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Senkung des Umsatzsteuersatzes  
von 19 % auf 16 % ab 01.07.20



Laut dem Beschluss der Regierungskoalition soll der 
Umsatzsteuersatz von 19 % auf 16 % und von 7 % auf  
5 % für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020  
sinken. Leider sind trotz des Gesetzentwurfs der Bundes-
regierung für das Zweite Corona Steuerhilfegesetz vom 
12.07.2020 und des Entwurfs des BMF-Schreibens vom 
15.06.2020 noch viele Aspekte unklar. Da der 01.07.2020 
jedoch schnell näher rückt, möchten wir Sie vorab über 
die wichtigsten Punkte informieren.

So müssen zum Beispiel
• Preise neu kalkuliert, 
•  Listen und Kataloge aktualisiert und 
•  ERP-Systeme bzw. EDV-Programme geändert werden. 

Dies führt dazu, dass 
•  neue Konten bebucht,
• 	Kassensoftware	neu	programmiert	und	
•  Rechnungen angepasst werden müssen. 

Wichtig ist es deshalb, vorab zu wissen, für welche Leis-
tungen	der	neue	Umsatzsteuersatz	greift.	Wir	haben	
Ihnen eine Übersicht über die Fälle zusammengestellt, 
dabei haben wir die aktuell geltende Rechtslage sowie 
den Gesetzentwurf und den Entwurf des BMF-Schrei-
bens berücksichtigt. Möglichweise können sich durch die 
Neufassung des Gesetzes noch Änderungen ergeben.

1. Entstehung der Umsatzsteuer 

Für die Frage, welcher Steuersatz anzuwenden ist, 
kommt es maßgeblich darauf an, wann die Steuer ent-
steht. 

a) Grundfälle (Sollversteuerung)

Die Umsatzsteuer entsteht bei der Sollversteuerung mit 
Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leis-
tungen ausgeführt worden sind. Es muss somit ein Leis-
tungszeitpunkt bestimmt werden, der einem bestimmten 
Voranmeldungszeitraum zugerechnet werden kann. Der 
Zeitpunkt der Lieferung – einschließlich der Werkliefe-
rung – ist im Regelfall identisch mit dem Zeitpunkt der 
Verschaffung	der	Verfügungsmacht.	Soweit	es	sich	um	

eine Lieferung im Sinne von § 3 Absatz 6 UStG handelt, 
ist in der Rechnung als Tag der Lieferung der Tag des 
Beginns der Beförderung oder Versendung des Gegen-
stands der Lieferung anzugeben und dieser Tag ist auch 
maßgeblich für die Entstehung der Steuer. 

Eine sonstige Leistung – auch eine Werkleistung – gilt 
grundsätzlich im Zeitpunkt ihrer Vollendung als ausge-
führt. 

Weder der Tag der Rechnungsstellung noch der Tag der 
Zahlung spielen in Fällen der Sollversteuerung bei der 
Entstehung der Steuer eine Rolle. 

b) Leistungsempfänger als Steuerschuldner nach  
§ 13b UStG

Die Umsatzsteuer für sonstige Leistungen eines auslän-
dischen EU-Unternehmers, die entsprechend der Grund-
regel für B2B-Fälle in Deutschland steuerbar sind, ent-
steht bereits im Monat der Ausführung der Leistung. Für 
die übrigen unter § 13b UStG fallenden Leistungen (z.B. 
Werklieferungen, Bauleistungen) entsteht die Umsatz-
steuer mit Ausstellung der Rechnung, spätestens jedoch 
mit Ablauf des der Ausführung der Leistung folgenden 
Kalendermonats.

Fällt der Entstehungszeitpunkt der Umsatzsteuer nach 
diesen Grundsätzen in den Zeitraum vom 01.07.-
31.12.2020, so sind durch den Leistungsempfänger als 
Steuerschuldner die reduzierten Steuersätze auf die Be-
messungsgrundlage anzuwenden. Korrespondierend 
dazu ist auch ein Vorsteuerabzug nur in Höhe der redu-
zierten Steuersätze möglich.

c) Teilleistungen

Die Umsatzsteuer für eine Teilleistung entsteht bei der 
Sollversteuerung mit Ablauf des Voranmeldungszeit-
raums, in dem die Teilleistung ausgeführt worden ist. 
Eine	Teilleistung	ist	ein	Teil	einer	wirtschaftlich	teilbaren	
Leistung, für die ein gesondertes Entgelt vereinbart wird. 



d) Dauerleistungen

Dauerleistungen sind Leistungen, die auf eine gewisse 
oder ungewisse Dauer angelegt sind. Hierzu gehören 
unter anderem Leistungen auf Grund von Verträgen über 
Vermietungen, Wartungen, Leasing. Auch bei Dauer-
leistungen entsteht die Umsatzsteuer grundsätzlich mit 
Ablauf des vereinbarten Leistungszeitraums. Bei Dauer-
leistungen	werden	häufig	Raten-	oder	Monatszahlungen	
vereinbart. Durch die vereinbarten Zahlungstermine (z.B. 
monatliche Mietzahlung) können jeweils Teilleistungen 
angenommen werden. 

e) Anzahlungen

Anzahlungen werden für eine Leistung oder eine Teil-
leistung entrichtet, die noch nicht erbracht worden ist. 
Abweichend von den vorstehend dargestellten Grundsät-
zen entsteht die Umsatzsteuer in diesen Fällen insoweit 
bereits mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem 
die Anzahlung vereinnahmt worden ist. Der Entstehens-
zeitpunkt der einer Anzahlung zugrunde liegenden Leis-
tung oder Teilleistung bleibt unberührt. Das bedeutet., 
dass die Steuer in Höhe des dann geltenden Steuersatzes 
zu dem Zeitpunkt entsteht, in dem die Leistung oder 
Teilleistung erbracht wurde, auch wenn dafür bereits 
eine Anzahlung entrichtet wurde. Allerdings mindert sich 
der Zahlbetrag um die Umsatzsteuer auf die Anzahlung. 
Folglich führt eine Anzahlung, die zu einem Zeitpunkt 
vor der Steuersatzsenkung geleistet wird, für eine nach 
dem Zeitpunkt der Steuersatzsenkung ausgeführten 
Leistung oder Teilleistung nicht zu einer erhöhten Um-
satzsteuer, sondern insoweit zu einer Erstattung.

f ) Entstehung der Umsatzsteuer bei Istversteuerung

Für Unternehmer, die antragsgemäß ihre Steuer grund-
sätzlich nach vereinnahmten Entgelten berechnen, ent-
steht die Umsatzsteuer mit Ablauf des Voranmeldungs-
zeitraums, in dem das Entgelt vereinnahmt worden ist. 
Auf den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung 
kommt es demnach nicht an. Dennoch bestimmt das 
aktuell gültige Umsatzsteuergesetz wie auch der Entwurf 

des BMF-Schreibens, dass Steuersatzsenkungen auch bei 
der Istversteuerung auf Umsätze anzuwenden sind, die ab 
dem	Inkrafttreten	der	maßgeblichen	Änderungsvorschrift	
ausgeführt werden, das heißt es wird auch auf den Zeit-
punkt der Lieferung oder sonstigen Leistung abgestellt. 

2. Entstehung des Rechts auf  
Vorsteuerabzug

Der Rechnungsempfänger muss bezüglich der Vorsteuer 
wissen, ob und wann er diese im Rahmen des Voran-
meldungsverfahrens geltend machen kann. Die Vor-
steuer kann in dem Voranmeldungszeitraum abgezogen 
werden kann, in dem die ordnungsgemäß ausgestellte 
Rechnung dem Leistungsempfänger vorliegt. Ist die Um-
satzsteuer	vom	leistenden	Unternehmer	in	zutreffender	
Höhe ermittelt worden, ist diese für den Vorsteuerabzug 
des Leistungsempfängers bindend. Sollte jedoch eine 
Rechnung ausgestellt worden sein, die fälschlicherweise 
alten Umsatzsteuersatz ausweist, obwohl der Leistungs-
zeitpunkt nach dem 01.07.2020 liegt, darf der Leistungs-
empfänger nur den reduzierten, richtigen Steuersatz als 
Vorsteuer	abziehen,	weil	die	Differenz	nicht	nach	dem	
Gesetz geschuldet wird.

3. Übergangsphase

Da die Senkung des Umsatzsteuersatzes sehr kurzfristig 
kommt, ist noch nicht klar, ob es eine Übergangsphase 
gibt und beziehungsweise wie diese ausgestaltet sein 
wird. 

Gerne steht Ihnen Ihr RWT-Ansprechpartner für weitere  
Fragen und Aktualisierungen zu Verfügung.
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