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Werkstätten wollen vor Gericht ziehen 
Einrichtungen in Niedersachsen, die behinderte Menschen beschäftigen, droht Steuernachzahlung in bis zu sechsstelliger Höhe 
GIMTE/GÖTTINGEN.     Werk- 
stätten für behinderte Men- 
schen in Niedersachsen droht 
eine Steuernachzahlung bei 
den Finanzämtern in bis zu 
sechsstelliger Höhe. Grund: 
Betriebsprüfer der Finanzäm- 
ter wenden für Dienstleistun- 
gen, die die Werkstätten er- 
bringen, nicht den ermäßig- 
ten Umsatzsteuersatz von sie- 
ben Prozent an, sondern den 
vollen Satz von 19 Prozent. 
Die Finanzbehörden legen da- 
mit einen Erlass des Bundes so 
aus, dass nur für den Verkauf 
selbst hergestellter Waren 
und für Werkleistungen der 
ermäßigte Umsatzsteuersatz 
gilt. 

Werkstätten, denen bereits 
ein Steuerbescheid vorliegt, 
wie etwa die Lebenshilfe Cux- 
haven, wollen klagen, wenn 

und 2014 hinzugerechnet ad- 
diere sich die Steuerschuld auf 
rund 300 000 Euro. Ludwigs- 
Dalkner befürchtet, dass 
durch die Steuernachzahlung 
die Kosten für die Dienstleis- 
tungsangebote steigen wer- 
den und die Werkstätten ge- 
genüber Mitbewerbern aus 
der freien Wirtschaft nicht 
mehr  konkurrenzfähig  sind. 

Göttinger Werkstätten 
Die Göttinger Werkstätten 

seien noch nicht von einer 
Steuerforderung betroffen, 
sagte Geschäftsführer Holger 
Gerken, „aber  dieses Damo- 
klesschwert schwebt über 
uns“. Er hält es für nicht nach- 
vollziehbar, warum Werkstät- 
ten für das Zubereiten und 
Ausgeben von Essen in ihren 
Kantinen  beispielsweise  den 

schäftsführer Dit- 
mar Hartmann. 
Dort läuft gerade 
die Betriebsprü- 
fung. 

Dem Geschäfts- 
führer der Lebens- 
hilfe Landesver- 
band  Niedersach- 
sen,  Holger  Stolz, 
ist  die  Praxis  der 
Oberfinanzdirek- 
tion unbegreif- 
lich.   Der   gesetz- 
lich garantierte 
Nachteilsaus- 
gleich   durch   ei- 
nen ermäßigten 
Umsatzsteuersatz 
sichere  überhaupt 
erst  die  Möglich- 
keit,   mit   Dienst- 
leistungsangebo- 
ten   arbeitsmarkt- 

 

 
Göttinger Werkstätten: Das Foto zeigt die Mitarbeiter Robert Kittner (links) und 
Sascha Ullmann an ihrem Arbeitsplatz in der Betriebsstätte in Gimte. 

Foto: Krischmann 

ren Ländern anders verfahren 
wird.“ Das Finanzministerium 
sei in Gesprächen mit Sozial- 
ministerium und Sozialver- 
bänden und werde das Thema 
auf Bundesebene erörtern. 

Rundt: Erlass ändern 
Sozialministerin Cornelia 

Rundt ist der Auffassung, dass 
der Umsatzsteuererlass des 
Bundes so geändert werden 
muss, dass auch für Dienstleis- 
tungen, die in Werkstätten für 
behinderte Menschen er- 
bracht werden, der reduzierte 
Umsatzsteuersatz angesetzt 
wird. Das müsse zwischen den 
obersten Finanzbehörden des 
Bundes und der Länder erör- 
tert werden. Rundt: „Wir wol- 
len doch im Rahmen der In- 
klusion Menschen mit Behin- 
derung den Zugang zum Ar- 

das Finanzamt ihren Einsprü- 
chen nicht stattgibt. Werner 
Ludwigs-Dalkner, Geschäfts- 
führer der Werkstätten in 
Cuxhaven, sagte, die Nachfor- 
derung allein für die  Jahre 
2007     bis     2012     liege     bei 
200 000 Euro. Die Jahre 2013 

vollen Umsatzsteuersatz be- 
rechnen müssen, weil die Fi- 
nanzbehörde diese Tätigkeit 
als Dienstleistung definiert. 

Mit einer hohen sechsstelli- 
gen Nachforderung müssen 
die  Harz-Weser-Werkstätten 
in  Osterode  rechnen,  so  Ge- 

nahe Arbeitsplätze zu schaf- 
fen, betont der Landesge- 
schäftsführer. Stolz: „Die Le- 
benshilfe Niedersachsen er- 
wartet von der Landesregie- 
rung ein deutliches Zeichen, 
diesen inklusionsfeindlichen 
Alleingang Niedersachsens zu 

beenden.“ Schließlich, so der 
Geschäftsführer, gebe es diese 
Problematik in keinem ande- 
ren Bundesland.  Dazu  sagte 
der Pressesprecher des Nieder- 
sächsischen Finanzministeri- 
ums, Kai Bernhardt, die Fi- 
nanzbehörden     Niedersach- 

sens hätten den Erlass zur Um- 
satzsteuer anzuwenden. Bern- 
hardt: „Wir gehen davon aus, 
dass andere Länder genauso 
verfahren, da es sich um eine 
bundesweite Regelung han- 
delt. Uns liegen keine Er- 
kenntnisse  vor,  dass  in  ande- 

beitsmarkt ebnen und gerade 
der wachsende Markt der 
Dienstleistungen gewährt hier 
beste Perspektiven. Das 
Dienstleistungsangebot der 
Werkstätten gegenüber der 
Produktion zu benachteiligen, 
ist kontraproduktiv“. (kri) 
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