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Liebe Mandanten/-innen,

Überraschend hat die Regierungskoalition im Rahmen 

ihres Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets 

am 3.6.2020 verkündet, den Umsatzsteuersatz vom 

1.7.2020 bis 31.12.2020 von 19 % auf 16 % bzw. von 7 % 

auf 5 % abzusenken. Diese auf den ersten Blick für die 

Wirtschaft erfreuliche Maßnahme wirft aber in vielen 

Bereichen Fragen auf und macht umfassende und 

rechtzeitige Beratung notwendig.

Carsten Voges
Steuerberater/Geschäftsführer

In zweitägigen Verhandlungen hat die Regierungskoalition ein 

umfassendes Paket zur Bewältigung der sich aus der Corona-Krise 

ergebenden wirtschaftlichen Auswirkungen geschnürt. Für die  

Praxis überraschend ist eine allgemeine Absenkung des Umsatz-

steuersatzes beschlossen worden, die – vorbehaltlich der Zustim-

mung durch Bundestag und Bundesrat zum 1.7.2020 in Kraft treten 

soll und dann bis 31.12.2020 – also auf 6 Monate – befristet ist. 

Die jetzt umgesetzte Änderung bei den Umsatzsteuersätzen ist in 

mehrfach Hinsicht einmalig: Zum ersten Mal seit Einführung des 

heute gültigen Umsatzsteuersystems mit Vorsteuerabzugsberech-

tigung zum 1.1.1968 (in den alten Bundesländern) kommt es zu 

einer Absenkung des Umsatzsteuersatzes. Einmalig ist auch, dass 

eine flächendeckende Änderung des Steuersatzes bei der Umsatz-

steuer nur für eine kurze Zeit Anwendung finden soll.

Die letzte grundsätzliche Änderung des Steuersatzes – von Ausnah-

men der Anpassung in Einzelfällen in den vergangenen Jahren ein-

mal abgesehen – erfolgte zum 1.1.2007 – damals mit einer Anhe-

bung des Regelsteuersatzes von 16 % auf 19 %. Alleine die Umset-

zung dieser Änderung führte in der Praxis zu vielen Abgrenzungs- 

fragen, Anpassungsschwierigkeiten und Auslegungsproblemen. 

Nun wird die temporäre Absenkung des Umsatzsteuersatzes sowohl 

bei der Absenkung zum 1.7.2020 und dann bei (Wieder-)Anhebung 

zum 1.1.2021 zu diesen Übergangsschwierigkeiten führen.

Die temporäre Veränderung des Umsatzsteuersatzes
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Grundsätzlich wird gelten:

1. Regelsteuersatz (§ 12 Abs. 1 UStG): Für alle bis zum 30.6.2020 

ausgeführten Umsätze gilt der Regelsteuersatz von 19 %; für alle in 

der Zeit vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 ausgeführten Leistungen gilt 

ein Regelsteuersatz von 16 % und ab dem 1.1.2021 soll dann wieder 

der (alte) Regelsteuersatz von 19 % gelten.

2. Ermäßigter Steuersatz: Für alle bis zum 30.6.2020 ausgeführten 

Umsätze gilt in den in § 12 Abs. 2 UStG aufgeführten Sonderfällen 

der ermäßigte Steuersatz von 7 %; für alle in der Zeit vom 1.7.2020 

bis 31.12.2020 ausgeführten Leistungen gilt ein ermäßigter Steuer-

satz von 5 % und ab dem 1.1.2021 soll dann wieder der (alte) ermä-

ßigte Steuersatz von 7 % gelten.

Wichtig: Restaurations- und  
Verpflegungsdienstleistungen

Besondere Herausforderungen ergeben sich auf Grund 

des Corona-Steuerhilfegesetzes für Unternehmer, die 

Restaurations- und Verpflegungsdienstleistungen aus-

führen: Bis 30.6.2020 unterliegen ihre Leistungen dem 

Umsatzsteuersatz von 19 %, ab 1.7.2020 dann einer ermä-

ßigten Umsatzsteuer von 5 %, vom 1.1.2021 bis 30.6.2021 

einem ermäßigten Steuersatz von 7 % und dann (aus heu-

tiger Sicht) ab dem 1.7.2021 wieder dem allgemeinen 

Umsatzsteuersatz von 19 %.
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Leistungserbringung Anzahlungen Steuerliche Behandlung

Leistung oder Teilleistung 
erbracht bis 30.6.2020

Ob Anzahlungen geleistet 
worden sind ist unerheblich

Die Leistung unterliegt dem Regelsteuersatz mit 19 % bzw. mit dem 
ermäßigten Steuersatz von 7 %.

Leistung oder Teilleistung 
erbracht nach dem 30.6.2020 
und vor dem 1.1.2021

Anzahlungen sind vor dem 
1.7.2020 nicht geflossen

Die Leistung unterliegt dem Regelsteuersatz mit 16 % bzw. mit dem 
ermäßigten Steuersatz von 5 %.

Leistung oder Teilleistung 
erbracht nach dem 30.6.2020 
und vor dem 1.1.2021

Anzahlungen sind ganz oder 
teilweise vor dem 1.7.2020 
geflossen

Die Anzahlungen vor dem 1.7.2020 waren mit 19 % bzw. 7 % besteuert 
worden (der leistende Unternehmer könnte aber auch schon in der 
Anzahlungsrechnung für Leistungen, die in der Zeit ab dem 1.7. 
bis 31.12.2020 ausgeführt werden – soweit dies sicher ist –, den 
Regelsteuersatz mit 16 % bzw. 5 % angeben; in diesem Fall entsteht 
die Umsatzsteuer auch schon bei Zahlungszufluss mit dem entspre-
chenden Steuersatz), bei Ausführung der Leistung in der Zeit ab 
dem 1.7. bis 31.12.2020 sind die Leistungen mit 3 % zu entlasten.

Leistung oder Teilleistung er-
bracht nach dem 31.12.2020

Anzahlungen sind vor dem 
1.1.2021 nicht geflossen

Die Leistung unterliegt dem Regelsteuersatz mit 19 % bzw. dem 
ermäßigten Steuersatz von 7 %.

Leistung oder Teilleistung er-
bracht nach dem 31.12.2020

Anzahlungen sind ganz 
oder teilweise in der Zeit 
zwischen dem 1.7. und dem 
31.12.2020 geflossen

Die Anzahlungen können mit 16 % bzw. 5 % besteuert werden  
(der leistende Unternehmer kann aber auch schon in der Anzahlungs-
rechnung für Leistungen, die in 2021 ausgeführt werden, den Regel-
steuersatz mit 19 % bzw. 7 % angeben; in diesem Fall entsteht die 
Umsatzsteuer auch schon bei Zahlungszufluss in 2020 mit 19 %  
bzw. 7 %), bei Ausführung der Leistung ab 2021 sind die Leistungen 
mit 3 % bzw. 2 % nachzuversteuern.
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Lieferungen: Lieferungen (auch Werklieferungen) gelten dann als 

ausgeführt, wenn der Leistungsempfänger die Verfügungsmacht 

an dem Gegenstand erworben hat; wird der Gegenstand befördert 

oder versendet, ist die Lieferung mit Beginn der Beförderung oder 

Versendung ausgeführt (Abschn. 13.1 Abs. 2 UStAE).

Sonstige Leistungen: Sonstige Leistungen (auch Werkleistungen) 

sind im Zeitpunkt ihrer Vollendung ausgeführt. Bei zeitlich begrenzten 

Dauerleistungen ist die Leistung mit Ende des Leistungsabschnitts 

ausgeführt, wenn keine Teilleistungen vorliegen (Abschn. 13.1 

Abs. 3 UStAE).

Innergemeinschaftliche Erwerbe: Die Umsatzsteuer für einen 

innergemeinschaftlichen Erwerb entsteht mit Ausstellung der 

Rechnung, spätestens mit Ablauf des dem Erwerb folgenden 

Monats (§ 13 Abs. 1 Nr. 6 UStG).

Neben der tatsächlich (endgültig) ausgeführten Leistung führt 

auch eine abgeschlossene Teilleistung zur endgültigen Entstehung 
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einer Umsatzsteuer. Damit eine Teilleistung vorliegen kann, müs-

sen 2 notwendige Bedingungen nach nationalem Recht vorliegen:

1. Es muss sich um eine wirtschaftlich sinnvoll abgrenzbare 

Leistung handeln und

2. es muss eine Vereinbarung über die Ausführung der Leistung 

als Teilleistungen vorliegen, die Teilleistung muss gesondert 

abgenommen und abgerechnet werden.

Anzahlungen

Besonders zu beachten ist bei einer Steuersatzänderung die kor-

rekte Ermittlung der geschuldeten Umsatzsteuer, wenn der Unter-

nehmer für seine Leistungen Anzahlungen oder Vorauszahlungen 

vereinnahmt hat. Dabei sind grundsätzlich die folgenden Mög-

lichkeiten denkbar (die Zusammenstellung erfolgt anhand der 

Annahme, dass die Absenkung des Steuersatzes nicht über den 

31.12.2020 hinaus verlängert wird):

Grundsätzlich gilt für die Ausführung einer Leistung Folgendes:
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Weitere Sonderregelungen

Auch in weiteren Sonderfällen müssen umsatzsteuerrechtliche 

Besonderheiten beachtet werden, zu denen die Finanzverwaltung 

bei früheren Steuersatzänderungen Stellung genommen hatte:

Telekommunikationsleistungen: Es handelt sich um Dauerleistun-

gen. Geht der jeweils vereinbarte Abrechnungszeitraum über den 

jeweiligen Stichtag (1.7.2020 / 31.12.2020) hinaus, wird es nicht zu 

beanstanden sein, wenn ein einmaliger zusätzlicher Abrechnungs-

zeitraum eingerichtet wird, der am jeweiligen Stichtag endet.

Strom-, Gas- und Wärmelieferungen: Soweit der Ablesezeitraum 

nach dem jeweiligen Stichtag endet, wurde es bisher von der Finanz-

verwaltung nicht beanstandet, wenn die Leistung in eine vor und 

eine nach dem jeweiligen Stichtag ausgeführte Leistung aufgeteilt 

wird, soweit die Liefer- und Vertragsbedingungen dem nicht ent-

gegen stehen. Die Aufteilung hat danach zeitanteilig zu erfolgen. 

Gegebenenfalls muss eine Gewichtung erfolgen (z. B. bei Wärmelie-

ferung eine thermische Gewichtung).

Besteuerung von Leistungen in Gaststätten: Aus Vereinfachungs-

gründen konnten bei früheren Steuersatzänderungen alle Umsätze 

aus Bewirtungsleistungen in der Nacht der Steuersatzänderung 

mit dem jeweils „alten“ Steuersatz besteuert werden. Dies galt aber 

nicht für Beherbergungsumsätze; hier ist die Leistung erst nach der 

Übernachtung abgeschlossen. Bei Restaurations- und Verpflegungs-

dienstleistungen ist darüber hinaus zu beachten, dass die Absenkung 

auf den ermäßigten Steuersatz dann zum 1.7.2021 auslaufen soll.

Umtausch: Beim Umtausch eines Gegenstands wird die ursprüng-

liche Lieferung rückgängig gemacht. An ihre Stelle tritt eine neue 

Lieferung. Wird ein vor dem Änderungsstichtag gelieferter Gegen-

stand nach diesem Stichtag umgetauscht, ist auf die Lieferung des 

Ersatzgegenstands, der zu diesem Zeitpunkt maßgeblich Steuer-

satz anzuwenden.

Unrichtig ausgewiesene Umsatzsteuer

Ein besonderes Problem ergibt sich insbesondere bei der Absenkung 

der Steuersätze zum 1.7.2020. Stellt ein Unternehmer eine Rech-

nung noch mit dem alten Steuersatz von 19 % (oder 7 %) aus, erbringt 

die Leistung aber zwischen dem 1.7. und dem 31.12.2020, hat er zu 

viel Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen (unrichtig ausgewiesene 

Umsatzsteue, § 14c Abs. 1 UStG.). Dieser zu hoch ausgewiesene 

Umsatzsteuerbetrag wird von dem Unternehmer geschuldet. Dieser 

zu hoch ausgewiesene Steuerbetrag kann aber von einem grund-

sätzlich vorsteuerabzugsberechtigten Leistungsempfänger nicht 

als Vorsteuer abgezogen werden.

Beispiel: Zu hoch  
ausgewiesener Steuerbetrag 

Unternehmer U hat am 28.6.2020 eine Rechnung an einen 

anderen Unternehmer mit 1.000 EUR zuzgl. 190 EUR 

Umsatzsteuer erteilt; der Leistungsempfänger zahlt die 

1.190 EUR. Die Leistung wird aber erst am 2.7.2020 aus-

geführt. U schuldet 16 % aus 1.190 EUR (= 164,14 EUR), 

die Differenz von 25,86 EUR schuldet U nach § 14c Abs. 1 

UStG. Der Leistungsempfänger kann aber nur die Umsatz-

steuer von 164,14 EUR als Vorsteuer abziehen.
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