
Im Rahmen ihres Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes hat die Regierungskoalition 
am 03. Juni 2020 verkündet, die aktuellen Umsatzsteuersätze vom 01. Juli 2020 bis zum 31. 
Dezember 2020 zeitlich befristet von 19 % auf 16 % sowie von 7 % auf 5 % abzusenken. 
Obwohl eine abschließende Zustimmung durch den Bundestag sowie den Bundesrat noch 
aussteht und verschiedene Verbände derzeit auf die Bundesregierung zwecks Abmilderung 
des Umstellungsaufwands einwirken, besteht nichtsdestotrotz ein kurzfristiger 
Handlungsbedarf in den Unternehmen. Nachfolgend stellen wir Ihnen die aktuell zu 
erwartenden Reglungen vor, basierend auf dem noch nicht endgültigen BMF-Schreiben:  
 
Grundsätzliche Aspekte 
 
1. Für die Entstehung der Umsatzsteuer und die zutreffende Anwendung des Steuersatzes 
kommt es darauf an, wann die Leistung tatsächlich ausgeführt wurde. Sofern es sich bei 
der betreffenden Leistung um eine Lieferung handelt, ist die Verschaffung der 
Verfügungsmacht maßgeblich; bei einer sonstigen Leistung ist der Zeitpunkt der 
Vollendung der Leistung maßgeblich. Für die Entstehung der Umsatzsteuer sind somit je 
nach Leistungsart die vorstehenden Zeitpunkte maßgeblich; der Tag der Rechnungsstellung 
oder der Tag der Zahlung sind regelmäßig irrelevant.  
 
Es ergibt sich somit die folgende Übersicht hinsichtlich der anzuwendenden Steuersätze: 
 
 
 

Bis zum 30.06.2020 
ausgeführte 
Leistungen 

Zwischen 01.07.2020 
und 31.12.2020 
ausgeführte 
Leistungen 

Ab 01.01.2021 
ausgeführte 
Leistungen 

Regelsteuersatz 19 % 16 % 19 % 
Ermäßigter 
Steuersatz 

7 % 5 % 7 % 

 
Bitte beachten Sie, dass für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen noch einmal 
gesonderte Reglungen aufgrund des Corona-Steuerhilfegesetzes vom 05. Juni 2020 gelten. 
Für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen, allerdings ohne den Verkauf von 
Getränken (hier gilt weiterhin der gültige Regelsteuersatz von 19 % bzw. 16 %), gelten 
folgende Steuersätze: 

 Bis zum 30. Juni 2020 ausgeführte Leistungen: 19 % 
 Zwischen dem 01.07.2020 und dem 31.12.2020 ausgeführte Leistungen: 5 % 
 Zwischen dem 01.01.2021 und dem 30.06.2021 ausgeführte Leistungen: 7 % 
 Ab dem 01.07.2021 ausgeführte Leistungen: 19 % 

 
2. Basierend auf den unter Punkt 1 aufgeführten Sachverhalten sind folgende Vorkehrungen 
im operativen Geschäft vorzunehmen: 

 Sämtliche Kassen-, ERP- und Fakturierungs-Systeme sind auf die abgesenkten 
Steuersätze anzupassen 

 Sofern die Buchhaltung nicht durch unsere Kanzlei, sondern von Ihnen selber erstellt 
wird, so benötigen Sie im Zweifel neue Sachkonten, wo entsprechende Steuersätze 
hinterlegt sind. Ebenfalls sind etwaige Steuerschlüssel anzupassen.  

 
3. Sofern Sie eine Leistung zwischen dem 01.07.2020 und dem 31.12.2020 ausführen, 
jedoch eine Ausgangsrechnung mit den alten Steuersätzen von 19 % bzw. 7 % erstellen, so 
wird grundsätzlich zu viel Umsatzsteuer in der Ausgangsrechnung ausgewiesen. Dieser zu 
hoch ausgewiesene Steuerbetrag ist allerdings an das Finanzamt abzuführen (unrichtig 
ausgewiesene Umsatzsteuer nach § 14c Abs. 1 UStG). Gegenläufig kann dieser zu hoch 
ausgewiesene Umsatzsteuerbetrag allerdings von einem vorsteuerabzugsberechtigten 
Leistungsempfänger nicht als Vorsteuer abgezogen werden. Im Rahmen der 
Rechnungseingangsprüfung ist im oben genannten Zeitraum entsprechend besonders auf 
das Leistungsdatum sowie den ausgewiesenen Steuersatz zu achten. Der Entwurf des BMF 
Schreibens vom 23.06.2020 sieht hier unter Umständen jedoch eine Übergangsfrist vor.  



 
Beispiel: 
Unternehmer U hat am 02.07.2020 eine Lieferung ausgeführt (-> relevanter 
Leistungszeitpunkt) und anschließend eine Rechnung an den Unternehmer X mit EUR 1.000 
zuzüglich EUR 190 erteilt. Unternehmer X zahlt EUR 1.190 an Unternehmer U, trotz der zu 
hoch ausgewiesenen Umsatzsteuer. Unternehmer U schuldet dem Finanzamt grundsätzlich 
16 % aus EUR 1.190 (EUR 164,14) und den Restbetrag von EUR 25,86 nach § 14c Abs. 1 
UStG. Der Unternehmer X kann aber nur die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer von EUR 
164,14 als Vorsteuer abziehen. Die zu viel gezahlte Umsatzsteuer von EUR 25,86 stellt 
Aufwand dar.  
 
Einzelfragen 
Im Rahmen der Anpassung des Umsatzsteuersatzes ergibt sich auch eine Vielzahl von 
Einzelfragen. Die aus unserer Sicht prägnantesten Einzelfragen werden nachstehend 
thematisiert. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch explizit auf den Entwurf des 
Schreibens des Bundesfinanzministeriums vom 23. Juni, dass regelmäßig aktualisiert wird 
(https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerart
en/Umsatzsteuer/2020-06-23-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-erste-
aktualisierung.html):  
 
1. Anzahlungen  
Besonders zu beachten ist die vorstehende Steuersatzänderung auch im Zusammenhang 
mit vereinnahmten Anzahlungen. Für Anzahlungen, die vor dem 01. Juli 2020 vereinnahmt 
wurden, ist der bisherige Steuersatz von 19 % anzuwenden. Wird die Leistung dann 
(endgültig; vgl. Punkt 1 dieses Schreibens) zwischen dem 01. Juni 2020 und dem 31. 
Dezember 2020 erbracht, unterfällt das gesamte Entgelt dem verminderten Steuersatz. Aus 
unserer Sicht sind folgende Möglichkeiten denkbar: 
 
Leistungserbringung  Anzahlungen Steuerliche Behandlung 
Leistung bis zum 
30.06.2020 erbracht 

Ob Anzahlungen geleistet 
wurde ist unerheblich 

Die Leistung unterliegt den 
ursprünglichen Steuersätzen 

Leistung erbracht nach dem 
30.06.2020 und vor dem 
01.01.2021 

Anzahlungen sind vor dem 
01.07.2020 nicht geflossen 

Die Leistung unterliegt dem 
geänderten Steuersatz von 
16 % bzw. 5 % 

Leistung erbracht nach dem 
30.06.2020 und vor dem 
01.01.2021 

Anzahlungen sind vor dem 
01.07.2020 geflossen  

Die vereinnahmten 
Anzahlungen vor dem 
01.07.2020 sind mit den 
ursprünglichen Steuersätzen 
besteuert worden. Bei 
Ausführung der Leistung in 
der Zeit vom 01.07 bis 
31.12.2020 kommt es zu 
einer Entlastung mit 3 bzw. 
2 Prozentpunkten  

Leistung erbracht nach dem 
31.12.2020 

Anzahlungen sind vor dem 
01.01.2021 nicht geflossen 

Die Leistung unterliegt 
wieder den ursprünglichen 
Steuersätzen von 19 % bzw. 
7 % 

Leistung erbracht nach dem 
31.12.2020 

Anzahlungen sind in der Zeit 
zwischen dem 01.07.2020 
und dem 31.12.2020 
geflossen 

Die Anzahlungen sind mit 16 
% bzw. 5 % zu besteuern. 
Bei Ausführung der Leistung 
in 2021 sind die Leistungen 
mit 3 % bzw. 2 % 
nachzuversteuern 

 
 



Hat der Unternehmer für zwischen dem 1.7. und 31.12.2020 vereinnahmte Anzahlungen die 
Umsatzsteuer mit 16 % bzw. 5 % in der Rechnung angegeben, ist bei Leistungserbringung 
ab dem 1.1.2021 die Anzahlungsrechnung nicht zu berichtigen, wenn in der Endrechnung 
die Umsatzsteuer auf den Gesamtbetrag mit dem neuen Steuersatz angegeben wird. 
Allerdings ist darauf zu achten, dass die in der Anzahlungsrechnung offen ausgewiesene 
Umsatzsteuer in der Schlussrechnung wieder offen abgesetzt wird. Der Unternehmer kann 
aber auch seine Rechnung über die zum anderen Steuersatz vereinnahmten Anzahlungen 
berichtigen. Die Berichtigung erfolgt in diesem Fall für den Voranmeldungszeitraum, in dem 
der Unternehmer den Steuerausweis berichtigt. 
 
2. Bauleistungen 
Ein weiteres besonderes Problem ergibt sich bei Bauleistungen. Bei Bauleistungen liegen in 
der Praxis regelmäßig Praxis nicht die Voraussetzungen für Teilleistungen vor. Es werden 
zwar häufig wirtschaftlich abgrenzbare Leistungen ausgeführt, überwiegend fehlt es hier aber 
an einer Vereinbarung von Teilleistungen und der entsprechenden steuerwirksamen 
Abnahme von solchen Teilleistungen. Dies kann jetzt - je nach Situation - zum Vor- oder 
Nachteil für die Leistungsempfänger werden. 
 
 
Werden einheitliche Bauleistungen in der Zeit ab dem 1.7.2020 bis 31.12.2020 im 
umsatzsteuerrechtlichen Sinne ausgeführt (in der Regel ist hier die Abnahme durch den 
Auftraggeber maßgeblich), unterliegt die gesamte Leistung dem Regelsteuersatz von dann 
16 %, unabhängig davon, in welchem Umfang schon (mit 19 %) besteuerte Anzahlungen 
geleistet worden waren. Entsprechend ist die Leistung dann wieder dem Regelsteuersatz 
von 19 % zu unterwerfen, wenn die Leistung nach dem 31.12.2020 ausgeführt wird. 
 
3. Dauerleistungen 
Bei Dauerleistungen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, muss abgegrenzt 
werden, ob der Unternehmer ggf. Teilleistungen ausführt. Soweit Teilleistungen vorliegen, 
entsteht die Umsatzsteuer für alle Teilleistungen, die bis zum 30.6.2020 ausgeführt worden 
sind, noch mit dem alten Steuersatz von 19 % bzw. 7 %. Für alle Teilleistungen, die in der 
Zeit zwischen dem 1.7. und dem 31.12.2020 ausgeführt werden, gilt der Steuersatz von 16 
% bzw. 5 % und ab dem 01.01.2020 wieder mit 19 % bzw. 7 %. 
Gerade bei Dauerleistung, die im Rahmen von Teilleistungen (z. B. Mietverträge, 
Leasingverträge) ausgeführt werden, muss auf eine Anpassung und Korrektur der 
Abrechnungen (Verträge die als Rechnungen gelten, Dauermietrechnungen etc.) 
geachtet werden. Wird hier keine Korrektur vorgenommen, wird die überhöht ausgewiesene 
Umsatzsteuer nach derzeitigem Rechtsstand geschuldet und ist vom Leistungsempfänger 
nicht als Vorsteuer abziehbar.  
 
4. Jahresboni  
Jahresboni oder Jahresrückvergütungen sind jeweils dem Zeitraum und damit dem 
Steuersatz zuzurechnen, der für den zugrunde liegenden Umsatz maßgeblich war. Das heißt 
es hat grundsätzlich eine Differenzierung zwischen den einzelnen Zeiträumen und den in 
diesen Zeiträumen geltenden Umsatzsteuersätzen zu erfolgen. Der Unternehmer hat nach § 
17 Abs. 4 UStG hierüber einen entsprechenden Beleg zu erteilen, aus dem hervorgeht, wie 
sich die Entgeltminderungen auf die Umsätze in den beiden Zeiträumen entsprechend 
verteilen. Der Entwurf des BMF Schreibens sieht hierzu auch einige 
Vereinfachungsreglungen vor, wie bspw. eine pauschale Aufteilung der Umsätze im 
Verhältnis 50/50 (vgl. BMF Schreiben im Entwurf vom 11.06.2020 Rz. 30 ff.) 
 
5. Gutscheine 
Im Bereich der Gutscheine muss zwischen Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen 
unterschieden werden.  
 



Ein Einzweckgutschein liegt vor, wenn der Ort der Leistung sowie der maßgebliche 
Steuersatz bereits bei Ausgabe des Gutscheins feststeht. Liegt ein solcher 
Einzweckgutschein vor, so entsteht die Umsatzsteuer schon bei Verkauf des Gutscheins. Die 
Absenkung des Umsatzsteuersatzes ab dem 01. Juli 2020 hat keine Auswirkungen auf den 
Einzweckgutschein.  
 
Ein Mehrzweckgutschein liegt vor, wenn bei Ausgabe des Gutscheins der Ort der Leistung 
oder der maßgebliche Steuersatz nicht feststehen. Der Entwurf des BMF Schreibens vom 
23.06.2020 sieht hier folgende vorläufige Reglung vor: 
 
 

 Werden Gutscheine vom 1. Juli 2020 bis zum 31.August 2020 eingelöst so ist die 
Umsatzsteuer mit dem allgemeinen Steuersatz von 19 % bzw. 7 % zu berechnen. 

 Werden die Gutscheine nach dem 31. August 2020 eingelöst so ist die Umsatzsteuer 
mit dem nach dem 01.07.2020 geltenden abgesenkten Steuersatz von 16 % bzw. 5 
% berechnen.  

 
6. Einfuhrumsatzsteuer 
Bei der zu zahlenden Einfuhrumsatzsteuer ergibt sich ein Zahlungsaufschub für 
importierende Unternehmen. Die Fälligkeit der zu zahlenden Einfuhrumsatzsteuer verschiebt 
sich vom 16. des Folgemonats auf den 26. des zweiten auf den Monat der Einfuhr folgenden 
Monat.  
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