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Konjunktur- und Zukunftspaket 2020: 

Senkung der Umsatzsteuer zum 1. Juli 2020  

BMF-Schreiben vom 30. Juni 2020 

Klarstellungen und Vereinfachungen im Überblick 

 
 
Die Regierungskoalition hat sich auf ein umfangreiches 
Konjunktur- und Zukunftspaket mit einem Volumen von 
130 Milliarden Euro verständigt. Kernpunkte dieses 
Pakets sind die Senkung der Mehrwertsteuer sowie 
Entlastungen für Familien, Wirtschaft und Kommunen. 
So soll insbesondere die zeitlich befristete Senkung der 
Mehrwertsteuersätze dazu beitragen, dass die Wirtschaft 
schnell wieder in Schwung kommt.  
 
Die zeitlich befristete Senkung der Mehrwertsteuer stieß 
bei nahezu sämtlichen Wirtschaftsverbänden auf 
erhebliche Kritik, da sie viel zu kurzfristig komme. 
Zugleich haben Sie Vereinfachungen gefordert – 
insbesondere bei Leistungen zwischen Unternehmen, bei 
denen die Senkung der Mehrwertsteuersätze 
wirtschaftlich nicht zum Tragen kommt. 
 
Nunmehr hat das BMF ein Schreiben zur praktischen 
Umsetzung der Mehrwertsteuersenkung veröffentlicht. 
Die nachfolgende Übersicht fasst das Wichtigste aus dem 
BMF-Schreiben zu den Mehrwertsteuersätzen 
zusammen. 
 
Klarstellungen im Einzelnen: 
 
Anzahlungen / Teilentgelte / Vorausrechnungen 
 
Werden Anzahlungen, Teilentgelte oder 
Vorausrechnungen vor dem 1. Juli 2020 abgerechnet und 
vereinnahmt, aber wird die Leistung nach dem 30. Juni 
2020 ausgeführt, sind bzw. können in der Rechnung die 
ab dem 1. Juli 2020 geltenden Steuersätze i.H.v. 16% bzw. 
5% anzugeben. Dadurch wird eine spätere Korrektur 
vermieden. D.h. Rechnungen, die einen USt-Ausweis 
i.H.v. 19% bzw. 7% USt beinhalten, sind zu korrigieren. 
 

Demnach ist keine generelle Vereinfachung vorgesehen 
z.B. dergestalt, dass bei Leistungen zwischen zwei 
Unternehmern weiter von 19% bzw. 7% ausgegangen 
werden kann, wenn beide übereinstimmend handeln. 
 
Ist-Versteuerung 
 
Bei Ausführung der Umsätze nach dem 30. Juni 2020 sind 
die ab dem Zeitpunkt geltenden Steuersätze i.H.v. 16% bzw. 
5% anzuwenden (§ 27 Abs. 1 Satz 2 UStG). 
 
Umgekehrt sind die bisherigen Steuersätze i.H.v. 19% bzw. 
7% anzuwenden, wenn die Leistung vor dem 1. Juli 2020 
ausgeführt wird – selbst dann, wenn das Entgelt erst nach 
dem 30. Juni 2020 vereinnahmt wurde. 
 
Werklieferungen und Werkleistungen 
 
Wenn diese nach dem 30.6.2020 ausgeführt werden, sind 
die Steuersätze i.H.v. 16% bzw. 5% anzuwenden. 
 
Bei Teilleistungen vor dem 1. Juli 2020 sind die alten 
Steuersätze anzuwenden, wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind: 
 
 Wirtschaftlich abgrenzbarer Teil einer Werklieferung 

oder Werkleistung, 
 Leistungsteil muss vor dem 01. Juli 2020 abgenommen 

oder vollendet worden sein, 
 besondere Teilentgelte sind zu zahlen und 
 die Teilentgelte werden gesondert abgerechnet. 
 
Sinnvoll wäre dieses Vorgehen allerdings nicht, so dass die 
Anmerkung eher für den umgekehrten Fall interessant ist. 
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Dauerleistungen 
 
Die neuen Steuersätze sind anzuwenden, wenn die 
Leistung nach dem 30. Juni 2020 ausgeführt wird, also 
 
 bei sonstigen Leistungen an dem Tag, in dem der 

vereinbarte Leistungszeitraum endet, 
 bei wiederkehrenden Lieferungen am Tag jeder 

einzelnen Lieferung. 
 
Sind Teilleistungen vorgesehen (etwa bei vierteljährlicher 
Abrechnung) und beginnt der Abrechnungszeitraum vor 
dem 1. Juli 2020, endet aber nach dem 1. Juli 2020, so sind 
die neuen Steuersätze i.H.v. 16% bzw. 5% anzuwenden. 
Entsprechende Rechnungen über derartige 
Teilleistungen können insoweit vor dem 1. Juli 2020 
berichtigt werden. 
 
Das BMF verlangt, dass etwaige Dauerrechnungen bzw. 
Verträge, die als Dauerrechnung dienen, umzustellen 
sind, was einen erheblichen Aufwand auslöst. 
 
Änderungen der Bemessungsgrundlagen 
 
Bei Änderungen, die nach dem 30. Juni 2020 eintreten 
und jeweils Umsätze betreffen, die vor dem 1. Juli 2020 
ausgeführt wurden, sind grundsätzlich weiterhin die 
regulären Steuersätze i.H.v. 19% bzw. 7% anzuwenden. 
 
Bei (Preisnachlass-)Gutscheinen ist grundsätzlich zu 
differenzieren, ob die zugrunde liegende Leistung vor 
dem 1. Juli 2020 (dann 19% bzw. 7%) oder nach dem 
30.06.2020 (dann 16% bzw. 5%) ausgeführt wurde. 
 
Bei Jahresboni, Jahresrückvergütungen und dergleichen 
ist grds. ebenso im Einzelnen aufzuschlüsseln, welcher 
Anteil der Rückvergütung auf Umsätze vor dem 1. Juli 
2020 (dann 19% bzw. 7%) oder nach dem 30.06.2020 
(dann 16% bzw. 5%) fällt. 
 
Strom-, Gas- und Wärmelieferungen 
 
Fällt der 1. Juli 2020 in einen Abrechnungszeitraum, so 

sind für diesen Zeitraum grds. die neuen Steuersätze i.H.v. 
16% bzw. 5% anzuwenden. 
 
Das gilt nicht, wenn die vor dem 1. Juli 2020 ausgeführten 
Lieferungen im fraglichen Abrechnungszeitraum gesondert 
abgerechnet werden – für diese Lieferungen sind die alten 
Steuersätze i.H.v. 19% bzw.7% anzuwenden. 
 
Leistungen der Handelsvertreter und Handelsmakler 
 
Die Leistungen der Handelsvertreter unterliegen ab dem 1. 
Juli 2020 dem neuen Steuersatz i.H.v. 16%, wenn der 
vertretene Unternehmer die Lieferung oder sonstige 
Leistung an seinen Kunden nach dem 30. Juni 2020 
ausgeführt hat.  
 
Leistungen der Handelsmakler unterliegen dem neuen 
Steuersatz i.H.v. 16%, sofern die Schlussnoten nach dem 30. 
Juni 2020 erteilt wird. 
 
Umtausch von Gegenständen 
 
Wird ein Gegenstand, der vor dem 1. Juli 2020 erworben 
wurde, nach diesem Stichtag umgetauscht, sind für den 
Ersatzgegenstand die neuen Steuersätze i.H.v. 16% bzw. 5% 
anzuwenden. 
 
Änderungen der Bemessungsgrundlagen bei Umsätzen 
mit unterschiedlicher steuerlicher Behandlung 
 
Es wird zugelassen, nachträgliche Änderungen der 
Bemessungsgrundlage für vor dem 1. Juli 2020 
ausgeführten Umsätze nach dem Verhältnis zwischen den 
Umsätzen mit unterschiedlichen Steuersätzen, den 
steuerfreien und nicht steuerbaren Umsätzen aufzuteilen. 
 
Änderungen der Bemessungsgrundlagen aufgrund von 
Jahresboni etc. 
 
Folgendes Verfahren wird zugelassen: 
 
Ermittlung des Verhältnisses der Umsätze der anteiligen 
Jahreszeiträume vor und nach dem Stichtag 1. Juli 2020 und 
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Aufteilung der Entgeltminderungen nach diesem 
Verhältnis. 
 
Wenn teils ermäßigte, teils reguläre Umsätze getätigt 
wurden, wird das Verhältnis entweder insgesamt oder 
einmal für den Zeitraum vor dem 1. Juli 2020 und einmal 
nach dem 30. Juni 2020 errechnet. 
 
Eine Jahresrückvergütung für das KJ 2020 kann zu 50% 
mit 19% bzw. 7% und zu 50% mit 16% bzw. 5% 
berücksichtigt werden, unabhängig davon, wann die 
Umsätze tatsächlich ausgeführt wurden. 
 
Ferner wird nicht beanstandet, wenn der Unternehmer 
ausnahmslos den regulären Steuersatz i.H.v. 19% 
zugrunde legt.  
 
Die bezeichneten Regelungen sollen bei der Anhebung 
der Mehrwertsteuersätze zum 1. Januar 2021 
entsprechend gelten. Zusätzlich wird für den Wechsel 
zurück Folgendes bestimmt: 
 
 Unterliegen Teilentgelte, die vor dem 1. Januar 2021 

vereinnahmt werden, der Ist-Versteuerung, darf die 
für diese Teilentgelte geschuldete weitere 
Umsatzsteuer für den Voranmeldungszeitraum 
berechnet und entrichtet werden, in dem das 
restliche Entgelt vereinnahmt wird. 

 Sofern das restliche Entgelt nach dem 31. Dezember 
2020 in mehreren Teilentgelten vereinnahmt wird, 
kann die Umsatzsteuer für den 
Voranmeldezeitraum berechnet und entrichtet 
werden, in dem der letzte Teilbetrag vereinnahmt 
wird. 

 
Reverse-Charge-Verfahren  
 
Für bestimmte Leistungen ist nach § 13b UStG statt dem 
Leistenden der Leistungsempfänger Steuerschuldner. Es 
gelten die vorstehenden Grundsätze entsprechend. Eine 
vollständig exakte zeitliche Abgrenzung der 
Leistungsbezüge ist für Unternehmer, die zum 
Vorsteuerabzug berechtigt sind, letztlich nicht von 
materieller Bedeutung.     

Einfuhr aus dem Drittland  
 
Ähnlich verhält es sich bei der Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) 
für den Import von Drittlandsware. Die befristete 
Steuersatzsenkung stellt für nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigte Erwerber eine echte Entlastung dar. Im 
Gegensatz zum innergemeinschaftlichen Erwerb wird die 
EUSt vom Zoll festgesetzt. In der USt-Voranmeldung wird 
nur die EUSt deklariert, die ganz oder teilweise als 
Vorsteuer abgezogen werden kann.  
 
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Fälligkeit 
der EUSt vom 16. auf den 26. Tag des Folgemonats 
verschoben werden soll. Wie dies konkret umgesetzt 
werden kann, ist noch nicht klar. In der Praxis melden meist 
Speditionen die Einfuhr stellvertretend für den 
Warenempfänger an und verauslagen Zoll und EUSt. 
 
Fazit 
 
Die vorstehenden Hinweise zeigen, dass die 
Steuersatzsenkung und die nur nach sechs Monaten 
folgende (Rück-)Anhebung zahlreiche Probleme nach sich 
ziehen. Der Verwaltungsaufwand, insbesondere die 
erforderlichen Änderungen in den IT-Systemen, ist 
beachtlich und wird von Politik und Verwaltung offenbar 
unterschätzt.  
 
Auch wenn die schnelle Reaktion des BMF zu loben ist 
und auch die Bemühungen, gewisse Erleichterungen für 
die Praxis zu schaffen, sind längst nicht alle 
Zweifelsfragen gelöst und Umstellungsprobleme 
beseitigt.  
 
Es bleibt zu hoffen, dass spätere Betriebsprüfungen für 
die Jahre 2020 und 2021 mit Augenmaß an die Sache 
herangehen. 
 
Kanzlei Hübner unterstützt Sie bei Fragen zu den 
steuerlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Konjunkturprogramms auf Ihr Unternehmen.   
  
Sprechen Sie uns an. 
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