker belastet werden, weil sie nicht von der Entlastung bei der Arbeitslosenversi-
cherung profitieren. Dagegen wird bei sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeit-
nehmern eine geringe Belastung erwartet.  
 
Bei jeder Erhöhung der Mehrwertsteuer ist hoch umstritten, ob einkommensschwache 
Haushalte von der Erhöhung besonders betroffen sind. Das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) in Berlin geht von einer spürbaren Mehrbelastung der Haushalte 
mit geringem Einkommen aus. Danach werden die Einkommen der Haushalte mit höheren 
Einkommen geringer belastet, weil sie mit steigendem Einkommen einen immer geringeren 
Teil für den Konsum ausgeben, der von der Mehrwertsteuererhöhung betroffen ist. Gegen 
dieses Argument wird häufig angeführt, dass die einkommensschwachen Haushalte zwar 
einen größeren Teil ihres Einkommens für den Konsum ausgeben, darunter aber viele Gü-
ter des täglichen Bedarfs seien, die nur mit dem ermäßigten Steuersatz belastet werden. 
Tatsächlich zeigen die Ergebnisse des DIW eine etwas geringe Zusatzbelastung der Ge-
ringverdiener, wenn nur die Konsumausgaben als Bezugsgröße herangezogen werden. 
Bezogen auf das laufende Einkommen führt der ermäßigte Steuersatz aber nur zu einer 
begrenzten Entlastung.  


