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Newsticker (10.06.2020) 

Befristete Senkung der Umsatzsteuersätze  

Zur Abmilderung der wirtschaftlichen Auswirkungen in Folge der Covid-19 Pandemie hat die 
große Koalition am 03.06.2020 das Konjunkturpaket 2020 beschlossen. Eine der 
bedeutendsten Maßnahmen stellt dabei die befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze 
dar. Konkret soll der Regelsteuersatz i.H.v. 19 % auf 16 % sowie der ermäßigte Steuersatz 
i.H.v. 7 % auf 5 % verringert werden. Diese Absenkung gilt für den Zeitraum vom 01.07.2020 
bis zum 31.12.2020 und betrifft branchenübergreifend alle Unternehmen.  

Derzeit existieren noch keine verbindlichen Verlautbarungen. Aufgrund der knappen Zeit zur 
Umsetzung der Maßnahme liegt jedoch die Vermutung nahe, dass die Grundsätze zur letzten 
Steuersatzänderung zum 1. Januar 2007 für die Beurteilung der Auswirkungen der 
Steuersatzsenkungen im Rahmen des Konjunkturpaket 2020 herangezogen werden können. 

 

1. Welche Auswirkungen ergeben sich aus der Absenkung des Umsatzsteuersatzes?   

Grundsätzlich gilt für die Bestimmung des Steuersatzes die geltende Rechtslage zum 
Zeitpunkt der Leistungserbringung (also mit dem Abschluss der letzten Dienstleistung) 
oder der Zeitpunkt der Lieferung (maßgeblich ist der Transportbeginn). Nicht 
maßgebend ist hingegen das Datum der vertraglichen Vereinbarung oder der 
Rechnungsstellung sowie das Zahldatum. Dies gilt sowohl für Unternehmen, die die 
Umsatzsteuer nach vereinbarten Entgelten (Soll-Versteuerung), als auch für 
Unternehmen, die dies nach vereinnahmten Entgelten abführen (Ist-Versteuerung). 

Werden Entgelte für Lieferungen und sonstige Leistungen vor dem 01.07.2020 
vereinnahmt, die nach dem 30.06.2020 ausgeführt werden, ist für diese Beträge 
nachträglich der verringerte Steuersatz i.H.v. 16 % bzw. 5 % anzuwenden. Werden nach 
dem 30.06.2020 Entgelte vereinnahmt, die eine ausgeführte Leistung vor dem 01.07.2020 
betreffen, so findet der Steuersatz von 19 % bzw. 7 % Anwendung. 

Ausgewählte Vorgänge, die einen Zeitraum vor dem 01.07.2020 und darüber hinaus 
betreffen, sind wie folgt zu beachten: 

• Bei (Netto-) Preisvereinbarungen über Leistungen, die vor dem 01.07.2020 
abgeschlossen wurden und bis zum 31.12.2020 durchgeführt werden, ist der 
verringerte Umsatzsteuersatz anzuwenden. 

• Werden Anzahlungen oder Abschlagszahlungen vor dem 01.07.2020 in Rechnung 
gestellt und vereinnahmt, die Gesamtleistung jedoch erst danach und bis zum 
31.12.2020 vollständig erbracht, ist der verringerte Steuersatz anzuwenden und in der 
Schlussrechnung entsprechend zu korrigieren.  
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• Für einzelne Teilleistungen, die in dem Zeitraum zwischen dem 01.07.2020 und dem 
31.12.2020 erbracht werden, ist für die in Teilen oder in Abschnitten erbrachte Leistung 
ebenfalls der verringerte Umsatzsteuersatz anzuwenden. Der Zeitpunkt der 
Vollendung der Gesamtleistung ist unbeachtlich. Für eine Teilleistung ist erforderlich, 
dass die Leistung ohne Wertminderung und ohne Beeinträchtigung des 
Leistungszwecks in einzelne Leistungen geteilt werden kann und das Entgelt für die 
einzelnen Teilleistungen gesondert vereinbart wird. 

• Werklieferungen sind mit der Abnahme des fertig gestellten Werkes oder vertraglich 
vereinbarten Teilwerkes ausgeführt. Bei einer Abnahme eines Werkes oder eines 
vertraglich vereinbarten Teilwerkes zwischen dem 01.07.2020 und dem 31.12.2020 
sind die reduzierten Steuersätze anzuwenden. Erfolgt die Abnahme vor dem 
01.07.2020, so muss der derzeit geltende Steuersatz von 19 % bzw. 7 % zugrunde 
gelegt werden.  

• Bei wiederkehrenden Leistungen und sogenannten Dauerleistungen muss geprüft 
werden, wann diese erbracht werden. Beziehen sich diese auf ein gesamtes Jahr, ist 
der Steuersatz anzuwenden, der zum vereinbarten Stichtag gilt. Bei einem Stichtag 
zum 31.12.2020 findet der durch das Konjunkturprogramm reduzierte Steuersatz 
Anwendung – anders als bei einem Stichtag zum 01.01.2021.  
Beziehen sich die Dauerleistungen und wiederkehrenden Leistungen auf einzelne 
Monate oder Quartale und werden jährlich abgerechnet, ist das Entgelt entsprechend 
aufzuteilen. Bei einer konkreten Angabe des Steuersatzes in den Verträgen kann eine 
vorrübergehende Anpassung der Verträge notwendig sein, um die Gefahr eines 
unrichtig zu hohen Umsatzsteuerausweises zu vermeiden. Diese Anpassung kann auf 
Grundlage des § 313 BGB erfolgen, da eine Störung der Geschäftsgrundlage 
entstehen kann.  

• Für Einfuhren nach dem 30.06.2020 gelten die reduzierten Umsatzsteuersätze, sodass 
die Einfuhrumsatzsteuer in diesem Zeitraum 16 % bzw. 5 % beträgt. Weiterhin sieht 
das Konjunkturpaket 2020 vor, die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer auf den 26. Tag 
des Folgemonats zu verlängern.  

 

2. Welche Auswirkungen hat ein unrichtig ausgewiesener Steuersatz?  

Sofern die geplanten Änderungen Inkrafttreten und die Umsatzsteuer danach in 
unrichtiger Weise mit 19 % bzw. 7 % zu hoch ausgewiesen wird, muss sie trotzdem in 
voller Höhe an das Finanzamt abgeführt werden. Der Leistungsempfänger ist jedoch nur 
zum Abzug der Vorsteuer der gesetzlich geschuldeten und reduzierten Steuer berechtigt. 
Dies gilt auch für Kleinbetragsrechnungen bis 250 EUR, bei denen ebenfalls auf die 
Angabe des richtigen Steuersatzes zu achten ist.  
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Ob es Vereinfachungsregelungen geben wird, ist bislang offen. Die Veröffentlichungen in 
diesem Monat bleiben abzuwarten.  

Um sicher zu stellen, dass in den Rechnungen der korrekte Steuersatz und -betrag 
ausgewiesen wird und es nicht zu einer negativen Steuerfolge kommt, empfehlen wir, 
Kassen- und Fakturasysteme (ERP-Systeme) vorsorglich entsprechend einzurichten oder 
anzupassen, sodass ggf. Rechnungsstellungen und -buchungen sowohl mit 19 % und 7 
% als auch mit 16 % und 5 % möglich sind.   

 

3. Wie sind Skonti, Rabatte, Nachberechnungen oder Gutscheine zu behandeln?  

Bei einer Änderung der Bemessungsgrundlage, beispielsweise durch die Gewährung von 
Skonti, Rabatten oder Nachberechnungen, gilt der Steuersatz für den 
Änderungsbetrag, der auch für den zugrundliegenden Umsatz gegolten hat.  

Bei der Einlösung von Gutscheinen ist zwischen Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen 
zu unterscheiden: 

• Bei Mehrzweckgutscheinen bestehen keine Probleme. Beim Verkauf des Gutscheins 
ist keine Umsatzsteuer abzuführen, die umsatzsteuerliche Erfassung erfolgt erst bei 
Einlösung. 

• Bei Einzweckgutscheinen ist beim Verkauf Umsatzsteuer gebucht worden. Ob hier eine 
nachträgliche Korrektur möglich ist, wenn der Mehrbetrag an den Kunden rückerstattet 
wird, bleibt dem Gesetzesentwurf bzw. einem Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums vorbehalten. 

 

4. Welche praktischen Maßnahmen sollten ergriffen werden?   

• Eine frühzeitige Anpassung des IT-Systems ist für Unternehmen empfehlenswert, um 
erhöhten administrativen Aufwand durch Rechnungskorrekturen und Fehler bei der 
Anpassung im ERP-System/ Buchhaltungssystem zu vermeiden. Es sollte neben der 
Aktivierung oder Einführung neuer Steuerschlüssel oder -kennzeichen jedoch beachtet 
werden, dass die aktuellen Steuerschlüssel i.H.v. 19 % und 7 % weiterhin benötigt 
werden, beispielsweise bei der Minderung von Entgelten, bei uneinbringlichen 
Forderungen oder wenn die gesetzlichen Änderungen nicht wie geplant Inkrafttreten.  

• Sofern das Gesetz eingeführt wird, wird bei Rechnungen, die unrichtiger Weise mit 
19 % oder 7 % Prozent ausgestellt werden, trotzdem der volle Umsatzsteuerbetrag 
geschuldet. Bei der Überprüfung von Eingangsrechnungen im maßgebenden Zeitraum 
sollte daher zwingend darauf geachtet werden, dass die reduzierten 
Umsatzsteuersätze angegeben werden, da sonst kein Vorsteuerabzug in Höhe der 
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Differenz für den Leistungsempfänger besteht (Vorbehaltlich etwaiger 
Vereinfachungsregeln).  

• Sofern bereits geschlossene Verträge eine Klausel beinhalten, die sich explizit auf 
einen festen Umsatzsteuersatz bezieht, müssen diese entsprechend angepasst 
werden. Rechtsgrundlage für eine Vertragsanpassung ist § 313 BGB (Störung der 
Geschäftsgrundlage). Gegebenenfalls sind umsatzsteuerliche Ausgleichsansprüche 
(§ 29 UStG) zu beachten. § 29 UStG gilt für Verträge, die nicht später als vier 
Kalendermonate vor der Änderung des Gesetzes abgeschlossen sind. Hiernach kann 
der eine Vertragsteil von dem anderen einen angemessenen Ausgleich der 
umsatzsteuerlichen Mehr- oder Minderbelastung verlangen. 

• Die Möglichkeit der Verschiebung etwaiger Investitionen in den Zeitraum zwischen dem 
01.07.2020 und dem 31.12.2020 sollte geprüft werden. Dies gilt insbesondere für die 
Unternehmen, die nicht oder nur teilweise vorsteuerabzugsberechtigt sind.  

 

 

Alle in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind mit der notwendigen Sorgfalt 

überarbeitet und zusammengestellt worden. Wir schließen jedoch jegliche Haftung für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dem Bericht aus. 

 

Bei Fragen zur Anwendung der Steuersatzsenkung können Sie uns gerne ansprechen. Sie 
erreichen uns unter den Ihnen bekannten Kontaktdaten oder über das Ticketsystem auf dieser 
Homepage.   

 


