
Ralf Steingröver, 25. Juni 2020

Umsatzsteuersatzsenkung 2020
Anwendungsvorschriften (Entwurf des BMF v. 26.6.2020)
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Umsatzsteuer
• Senkung der Umsatzsteuersätze

• Regelsteuersatz von 19% auf 16% und

• ermäßigter Steuersatz von 7% auf 5%

• gilt für 

• Lieferungen, 

• sonstige Leistungen, 

• innergemeinschaftliche Erwerbe

• Einfuhren


• gilt auch für bestimmte Umsätze der Land- und Forstwirtschaft:

• Sägewerkserzeugnisse

• Getränke und alkoholische Flüssigkeiten
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Umsatzsteuer
Umsatzsteuersatz für Restaurants 

• Verkauf von Speisen und Lieferungen außer Haus 

• 5% vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020


• 7% vom 1.1.2021 bis zum 30.06.2021

• ab dem 1.7.2021 wieder 19% für den Verkauf von Speisen; Umsätze außer Haus bleiben bei 7%


• Verkauf von Getränken 

• 16% vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020


• 19% ab dem 1.1.2021
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Anwendungsbeginn
Allgemeines
• reduzierte UST-Sätze gelten zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 31. Dezember 2020 

• entscheidend: Datum der Leistungserbringung 
• Datum der Leistungserbringung ist auch bei IST-Versteuerung maßgebend: 

• d.h. ggf. muss die Rechnung korrigiert werden, wenn Leistungs- und Zahlungsdatum 

auseinander fallen

• die Steuerberechnung ist erst im Zeitraum der Leistungserbringung zu korrigieren


• gilt auch für Teilleistungen

• unerheblich:

• Zeitpunkt des Vertrags

• Zeitpunkt der Vereinnahmung

• Zeitpunkt der Rechnung


• Hinweis: zu hoch ausgewiesene Umsatzsteuer führt dazu, dass der Leistungserbringer die 
zu hohe Umsatzsteuer schuldet, der Leistungsempfänger den Mehrbetrag jedoch nicht als 
Vorsteuer abziehen darf. Rechnungen können jedoch ggf. berichtigt werden.
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Anwendungsbeginn
Behandlung bei IST-Versteuerung

• es kommt auf den Zeitpunkt der Leistungserbringung an:


• Für vor dem 1.7. erhaltene Zahlungen, deren Leistungen erst ab dem 1.7. 
ausgeführt werden, ist der Steuersatz von 16%/5% anzuwenden. Die 
Umsatzsteuer ist nachträglich (nach Leistungserbringung) zu korrigieren.


• Für ab dem 1.7. erhalten Zahlungen, deren Leistungen vor dem 1.7. 
erbracht wurden, sind 19%/7% Umsatzsteuer zu berechnen.
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Umsatzsteuer und Vorsteuer bei Anzahlungen
auf Leistungen ab dem 1.7.-31.12.2020

• Bei Anzahlungsrechnungen, die vor dem 1.7. geschrieben werden müssen weiterhin die 
bisherigen Umsatzsteuersätze (19% und 7%) angewandt werden.


• Der Leistungempfänger ist, wenn die übrigen Voraussetzungen vorliegen, in gleicher Höhe zum 
Vorsteuerabzug berechtigt.


• In der Schlussrechnung muss die gesamte Leistung mit den neuen Umsatzsteuersätzen 
abgerechnet werden (16% und 5%).

• die geleisteten Anzahlungen und die darauf entfallenden Umsatzsteuerbeträge (ggf. 19%/

7%) sind davon abzusetzen

• Die Anzahlungsrechnungen müssen nicht korrigiert werden.

• Es bestehen jedoch keine Bedenken, wenn bereits vor dem 1.7. in Anzahlungsrechnungen die 

neuen, reduzierten Umsatzsteuersätze angewendet werden.

• Die dargestellte Vorgehensweise gilt auch für Umsätze nach § 13 b UStG, für die bereits vor 

dem 1.7. eine Abschlagszahlung geleistet wird.
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Umsatzsteuer und Vorsteuer bei Vorausrechnungen
auf Leistungen ab dem 1.7.-31.12.2020
Der Unternehmer ist bei Vorausrechnungen berechtigt und ggf. verpflichtet, bereits die reduzierten  
Umsatzsteuersätze anzuwenden.

A. Vereinnahmung ab dem 1.7. (Rechnung wurde mit 16% bzw. 5% gestellt)


• Umsatzsteuer entsteht mit Leistungserbringung

• Vorsteuerabzug möglich ab dem 1.7.


B. Vereinnahmung vor dem 1.7.  (Rechnung wurde mit 16% bzw. 5% gestellt)

• Grundsatz: 


• Umsatzsteuer entsteht mit der Vereinnahmung in Höhe der bisherigen Umsatzsteuersätze 
(19% / 7%)! 

• Die Korrektur der Umsatzsteuer hat im Voranmeldungszeitraum der Leistungserbingung zu 
erfolgen. 

• Vorsteuerabzug bereits vor dem 1.7. möglich in Höhe der ausgewiesenen Umsatzsteuer (16% / 
5%)!


• Es bestehen jedoch keine Bedenken, wenn die Umsatzsteuer auf vor dem 1.7. erhaltene Zahlungen 
nach den reduzierten Umsatzsteuersätzen berechnet wird.
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Besonderheiten bei langfristigen Verträgen

• Der Unternehmer ist verpflichtet, für Leistungen zwischen dem 1.7. und dem 
31.12.2020 Rechnungen mit 16%/5% Umsatzsteuer zu erteilen.


• Der Unternehmer ist nicht verpflichtet, die Preise zu senken.

• Bei gesetzlich vorgeschriebenen Entgelten (RVG, StBVV, KostO, HOAI) ist 

die gesetzliche Umsatzsteuer hinzuzurechnen.

• Bei Verträgen, die vor dem 1.3.2020 geschlossen wurden, haben die 

Vertragspartner das Recht auf einen Ausgleich der Mehr- oder 
Minderbelastung, es sei denn, sie haben etwas anderes vereinbart.
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Übergangsregelungen
Werklieferungen und Werkleistungen

• Die niedrigeren Steuersätze gelten auch für Teilleistungen

• Teilleistungen werden anerkannt, wenn

• es sich um einen wirtschaftlich abgrenzbaren Teil einer Werklieferung oder 

Werkleistung handelt,

• die Teilleistung in dem Zeitraum vollendet und separat abgenommen 

worden ist,

• vor dem 1. Juli Teilleistungen vereinbart wurden,

• das Teilentgelt gesondert abgerechnet wird.

• —> auf die Dokumentation kommt es an!
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Übergangsregelungen
Dauerleistungen

• betrifft Miete, Leasing, Wartung, Gebühren für Lohn- und Finanzbuchführung 
etc., aber auch die Gesamtheit mehrerer Lieferungen


• Ausführungsdatum von Dauerleistungen

• sonstige Leistung: Tag, an dem der vereinbarte Leistungszeitraum endet (ggf. 

anpassen!)

• wiederkehrende Lieferungen: Tag der einzelnen Lieferung


• Für Nebenleistungen gilt als Ausführungsdatum das Datum der Hauptleistung 
(z.B. Nebenkosten bei Mietverträgen).


• Verträge sind für die Zeit vom 1.7.-31.12. anzupassen.

• Dies kann durch ein separates Dokument erfolgen, z.B. separates Schreiben 

an die Mieter.
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Übergangsregelungen
Änderungen der Bemessungsgrundlage

• Allgemeines

• Entgeltminderungen oder -erhöhungen wirken grundsätzlich auf den 

Zeitpunkt der Leistungserbingung zurück, unabhängig vom Zeitpunkt der 
Zahlung.
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Übergangsregelungen
Änderungen der Bemessungsgrundlage

• Besonderheiten bei Gutscheinen

• Einlösen von Preisnachlass- und Preiserstattungsgutscheinen

• bis 31.8.2020: Umsatzsteuerkorrektur 19%/7%

• nach 31.8.2020: Umsatzsteuerkorrektur 16%/5%


• Einlösen von Einzweck-Gutscheinen

• Gutscheineinlösung ist für die Umsatzsteuer nicht mehr relevant; 

Leistung wurde bereits bei Ausgabe des Gutscheins versteuert.
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Übergangsregelungen
Änderungen der Bemessungsgrundlage

• Besonderheiten bei Pfandbeträgen 

• Erstattung von Pfand bis zum 30.9.2020: Umsatzsteuerkorrektur 19%

• Erstattung von Pfand ab dem 1.10.2020: Umsatzsteuerkorrektur 16%

• bei kürzeren Umschlagszeiträumen als 3 Monaten ist zw. Unternehmen und 

Finanzamt ein kürzerer Zeitraum abzustimmen.
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Übergangsregelungen
Änderungen der Bemessungsgrundlage
• Besonderheiten bei Jahresboni, Jahresrückvergütungen etc.

• entsprechende Abrechnungen sind auf die beiden Halbjahre aufzuteilen und mit den 

jeweils gültigen Umsatzsteuersätzen zu belegen

• Vereinfachungsregeln:

• prozentuale Aufteilung des Jahresbonus im Verhältnis der Umsätze des ersten und 

zweiten Halbjahres

• Aufteilung der Jahresrückvergütung 50:50 auf die beiden Halbjahre.

• zusätzlich bei gleichzeitigem Vorliegen von normalen und ermäßigten Umsätzen:

• prozentuale Aufteilung auf den normalen und den ermäßigten Umsatzsteuersatz 

entweder für das Gesamtjahr oder für jeweilige die Halbjahre

• der Verzicht auf die Aufteilung wird nicht beanstandet, wenn insgesamt mit 19% 

abgerechnet wird

• Der Leistungsempfänger ist für den Vorsteuerabzug an die ausgestellte Rechnung 

gebunden
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Übergangsregelungen

• Taxen und Mietwagen 
• Einnahmen aus der Nachtschicht vom 30.6 auf den 1.7. können insgesamt 

mit 16% versteuert werden, soweit nicht Rechnungen über 19% ausgestellt 
wurden.


• Handelsvertreter / Handelsmakler 
• Umsatzsteuer richtet sich nach dem Leistungszeitpunkt für die vermittelte 

Leistung (Handelsmakler: Schlussnote gem. § 94 HGB).

• Gastgewerbe 
• Einnahmen aus Bewirtungen in Gaststätten, Hotels, Clubhäusern, 

Würstchenständen und ähnlichen Betrieben in der Nacht vom 30. Juni auf 
den 1. Juli sind mit 16%/5% zu versteuern.
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Übergangsregelungen

• Umtausch 
• Rückgabe wirkt auf die ursprüngliche Lieferung zurück (19%).

• Die Lieferung eines Ersatzgegenstandes ab dem 1.7. unterliegt 16%/5% 

Umsatzsteuer, auch wenn die ursprüngliche Lieferung vor dem 1.7. 
stattfand und mit 19% versteuert  wurde —> neue Lieferung.
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Übergangsregelungen
zu hoher Umsatzsteuerausweis in der Unternehmerkette

• Vereinfachungsregel für Rechnungen, die zwischen dem  1. und dem 31.7 
mit 19% bzw. 7% geschrieben werden (versehentlich, aufgrund von IT-
Problemen etc.):

• Rechnung muss nicht korrigiert werden,

• Vorsteuerabzug in voller Höhe möglich.


• gilt auch für Fälle nach § 13b UStG
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Anhebung der Umsatzsteuer ab 1.1.2021
erhaltene Anzahlungen

• entsprechende Anwendung der zum 1.7. geltenden Regelungen 

• erhaltene Anzahlungen auf Leistungen ab dem 1.1.2021 werden bis zum 

31.12. mit den reduzierten Umsatzsteuersätzen (16%/5%) besteuert

• im Zeitpunkt der Leistungserbringung ist die Gesamtleistung mit dem 

neuen/höheren Umsatzsteuersatz (19%/7%) zu belegen

• Anzahlungsrechnungen müssen in diesem Fall nicht korrigiert werden.


• bei IST-Versteuerung: vereinfachend kann die Berichtigung erfolgen wenn 
die letzte Zahlung vereinnahmt wird
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Anhebung der Umsatzsteuer ab 1.1.2021
Vorausrechnungen

• entsprechende Anwendung der zum 1.7. geltenden Regelungen 

• Vereinnahmung ab dem 1.1.2021 (Rechnung wurde mit 19% bzw. 7% 

gestellt)

• Umsatzsteuer entsteht mit Leistungserbringung

• Vorsteuerabzug möglich ab dem 1.1.
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Anhebung der Umsatzsteuer ab 1.1.2021
Gutscheine, Pfandgelder

• bei Preisnachlass- und Preiserstattungsgutscheinen, die bis zum 28. Februar 
2021 eingelöst werden, ist die Umsatzsteuer mit 16% bzw. 7% zu berichtigen.


• bei Pfandgeldern, die bis zum 31. März 2021 erstattet werden, ist die 
Umsatzsteuer mit 16% bzw. 7% zu berichtigten.
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Kontakt
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Ralf Steingröver 
r.steingroever@steingroever-beratung.de

www.steingroever-beratung.de

Steingröver Beratung GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Tel.: 02562 / 96360 

Pumpenstraße 3

48599 Gronau

Tel.: 02564 / 39470 

Wessendorfer Straße 8-12

48691 Vreden
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