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Stand 15.6.2020 

 

Vom 01.07 bis 31.12.2020 soll der Regelsteuersatz von 19 auf 16 Prozent und der ermäßigte Steuer-

satz von 7 auf 5 Prozent gesenkt werden. Dies führt für Unternehmen zu einem kurzfristigen Hand-

lungsbedarf.  

Mit nachfolgendem Merkblatt gibt ECOVIS einen zusammenfassenden Überblick über die zu beach-

tenden Punkte:  

 

A. Weitergabe der Steuersatzsenkung? 

Zunächst ist danach zu unterscheiden, ob mit dem Kunden eine Brutto- oder eine Nettovereinbarung 

geschlossen wurde. Nur im letzten Fall ist die Steuersatzsenkung an den Kunden weiterzugeben, da 

auf den Nettobetrag der neue niedrigere Steuersatz anzuwenden ist. 

Wird die Steuersenkung weitergegeben (Abbildung 1), indem der niedrigere Steuersatz auf den Net-

topreis angewendet wird, bleibt ab dem 01.07.2020 sowohl beim regelbesteuernden wie auch beim 

pauschalierenden Landwirt alles beim Alten. Da der pauschalierende Betrieb nur noch 5,3% des Net-

toumsatzes an das Finanzamt abzuführen hat, bleibt auch bei ihm der Nettoverkaufspreis zuzüglich 

der pauschalen Umsatzsteuer von 10,7% unverändert gegenüber Zeit vor dem 01.07.2020. 

Wird die Umsatzsteuersenkung aufgrund einer getroffenen Bruttovereinbarung nicht an den Kunden 

weitergegeben (Abbildung 2), führt dies nach unserer Berechnung sowohl für den regelbesteuernden 

als auch für den pauschalierenden Betrieb zu einem „Mehrgewinn“ bezogen auf den gestiegenen Net-

toverkaufspreis (Regelbesteuerer) bzw. den gestiegenen Verkaufspreis zuzüglich der pauschalen 

Umsatzsteuer von 10,7% (Pauschalierer) in Höhe von jeweils 2,52%. Die bedeutet: 



Wird dem Kunden auf den ab 01.07.2020 beibehaltenen Brutto-Verkaufspreis ein pauschaler Ab-

schlag/Rabatt gewährt, darf dieser maximal 2,52% (nicht 3% !!) bezogen auf den Brutto-Verkaufspreis 

betragen, damit sich der Betrieb nicht schlechter stellt im Vergleich zur unmittelbaren Weitergabe der 

Steuersatzsenkung bzw. nicht schlechter stellt als in der Zeit vor dem 01.07.2020!!! 

 

 

B. Leistungszeitpunkt entscheidet 

Der geltende Steuersatz, ob 19% oder 16%, richtet sich nach dem Leistungszeitpunkt. Es spielt weder 

der Zeitpunkt der Rechnungserteilung noch der Zeitpunkt des Zahlungseingangs beim Unternehmer 

oder der Zeitpunkt der vertraglichen Vereinbarung eine Rolle. Entscheidend ist nur der Zeitpunkt der 

Leistungsausführung. Es gilt: 

 Lieferungen 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. 

 

 Eine sonstige Leistung ist ausgeführt, wenn sie vollendet bzw. beendet ist. Bei zeitlich begrenz-

ten Dauerleistungen ist die Leistung mit Ende des Leistungsabschnitts ausgeführt, wenn keine 

Teilleistungen vorliegen. 

Beispiel: Hoteliers, die Gäste über den Zeitraum des Wechsels des Steuersatzes beherbergen, sollten 

beachten, dass es sich bei einer Übernachtungsleistung um eine sonstige Leistung handelt, die erst 

dann ausgeführt ist, wenn der Gast seinen Aufenthalt (nach der letzten Übernachtung) beendet hat. 

Zwar kann bei gleichbleibendem Übernachtungspreis grundsätzlich jede Übernachtung als Teilleistung 

angesehen werden. Dies gilt aber nur dann, wenn jede Übernachtung gesondert abgerechnet wird. 

Wird hingegen, wie in der Praxis üblich, für die Gesamtzeit ein Betrag berechnet, so kann die Gesamt-

leistung mit dem ermäßigten Steuersatz versteuert werden, wenn diese nach dem 30.6. und vor dem 

01.01.2021 endet. 

 



Teilleistungen 

Neben der tatsächlich endgültig ausgeführten Leistung führt auch eine abgeschlossene Teilleistung 

zur endgültigen Entstehung einer Umsatzsteuer. Soweit Teilleistungen vorliegen, entsteht die Umsatz-

steuer für alle Teilleistungen, die bis zum 30.06.2020 ausgeführt worden sind, noch mit dem alten 

Steuersatz von 19 % bzw. 7 %. Für alle Teilleistungen, die in der Zeit zwischen dem 01.07. und dem 

31.12.2020 ausgeführt werden, gilt der Steuersatz von 16 % bzw. 5 % und danach dann wieder von 

19 % bzw. 7 %. 

Damit eine Teilleistung vorliegen kann, müssen 2 notwendige Bedingungen erfüllt sein: 

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 Teil-

leistung muss gesondert abgenommen und abgerechnet werden. 

 

Dauerleistungen 

Bei Dauerleistungen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, muss abgegrenzt werden, ob 

ggf. Teilleistungen vorliegen.  

 Mietverträge und Leasingverträge 

Bei Dauerleistungen wie z. B. Mietverträgen oder Leasingverträgen ist sicherzustellen, dass die Ver-

träge – sofern diese als Rechnungen fungieren – für den Zeitraum 01.07.-31.12.2020 angepasst wer-

den. Alternativ sind entsprechende Dauerrechnungen anzupassen. Andernfalls entsteht für den Leis-

tenden in Höhe der Steuersatzdifferenz eine Steuerschuld und der Leistungsempfänger ist insoweit 

nicht vorsteuerabzugsberechtigt. 

 Leasing-Sonderzahlungen 

Leasing-Sonderzahlungen sind entsprechend der ausgeführten Teilleistungen aufzuteilen.  

 Steuerbare Mitgliedsbeiträge und Jahreskarten 

Steuerbare Mitgliedsbeiträge für ein Kalenderjahr unterliegen in 2020 den verminderten Steuersätzen, 

da die Mitgliedschaft bis 31.12.2020 als an diesem Tag als vollendet gilt. 

Jahreskarten (Saisonkarten, Abonnements o. ä.) stellen nach herrschender Meinung Vorauszahlun-

gen für eine einheitliche Leistung dar, die erst am Ende der Laufzeit ausgeführt ist. Die zutreffende 

Umsatzsteuer entsteht insoweit nach den gesetzlichen Grundlagen, die am Ende des jeweiligen Leis-

tungszeitraums entstehen. 

 Zeitschriften-Abo 

Zeitschriften-Abos sind entsprechend zu prüfen und anzupassen. 

 Telekommunikationsdienstleistungen 

Im Regelfall sind Telekommunikationsdienstleistungen Teilleistungen und mithin hinsichtlich der jewei-

ligen Abrechnungszeiträume zu untersuchen. 

 

C. Anzahlungen 

Werden Entgelte für ab dem 01.07.2020 ausgeführte Umsätze vor diesem Stichtag vereinnahmt, wie 

z.B. bei Anzahlungen, ist grundsätzlich zunächst der bisherige Steuersatz anzuwenden. Später müss-

te bei Leistungserbringung oder ggf. Schlussrechnung auf den abgesenkten Steuersatz korrigiert wer-

den, wenn die Leistung innerhalb der sechs Monate ab dem Stichtag erbracht wird. 

 



Hinweis: Im Falle einer vor dem Steuersatzwechsel erteilten Anzahlungsrechnung über Leistungen, 

die nach dem Steuersatzwechsel ausgeführt werden, bestanden in der Vergangenheit seitens der 

Finanzbehörde keine Bedenken, wenn bereits bei Stellung der Anzahlungsrechnung der neue Steuer-

satz ausgewiesen wurde. 

 

D. Nachträglich eine Änderung der Bemessungsgrundlage 

Sofern nachträglich eine Änderung der Bemessungsgrundlage eintritt, kommt es für den anzuwen-

denden Steuersatz darauf an, wann die zugrunde liegende Leistung ausgeführt wurde (und nicht da-

rauf, wann die Änderung eingetreten ist). 

 Skonto 

Soweit aus einer Rechnung für eine vor Beginn des Übergangszeitraums ausgeführte Leistung im 

Übergangszeitraum Skonto gezogen wird, gilt für den Skontoabzug der bislang anzuwendende Steu-

ersatz. Dies gilt gleichermaßen für den umgekehrten Fall am Ende des Übergangszeitraums. 

 Jahresrückvergütungen/Jahresboni 

Jahresrückvergütungen/Jahresboni sind auf Leistungen bis zum 30.6. und Leistungen ab dem 1.7. 

aufzuteilen. Für jahresübergreifende Vergütungen wurde es von der Finanzverwaltung in der Vergan-

genheit nicht beanstandet, dass die Entgeltsminderung im Verhältnis der steuerpflichtigen Umsätze 

der einzelnen Jahreszeiträume aufgeteilt wird. 

 Retouren 

Erstattungen für Retouren unterliegen ab dem 01.07.2020 nicht automatisch dem abgesenkten Steu-

ersatz. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der ursprünglichen Lieferung. 

 Umtausch eines Gegenstands 

Beim Umtausch eines Gegenstands wird die ursprüngliche Lieferung rückgängig gemacht. An ihre 

Stelle tritt eine neue Lieferung. Wird ein vor dem Änderungsstichtag gelieferter Gegenstand nach die-

sem Stichtag umgetauscht, ist auf die Lieferung des Ersatzgegenstands, der zu diesem Zeitpunkt 

maßgeblich Steuersatz anzuwenden. 

 

E. Gutscheine  

Seit dem 01.01.2019 gelten in Deutschland neue Regelungen für Gutscheine. Soweit aus einem Gut-

schein eine Leistung unmittelbar zu fordern ist, es sich also nicht nur um sog. Preisermäßigungs- oder 

Rabattgutscheine handelt, muss zwischen dem sog. Einzweckgutschein und dem Mehrzweckgut-

schein unterschieden werden. Diese beiden Formen von Gutscheinen führen zu grundsätzlich unter-

schiedlichen umsatzsteuerrechtlichen Ergebnissen: 

 Einzweckgutschein 

Ein Einzweckgutschein liegt dann vor, wenn sich aufgrund der Leistung die Höhe der Umsatzsteuer 

eindeutig ermitteln lässt. Die Umsatzsteuer entsteht dann schon bei Verkauf des Gutscheins und jeder 

weiteren Weiterveräußerung. Die tatsächliche Ausführung der Leistung – wenn also der Gutschein 

eingelöst wird – ist dann keiner Umsatzsteuer mehr zu unterwerfen. 

 Mehrzweckgutschein 

Ein Mehrzweckgutschein liegt vor, wenn es sich um einen Gutschein handelt, der kein Einzweckgut-

schein ist, weil entweder der Ort der Leistung oder die sich aus der Leistung ergebende Umsatzsteuer 

bei Verkauf bzw. Ausgabe des Gutscheins nicht feststeht. In diesem Fall ist der Verkauf dieses Gut-

scheins nur ein Tausch von Geld in eine andere Form eines Zahlungsmittels und unterliegt keiner 

Umsatzsteuer. Erst wenn der Gutschein eingelöst wird, unterliegt die tatsächlich ausgeführte Leistung 



der Umsatzsteuer. Deshalb darf bei einem Verkauf eines Mehrzweckgutscheins noch keine Umsatz-

steuer in einer Abrechnung gesondert ausgewiesen werden. 

Hinweis zu Einzweckgutscheinen: In Abhängigkeit von der Einlösung des Gutscheins kann sich eine 

Umsatzsteuer von 19 % oder 16 % (respektive 7 % oder 5 %) ergeben. Weil sich aber bei einem Ein-

zweckgutschein die Höhe der Umsatzsteuer eindeutig ermitteln lassen muss, ist unklar, ob wegen des 

temporär abgesenkten Steuersatzes derzeit überhaupt ein Einzweckgutschein vorliegen kann. Es 

sollte daher versucht werden, Gutscheine als Mehrzweckgutscheine auszugestalten. 

 

F. Restaurantumsätze und Umsätze in der Nacht der Steuersatzänderung 

Restaurationsumsätze 

Im Rahmen der Corona-Hilfsmaßnahmen sollten die bisher mit 19 % zu versteuernden Restaurations-

dienstleistungen bzw. der Verzehr von Speisen an Ort und Stelle mit 7% begünstigt werden. Diese 

Begünstigung ist auf Umsätze zwischen 01.07.2020 und dem 30.06.2021 anzuwenden.  

Dieser Zeitraum wird durch die erfolgende Senkung der Umsatzsteuer nochmals „überholt“ werden. 

Das heißt, die Abgabe von Speisen vom 01.07.2020-31.12.2020 wird nunmehr mit 5% ermäßigt be-

steuert und vom 01.01.2021. - 30.06.2021 mit 7% ermäßigt besteuert. 

Sofern es Umsätze in der Nacht der Steuersatzänderung gibt, konnten in der Vergangenheit bei Steu-

ersatzänderungen aus Vereinfachungsgründen alle Umsätze aus Bewirtungsleistungen in der Nacht 

der Steuersatzänderung mit dem jeweils „alten“ Steuersatz besteuert werden. Es wird davon ausge-

gangen, dass dies auch jetzt wieder gelten wird. 

Zusammenfassung der Steuersätze für Restaurantumsätze für die einzelnen Zeiträume: 

Bis zum 30.06.2020 

 Abgabe von Speisen vor Ort: 19% 

 Abgabe von Speisen außer Haus: 7% 

 Abgabe von Getränken (egal ob im Haus oder außer Haus): 19% 

Zeitraum 01.07.2020-31.12.2020 

 Abgabe von Speisen vor Ort: 5% 

 Abgabe von Speisen außer Haus: 5% 

 Abgabe von Getränken (egal ob im Haus oder außer Haus): 16% 

Zeitraum 01.01.2021-30.06.2021 

 Abgabe von Speisen vor Ort: 7% 

 Abgabe von Speisen außer Haus: 7% 

 Abgabe von Getränken (egal ob im Haus oder außer Haus): 19% 

Ab dem 01.07.2021 

 Abgabe von Speisen vor Ort: 19% 

 Abgabe von Speisen außer Haus: 7% 

 Abgabe von Getränken (egal ob im Haus oder außer Haus): 19% 

 

 

 

 

 



G. Weitere Hinweise  

 ERP-Systeme und Kassensysteme müssen zügig auf die Änderungen angepasst werden. 

 

 Für die neuen Steuersätze werden neue Konten in der Buchhaltung benötigt. 

 

 Für sämtliche Ausgangsrechnungen mit deutscher Steuer sind die Steuersätze anzupassen. 

 

 Online-Shops: 

Es sind ggf. Anpassungen vorzunehmen: Nach der Preisangabenverordnung sind Verbrau-

chern gegenüber Preise als Endpreise einschließlich Umsatzsteuer anzugeben. Lauten die 

Preisangaben „inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer“ ist dies nicht zu beanstanden und An-

passungen der Angaben entbehrlich, wenn die Steuersatzsenkung nicht an den Kunden weiter-

gegeben werden soll. Lautet die Preisangabe dagegen „inklusive 19% Umsatzsteuer“, ist eine 

Anpassung der Preisangaben vorzunehmen. 

 

 Auch die Angabe des Steuersatzes in einer Kleinbetragsrechnung (bis zu einem Gesamtbetrag 

von 250 EUR) muss korrekt erfolgen. Die Angabe eines zu hohen Steuersatzes führt auch hier 

zu einem unrichtigen Steuerausweis. 

 

 unentgeltliche Wertabgaben: Für den 01.07.-31.12.2020 gilt auch für unentgeltliche Wertabga-

ben nur eine Besteuerung mit den verminderten Steuersätzen. Dies gilt auch für die Besteue-

rung von unentgeltlichen Wertabgaben für die teilweise nicht unternehmerische Verwendung 

von Wirtschaftsgütern, die vor der Steuersatzsenkung angeschafft oder hergestellt wurden. 

 

 Wird die Steuersatzsenkung bei einer Bruttovereinbarung nicht direkt an den Kunden weiterge-

geben und stattdessen ein Naturalrabatt gewährt, sollten hierüber entsprechende Aufzeichnun-

gen geführt werden, um später dem Finanzamt gegenüber das Mengengerüst schlüssig nach-

weisen zu können. Hinsichtlich der Höhe des Naturalrabatts wird auf den letzten Absatz in 

Punkt A. verwiesen. 
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