
 

 

Zusammenfassung MwSt-Senkung 

Hierzu gibt es bereits ein 26 seitiges BMF-Schreiben: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-
befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-final.pdf;jsessionid=3E1B77CDDA7DAE234637F2C24C83871C.delivery1-
replication?__blob=publicationFile&v=5) 

 
Hinweis: 
Soweit Leistungen an vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer ausgeführt werden, ist es egal, ob 
die Leistungen vor oder nach den jeweiligen Steuersatzänderungen ausgeführt werden. Es ist in 
diesen Fällen nur auf die richtige Ausstellung der Rechnungen mit dem richtigen Steuersatz zu 
achten. Für B2B-Umsätze (Unternehmer zu Unternehmer) enthält das BMF Schreiben in Rz 3.12 eine 
Übergangsfrist bis zum 01.08.2020.  
 
Werden Leistungen aber an nicht vorsteuerabzugsberechtigte Leistungsempfänger ausgeführt, sollte 
die Leistung, sofern die Mehrwertsteuersenkung an den Kunden weiter gegeben wird, wegen dem 
reduzierten Satz von 16% möglichst in der Zeit zwischen dem 1.7. und dem 31.12.2020 ausgeführt 
werden. 
 
Für die Entstehung der Umsatzsteuer und die zutreffende Anwendung des Steuersatzes kommt es 
darauf an, wann die Leistung ausgeführt worden ist. Die Anwendung des maßgeblichen Steuersatzes 
ist dabei unabhängig davon, ob der Unternehmer seine Umsätze nach vereinnahmten Entgelten (Ist-
Besteuerung) oder nach vereinbarten Entgelten (Soll-Besteuerung) besteuert, von Bedeutung ist nur, 
wann die entsprechende Leistung nach umsatzsteuerrechtlichen Regelungen ausgeführt ist. Auch 
die Vereinnahmung von Anzahlungen oder Vorauszahlungen ist für die endgültige Entstehung der 
Umsatzsteuer der Höhe nach ohne Bedeutung, § 27 Abs. 1 UStG. Zur korrekten Ermittlung der 
Umsatzsteuer muss damit immer festgestellt werden, wann die Leistung ausgeführt ist.  
 
Besondere Probleme ergeben sich bei langfristigen Verträgen, die über den Zeitpunkt des 
Steuersatzwechsels hinaus ausgeführt werden. 
 
Bspl. Ausführung der Leistung 
Kunde K bestellt am 20.7.2020 ein neues Elektrofahrzeug für 30.000 EUR zuzgl. Umsatzsteuer. Als 
Liefertermin wird Dezember 2020 vereinbart. K leistet schon im Juli 2020 eine Vorauszahlung von 
(30.000 EUR zuzgl. 16 % USt =) 34.800 EUR. Aufgrund von Lieferengpässen bei den Batteriesystemen 
kann das Fahrzeug erst am 12.1.2021 ausgeliefert werden. Soweit die Absenkung des 
Regelsteuersatzes nicht über den 31.12.2020 hinaus verlängert werden sollte, ist die Leistung erst im 
Januar 2021 ausgeführt und unterliegt dann (wieder) dem Regelsteuersatz von 19 %. 
 
 
Grundsätzlich gilt für die Ausführung einer Leistung Folgendes: 
 
Lieferungen: Lieferungen (auch Werklieferungen) 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. Bei Werklieferungen ist regelmäßig die Abnahme maßgeblich. 
 
Sonstige Leistungen: Sonstige Leistungen (auch Werkleistungen) sind im Zeitpunkt ihrer Vollendung 
ausgeführt. Bei zeitlich begrenzten Dauerleistungen ist die Leistung mit Ende des Leistungsabschnitts 
ausgeführt, wenn keine Teilleistungen vorliegen. 
 
Innergemeinschaftliche Erwerbe: Die Umsatzsteuer für einen innergemeinschaftlichen Erwerb 
entsteht mit Ausstellung der Rechnung, spätestens mit Ablauf des dem Erwerb folgenden Monats. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-


 

 

 
Damit eine Teilleistung vorliegen kann, müssen 2 notwendige Bedingungen nach nationalem Recht 
vorliegen: 
 
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 

Teilleistung muss gesondert abgenommen und abgerechnet werden 
 
Bzgl. der zweiten Voraussetzung akzeptiert die Finanzverwaltung auch eine Anpassung der 
vertraglichen Regelungen, welche aber bis zur Steuersatzsenkung abgeschlossen sein muss. 
 
 

Anzahlungen  
Besonders zu beachten ist bei einer Steuersatzänderung die korrekte Ermittlung der geschuldeten 
Umsatzsteuer, wenn der Unternehmer für seine Leistungen Anzahlungen oder Vorauszahlungen 
vereinnahmt hat. Dabei sind grundsätzlich die folgenden Möglichkeiten denkbar: 
 

 Leistungserbringung Anzahlungen Steuerliche Behandlung 
Leistung oder Teilleistung 
erbracht bis 30.6.2020 

Ob Anzahlungen geleistet 
worden sind ist unerheblich 

Die Leistung unterliegt dem 
Regelsteuersatz mit 19 % bzw. 
mit dem ermäßigten 
Steuersatz von 7 % 

Leistung oder Teilleistung 
erbracht nach dem 
30.6.2020 und vor dem 
1.1.2021 

Anzahlungen sind vor dem 
1.7.2020 nicht geflossen 

Die Leistung unterliegt dem 
Regelsteuersatz mit 16 % bzw. 
mit dem ermäßigten 
Steuersatz von 5 % 

Leistung oder Teilleistung 
erbracht nach dem 
30.6.2020 und vor dem 
1.1.2021 

Anzahlungen sind ganz oder 
teilweise vor dem 1.7.2020 
geflossen 

Die Anzahlungen vor dem 
1.7.2020 waren mit 19 % bzw. 
7 % besteuert worden[2], bei 
Ausführung der Leistung in 
der Zeit ab dem 1.7. bis 
31.12.2020 sind die 
Leistungen mit 3 % zu 
entlasten. 

Leistung oder Teilleistung 
erbracht nach dem 
31.12.2020 

Anzahlungen sind vor dem 
1.1.2021 nicht geflossen 

Die Leistung unterliegt dem 
Regelsteuersatz mit 19 % bzw. 
dem ermäßigten Steuersatz 
von 7 % 

Leistung oder Teilleistung 
erbracht nach dem 
31.12.2020 

Anzahlungen sind ganz oder 
teilweise in der Zeit zwischen 
dem 1.7. und dem 31.12.2020 
geflossen 

Die Anzahlungen können mit 
16 % bzw. 5 % besteuert 
werden[3], bei Ausführung der 
Leistung ab 2021 sind die 
Leistungen mit 3 % bzw. 2 % 
nachzuversteuern. 

 
Bspl. Korrektur in der Umsatzsteuer-Voranmeldung 
 
Unternehmer U hat im Januar 2020 den Auftrag übernommen, für einen Kunden K eine maschinelle 
Anlage zu errichten. Es war ein Nettobetrag i. H. v. 500.000 EUR vereinbart worden. Im März 2020 hat 
U seinem Auftraggeber 100.000 EUR zzgl. 19 % Umsatzsteuer von 19.000 EUR als Abschlagszahlung 



 

 

berechnet, die Zahlung wurde im April 2020 geleistet. Die Abnahme der Anlage nach Fertigstellung 
erfolgt im August 2020. 
Im Monat der Vereinnahmung der Anzahlung hat U aus der erhaltenen Anzahlung 19.000 EUR bei 
seinem Finanzamt anzumelden. Die steuerbare und steuerpflichtige Werklieferung des U unterliegt 
dem im August 2020 geltenden Regelsteuersatz von 16 %. U hat seinem Auftraggeber 500.000 EUR 
zzgl. 16 % Umsatzsteuer von 80.000 EUR zu berechnen, die Anzahlung ist mit 100.000 EUR und 19.000 
EUR Umsatzsteuer von diesem Betrag abzusetzen, sodass sich noch ein Zahlungsbetrag von 461.000 
EUR ergibt. Die Rechnung könnte wie folgt erstellt werden (Weitere Abrechnungsmöglichkeiten 
ergeben sich aus Tz 14.8 des Umsatzsteueranwendungserlasses): 
 

Maschinelle Anlage   500.000 EUR 
zzgl. 16 % Umsatzsteuer   80.000 EUR 
Zwischensumme  580.000 EUR 
abzgl. Anzahlung April 2020 
netto 

  - 100.000 EUR 

abzgl. Umsatzsteuer auf 
Anzahlung 

  - 19.000 EUR 

zur Zahlung offen   461.000 EUR 
 
 
U schuldet im August 2020 noch eine Umsatzsteuer von (80.000 EUR - 19.000 EUR =) 61.000 EUR. Die 
erhaltene Anzahlung aus dem April 2020 ist in der Voranmeldung August 2020 in der Zeile 26 
("Umsätze zum Steuersatz von 19 %") mit - 100.000 EUR rückgängig zu machen und der gesamte 
Umsatz von 500.000 EUR in der Zeile 28 ("Umsätze zu anderen Steuersätzen") mit 16 % zu erklären. 
 

Vorsteuerabzugsbeträge des Leistungsempfängers 
Die Regelungen gelten nicht nur für den leistenden Unternehmer, sondern gleichfalls für die 
Vorsteuerabzugsbeträge des Leistungsempfängers. 
 

Dauerleistungen, Jahreskarten, Abonnements 
Bei Dauerleistungen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, muss abgegrenzt werden, ob 
der Unternehmer ggf. Teilleistungen ausführt. Soweit Teilleistungen vorliegen, entsteht die 
Umsatzsteuer für alle Teilleistungen, die bis zum 30.6.2020 ausgeführt worden sind, noch mit dem alten 
Regelsteuersatz von 19 % bzw. 7 %. Für alle Teilleistungen, die in der Zeit zwischen dem 1.7. und dem 
31.12.2020 ausgeführt werden, gilt der Steuersatz von 16 % bzw. 5 % und danach dann wieder mit 19 
% bzw. 7 %. 
 
Hinweis: 
Bei befristeten Dauerleistungen wird es von der Finanzverwaltung nicht beanstandet werden, wenn 
vor dem jeweiligen Steuersatzwechsel noch ein kürzerer Teilleistungszeitraum vereinbart wird/wurde.  
Gerade bei Dauerleistung, die im Rahmen von Teilleistungen (z. B. Mietverträge, Leasingverträge) 
ausgeführt werden, muss auf eine Anpassung und Korrektur der Abrechnungen (Verträge, 
Dauerrechnungen etc.) geachtet werden. Dazu muss nicht ein neuer Vertrag (z.B. Mietvertrag) 
ausgestellt werden, es ist ausreichend eine hinreichend genau bezeichnete Ergänzung/Änderung zu 
dem Vertrag zu verfassen, die die Bemessungsgrundlage und den neuen Steuersatz und 
Steuerbetrag ausweist. Wird hier keine Korrektur vorgenommen, wird die überhöht ausgewiesene 
Umsatzsteuer nach § 14c Abs. 1 UStG trotzdem geschuldet und der Leistungsempfänger hat keinen 
Vorsteuerabzug, weil die Steuer nicht in gesetzlicher Höhe ausgewiesen wurde. 
 



 

 

Jahreskarten (Saisonkarten, Abonnements o. ä.) stellen nach herrschender Meinung 
Vorauszahlungen für eine einheitliche Leistung dar. Bei Zahlung zu Beginn des Leistungszeitraums 
entsteht Umsatzsteuer aufgrund der Vereinnahmung; die Leistung ist erst am Ende der Laufzeit 
ausgeführt. Die zutreffende Umsatzsteuer entsteht insoweit nach den gesetzlichen Grundlagen, die 
am Ende des jeweiligen Leistungszeitraums entstehen. 

10er-Karten u.ä. (z. B. bei Schwimmbädern, Saunabädern etc.) stellen nach herrschender Meinung 
Vorauszahlungen für Teilleistungen dar. Bei Zahlung der 10er-Karte entsteht Umsatzsteuer aufgrund 
der Vereinnahmung; wird eine Leistung nach dem jeweiligen Steuersatzwechsel in Anspruch 
genommen, erfolgt eine anteilige Entlastung bzw. Nachversteuerung. 

Bauleistungen 
Ein besonderes Problem ergibt sich bei Bauleistungen. Bei Bauleistungen liegen regelmäßig in der 
Praxis nicht die Voraussetzungen für Teilleistungen vor. Es werden zwar häufig wirtschaftlich 
abgrenzbare Leistungen ausgeführt, überwiegend fehlt es hier aber an einer Vereinbarung von 
Teilleistungen und der entsprechenden steuerwirksamen Abnahme von solchen Teilleistungen. Dies 
kann jetzt – je nach Situation – zum Vor- oder Nachteil für die Leistungsempfänger kommen. 

Wurden in einem Vertrag keine Vereinbarungen über Teilleistungen getroffen, wird es nicht 
beanstandet, wenn bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Steuersatzänderung eine entsprechende 
Vereinbarung nachgeholt wurde. Zumindest wenn es dann wieder zur Anhebung des Steuersatzes 
auf 19 % zum 1.1.2021 kommt, sollten bei noch nicht vollständig ausgeführten Leistungen für die bis 
dahin ausgeführten wirtschaftlich abgrenzbaren Leistungen Vereinbarungen für Teilleistungen 
getroffen werden. 

Werden einheitliche Bauleistungen in der Zeit ab dem 1.7.2020 bis 31.12.2020 ausgeführt (i. d. R. ist 
hier die Abnahme durch den Auftraggeber maßgeblich), unterliegt die gesamte Leistung dem 
Regelsteuersatz von dann 16 %, unabhängig davon, in welchem Umfang schon (mit 19 %) besteuerte 
Anzahlungen geleistet worden waren. Entsprechend ist die Leistung dann wieder dem 
Regelsteuersatz von 19 % zu unterwerfen, wenn die Leistung nach dem 31.12.2020 ausgeführt wird. 

Bspl. Vereinbarung über die Ausführung Teilleistungen abschließen 
Bauherr B hatte 2019 dem Generalunternehmer G den Auftrag erteilt, auf einem ihm gehörenden 
Grundstück ein schlüsselfertiges Einfamilienhaus für private Zwecke zu errichten. G führt eine 
steuerbare und steuerpflichtige Werklieferung aus, die Umsatzsteuer entsteht mit Ausführung 
(Abnahme) der Leistung. Wenn das schlüsselfertige Einfamilienhaus in der Zeit vom 1.7.2020 bis 
31.12.2020 fertiggestellt wird, unterliegt die gesamte Leistung der Umsatzsteuer von 16 %. Wird die 
Leistung erst ab dem 1.1.2021 ausgeführt, unterliegt die Leistung dem Regelsteuersatz von 19 %. In 
diesem Fall wäre es sinnvoll, vor dem 31.12.2020 eine Vereinbarung über die Ausführung von 
Teilleistungen abzuschließen und die bis 31.12.2020 abgeschlossenen Teilleistungen abzunehmen. 
Insoweit würden dann die Teilleistungen endgültig nur dem Steuersatz von 16 % unterliegen. 

Weitere Sonderregelungen (nachfolgend eine Auswahl davon) 
Auch in weiteren Sonderfällen müssen umsatzsteuerrechtliche Besonderheiten beachtet werden: 
 

• Erstattung von Pfandbeträgen:  
Nimmt ein Unternehmer Leergut zurück und erstattet einen dafür gezahlten Pfandbetrag, liegt 
eine Entgeltminderung vor. Grundsätzlich müsste die Erstattung dem ursprünglichen Umsatz 
zugerechnet werden (praktisch unmöglich). Zur Vermeidung von Schwierigkeiten wird 
zugelassen, die Steuerberichtigung nachfolgendem vereinfachten Verfahren vorzunehmen:  



 

 

Erstattet der Unternehmer Pfandbeträge in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 30. September 2020, 
ist die Umsatzsteuer, soweit die zugrundeliegenden Umsätze dem allgemeinen Steuersatz 
unterliegen, nach dem bis zum 30. Juni 2020 geltenden allgemeinen Steuersatz von 19 Prozent 
zu berichtigen. Bei der Erstattung von Pfandbeträgen nach dem 30. September 2020 ist die 
Umsatzsteuer nach dem ab 1. Juli 2020 geltenden allgemeinen Steuersatz von 16 Prozent zu 
berichtigen. Bei dem Dreimonatszeitraum wird davon ausgegangen, dass der Bestand an 
Warenumschließungen sich viermal jährlich umschlägt. Bei kürzeren oder längeren 
Umschlagzeiträumen ist der Zeitraum, in dem die Entgeltminderungen noch mit dem Steuersatz 
von 19 Prozent zu berücksichtigen sind, entsprechend zu kürzen oder zu verlängern, wobei der 
durchschnittliche Umschlagszeitraum im Benehmen zwischen Unternehmer und Finanzamt zu 
ermitteln ist. Für Umsätze, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, gilt diese Vereinfachung 
entsprechend. 
 

• Entgeltsänderungen durch Jahresboni o. ä.: Jahresrückvergütungen, Jahresboni etc. 
…sind jeweils dem Zeitraum und damit dem Steuersatz zuzurechnen, der für den zugrunde 
liegenden Umsatz maßgeblich war.  
Zur Vereinfachung kann bei der Aufteilung der gemeinsamen Entgeltminderungen wahlweise 
wie folgt verfahren werden:  
1. Der Unternehmer ermittelt das Verhältnis zwischen seinen steuerpflichtigen Umsätzen der 
anteiligen Jahreszeiträume vor und nach dem Stichtag 1. Juli 2020. Er teilt nach diesem 
Verhältnis die gemeinsamen Entgeltminderungen auf, die er den einzelnen 
Leistungsempfängern für den über den 1. Juli 2020 hinausreichenden Jahreszeitraum gewährt.  
2. Unterliegen die Umsätze des Unternehmers teils dem allgemeinen, teils dem ermäßigten 
Steuersatz, wird das Verhältnis zwischen den nichtbegünstigten und den begünstigten Umsätzen 
entweder für den über den 30. Juni 2020 hinausreichenden Jahreszeitraum insgesamt oder für 
die beiden anteiligen Zeiträume gesondert ermittelt. Der Unternehmer verteilt die den einzelnen 
Leistungsempfängern gewährten gemeinsamen Entgeltminderungen nach diesem 
Umsatzverhältnis auf die verschiedenen Steuersätze. 
3. Eine Jahresrückvergütung für das gesamte Kalenderjahr 2020 kann zu 50 Prozent (Januar bis 
Juni) mit 7 Prozent bzw. 19 Prozent und zu 50 Prozent (Juli bis Dezember) mit 5 Prozent bzw. 16 
Prozent berücksichtigt werden, unabhängig davon, wann die zugrundeliegenden Umsätze 
ausgeführt wurden. 
Es ist außerdem nicht zu beanstanden, wenn ein Unternehmer von einer Aufteilung der 
gemeinsamen Entgeltminderungen absieht und der Steuerberichtigung nach § 17 Abs. 1 Satz 1 
UStG ausnahmslos den allgemeinen Steuersatz von 19 Prozent zugrunde legt.  
Allerdings müssen dies dann sowohl der leistende Unternehmer (für seine geschuldete 
Umsatzsteuer) als auch der Leistungsempfänger (für seinen Vorsteuerabzug) gleichermaßen 
umsetzen 
 

• Umtausch: 
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 diesem Stichtag umgetauscht, ist auf die Lieferung des Ersatzgegenstands, der zu diesem 
Zeitpunkt maßgeblich Steuersatz anzuwenden. 
 

Unrichtig ausgewiesene Umsatzsteuer 
Ein besonderes Problem ergibt sich insbesondere bei der Absenkung der Steuersätze zum 1.7.2020. 
Stellt ein Unternehmer eine Rechnung noch mit dem alten Steuersatz von 19 % (oder 7 %) aus, erbringt 



 

 

die Leistung aber zwischen dem 1.7. und dem 31.12.2020 hat er zu viel Umsatzsteuer gesondert 
ausgewiesen (unrichtig ausgewiesene Umsatzsteuer). Dieser zu hoch ausgewiesene 
Umsatzsteuerbetrag wird von dem Unternehmer geschuldet. Dieser zu hoch ausgewiesene 
Steuerbetrag kann aber von einem grundsätzlich vorsteuerabzugsberechtigten Leistungsempfänger 
nicht als Vorsteuer abgezogen werden. 

Bspl. zu hoch ausgewiesener Steuerbetrag 
Unternehmer U hat am 28.6.2020 eine Rechnung an einen anderen Unternehmer mit 1.000 EUR zuzgl. 
190 EUR Umsatzsteuer erteilt; der Leistungsempfänger zahlt die 1.190 EUR. Die Leistung wird aber erst 
am 2.8.2020 ausgeführt. U schuldet 16 % aus 1.190 EUR (= 164,14 EUR), die Differenz von 25,86 EUR 
schuldet U nach § 14c Abs. 1 UStG. Der Leistungsempfänger kann aber nur die Umsatzsteuer von 
164,14 EUR als Vorsteuer abziehen. 
 
Laut BMF Schreiben in Rz 3.12 wird es bei B2B-Umsätzen (Unternehmer zu Unternehmer) nicht 
beanstandet wenn für eine Übergangsfrist bis zum 01.08.2020 der falsche Steuersatz ausgewiesen 
wurde – der Leistungsempfänger hat dann trotzdem den vollen Vorsteuerabzug. Voraussetzung ist 
natürlich, dass der leistende die unrichtige Umsatzsteuer auch in der ausgewiesenen Höhe anmeldet 
und abführt.  

Grundsätzlich ist der Unternehmer berechtigt, die Rechnung zu berichtigen. Dabei ist zu 
unterscheiden, ob die Vertragsparteien eine Netto- oder Bruttopreisvereinbarung abgeschlossen 
haben. Der BFH hat darüber hinaus festgestellt, dass eine wirksame Rechnungsberichtigung auch 
voraussetzt, dass der Zahlungsempfänger einen überhöhten Betrag an den Vertragspartner 
zurückzahlt. 

 
Kleinbetragsrechnungen bis 250 € brutto 
Auch die Angabe des Steuersatzes in einer sog. Kleinbetragsrechnung führt zu einem unrichtigen 
Steuerausweis, wenn ein zu hoher Steuersatz ausgewiesen wird. 

Gutscheine im Umsatzsteuerrecht 
Seit dem 1.1.2019 gelten in Deutschland neue Regelungen für Gutscheine. Soweit aus einem 
Gutschein eine Leistung unmittelbar zu fordern ist, es sich also nicht nur um sog. Preisermäßigungs- 
oder Rabattgutscheine handelt, muss zwischen dem sog. Einzweckgutschein und dem 
Mehrzweckgutschein unterschieden werden. Diese beiden Formen von Gutscheinen führen zu 
grundsätzlich unterschiedlichen umsatzsteuerrechtlichen Ergebnissen: 

 
1. Einzweckgutschein]: Ein Einzweckgutschein liegt dann vor, wenn der Ort der Leistung (hier 

also z.B. Deutschland) schon bei Ausgabe des Gutscheins feststeht und sich aufgrund der 
Leistung die Höhe der Umsatzsteuer eindeutig ermitteln lässt. Liegt ein solcher 
Einzweckgutschein vor, entsteht die Umsatzsteuer 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. 

2. Mehrzweckgutschein: Ein Mehrzweckgutschein liegt vor, wenn es sich um einen 
Gutschein handelt, der kein Einzweckgutschein 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 Gutscheins 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 
Umsatzsteuer in einer Abrechnung gesondert ausgewiesen werden. 



 

 

Diskutiert werden kann darüber, ob wegen des temporär abgesenkten Steuersatzes derzeit 
überhaupt ein Einzweck-Gutschein vorliegen kann, da sich in Abhängigkeit von der Einlösung eine 
Umsatzsteuer von 19 % oder 16 % (respektive 7 % oder 5 %) ergeben kann. Die Finanzverwaltung stellt 
in dem Anwendungsschreiben dazu fest, dass es für die Beurteilung als Einzweckgutschein auf den 
Moment der Ausgabe des Gutscheins ankommt. Somit führt die Steuersatzsenkung nicht dazu, dass 
der Einzweckgutschein zum Mehrzweckgutschein wird, nur weil nicht klar ist, ob dieser vom 01.07.2020 
bis 31.12.2020 (16%) oder danach (19%) eingelöst wird. 

 

Mehrzweck-Gutscheine oder Einzweckgutscheine 
Derzeit sollte in jedem Fall versucht werden (zumindest im Übergang zum abgesenkten Steuersatz 
zum 1.7.2020), Gutscheine als Mehrzweck-Gutscheine auszugestalten. 

Insbesondere ergeben sich hier erhebliche Nachteile für den Gastronomiebereich. Wenn 
Gastronomen z.B. im Mai 2020 Gutscheine ausschließlich für Inhouse-Leistungen verkauft haben (dies 
wird dann wegen des zu diesem Zeitpunkt einheitlich anzuwendenden Regelsteuersatzes von 19 % 
von der Finanzverwaltung als Einzweckgutschein angesehen), musste zu diesem Zeitpunkt die 
Umsatzsteuer mit 19 % abgeführt werden (z.B. bei Verkauf eines solchen Gutscheins von 100 EUR eine 
Umsatzsteuer von rd. 16 EUR (dem Gastronomen verbleiben 84 EUR). Wenn dann der Gastronom dem 
Willen der Politik folgend, zum 1.7.2020 seine Angebotspreise reduziert (z.B. für Speisen dann auf 
enthaltene 5 % Umsatzsteuer) und der Gast in dieser Zeit den Gutschein für Speisen einsetzt, muss der 
Gastronom Leistungen für kalkulierte ca. 95 EUR Nettowert aufwenden, obwohl er ursprünglich nur 84 
EUR erhalten hatte. 

Bei verkauften Inhouse-Gutscheinen ab dem 1.7.2020 (bis 30.6.2021) liegen 
Mehrzweckgutscheine vor, da sowohl regelbesteuerte Getränke als auch ermäßigt besteuerte 
Speisen abgegeben werden können. Dies gilt entsprechend bei Gutscheinen, die sowohl für Inhouse-
Leistungen als auch für Leistungen "to go" eingesetzt werden können (unabhängig vom Zeitpunkt der 
Ausgabe). 

Für Preiserstattungsgutscheine, die lediglich die (nachträgliche) Ermäßigung eines gezahlten 
Kaufpreises ermöglichen, lässt es die Finanzverwaltung aus Vereinfachungsgründen zu, dass bis zum 
31.8.2020 eingereichte Gutscheine noch dem alten Steuersatz mit 19% zugerechnet werden. 


