
 

 

 

Auf Grund der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung beschlossen, die 
Umsatzsteuersätze für den Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020 abzusenken. 

Der Regelsteuersatz wird von 19 % auf 16 %  

und der ermäßigte Steuersatz von 7 % auf 5 % abgesenkt. 

Für die Höhe des Steuersatzes ist die Ausführung der Leistung (Tag der 
Leistungserbringung) entscheidend: 

Lieferungen (auch Werklieferungen) gelten dann als ausgeführt, wenn der Leistungsem-
pfänger die Verfügungsmacht an dem Gegenstand erworben hat; wird der Gegenstand 
befördert oder versendet, ist die Lieferung mit Beginn der Beförderung oder Versendung 
ausgeführt. 

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. 

Damit eine Teilleistung vorliegen kann, müssen 2 notwendige Bedingungen nach natio-
nalem 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. 

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 Regelsteuersatz 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 danach dann wieder mit 19 % bzw. 7 %. 

Tipp: Lesen Sie Ihre Strom-, Gas- und Wasserzähler am 30.06.2020 ab. Dies gilt für alle 
Bezieher von Strom-, Gas- und Wasserlieferungen, wie auch für Photovoltaikbetreiber. 

Gerade bei Dauerleistung, die im Rahmen von Teilleistungen (z. B. Mietverträge, Leasing-
verträge) ausgeführt werden, muss auf eine Anpassung und Korrektur der Abrechnungen 
(Verträge, Dauerrechnungen etc.) geachtet werden. Wird hier keine Korrektur vorgenom-
men, wird die überhöht ausgewiesene Umsatzsteuer nach § 14c Abs. 1 UStG 
geschuldet. 

Bei Bauleistungen liegen Teilleistungen nur vor, wenn diese vertraglich so vereinbart 
wurden. Evt. sollte man dies nachholen, um zumindest zeitlich in den Genuss des gün-
stigeren Steuersatzes zu gelangen. 

Anzahlungen sichern keinen Steuersatz. 

Bei einem innergemeinschaftlichen Erwerb entsteht die Umsatzsteuer mit Ausstellung der 
Rechnung, spätestens mit Ablauf des dem Erwerb folgenden Monats. 

Achten Sie auch bei Kleinbetragsrechnung (unter 250,00 €) auf die Angabe des richtigen 
Steuersatzes, da ein zu hoher Steuersatz immer geschuldet wird, aber die Vorsteuer nur 
mit den richtigen (niedrigeren) Steuersatz abziehbar ist. 



Seit dem 1.1.2019 gelten in Deutschland neue Regelungen für Gutscheine. Soweit aus ei-
nem Gutschein eine Leistung unmittelbar zu fordern ist, es sich also nicht nur um sog. Preis-
ermäßigungs- oder Rabattgutscheine handelt, muss zwischen dem sog. 
Einzweckgutschein (Ort der Leistung und Höhe der Umsatzsteuer steht fest) und dem 
Mehrzweckgutschein unterschieden werden. Diese beiden Formen von Gutscheinen führen 
zu grundsätzlich unterschiedlichen umsatzsteuerrechtlichen Behandlungen: Beim Einzweck-
gutschein entsteht die Umsatzsteuer bei Ausgabe des Gutscheins, bei Mehrzweckgutschei-
nen erst bei Einlösung. Die Ausgabe des Mehrzweckgutscheins ist also nur die Herausgabe 
eines anderen Zahlungsmittels. 

Da die Höhe der Umsatzsteuer zurzeit bei keinem Gutschein feststeht, ist also zukünftig nur 
von Mehrzweckgutscheinen auszugehen.  

Ist der Leistungsempfänger nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt (z.B. Privatperson oder 
pauschalierender Landwirt), muss geprüft werden, welcher der Vertragspartner die Umsatz-
steuer zu tragen hat. Besonderheiten ergeben sich bei langfristigen Verträgen. Hier kann es 
zu einem Ausgleich einer Mehr- oder Minderbelastung durch die Vertragsparteien kommen, 
wenn vor der Absenkung des Steuersatzes das verbindliche Vertragsangebot vom Lei-
stungsempfänger angenommen wurde.  

Sie sollten bei Verträgen, deren Ausführung einen längeren Zeitraum benötigt, Vereinba-
rungen über die Umsatzsteuer treffen. Dies ist umso wichtiger, weil die Absenkung lediglich 
für einen Sechsmonatszeitraum gelten soll und es gerade in heutigen Zeiten auch zu Verzö-
gerungen bei der Ausführung der Leistung kommen kann, die Sie nicht zu verantworten 
haben (Lock down, Zulieferketten werden unterbrochen). 

Besonderheiten ergeben sich für Restaurations- und Verpflegungsdienstleistungs-
unternehmen:  

Ihre Leistungen unterliegen jeweils folgendem Umsatzsteuersatz: 

Speisen Getränke Zeitraum  

19 %   19 %  bis 30.6.2020  

  5 %   16 %  ab 1.7.2020 bis 31.12.2020 

  7 %   19 %  vom 1.1.2021 bis 30.6.2021  

19 %   19 %  ab dem 1.7.2021  

 

Pauschalierende Landwirte rechnen weiterhin unverändert mit 10,7 % bzw. 5,5 % ab! 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gern an uns. 

  



Weiteres Soforthilfe-Programm für Überbrückungsbeihilfen 

 

Zeitraum:   Juni bis August 2020   

Voraussetzung:   1. Corona-bedingte Umsatzrückgänge im April und Mai 2020 
gegenüber April und Mai 2019 > mindestens 60 %  

2.  Corona-bedingte Umsatzrückgänge im Juni bis August 2020 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum > mindestens 50 % 

Erstattungsfähig:  bei mindestens 50 % Umsatzrückgang ggü. dem Vorjahresmonat > 

50 % der fixen Betriebskosten.  

Bei mehr als 70 % Umsatzrückgang ggü. dem Vorjahresmonat > 

bis zu 80 % der fixen Betriebskosten  

Nachweis:  Prüfung und Bestätigung von Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer 

 

Antragsfristende: 31.08.2020  

 

Sollten bei Ihnen die obigen Voraussetzungen im April/Mai 2020 vorgelegen haben, muss die 
laufende Buchführung sofort aufgearbeitet werden, denn die Antragsfrist ist so kurz gesetzt, dass 
eine Verzögerung in der Bearbeitung eine Beantragung der Beihilfe unmöglich macht. 

 

 


