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PRESSEMITTEILUNG

Verlängerung der reduzierten Mehrwertsteuer auf 6% für
Abriss und Wiederaufbau.
- Brüssel, den 9 Dezember 2021 -

Die COVID-19-Krise wirkt sich nicht nur wirtschaftlich auf die belgischen Bürger und
Familien aus, sondern auch auf die Auftragsbücher unserer Unternehmer. Daher hatte der
Finanzminister Vincent VAN PETEGHEM (CD&V) die Mehrwertsteuer für Abriss und
Wiederaufbau für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2022 auf 6%
gesenkt. Am Dienstag, den 7. Dezember, entschied der EU-Finanzministerrat (Ecofin), dass
die in Belgien bereits geltende reduzierte Mehrwertsteuer über das Jahr 2022 hinaus
verlängert werden kann.
"Dies sind ausgezeichnete Neuigkeiten für die belgischen Bürger und Bauunternehmer, aber
vor allem für alle Gemeinden, die von den Überschwemmungen im Juli dieses Jahres stark
betroffen waren. Zwar haben die steuerlichen Maßnahmen des belgischen Staates für den
Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2022 bereits positive Auswirkungen
aufzeigen können, insbesondere in Bezug auf Umsatzsteigerungen, Erschwinglichkeit und
Arbeitsplatzsicherung. Jedoch haben die Ereignisse des Sommers uns vor neuen
Herausforderungen gestellt. Angesichts der Flutschäden ist es nicht gesagt, dass bis Ende
2022 bereits alle betroffenen Häuser wieder aufgebaut sind. Ich begrüße daher diese
notwendige Verlängerung", erklärte die föderale Abgeordnete Kattrin JADIN (PFF-MR),
Schöffin der Gemeinde Eupen, einer der Gemeinden, die von den Überschwemmungen stark
betroffen waren.
Neben den finanziellen Argumenten hat die Verlängerung durch die EU auch einen
umweltpolitischen Hintergrund. Die Maßnahme ist nämlich auch ein weiterer Schritt in
Richtung Energieeffizienz. Es ist in der Tat oftmals effizienter Gebäude abzureißen und diese
gemäß der modernsten Normen neu zu bauen, anstatt sie zu renovieren.
"Als ich die von der Europäischen Union veröffentlichte Richtlinie 2006/112/EG gelesen
habe, sind mir eine Reihe von Fragen in den Sinn gekommen. Insbesondere in Bezug auf die
Anwendung der reduzierten 6% Mehrwertsteuer auf andere Waren und Dienstleistungen,
sowie das genaue Auslaufdatum dieser Verlängerung. Ich verlange, dass diese europäische
Maßnahme dauerhaft in Belgien Anwendung findet", schloss die liberale Abgeordnete ab,
die den Minister VAN PETEGHEM im nächsten Finanzausschuss zu diesem Thema befragen
wird.
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