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09. Juli 2020 

Mehrwertsteuersenkung führt zu skurriler Preispolitik 

In den meisten Kategorien sinken die Preise, bei Fernsehern und Spielekonsolen ist hingegen 

ist eine leichte Preiserhöhung zu verzeichnen 

Karlsruhe. Die von der Bundesregierung beschlossene, ab dem 01.07.2020 bis  zum Ende 

des Jahres währende, Mehrwertsteuersenkung soll den durch die Corona-Krise nicht 

unerheblich geschwächten Markt stärken, indem Kaufanreize geschaffen werden. Doch wird 

die Mehrwertsteuersenkung tatsächlich an den Endkunden weitergegeben? Das 

Preisvergleichsportal billiger.de hat dies überprüft und im Zeitraum vom 24.06. bis zum 

07.07.2020 die 500 Top-Produkte und damit die beliebtesten Kategorien wie Fernseher, Grills, 

Handys, Sommerreifen, Spielekonsolen und E-Bikes besonders unter die Lupe genommen. 

Ziel der zweiwöchigen Beobachtung war es, anhand der Durchschnittspreise festzustellen, ob 

die viel diskutierte Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent auch tatsächlich an die 

Kunden weitergegeben wird. Das Ergebnis lautet: In den meisten der untersuchten Kategorien 

ist deutlich zu sehen, dass die Preise zum 01.07.2020 sanken. 

Senkungspotenzial von 3 Prozent meist nicht voll ausgeschöpft 

Auch wenn die Mehrwertsteuersenkung größtenteils an die Kunden weitergegeben wurde, 

schöpften die Händler die vollen 3 Prozent meist nicht aus. So stellte billiger.de beispielsweise 

bei Sommerreifen lediglich eine durchschnittliche Ersparnis von 0,6 Prozent fest. Bei E-Bikes 

betrug die Senkung 1,8 Prozent, bei Grills immerhin 2,8 Prozent. „Ob die Ersparnis als groß 

genug empfunden wird, dass Kaufanreize geschaffen werden, um so den gewünschten Effekt 

zu erzielen, ist heute noch nicht abzusehen. Das werden die nächsten Wochen zeigen“, 

erläutert Thilo Gans, Geschäftsführer der solute GmbH, die das Preisvergleichsportal betreibt. 
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Ausnahmen bestätigen die Regel: Bei Fernsehern und Spielekonsolen steigen die 
Preise sogar leicht 

Die Untersuchung von billiger.de ergab darüber hinaus, dass die Preise für Produkte im 

Bereich Consumer Electronics wie Fernseher und Spielekonsolen, die zu jeder Jahreszeit 

hoch auf der Rangliste der Kunden stehen, sogar im Durchschnitt leicht gestiegen sind. Bei 

Fernsehern schlägt die Erhöhung mit 0,2 Prozent zu Buche, bei Spielekonsolen immerhin mit 

0,7 Prozent. Die Preise für Handys hingegen blieben gleich, wie der Preisvergleich in dem 

zweiwöchigen Zeitraum zeigte. Eine Ersparnis ist dem Verbraucher durch die 

Mehrwertsteuersenkung somit also nicht garantiert. Umso wichtiger ist es für Kunden, Preise 

zu vergleichen. „Wir werden die Preisentwicklung im Auge behalten und unsere Kunden 

darüber informieren, bei welchen Produkten es sich wirklich lohnt, zuzuschlagen. Ob die 

Mehrwertsteuersenkung auf lange Sicht tatsächlich weitergegeben wird, bleibt abzuwarten. 

Ein Preisvergleich ist daher immer empfehlenswert“, rät Gans. 
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Über die solute GmbH 

Smartes Online-Shopping ist seit rund 15 Jahren die Mission der solute GmbH. Das 

Unternehmen hat dabei das Ziel, innovative Produkte mit Mehrwert zu entwickeln und 

mit modernsten technologischen und nutzerfreundlichen Lösungen am Markt zu etablieren sowie das 

Angebotsportfolio für die User, Online-Shop-Kunden und Partner stetig zu erweitern und zu verbessern. So betreibt 

die solute GmbH das bekannte Preisvergleichsportal billiger.de und bietet weitere Leistungen im B2B-Bereich an, 

wie beispielsweise Product Listing Ads, E-Mail-Marketing-Kampagnen durch die eigene E-Mail-Versandsoftware 

von soluteMail sowie solutePush als clevere Lösung für Web Push, In-App Push und App Push Nachrichten.  

http://www.solute.de/
http://www.solute.de/
http://www.billiger.de/
http://www.shopping.de/
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billiger.de ist Deutschlands bekanntester Preisvergleich mit mehr als 2 Mio. Produkten, 70 Mio. Preisen, 22.500 

Shops und 300.000 Besuchern täglich.  


