
Handreiche zur Umsatzsteuersenkung 2020, Stand 29.06.2020 

Diese Handreiche gibt eine Zusammenfassung der derzeitigen Rechtslage wieder. 

Es können dazu noch Vereinfachungen vom BMF veröffentlicht werden! 

Grundlagen 

Die bisherigen Umsatzsteuersätze fallen: 

- Für regelbesteuerte Sachverhalte 16% 

- Für ermäßigt besteuerte Sachverhalte 5% 

Auch alle Formen der Margenbesteuerung (Differenzbesteuerung) sind dann mit den 

neuen Steuersätzen zu berechnen. Für pauschalierende Landwirte ändert sich übrigens 

nichts. 

Im Grundsatz ist diese Regelung befristet auf den Leistungszeitraum 01.07.2020 bis zum 

31.12.2020. 

Welcher Steuersatz ist wann anzuwenden? 

Für Lieferungen gilt: Es zählt der Beginn der Beförderung oder Versendung (Übergang 

des wirtschaftlichen Eigentums). 

Für Werklieferungen (z. B. Handwerkerleistungen) gilt als maßgeblicher Zeitpunkt das 

Verschaffen der Verfügungsmacht des Kunden. Es gilt hier der Zeitpunkt der Vollendung 

der Leistung, also der sogenannten Abnahmefähigkeit. 

Für Werkleistungen und alle sonstigen Leistungen (z. B. Reparaturen ohne wesentlichen 

Materialeinsatz) gilt der Zeitpunkt der Vollendung der Leistung. Einfach ausgedrückt: 

Dann wenn es fertig ist. 

Muss die Steuersenkung weitergegeben werden 

Im Grundfall nein! 

Wenn es Sondervereinbarungen gibt kann es eine Weitergabepflicht geben, z. B. 

- Bei Rechtsdienstleistungen, bei der die Abrechnung auf gesetzlicher Grundlage 

erfolgt (z. B. Vergütungen der Rechtsanwälte etc.) 

- Es sind explizit Nettopreise vereinbart worden 

- Wenn der Vertrag mehr als vier Monate vor der Steuersatzänderung geschlossen 

wurde und nicht explizit ein Bruttopreis vereinbart worden ist. (§29 (2) UStG) 

Es gibt noch das zivilrechtliche Restrisiko des § 313 BGB. (Störung der 

Geschäftsgrundlage) 

Wie behandle ich Vorauszahlungen? 

Die Besteuerung richtet sich stets nach den o.g. Grundsätzen.  

Für Lieferungsrechnungen, die im Juni geschrieben aber die Ware im Juli erst versendet 

wird, gelten bereits die neuen Steuersätze. 

Für Lieferungsrechnungen, die im Dezember geschrieben aber im Januar erst erbracht 

werden, gelten wieder die alten Steuersätze. 



Ist anders abgerechnet worden, darf und muss die Rechnung korrigiert werden. 

Für Anzahlungsrechnungen auf langfristige Leistungen (z. B. Bauleistungen) gilt, dass 

zwar die Anzahlung weiterhin mit dem alten Steuersatz einzubuchen bleibt, aber für die 

ganze Leistung gilt der Zeitpunkt der Abnahmefähigkeit. Der Gesamtbetrag wird mit dem 

neuen Steuersatz berechnet, Sie ziehen den alten Vorauszahlungsbetrag auch mit der 

alten Umsatzsteuer ab. 

AUSNAHME: Die Anzahlungsrechnungen oder auch die Schlussrechnung beziehen sich 

auf abgrenzbare Teilleistungen (Beispiel: Es wird das Dach der Garage neu gemacht und 

das Dach des Wohnhauses). Dann sind zwei Rechnungen zu stellen, eine mit dem alten 

Steuersatz und eine mit dem neuen Steuersatz. 

Sobald Sie zum Personenkreis gehören (Handwerker etc.) bei dem diese Abgrenzung der 

Teilleistung nicht immer eindeutig ist, rufen Sie uns bitte an. 

Jahresrückvergütungen, Boni, Treuerabatte 

Aus Vereinfachungsgründen kann hier jeweils hälftig 19% für Boni, die das erste Halbjahr 

betreffen bzw. 16% für Boni die das zweite Halbjahr betreffen angewandt werden. Wenn 

die Boni nicht auf das Kalenderjahr, sondern abweichend berechnet werden, so ist 

dementsprechend aufzuteilen.  

Was ist zu tun bei Dauerschuldverhältnissen? 

Derzeitigen Standes (!) muss jede Dauerrechnung (z. B. Pachtrechnungen) angepasst 

werden bis zum 31.07.2020. Hierzu reicht ein Nachtrag (auch per Mail) aus mit der 

Klarstellung zum Nettoentgelt, Bruttoentgelt, Steuerbetrag und dem neuen Steuersatz. 

Bitte nehmen Sie als Zeitraum für den Nachtrag einen Verweis auf § 28 UStG. Es gäbe 

folgenden Formulierungsvorschlag: 

„Dieser Nachtrag gilt für die Zeit der vorübergehenden Umsatzsteuersenkung im Zuge der 

Corona-Krise nach § 28 UStG (im Moment 01.07.bis 31.12.2020)“ 

ABER: Es gilt auch für den Juli die neue Regelung, auch wenn der Nachtrag erst nach 

Fälligkeit erfolgt. 

AUSNAHME: Stromlieferungen, Gas und ähnliches. Hier gilt der Zeitpunkt der Ablesung. 

Gutscheine 

Rufen Sie einfach an. Hier ist eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen. 

Sonderfälle 

Gastronomie: Hier gilt der ermäßigte Steuersatz für das Essen vor Ort (und auch nur 

dafür) noch bis zum 30.06.2021 weiter, allerdings dann mit 7%. Beim Essen zum 

Mitnehmen ändert sich an der Steuer bis auf die vorübergehende Senkung von 5 auf 7 % 

übrigens nichts. 

 

 

 

 



 

Erleichterungen lt. der 1. Aktualisierung vom 23.06.2020 zum Entwurf des BMF-

Schreibens vom 12.06.2020: 

Für Leistungen an einen anderen Unternehmer (B2B-Leistungen), die im Monat Juli 

ausgeführt werden, wird es aus Vereinfachungsgründen nicht beanstandet, wenn in 

einer Rechnung anstelle des ab 1. Juli 2020 geltenden Steuersatzes von 16%/5% noch 

der bisherige Steuersatz von 19%/7% ausgewiesen wird. Natürlich muss der 

Rechnungsaussteller dann diese ausgewiesene Steuer auch abführen. 

Die gute Nachricht ist allerdings, dass der Leistungsempfänger die gesamte aus-

gewiesene Steuer als Vorsteuer geltend machen kann, obwohl die zu hoch aus-

gewiesene Steuer eine § 14c-Steuer ist, die außerhalb dieses Zeitraums (1.7. - 

31.7.2020) nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

Es bleibt zwar dabei, dass langfristige Verträge angepasst und Rechnungen mit 

falschem Steuerausweis berichtigt werden müssen. Allerdings bleibt im B2B-Bereich dafür 

ein Monat mehr Zeit, z.B. bei Mietverträgen, Leasingverträgen etc. 


