
 

 

 

Zur Stärkung der Binnennachfrage in Deutschland soll befristet vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 der 
Umsatzsteuersatz von 19% auf 16% und von 7% auf 5% gesenkt werden. Die gesetzliche Umsetzung 
steht aber noch aus.  
 

Ungeachtet der Frage, ob diese befristete Maßnahme die gewünschte Wirkung zeigen kann, führt die 
Absenkung der Umsatzsteuersätze für Unternehmen zu einem umfassenden kurzfristigen 
Handlungsbedarf, insbesondere sind Systeme und Prozesse anzupassen, Verträge zu ändern und die 
Buchhaltung ist umzustellen. Zugleich ist im Auge zu behalten, dass die Änderungen in sechs Monaten 
wieder rückgängig zu machen sind.   
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Wichtige Eckpunkte und Handlungsempfehlungen: 

Insbesondere folgende Bereiche sind durch die Steuersatzänderungen betroffen und bedürfen einer 
kurzfristigen Anpassung: 

➢ Die verminderten Steuersätze gelten nur für Leistungen, die im Zeitraum 01.07. bis 31.12.2020 (im 
Folgenden: Übergangszeitraum) ausgeführt werden. Unbeachtlich ist hingegen der Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses, der Rechnungsstellung oder der Zahlung.   
 
Dienstleistungen gelten im Zeitpunkt deren Vollendung erbracht, also am letzten 
Tag. Werklieferungen gelten im Zeitpunkt der Übernahme / Abnahme als erfolgt. Bei reinen 
Lieferungen kommt es auf die Verschaffung der Verfügungsmacht an. Bei bewegten 
Lieferungen im Rahmen eines sog. Reihengeschäftes gilt der Transportbeginn als 
Lieferzeitpunkt (Incoterms etc. sind insoweit unbeachtlich).    
 

➢ Besonderheiten bei Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen Für entsprechende 
Leistungen ist um Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 der ermäßigte Steuersatz 
anzuwenden. Getränke sind von der Senkung auf den ermäßigten 
Steuersatz allerdings ausgenommen. Danach ergeben sich folgende Zeiträume nebst 
Steuersätze:  
 

 

Leistungsausführung bis 30.06.2020: 19 %  

Leistungsausführung zwischen 01.07. und 31.12.2020:   5 %  

Leistungsausführung zwischen 01.01. und 30.06.2021:   7 %  

Leistungsausführung ab 01.07.2021: 19 %   

 
 

➢ Auf Anzahlungen, die vor dem 01.07.2020 für Leistungen im „Übergangszeitraum“ vereinnahmt 
werden, ist grundsätzlich der bisher geltende Steuersatz anzuwenden. Wird die Leistung dann 
aber zwischen 01.07. und 31.12.2020 ausgeführt, unterfällt das gesamte Entgelt dem verminderten 
Steuersatz. Die entsprechend notwendige Korrektur müsste dann mit der Schlussrechnung 
erfolgen.  
 

➢ Bei einer nachträglichen Änderung der Bemessungsgrundlage, ist der Steuersatz zu Grunde zu 
legen, der für den Zeitpunkt der Ausführung der Leistung anzuwenden gewesen ist. Auf den 
Zeitpunkt der Änderung der Bemessungsgrundlage kommt es insoweit nicht an. Jahresboni wären 
demnach z.B. aufzuteilen.  

 
➢ Werden Leistungen erbracht, bei denen die Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger 

übergeht (Reverse Charge) ändert sich für den Leistenden nichts. Als Leistungsempfänger ist im 
„Übergangszeitraum“ aber nach den geänderten Steuersätzen zu kalkulieren und Vorsteuern, 
soweit möglich, nur in entsprechender Höhe geltend zu machen.  



 
 

➢ Beim Bezug von Waren aus dem EU-Ausland (sog. innergemeinschaftliche Erwerbe) ist im 
„Übergangszeitraum“ wie beim Leistungsempfänger im Rahmen des Reverse Charge Verfahren 
zu verfahren.  

 
➢ Sämtliche Kassen- und ERP – System sind entsprechend auf die gesenkten Steuersätze im 

„Übergangszeitraum“ anzupassen.  
 

➢ Für diese Steuersätze werden neue Konten in der Buchhaltung bzw. Steuerschlüssel benötigt.  
 

➢ Aus der Anwendbarkeit der geänderten Steuersätze bis 31.12.2020 ergeben sich auch 
Änderungen bei Jahresleistungen (z.B. Lizenzen). Da diese Leistungen mit Ablauf des 
vereinbarten Leistungszeitraums als erbracht anzusehen sind, gilt für diese der verminderte 
Steuersatz des „Übergangszeitraums“. Dies gilt selbst dann, wenn die Zahlung für das gesamte 
Jahr bereits vorab geleistet wurde. Insoweit ist eine Anpassung der Zahlung und der Rechnung 
erforderlich.   

 
➢ Bei der Rechnungseingangsprüfung ist sicherzustellen, dass auch die Eingangsrechnungen für 

Leistungen im „Übergangszeitraum“ nur die verminderte Umsatzsteuer ausweisen. Soweit 
noch die höheren Steuersätze ausgewiesen werden, sollte ein Hinweis an den Rechnungs-
austeller mit entsprechender Korrekturbitte erfolgen.   
 

➢ Wird die Umsatzsteuer dennoch auf Basis der bislang gültigen höheren Steuersätze abgerechnet 
wird, ist zu beachten, dass es sich um einen unberechtigten Steuerausweis nach § 14c Abs. 1 
UStG handelt. Ein Vorsteuerabzug wäre danach unzulässig. Wird ein solch unberechtigter 
Steuerausweis in einer Betriebsprüfung festgestellt und der Vorsteuerabzug verwehrt werden, 
wäre eine aufwendige Korrektur im Rahmen eines zwischen den zuständigen Finanzämtern von 
Rechnungsteller und Rechnungsempfänger zu koordinieren.  

 
➢ Da die Steuersatzänderungen sowohl den Regel- als auch den ermäßigten Steuersatz betreffen, 

ist ein besonderes Augenmerk auf Reisekostenabrechnungen zu richten (z.B. Hotelüber-
nachtung, Bahnticket).  

 
➢ Buchungen von Übernachtungen oder Bahnfahrten für Zeiträume ab dem 01.07.2020 führen auch 

bereits bei Vorabzahlung zu den verminderten Steuersätzen.   
 

➢ Umsatzsteuerpflichtige entgeltwerte Vorteile, wie z.B. eine Kfz-Überlassung an 
Mitarbeiter, lösen für den „Übergangszeitraum“ nur eine Besteuerung mit dem verminderten 
Steuersatz von 16% aus.  

 
➢ Bei Dauerleistungen (insb. Mietverträgen und Leasingverträgen) ist sicherzustellen, dass die 

Verträge – sofern diese als Rechnungen fungieren – für den Übergangszeitraum angepasst 
werden. Alternativ sind entsprechende Dauerrechnungen anzupassen.   

 
➢ Ob die Steuersatzsenkung auch zu der politisch gewünschten Reduzierung der Bruttoentgelte 

insbesondere bei Dauerleistungen führen wird, ist auch abhängig davon, ob vertraglich 
Nettoentgelte zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer oder Bruttoentgelte vereinbart worden 
sind!  

 
 



 
 
 
Das Bundessministerium der Finanzen (BMF) hat bereits einen Entwurf eines begleitenden BMF-
Schreibens zur befristeten Absenkung des allgemeinen und ermäßigten Umsatzsteuersatzes zum 
01.07.2020 erstellt, welches sich in Abstimmung mit den Bundesländern befindet.   
 
Wir werden Sie zudem über den noch ausstehenden aber zeitnah zu erwartenden Gesetzesentwurf und 
mögliche Stellungnahmen der Verbände informieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Informationen und Angaben in diesem Ratgeber haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in 
diesem Rundschreiben sind als alleinige Handlungsgrundlage nicht geeignet und können eine konkrete Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für 
eine verbindliche Beratung bei Bedarf direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Durch den Erhalt dieses Ratgebers entsteht kein Mandatsverhältnis. 
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Die Inhalte unserer Mandanteninformationen basieren auf zuverlässigen Quellen. Aufgrund der sich ständig  ändernden  Gesetzeslage kann 
jedoch keine Haftung übernommen werden.  
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