
 

 

Analyse der 
Verbraucherpreisentwicklung 
nach Senkung der Mehrwertsteuer 

Zwischenbericht 

Mannheim, April 2021 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Justiz und 
Verbraucherschutz (BMJV) 

  

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim 

ZEW – Leibniz Centre for European Economic Research 

Kontakt: Prof. Dr. Sebastian Siegloch 

Forschungsbereich Soziale Sicherung und Verteilung 

L 7, 1 · 68161 Mannheim · Germany 

Tel. +49 621 1235- 220 

sebastian.siegloch@zew.de · wwww.zew.de 



Projektteam:1 
 

 

Prof. Dr. Günter W. Beck (Universität Siegen) 

Alfred Dijs (Aimark) 

Prof. Xavier Jaravel, PhD (London School of Economics) 

Prof. Dr. Sebastian Kessing (Universität Siegen) 

Prof. Dr. Sebastian Siegloch (Projektleitung, ZEW und Universität Mannheim) 

 

 

 

Unter Mitarbeit von: 

Johannes Kochems (ZEW) 

Hugo Peyriere (London School of Economics) 

Bas Sanders (London School of Economics) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
1 Die Autoren danken Dominic Ponattu vom BMJV für die hervorragende Unterstützung im 
Rahmen des Projektes und zahlreiche hilfreiche Kommentare. 



Inhalt 
 

i 

Inhalt 

Abbildungen ........................................................................................................ ii 

Das Wichtigste in Kürze ...................................................................................... iii 

1 Einleitung ................................................................................................ 1 

2 Daten ...................................................................................................... 3 

3 Methodik ................................................................................................ 5 

3.1 Allgemeines Forschungsdesign ............................................................... 5 

3.2 Identifizierung kurzfristiger Preisänderungen ........................................ 6 

3.3 Identifizierung langfristiger Preisänderungen ........................................ 7 

4 Ergebnisse ............................................................................................... 8 

4.1 Kurzfristige Preiseffekte für schnell drehende Konsumgüter ................ 8 

4.1.1 Gesamteffekte für FMCG ........................................................................ 8 

4.1.2 FMCG-Effekt für untere Einkommensgruppen ..................................... 11 

4.2 Kurzfristige Preiseffekte für langsam drehende Konsumgüter ............ 13 

4.2.1 Gesamteffekte für SMCG ...................................................................... 13 

4.2.2 SMCG-Effekte für Elektronikgüter ........................................................ 15 

5 Vorläufiges Fazit ................................................................................... 18 

 

 



Analyse der Verbraucherpreisentwicklung 
nach Senkung der Mehrwertsteuer 
 

ii 

Abbildungen 

Abbildung 1: Verteilung der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für schnell drehende Konsumgüter in den 

Niederlanden ............................................................................... 9 

Abbildung 2: Verteilung der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für schnell drehende Konsumgüter in 

Deutschland .............................................................................. 10 

Abbildung 3: Modi der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für schnell drehende Konsumgüter in 

Deutschland und den Niederlanden über Zeit .......................... 11 

Abbildung 4: Verteilung der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für schnell drehende Konsumgüter in 

Deutschland für Haushalte im unteren Drittel der 

Einkommensverteilung ............................................................. 12 

Abbildung 5: Verteilung der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für SMCG in den Niederlanden ..................... 13 

Abbildung 6: Verteilung der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für SMCG in Deutschland .............................. 14 

Abbildung 7: Modi der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für langsam drehende Konsumgüter in 

Deutschland und den Niederlanden über Zeit .......................... 15 

Abbildung 8: Verteilung der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für Elektronikgüter in Deutschland .............. 16 

Abbildung 9: Verteilung der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für Nicht-Elektronikgüter in Deutschland ..... 17 

  



Das Wichtigste in Kürze 
 

iii 

Das Wichtigste in Kürze 

 

 Im folgenden Zwischenbericht werden die kurzfristigen Auswirkungen 

der Mehrwertsteuersenkung im Juli 2020 auf die Verbraucherpreise 

analysiert.  

 Die Untersuchung basiert auf Scannerdaten der Gesellschaft für Kon-

sumforschung (GfK), die Informationen über die gezahlten Preise 

und gekauften Mengen von mehr als hundert Millionen Transaktio-

nen im Betrachtungszeitraum beinhalten und ein umfassendes Ab-

bild des Konsumverhaltens der deutschen Verbraucherinnen und 

Verbraucher ermöglichen.  

 Die Datenbasis der GfK umfasst dabei sowohl die Käufe von schnell als 

auch von langsam drehenden Konsumgütern, und zwar in „Offline“-

Märkten wie auch auf „Online“-Plattformen. Die Verwendung der erst-

mals in der makroökonomische Forschung zum Einsatz kommenden 

langsam drehenden Konsumgütern erlaubt neben der Analyse von Ent-

lastungseffekten von Haushalten auch eine Bewertung der von der 

Steuersenkung erhofften makroökonomischen Stabilisierungswirkun-

gen. 

 Als Vergleichsgruppe für die Analyse dient der niederländische 

Markt, der dem deutschen Markt sowohl für langsam als auch für 

schnell drehende Konsumgüter strukturell sehr ähnelt.  

 Unsere Ergebnisse zeigen, dass im Zuge der Mehrwertsteuersenkun-

gen sowohl die Preise von schnell als auch von langsamen drehenden 

Konsumgütern in Deutschland substanziell gesunken sind. Diese 

Preissenkung fand unmittelbar nach Implementierung der Steuer-

senkung, also im Juli 2020, statt. Somit hat die temporäre Steuersen-

kung die Haushalte entlastet – dies trifft auch auf ärmere Haushalte 

zu, die im Zuge der Krise potenziell besonders betroffen sind.  
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 Die beobachteten Preissenkungen bei den langsam drehenden Konsum-

gütern sind Voraussetzung für den intendierten makroökonomischen 

Stabilisierungseffekt der Politikmaßnahme. Für eine anschließende Be-

wertung ist eine weitergehende Analyse der Mengenreaktion notwen-

dig. 

 Im Januar 2021 zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Preise für langsam 

drehende Konsumgüter. Die Ergebnisse für die kurze Frist deuten auf 

eine symmetrische Reaktion auf das Absenken und Anheben der Mehr-

wertsteuer hin.  
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1 Einleitung 

Um die Wirtschaft in der aktuellen Covid-Pandemie zu stimulieren, hat die Bun-

desregierung im Juni 2020 beschlossen, den regulären Mehrwertsteuersatz für 

Waren und Dienstleistungen von 19% auf 16% und den ermäßigten Satz von 7% 

auf 5% zu senken. Die Maßnahme trat am 1. Juli 2020 in Kraft, ihre Dauer war 

auf sechs Monate beschränkt. Im Vorfeld wurde erwartet, dass die Einzelhänd-

ler die Senkung der Mehrwertsteuer auf die Verbraucherpreise überwälzen, 

was die Verbraucherinnen und Verbraucher zu Käufen anregen soll – sowohl 

wegen der daraus resultierenden Zunahme der Kaufkraft als auch wegen des 

Vorziehens künftiger Käufe. 

Es besteht jedoch ein hohes Maß an Unsicherheit, ob diese – unkonventionelle 

– fiskalpolitische Maßnahme die beabsichtigten Wirkungen erzielen wird. Es 

gibt zwei Hauptfaktoren, die zu dieser Unsicherheit beitragen. Erstens ist die 

gegenwärtige wirtschaftliche und pandemische Situation speziell und sehr fra-

gil. Zweitens liegt aufgrund der weitgehend beispiellosen Natur einer solchen 

fiskalpolitischen Maßnahme (mit nur sehr wenigen Vorläufern) ein Mangel an 

fundierten Erkenntnissen über ihre Auswirkungen vor. 

In der folgenden Studie nutzen wir bisher in der einschlägigen wirtschaftswis-

senschaftlichen Forschung nicht verwendete Scannerdaten der Gesellschaft für 

Konsumforschung (GfK). Unser Datensatz umfasst alle relevanten Produktkate-

gorien der schnell drehenden Konsumgüter (fast moving consumer goods, 

FMCG) sowie wesentliche Produktkategorien der langsam drehenden Konsum-

güter (slow moving consumer goods, SMCG), die Teil des Warenkorbes sind, der 

vom statistischen Bundesamt genutzt wird. Insgesamt basieren unsere Schät-

zungen auf weit über 100 Millionen Transaktionspreisen im Betrachtungszeit-

raum (2020/21) in Deutschland und den Niederlanden. Die Datenbasis, in der 

die Käufe – wie bei Scannerpreisdaten üblich – nicht nur mit hoher Frequenz 

beobachtet und sowohl die tatsächlichen Verkaufspreise wie auch –mengen er-

fasst werden, ermöglicht die dem Wissen der Autoren nach bisher umfas-

sendste Analyse der Wirkungen der Mehrwertsteuerreform durchzuführen und 

somit neue Erkenntnisse zu erlangen, die für die Evaluation der Reform von 

zentraler Bedeutung sind. Die wesentlichen Vorteile gegenüber bisher genutz-

ten Datenquellen ergeben sich zum einen aus der Tatsache, dass wir sowohl 
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schnell drehende als auch langsam drehende Konsumgüter beobachten – letz-

tere sind entscheidend für die makroökonomischen Stabilisierungswirkungen. 

Darüber hinaus beobachten wir Käufe von FMCG in allen relevanten Supermärk-

ten sowie in deren Online-Stores und sind deshalb in der Lage, den Lebensmit-

teleinzelhandel quasi in seiner Gänze abzubilden. In diesem Zwischenbericht 

berichten wir erste Ergebnisse unserer Untersuchungen. Der Schwerpunkt liegt 

dabei auf der Darstellung der kurzfristigen Preiseffekte der temporären Mehr-

wertsteuersenkung im Juli 2020. Dabei berichten wir nicht nur Resultate für die 

jeweilige gesamte Stichprobe, sondern betrachten auch, wie sich die Preise ent-

wickelt haben, die relativ einkommensschwächere Haushalte für FMCG bezahlt 

haben sowie differenzieren zwischen Elektronik- und Nichtelektronikgütern. 
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2 Daten  

In der folgenden Studie nutzen wir bisher für die einschlägig wirtschaftswissen-

schaftliche Forschung noch nicht verwendete Scannerdaten der Gesellschaft für 

Konsumforschung (GfK). Unser Datensatz umfasst alle FMCG- und wesentliche 

SMCG-Produktkategorien des Warenkorbes, der vom statistischen Bundesamt 

genutzt wird. Insgesamt basieren unsere Schätzungen auf weit über 100 Millio-

nen Transaktionspreisen im Betrachtungszeitraum (2020/21) in Deutschland 

und den Niederlanden. Die Datenbasis, in der die Käufe mit hoher Frequenz be-

obachtet werden und die Informationen sowohl zu den tatsächlich gezahlten 

Preisen als auch gekauften Mengen enthält, ermöglicht die unseres Wissens 

nach bisher umfassendste Analyse der Wirkungen der Mehrwertsteuerreform 

und dadurch die Erzielung neuer Erkenntnisse, die für die Evaluation der Reform 

zentral sind. Zu den besonderen Stärken der verwendeten Daten gehört, dass 

wir, erstens, nicht nur Informationen für schnell drehende Konsumgüter 

(FMCG) aus dem GfK-Verbraucherpanel, sondern erstmals Kaufdaten für lang-

sam drehende Konsumgüter (SMCG) aus dem GfK-Handelspanel zur Verfügung 

haben. SMCG sind für die intendierten makroökonomischen Stabilisierungsef-

fekte, insbesondere durch Vorziehen von Käufen langlebiger Konsumgüter in 

das Jahr 2020, von besonderer Bedeutung. Zweitens, erhalten wir diese Daten 

in ihrer Gänze nahezu in Echtzeit, was eine umfangreiche, die vielfältigen Di-

mensionen dieser Daten ausnutzenden Analyse der Rücknahme der Steuersen-

kung zum Januar 2021 ermöglicht. Drittens, beobachten wir bei den FMCG 

Käufe in allen relevanten “Offline“-Märkten (insbesondere Supermärkten und 

Discountern), die in Deutschland immer noch den bei weitem überwiegenden 

Anteil der Lebensmittelkäufe ausmachen, sowie Käufe in Online-Supermärkten. 

Viertens, besteht die Möglichkeit die Effekte für relevante Subgruppen zu un-

tersuchen: so können wir die Preiseffekte für FMCG für verschiedene Einkom-

mensgruppen abbilden oder nach bestimmten Produktgruppen innerhalb der 

FMCG und SMCG differenzieren.  

Wir beziehen unsere Daten von Seiten der GfK aus zwei unterschiedlichen Quel-

len. Die FMCG-Daten stammen aus dem Haushaltspanel der GfK für Deutsch-

land (und dem entsprechenden GfK-Haushaltspanel für die Niederlande). Das 

GfK-Haushaltspanel für Deutschland umfasst rund 30 000 Haushalte, die weit-
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gehend eine repräsentative Stichprobe der Grundgesamtheit deutscher Haus-

halte darstellen. Die zugrunde liegende Datenstichprobe beginnt im Januar 

2020 und endet im Februar 2021. Die für diesen Zwischenbericht genutzten 

FMCG-Daten decken den Zeitraum bis zum November 2020 ab. Zur Robustheits-

prüfung werden zudem Daten aus den Jahren 2018 und 2019 verwendet. Die 

teilnehmenden Haushalte erfassen ihre Einkäufe auf stetiger Basis. Der Daten-

satz umfasst Informationen nicht nur über die Menge der gekauften Produkte 

und den gezahlten Preis, sondern auch über die (sozioökonomischen) Merk-

male der Haushalte und ist daher zusätzlich zur Untersuchung der Preiseffekte 

der Mehrwertsteuersenkung sehr gut für die Analyse der Frage geeignet, inwie-

weit verschiedene Haushaltsgruppen in unterschiedlichem Maße von der Mehr-

wertsteuer profitieren. 

Die zweite Datenquelle ist das POS-Panel (POS = point of sale) der GfK für 

Deutschland. Das POS-Panel ist eine regelmäßig durchgeführte, umfassende Er-

hebung zur Beobachtung der Verkäufe von SMCG. Im Einzelnen werden im POS-

Panel Produkte aus 23 Sektoren erfasst, die in 78 Kategorien unterteilt sind 

(siehe Tabelle im Anhang für einen Überblick über die Sektoren). Die erfassten 

Käufe umfassen sowohl solche in Geschäften als auch Online-Käufe. Der Daten-

satz erstreckt sich über einen Zeitraum von Januar 2020 bis Ende Februar 2021. 

Zur Qualitätsprüfung werden auch Daten aus den Jahren 2018 und 2019 hinzu-

gefügt. Für die geplante Analyse werden die im Rahmen dieses Panels für 

Deutschland erhobenen Daten verwendet.  

Neben den deutschen Daten werden in beiden Fällen aber zusätzlich auch Scan-

nerdaten für 2020 für die die Niederlande genutzt. Die Niederlande, als Nach-

barland Deutschlands mit einer vergleichbaren Pandemie-Entwicklung aber 

ohne Mehrwertsteuerveränderung, bilden die Kontrollgruppe für die empiri-

sche Analyse. 
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3 Methodik 

Ziel der Analyse ist es, den kausalen Effekt der Änderung der Mehrwertsteuer 

auf Verbraucherpreise zu identifizieren. Um einen solchen Effekt – in Abgren-

zung zu anderweitig verursachten Preisänderungen - abzuschätzen, bedienen 

wir uns moderner, einschlägiger mikroökonomischer Methoden und sowie der 

oben bereits beschriebenen detaillierten Mikrodaten. Beides ist für die Identifi-

kation kausaler Effekte zentral.  

Die zentrale Herausforderung der Analyse ist es, die Entwicklung der Verbrau-

cherpreise in Deutschland abzuschätzen, die sich ohne eine Änderung der 

Mehrwertsteuer ergeben hätte. Der Vergleich der tatsächlichen Preisentwick-

lung mit diesem kontrafaktischen Szenario ermöglicht die Berechnung des kau-

salen Effektes der Steuersenkung. Ein belastbares kontrafaktisches Szenario er-

laubt den Einfluss von verschiedenen verzerrenden, saisonalen und pandemie-

spezifischen Störfaktoren auf die Verbraucherpreise zu eliminieren. Im Folgen-

den wird kurz das Verfahren dargelegt, das wir zur Realisierung eines solchen 

Szenarios verfolgen. 

3.1 Allgemeines Forschungsdesign 

Im Allgemeinen werden verschiedene Varianten der sogenannten Differenzen-

in-Differenzen Strategie (DID) angewandt, die sich in ihrem Aufbau an klinischen 

Studien mit randomisierten Versuchs- und Kontrollgruppen orientiert. Deutsch-

land bildet hier die Versuchsgruppe; die erste Intervention ist die Mehrwert-

steuersenkung im Juli 2020. Eine zweite Intervention ist die Rücknahme der 

Steuersenkung zum Januar 2021. Das Nachbarland Niederlande bildet die Kon-

trollgruppe. Die identifizierende Annahme für die Schätzung des kausalen Effek-

tes der Mehrwertsteuervariation ist, dass die Preisentwicklung in Deutschland 

im kontrafaktischen Szenario ohne Mehrwertsteuersenkung der Preisentwick-

lung in den Niederlanden entspricht. Der Vergleich zwischen Versuchs- und 

Kontrollgruppe (erste Differenz) vor und nach der Intervention (zweite Diffe-

renz) ermöglicht die Quantifizierung des kausalen Effektes der Mehrwertsteu-

erreform auf die Verbraucherpreise.  
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Die Niederlande eignen sich besonders gut als Kontrollgruppe, zum einen weil 

die niederländische Marktstruktur sowohl im Bereich der SMCG als auch im Be-

reich der FMCG der deutschen sehr ähnlich ist. Darüber hinaus ähneln sich auch 

Pandemieverlauf und begleitende politische Maßnahmen in beiden Ländern. 

Um die Güte unsere Kontrollgruppe – und damit die Güte unseres kontrafakti-

schen Szenarios – zu testen, nutzen wir auch andere europäische Länder als 

Kontrollgruppe in unserer Analyse für SMCG und finden robuste Effekte.  

Konkret werden verschiedene Varianten dieser Differenzen-in-Differenzen Stra-

tegie implementiert, die von der zugrundeliegenden Fragestellung und dem un-

tersuchten Zeithorizont abhängen. In diesem Zwischenbericht werden erste Er-

gebnisse zu den kurzfristigen Effekten der Mehrwertsteuererhöhung im Juli 

2020 präsentiert. Weitere und definitive Ergebnisse zu den Kurzfristwirkungen, 

langfristigen Preiseeffekten und den Wirkungen der Rücknahme der Mehrwer-

tewerte Ende 2020 werden im Endbericht präsentiert. 

3.2 Identifizierung kurzfristiger Preisänderungen 

Um die kurzfristigen Preisänderungen durch die Absenkung der Mehrwert-

steuer um drei Prozentpunkte für Produkte mit Standard-Mehrwertsteuersatz 

und um zwei Prozentpunkte für Produkte mit ermäßigtem Mehrwertsteuersatz 

abzuschätzen, wird folgendes Vorgehen gewählt.  

In einem ersten Schritt wird für jedes Produkt i in Land L – Deutschland (D) oder 

Niederlande (NL) –, und Jahr J das arithmetische Mittel des Preises pro Ver-

kaufseinheit im Monat t berechnet. Dieser Preis wird mit 𝑝𝑖,𝑡
𝐿,𝐽 bezeichnet. 

In einem zweiten Schritt wird die relative monatliche Veränderung des Preises 

berechnet: 𝛥𝑝𝑖,𝑡
𝐿,𝐽 =

𝑝𝑖,𝑡
𝐿,𝐽

−𝑝𝑖,𝑡−1
𝐿,𝐽

𝑝𝑖,𝑡−1
𝐿,𝐽 . Ein Beispiel: 𝛥𝑝𝑖,7

𝐷,2020 = −0,02 bedeutet, dass die 

Preise in Deutschland für Produkt i im Juli 2020 um zwei Prozent im Vergleich 

zum Juni 2020 gesunken sind.  

Um sicherzustellen, dass die kurzfristigen Preisunterschiede nicht durch saiso-

nale Entwicklungen getrieben sind, ziehen wir in einem dritten Schritt für jedes 

Produkt i die entsprechende monatliche Preisänderungsrate des Vorjahres ab. 

Diese saisonbereinigte kurzfristige Preisänderung bezeichnen wir als: 

𝛥𝛥𝑝𝑖,𝑡
𝐿 = 𝛥𝑝𝑖,𝑡

𝐿,2020 − 𝛥𝑝𝑖,𝑡
𝐿,2019 
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Wir berechnen 𝛥𝛥𝑝𝑖,𝑡
𝐿  für alle Produkte i in beiden Ländern (D und NL) für alle 

Monate (t=2,…12), so dass wir sowohl in der Versuchs- als auch der Kontroll-

gruppe eine Verteilung von saisonbereinigten monatlichen Preisveränderungen 

haben. 

In einem letzten und vierten Schritt plotten wir die beiden länderspezifischen 

Verteilungen. Die Untersuchung der Verteilungen und der Vergleich zwischen 

beiden Ländern stellt eine sehr anschauliche und intuitiv gut verständliche Me-

thode dar, steuerinduzierte Preisänderungen zu identifizieren. 

3.3 Identifizierung langfristiger Preisänderungen 

Neben den potenziellen kurzfristigen Preisänderungen im Zuge der Steuervari-

ation ist die langfristige Perspektive von politischem Interesse. Sind kurzfristige 

Preisänderungen persistent? Oder werden kurzfristige Änderungen langsam zu-

rückgenommen? Eine solche Analyse ist mit der Methodik aus Abschnitt 3.2 

schwer zu identifizieren. Sie wird mithilfe einer anderen Methodik im Endbe-

richt dieses Projektes beantwortet. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Kurzfristige Preiseffekte für schnell drehende Konsumgüter 

Im Folgenden werden die kurzfristigen Preiseffekte der Absenkung der Mehr-

wertsteuerreform an Hand der in Abschnitt 3.2 beschriebenen Methode analy-

siert. Wir beginnen mit einer Analyse der schnell drehenden Konsumgütern 

(FMCG).  

4.1.1 Gesamteffekte für FMCG 

Abbildung 1 zeigt die Verteilung der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen in den Niederlanden. Die einzelnen Kurven stellen dabei die 

relativen Häufigkeiten der im jeweiligen Monat (der in der Legende angegeben 

ist) im Vergleich zum Vormonat beobachteten saisonbereinigten relativen 

Preisänderungen dar. Die Grafik zeigt deutlich, dass die saisonbereinigten mo-

natlichen Preisänderungsraten durchaus nicht immer Null sind, allerdings ver-

ändern sich die relativen monatlichen Preisänderungsraten zwischen 2019 und 

2020 für die meisten Produkte lediglich marginal. Die meisten Preisänderungen 

bewegen sich zwischen -1 und 1 Prozent. Der Modus der Verteilung liegt bei 0. 

Bemerkenswert ist insbesondere auch, dass es keine Monatsdifferenz gibt, die 

besonders ins Auge sticht. Insgesamt legt das Muster nahe, dass es in den Nie-

derlanden im Jahr 2020 keine auffälligen und nennenswerten Preisänderungen 

im Vergleich zum Vorjahr gab. 

Abbildung 2 zeigt analog die saisonbereinigten monatlichen relativen Preisän-

derungen in Deutschland. Hier zeigt sich ein deutliches anderes Bild. Während 

die Verteilungen für die Monatsdifferenzen von Februar bis Mai wie für alle Mo-

nate in den Niederlanden beobachtet um 0 zentriert sind, kommt es in den Mo-

naten um die Implementierung der Steuerreform herum zu zum Teil deutlichen 

Abweichungen. Im Juni zeigt sich eine leichte Linksverschiebung der Masse. Dies 

könnte erste Reaktionen von Einzelhändlern auf die Anfang Juni 2020 angekün-

digte Reform widerspiegeln, was im Einklang mit den Ankündigungen einiger 

Supermarktketten stehen würde, die angekündigt hatten, die Preise schon vor 

der tatsächlichen Implementierung der Reform am 01. Juli 2020 zu senken.  
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Abbildung 1: Verteilung der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für schnell drehende Konsumgüter in den 

Niederlanden 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten des GfK Haushaltspanels für die Niederlande für die 

Jahre 2019 und 2020. 

 

Im Juli zeigt sich dann eine sehr starke Absenkung der Preise. Die Preisänderun-

gen sind nicht mehr um Null zentriert, der Modus der Verteilung ist -0,024  

(-2,4 Prozent). Während das Ausmaß der Weitergabe der Steuerlast an die Ver-

braucherinnen und Verbraucher anhand dieser Zahl nicht eindeutig zu quantifi-

zieren ist, gibt die Verschiebung des Modus erste Hinweise darauf, dass ein 

Großteil der Steuersenkung bei FMCG an die Verbraucherinnen und Verbrau-

cher weitergegeben wurde. Auch im August sehen wir noch eine leichte Ver-

schiebung der Preisdifferenzen nach links. Ab September sind die Preisvertei-

lungen wieder zentriert und ähneln in dieser Beziehung wieder denjenigen, die 

wir für diese Monate auch in den Niederlanden beobachten. 

Im Folgenden führen wir die Ergebnisse von Abbildung 1 und Abbildung 2 zu-

sammen. Die resultierende Abbildung 3 zeigt die Entwicklung der Modi der sai-

sonbereinigten monatlichen Preisänderungen für das Jahr 2020 für Deutschland 
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und die Niederlande. Die Grafik zeigt eindeutig, dass sich der Modus der Vertei-

lung der monatlichen Preisänderungsraten in beiden Ländern vor der Mehr-

wertsteuersenkung im Juli 2020 in Deutschland nicht systematisch unterschei-

den. Dieser parallele Trend zwischen Deutschland und den Niederlanden bis 

zum Juni ist ein Indikator für die Plausibilität des kontrafaktischen Szenarios und 

die Wahl der Kontrollgruppe Niederlande. Im Anschluss an die Senkungen se-

hen wir, dass Deutschland substanziell vom parallelen Verlauf abweicht und 

zwar genau in den Monaten nach der Reform.  

Abbildung 2: Verteilung der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für schnell drehende Konsumgüter in 

Deutschland 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten des GfK Haushaltspanels für die Deutschland für die 

Jahre 2019 und 2020. 
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Abbildung 3: Modi der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für schnell drehende Konsumgüter in 

Deutschland und den Niederlanden über Zeit 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten des GfK Haushaltspanels für Deutschland und die Nie-

derlande für die Jahre 2019 und 2020. 

4.1.2 FMCG-Effekt für untere Einkommensgruppen 

In einem letzten Schritt analysieren wir, ob die in Abbildung 2 gezeigten Preis-

änderungen auch ärmeren Haushalten zu Gute kommen. Dafür betrachten wir 

nur die Käufe von Haushalten, die sich im unteren Drittel der Einkommensver-

teilung befinden und stellen die Verteilungen der beobachteten saisonal berei-

nigten Preise, die diese Haushalte erfahren haben, erneut graphisch dar. Abbil-

dung 4 zeigt ein relativ zu Abbildung 2 nahezu identisches Muster. Daraus lässt 

sich ableiten, dass die Absenkung der Mehrwertsteuer zu kurzfristigen Preissen-

kungen geführt hat, von denen auch ärmere Haushalte profitiert haben. 
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Insgesamt decken sich unsere Ergebnisse in der kurzen Frist mit den Analysen 

von Fuest et. al. (2020)2, die analysiert haben, wie die Online-Preise von Rewe 

auf die Mehrwertsteuersenkung reagiert haben. Unsere Ergebnisse zeigen, dass 

sich die Ergebnisse auf den gesamtdeutschen FMCG-Markt (alle relevanten Su-

permärkte und Offline-Käufe) generalisieren lassen.  

Abbildung 4: Verteilung der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für schnell drehende Konsumgüter in 

Deutschland für Haushalte im unteren Drittel der 

Einkommensverteilung 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten des GfK Haushaltspanels für Deutschland für die 

Jahre 2019 und 2020. 

 

 
                                                        
2 Fuest, C., Neumeier, F. und D. Stöhlker (2020): The Pass-Through of Temporary VAT Rate 
Cuts – Evidence from German Retail Prices, ifo Working Paper No. 341-2020. 
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4.2 Kurzfristige Preiseffekte für langsam drehende Konsumgüter 

In einem zweiten Schritt betrachten wir die Preiseffekte für langsam drehende 

Konsumgüter (SMCG). Analog zu den Ergebnissen für FMCG betrachten wir zu-

erst die saisonbereinigten monatlichen relativen Preisdifferenzen für die Nie-

derlande. 

4.2.1 Gesamteffekte für SMCG 

 Abbildung 5 zeigt ein ähnliches Bild wie dasjenige, das wir für die FMCG erhal-

ten haben (siehe Abbildung 1). Die monatlichen saisonbereinigten Preisände-

rungen für SMCG in den Niederlanden sind um 0 zentriert. Es zeigen sich keine 

augenfälligen Besonderheiten. Im Vergleich zu den FMCG zeigt sich lediglich 

eine deutlich geringere Variation in den Preisänderungsraten zwischen 2019 

und 2020.  

 

Abbildung 5: Verteilung der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für SMCG in den Niederlanden 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten des GfK POS-Panels für die Niederlande für die Jahre 

2019, 2020 und Januar 2021. 
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Abbildung 6 zeigt die entsprechenden Verteilungen für Deutschland. Anders als 

bei den SMCG können wir für diese Gütergruppe bereits die Preisänderungen 

zwischen Dezember 2020 auf Januar 2021 berücksichtigen. Während es in den 

meisten Monaten im Vergleich zum Vorjahr zu – wenn überhaupt - geringen 

Preisänderungen kommt, sprich die Änderungen stark um 0 zentriert sind, fallen 

zwei Monate deutlich aus diesem Muster heraus. Zum einen finden wir eine 

starke Linksverschiebung der Verteilung im Juli. Die Preisdifferenzen sind nun 

um den Modus -0,026 (- 2,6 Prozent) verteilt. Dieses Muster, das wir schon von 

den FMCG kennen, zeigt, dass die Preise der langsam drehenden Konsumgüter 

auf die Mehrwertsteuersenkung reagiert haben. Die Kurzfrist-Methode ist nicht 

dafür geeignet, um genau zu berechnen wie viel Prozent der Steuersenkung an 

Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben worden. 

Abbildung 6: Verteilung der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für SMCG in Deutschland 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten des GfK POS-Panels für Deutschland für die Jahre 2019, 

2020 und Januar 2021. 

Analog zur Abbildung 3 für FMCG stellen wir im Folgenden die Entwicklung der 

Modi der saisonbereinigten monatlichen Preisänderungen für das Jahr 2020 für 

Deutschland und die Niederlande dar. Abbildung 7 zeigt auch hier den paralle-

len Verlauf der Kurven für Deutschland und die Niederlande bis in den Juni 
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2020, was darauf schließen lässt, dass auch bei den SCMG die Niederlande eine 

sinnvolle Kontrollgruppe für den deutschen Markt darstellen. Im Juli 2020 und 

im Januar 2021 kommt es zu systematischen Abweichungen bei den Preisände-

rungen für Deutschland, was unmittelbar auf die jeweiligen Mehrwertsteuerän-

derungen zurückzuführen ist. 

Abbildung 7: Modi der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für langsam drehende Konsumgüter in 

Deutschland und den Niederlanden über Zeit 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis des GfK POS-Panels für Deutschland und die Niederlande für die 

Jahre 2019 und 2020. 

4.2.2 SMCG-Effekte für Elektronikgüter  

Im Folgenden nehmen wir eine Aufteilung der Güter in zwei Teilstichproben vor, 

nämlich in Güter aus dem Elektronikbereich (im weiten Sinne) sowie alle ande-

ren Güter. Die Aufteilung ist deshalb interessant, weil Güter aus dem Elektro-

nikbereich im Jahr 2020 eine starke Nachfragedynamik erlebt haben – beispiels-

weise durch die vermehrte Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen oder 

die verstärkte Nutzung von Home Entertainment Produkten. Aus diesem 

Grunde könnte man vermuten, dass die Preisreaktionen auf die Mehrwert-

steuer-Senkung in diesem Bereich möglicherweise eine andere ist als in anderen 



Analyse der Verbraucherpreisentwicklung 
nach Senkung der Mehrwertsteuer 

16 

Bereichen. Abbildung 8 und Abbildung 9 stellen die Verteilung der Preisände-

rungen für Elektronikgüter und Nicht-Elektronikgüter dar. Wie zu erkennen ist, 

zeigen beide Produktgruppen allerdings ein vergleichbares Muster. 

Abbildung 8: Verteilung der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für Elektronikgüter in Deutschland 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten des GfK POS-Panels für Deutschland für die Jahre 2019, 

2020 und Januar 2021. Die Stichprobe ist auf elektronische Güter beschränkt. 
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Abbildung 9: Verteilung der saisonbereinigten monatlichen relativen 

Preisänderungen für Nicht-Elektronikgüter in Deutschland 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten des GfK POS-Panels für Deutschland für die Jahre 2019, 

2020 und Januar 2021. Die Stichprobe ist auf nicht-elektronische Güter beschränkt. 
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5 Vorläufiges Fazit 

Dieser Zwischenbericht präsentiert erste Ergebnisse zu den kurzfristigen Preis-

effekten der Mehrwertsteuersenkungen in Deutschland, die im Juli 2020 im 

Zuge der Corona-Krise vorgenommen wurden. Für die Analyse wird eine bisher 

in der Wissenschaft nicht genutzte Datenbasis der Gesellschaft für Konsumfor-

schung (GfK) herangezogen, die sowohl langsam als auch schnell drehende Kon-

sumgüter erfasst und in der insgesamt weit mehr als hundert Millionen Trans-

aktionen beobachtet werden.  

Mit Hilfe eines quasi-experimentellen Forschungsdesigns, welches die Nieder-

lande als Kontrollgruppe nutzt, lässt sich eindeutig belegen, dass im Zuge der 

Mehrwertsteuersenkungen die Preise von langsam und von schnell drehenden 

Konsumgütern in Deutschland substanziell gesunken sind. Zwar lassen die Er-

gebnisse des Zwischenberichts noch keine exakte Quantifizierung der durch-

schnittlichen Weitergabe der Steuersenkungen an die Verbraucherinnen und 

Verbraucher zu, allerdings weisen die Ergebnisse eindeutig darauf hin, dass eine 

solche Weitergabe in einem merklichen Umfang stattgefunden hat. Diese Quan-

tifizierung der exakten Weitergabe, für die die längerfristige Preisvariation be-

rücksichtigt werden muss, wird im Endbericht erfolgen 

Die Analyse der kurzfristigen Preisänderungen zeigt ein unmittelbares Absinken 

der Verbraucherpreise für FMCG und SMCG im Juli 2020. Der FMCG-Effekt zeigt, 

dass der in früheren Studien dokumentierte Preiseffekt auch für den deutschen 

Gesamtmarkt der schnell drehenden Konsumgüter gilt. Somit hat die temporäre 

Steuersenkung die Haushalte schnell entlastet – dies trifft auch auf ärmere 

Haushalte zu, die im Zuge der ausgelösten ökonomischen Krise tendenziell be-

sonders betroffen sind. In diesem Zusammenhang war die Steuersenkung, ne-

ben Familienzuschüssen und anderen Maßnahmen, ein Politikinstrument, das 

die Haushalte kurzfristig entlastet hat.  

Im Januar 2021 zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Preise für langsam dre-

hende Konsumgüter. Die Verschiebung der Verteilung der monatlichen Preisän-

derungen deutet auf eine symmetrische Reaktion auf das Absenken und Anhe-

ben der Mehrwertsteuer hin.  

In Bezug auf die makroökonomischen Stabilisierungswirkungen der temporären 

Mehrwertsteuersenkung im Sinne einer unkonventionellen Fiskalpolitik lässt 
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sich festhalten, dass die beobachteten Preissenkungen bei den langsam drehen-

den Konsumgütern eine Voraussetzung für den intendierten makroökonomi-

schen Stabilisierungseffekt sind. Ob die Verbraucherinnen und Verbraucher die 

Preissenkungen genutzt haben, um den Kauf von langsam drehenden Konsum-

güter ins Jahr 2020 vorzuziehen, hängt letztendlich aber auch von der Mengen-

reaktion ab.  


