
 

 

1 

 

UMSATZSTEUER SPEZIAL: Zweites Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnah-
men zur Bewältigung der Corona-Krise (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz)  
Bundesregierung beschließt vorübergehende Umsatzsteuersenkung  

Die Bundesregierung hat am 16. Juni 2020 ein weiteres Konjunkturpaket mit umfangreichen 
steuerlichen Erleichterungen und Hilfen verabschiedet. Darunter zählt unter anderem eine befristete 
Senkung der Umsatzsteuer für den Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020. Der Regelsteuersatz wird von 
19 % auf 16 % sowie der ermäßigte Steuersatz von 7 % auf 5 % herabgesetzt. Die temporäre 
Umstellung der Umsatzsteuersätze bringt jedoch einen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand für 
Unternehmen mit sich, der kurzfristig zu bewältigen ist, um steuerliche Fallstricken zu umgehen.  

Für Unternehmen hat die Umsatzsteuersenkung zahlreiche Auswirkungen auf die IT, Rechnungstellung, 
sowie auf den Vorsteuerabzug: 

 IT-Bereich 

 Implementierung der neuen Steuersätze in Fakturaprogrammen (Eingangs- und 
Ausgangsrechnungen) 

  und von Reporting-
systemen 

 Implementierung neuer Konditions- und Steuersätze sowie von neuen Umsatzsteuerkonten 
mit Steuerautomatik 

 Änderung von Preislisten und Materialstammdaten  
 Anpassung von Warenwirtschafts- und Kassensystemen 

 Rechnungsstellung und Vorsteuerabzug 

Für Lieferungen und sonstige Leistungen gilt der Grundsatz, dass die Umsatzsteuer mit Ausführung 
(Vollendung) der sonstigen Leistungen oder, bei Lieferungen, mit Verschaffung der Verfügungsmacht, 
d.h. mit Transportbeginn, entsteht.  

Somit sind Rechnungen mit Leistungszeitpunkt im Juni grundsätzlich mit dem derzeit noch gültigen 
Steuersatz zu stellen.  

Abweichend von diesem Grundsatz sind zahlreiche Detailfragen, wie z.B. zu Dauerrechnungen und 
Anzahlungen, noch ungeklärt. 

Das BMF hat einen ersten Entwurf eines Schreibens zur vorübergehenden Umsatzsteuersenkung am 
12. Juni 2020 veröffentlicht, welcher am 23. Juni 2020 aktualisiert wurde. Dieses geht nun in die 
Länderabstimmung. Darin werden zahlreiche Fragestellungen thematisiert. Möglicherweise wird es 
auch noch zu weiteren Anpassungen kommen.  

Nachfolgend sollen die wichtigsten Problemfelder angesprochen werden. Die nachfolgenden 
Übersichten können als Merkblatt verwendet werden: 
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 Anzahlungen  
 

Erbringung der  
(Teil-  

Geleistete Anzahlungen (AZs) Steuerliche Konsequenz 

bis zum 30.06.2020  Nicht relevant Abrechnung der Leistung mit 
19 % bzw. 7 % USt 

nach 30.06.2020 und 
vor dem 31.12.2020  

Anzahlungen sind bis zum 
30.06.2020 nicht geflossen 

Abrechnung der Leistung mit 
16 % bzw. 5 % USt  

nach 30.06.2020 und 
vor dem 31.12.2020  

Anzahlungen sind bis zum 
30.06.2020 ganz oder teilweise 
geflossen 

Geleistete AZs bis zum 
30.06.2020 waren mit 19% 
bzw. 7% besteuert worden. 
Bei Ausführung der Leistung 
zwischen 01.07.  31.12.2020 
gilt 19% bzw. 7 % USt  es 
hat eine Entlastung von 3 % 
bzw. 2 % zu erfolgen.* 
 
ABER: Werden AZs für 
Leistungen mit 
Ausführungszeitraum 01.07. 

 31.12.2020 abgerechnet, 
kann die AZ bereits mit 16 % 
bzw. 5 % USt gestellt werden. 

 Umsatzsteuer entsteht 
bereits mit Zahlungszufluss 

nach dem 31.12.2020  Anzahlungen sind nicht vor dem 
31.12.2020 geflossen 

Abrechnung der Leistung 
erfolgt mit 19% bzw. 7% USt 

nach dem 31.12.2020 Anzahlungen sind ganz oder 
teilweise zwischen 01.07.  
31.12.2020 geflossen 

Geleistete AZs können mit 
16 % bzw. 5 % besteuert 
werden (der leistende 
Unternehmer kann aber auch 
schon in der 
Anzahlungsrechnung für 
Leistungen, die in 2021 
ausgeführt werden, den 
Regelsteuersatz 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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Die Umsätze zu den Steuersätzen 16 % bzw. 5 % sowie der darauf entfallende, selbst berechnete 
Steuerbetrag sind insgesamt in der Zeile 28 in der Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020 bzw. in der Zeile 
45 der Umsatzsteuer-Erklärung 2020 einzutragen. 

Update gemäß aktualisiertem Entwurf des BMF-Schreiben vom 23. Juni 2020: Umsätze zu den 
Steuersätzen 16 % bzw. 5 % sind gesammelt in den Kennzahlen für Umsätze zu anderen Steuersätzen 
einzutragen. Dies hat in der Zeile 28 und 35 der Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020 bzw. Zeilen 45, 
84 und 96 der Umsatzsteuererklärung 2020 zu erfolgen. Eine Differenzierung zwischen den 
Umsätzen zum allgemeinen und geminderten Steuersatz ist bei der Eintragung nicht vorzunehmen. 

*Die Entlastung bzw. die Nachversteuerung von Anzahlungen erfolgt in der Voranmeldung des 
Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistung oder Teilleistung auf die sich die Anzahlung bezieht, 
ausgeführt ist. Besteuert der Unternehmer seine Umsätze nach vereinnahmten Entgelten, erfolgt die 
Entlastung bzw. Nachversteuerung in dem Voranmeldungszeitraum, in dem das restliche Entgelt 
vereinnahmt wird. 

Hat der Unternehmer für zwischen dem 1.7. und 31.12.2020 vereinnahmte Anzahlungen die 
Umsatzsteuer mit 16 % bzw. 5 % in der Rechnung angegeben, ist bei Leistungserbringung ab dem 
1.1.2021 die Anzahlungsrechnung nicht zu berichtigen, wenn in der Endrechnung die Umsatzsteuer auf 
den Gesamtbetrag mit dem neuen Steuersatz angegeben wird. Allerdings ist darauf zu achten, dass die 
in der Anzahlungsrechnung offen ausgewiesene Umsatzsteuer in der Schlussrechnung wieder offen 
abgesetzt wird.  

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, Rechnungen vor dem 01.07.2020 mit dem Steuersatz der zum 
jeweiligen Leistungszeitpunkt gilt, auszustellen. 
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 Weitere Sonderregelungen 
 

Leistungsart Steuerliche Würdigung 

Dauerleistungen  
 
 
 
 
 

Teilleistungen: 

können in Form von sonstigen Leistungen (z.B. Vermietungen, Wartungen, 
Leasing, Überwachungen, lfd. Finanz- und Buchführung) oder Lieferungen 
(z.B. Lieferung von Baumaterial) vorliegen. 

können für unterschiedliche Zeiträume, z.B. monatlich, viertel- oder jährlich 
oder von unbestimmter Dauer, vereinbart werden 

Ausführungen vor dem 30.06.2020 unterliegen noch dem Steuersatz von 19 
% bzw. 7%  

Ausführungen nach dem 30.06.2020 unterliegen dem für die Zeit vom 01.07. 
 31.12.2020 geltenden Steuersatz von 16 % bzw. 5 %. 

Nebenleistungen teilen das Schicksal der Hauptleistung, d.h. bei der 
Abrechnung von Nebenleistungen, für die ein anderer Abrechnungszeitraum 
als für die Hauptleistung vereinbart ist, richtet sich der Umsatzsteuersatz nach 
dem Zeitpunkt der Ausführung der jeweiligen Hauptleistung. 

Verträge (oder Dauerrechnungen) über Dauerleistungen, die als Rechnungen 
anzusehen sind, sind an den zwischen dem 01.07.  31.12.2020 geltenden 
Umsatzsteuersatz anzupassen. Hier gilt § 31 Abs. 1 UStDV. Daher ist es 
ausreichend, wenn der Vertrag durch ergänzende Anlagen, die unter 
Bezug auf den Vertrag alle erforderlichen Informationen zum Entgelt und 
Steuersatz für den Zeitraum 01.07.  31.12.2020 enthalten, angepasst wird. 
Die erforderlichen Rechnungs-Pflichtanlagen nach § 14 Abs. 4 UStG sind zu 
berücksichtigen. 

 
Erfolgt keine Vertragsanpassung an den geltenden Umsatzsteuersatz, so 
schuldet der ausstellende Unternehmer die Umsatzsteuer nach § 14c UStG. 

 

Bauleistungen  
 
 
 
 
 
 

Maßgeblich für die Ausführung von Bauleistungen ist in der Regel die 
Abnahme des Auftragsgebers 

Bei Bauleistungen liegen regelmäßig in der Praxis nicht die 
Voraussetzungen für Teilleistungen vor, da es überwiegend an einer 
Vereinbarung von Teilleistungen und der entsprechenden steuerwirksamen 
Abnahme von solchen Teilleistungen fehlt. 

Werden einheitliche Bauleistungen in der Zeit ab dem 1.7.2020 bis 
31.12.2020 ausgeführt, unterliegt die gesamte Leistung dem 
Umsatzsteuersatz von dann 16 %, unabhängig davon, in welchem Umfang 
schon (mit 19 %) besteuerte Anzahlungen geleistet worden waren.  
Entsprechend ist die Leistung dann wieder dem Umsatzsteuersatz von 19 % 
zu unterwerfen, wenn die Leistung nach dem 31.12.2020 ausgeführt wird. 
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Leistungsart Steuerliche Würdigung 

Jahresboni, -
rückvergütungen  
 
 
 
 
 
 

Jahresrückvergütungen, Jahresboni etc. sind jeweils dem Zeitraum und 
damit dem Steuersatz zuzurechnen, der für den zugrunde liegenden Umsatz 
maßgeblich war  

Der Unternehmer hat grundsätzlich einen Beleg nach § 17 Abs. 4 UStG 
auszustellen, aus dem hervorgeht, wie sich die gemeinsame 
Entgeltminderung en auf die Umsätze in den beiden Zeiträumen (1. + 2. 
Halbjahr 2020) entsprechend den anzuwenden Umsatzsteuersätzen 
verteilen. 

 
 

Die Finanzverwaltung beanstandet es jedoch nicht, wenn die 
Entgeltminderung im Verhältnis der steuerpflichtigen Umsätze zu vor und 
nach dem 01.07.2020 aufgeteilt wird. 
 
Alternative 1: Bei einer Jahresrückvergütung 2020 kann für das gesamte 
Kalenderjahr 2020 zu 50 % der Steuersatz 19% bzw. 7% und zu 50% der 
Steuersatz 16% bzw. 5 % angewendet werden. 
 
oder 
 
Alternative 2: Vereinfacht kann auch die Jahresrückvergütung für das 
Kalenderjahr 2020 ausnahmslos mit 19% bzw. 7% erfolgen (der 
Leistungsempfänger hat die Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach § 17 
Abs.1 S. 2 UStG entsprechend vorzunehmen.). 

Telekommunikations-
leistungen 

Hierbei handelt es sich um Dauerleistungen, wenn der Vertrag für 
mindestens sechs Monate abgeschlossen wird. 
 
Geht der jeweils vereinbarte Abrechnungszeitraum über den jeweiligen 
Stichtag (1.7.2020 / 31.12.2020) hinaus, wird es nicht beanstandet, wenn 
ein einmaliger zusätzlicher Abrechnungszeitraum eingerichtet wird, der am 
jeweiligen Stichtag endet. 

Strom-, Gas- und  
Wärmelieferungen 

Grundsätzlich unterliegen diese Lieferungen bei einem 
Abrechnungszeitraum, welcher zwischen dem 1.7.2020 und 31.12.2020 
endet, dem Steuersatz von 16%. 
Es wird jedoch nicht beanstandet, wenn die Leistung  in Übereinstimmung 
mit den zugrunde liegenden Liefer- und Vertragsbedingungen  in eine vor 
und eine nach dem jeweiligen Stichtag ausgeführte Leistung aufgeteilt wird. 
Somit unterliegt der Abrechnungszeitraum bis zum 30.06.2020 dem 
Steuersatz von 19%. 

Besteuerung von 
Leistungen in 
Gaststätten 

Für Bewirtungsleistungen, z.B. Abgabe von Speisen und Getränken zum 
Verzehr an Ort und Stelle, Tabakwarenlieferungen, etc. wird es zugelassen, 
wenn in der Nacht vom 30.06.2020 zum 01.07.2020 in Gaststätten, Hotels, 
Bars, Clubs, der ab dem 01.07.2020 geltende Steuersatz von 16% bzw. 5% 
angewandt wird. 

Umtausch Beim Umtausch eines Gegenstands wird die ursprüngliche Lieferung 
rückgängig gemacht. An ihre Stelle tritt eine neue Lieferung. Wird ein vor 
dem 01.07.2020 gelieferter Gegenstand nach diesem Stichtag umgetauscht, 
ist auf die Lieferung des Ersatzgegenstands, der zu diesem Zeitpunkt 
maßgeblich Steuersatz von 16% bzw. 7% anzuwenden. 
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Update gemäß aktualisiertem Entwurf des BMF-Schreiben vom 23. Juni 2020:  

Für Umsätze im B2B-Bereich wird es nicht beanstandet, wenn in den Rechnungen für diese 
Lieferungen und sonstigen Leistungen, die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 01. August 2020 
erbracht werden, der Steuersatz 19% bzw. 7% ausgewiesen wird, die Steuer abgeführt und der 
Steuerausweis nicht berichtigt wird. Gleichzeitig wird dem Leistungsempfänger der volle 
Vorsteuerabzug zum Steuersatz 19% bzw. 7% gewährt. Für § 13b-Umsätze wird entsprechend 
verfahren. Ein unrichtiger Steuerausweis gem. § 14c UStG liegt für diesen Zeitraum nicht vor.  

 

Fazit: 

Die Umstellung der Umsatzsteuersätze für das zweite Halbjahr 2020 bringt umfassende 
steuerliche Sonderregelungen und auch technisch zu bewältigende Herausforderungen mit sich.  

Unternehmen müssen ab dem 01. Juni 2020 nicht nur ihre Ausgangsleistungen in ihrer 
Rechnungsstellung steuerlich korrekt abbilden, sondern auch eine erhöhte Rechnungsprüfung hinsicht-
lich Leistungszeitpunkt und Steuersatz vornehmen. Durch unrichtigen Steuerausweis ist der 
Vorsteuerabzug gefährdet.  

Des Weiteren ist unternehmensintern das Vertragsmanagement anzupassen. Werk- und langfristige 
Verträge sowie Dauerrechnungen sind für die temporäre Umsatzsteuersatzänderung zur Vermeidung 
einer §14c-Steuer zu überarbeiten. Ggf. ist auch zu überprüfen, ob für die Rechnungstellung eine Brutto- 
oder Nettopreisvereinbarung vorliegt; (Alt-)Verträge sind auf Preisanpassungsklauseln in Bezug auf die 
Umsatzsteuer zu überprüfen. 

Neben den steuerlichen Herausforderungen wird aber auch vor allem die kurzfristige technische 
Umsetzung für Unternehmen eine Herausforderung darstellen. Innerhalb der Finanzbuchhaltung sind 
neue Steuerschlüssel und (Automatik-)Konten anzulegen, Schnittstellen zum ERP- und/oder 
Warenwirtschaftssystem sind anzupassen. Außerdem sind auch die Fakturierungsprogramme 
anzupassen. Dies hat jedoch in der Regel durch den Software-Anbieter zu erfolgen. 

Unternehmen, die z.B. mit DATEV buchen, können ein Service-Release zum 30.06.2020 erwarten. Laut 
Mitteilung der DATEV (Stand 19. Juni 2020/ 15:00 Uhr), werden für die vorläufige Umsatzsteuersenkung 
die DATEV-Kontenrahmen 2020 geändert, neue Steuerschlüssel und Buchungsschlüssel angelegt 
sowie die Import/Export-Schnittstellen zur Übernahme/Übergabe von buchführungsrelevanten Daten 
aus Vorsystemen erweitert.  

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 
dialog@mauer-wpg.com. 

mailto:dialog@mauer-wpg.com

