Aktuelle Information an unsere Mandanten
14.06.2020
Erfreulicherweise steigt die Anzahl der genesenen Corona-Infizierten schneller als
die der Neuinfektionen, so dass die registrierten aktuellen Fallzahlen derzeit bei ca.
14.000 liegen und sich die Anzahl der Corona-Toten täglich im einstelligen Bereich
einpendelt.
Wir wollen Sie heute über ein paar aktuelle Änderungen informieren, die zwar noch
nicht gesetzlich normiert sind, aber für Ihre Planungen in den nächsten Wochen als
Vorabinformation sehr wichtig sein könnten.
Insbesondere die Umsatzsteuersatzsenkung zum 01.07.2020 und -erhöhung zum
31.12.2020 wirft viele Fragen auf, hier folgt auf den Seiten 12 bis 22 eine nicht
abschließende Aufzählung verschiedenster Problemkreise. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass hier nicht auf Jeden individuell eingegangen werden kann.
Im Zweifel bitte die für Sie zutreffenden Problemkreise mit uns und unseren
Mitarbeitern telefonisch klären.

Verrückte Welt:
Ab 15.06.2020 dürfen die Deutschen wieder Urlaub im EU-Ausland machen und die
Schwimmbäder öffnen wieder – diese Meldungen prägen die Überschriften in der
Tagespresse? Wir haben derzeit wohl größere Probleme als Urlaub im Nicht-EUAusland oder Kreuzfahrten.
Das Corona-Konjunkturpaket 2 wurde am Freitag, 12.06.2020 als Gesetzesentwurf
veröffentlicht (Seite 4 bis 11).
Es scheint ein Konjunkturprogramm für Kassenhersteller, Druckereien und EDVDienstleister zu sein. Denn allein die Mehrwertsteueränderungen für alle
Unternehmen bzw. insbesondere für die Gastronomie im Zeitraum 01.07. bis
31.12.2020 bzw. bis 30.06.2021 stellt die Branche vor große Herausforderungen.
Auch der Einzelhandel müsste bis 1.07.2020 alle Waren neu auszeichnen, neue
Preislisten, Umstellung von Gutscheinsystemen, Programmierung der Kassen und
Warenwirtschaftssysteme … Wen verwundert´s, wenn erste Stimmen laut werden,
dass für 6 Monate eine Mehrwertsteuerreduzierung mehr Kosten verursacht und wenn die Unternehmen die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergeben
wollen - durch die erhöhten Verwaltungskosten im Endeffekt die Preise steigen
müssten?
Die folgenden Rahmenpunkte sollen Ihnen als erste Orientierungshilfe dienen, es
bleibt abzuwarten, was Bundestag und Bundesrat dann endgültig beschließen
werden (Achtung, die folgenden Punkte sind noch nicht gesetzlich beschlossen!).

Soforthilfe heißt jetzt Überbrückungshilfe
Zunächst einmal zur Corona-Soforthilfe. Die eigentlich bis 31.12.2020
beschlossene Soforthilfe wurde kurzfristig am 26.05.2020 zum 31.05.2020
aufgehoben.
Stattdessen soll nun eine Überbrückungshilfe ab 1.06.2020 bis 31.08.2020
eingeführt werden, die genauen Ausführungsbestimmungen werden noch
ausgearbeitet. Folgend die bisher bekannten Fakten:
Gedacht sind die neuen Hilfen besonders für Restaurants, Bars, Kneipen,
Schausteller, aber auch Jugendherbergen, Schullandheime und Reisebüros sowie
Einrichtungen der Behindertenhilfe und Profisportvereine der unteren Ligen. Anträge
dürfen aber aus allen Wirtschaftsbereichen kommen. Die Unternehmen müssen
dafür nachweisen, dass ihr Umsatz im April und Mai verglichen mit dem
Vorjahreszeitraum um mindestens 60 Prozent eingebrochen ist. Außerdem dürfen sie
Ende 2019 nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen sein. Viele Firmen
könnten derzeit kaum Kredite beantragen, weil sie ihre Umsatzausfälle
perspektivisch nicht wieder reinholen könnten, begründet das Wirtschaftsministerium
die Hilfen. Daher übernehme der Bund in den Monaten Juni bis August einen Teil der
betrieblichen Fixkosten. Der Zuschuss steigt je nach Umsatzeinbruch auf bis zu 80
Prozent – maximal kann ein Unternehmen für drei Monate 150 000 Euro bekommen.
Die Bundesregierung nimmt dafür insgesamt 25 Milliarden Euro in die Hand.
Fixkosten: Übernommen werden etwa Teile der Miete oder Pacht, Zinszahlungen
und Leasingraten, Ausgaben für Wartung und Instandhaltung, Strom, Wasser,
Heizung, Versicherungskosten und Kosten für Auszubildende oder Steuerberater.
Das Geld solle spätestens Anfang Juli ausgezahlt werden. Vorher müssen noch
Vereinbarungen mit den Ländern geschlossen werden. Der
Bundeswirtschaftsminister will Unternehmen angesichts der Krise zudem weniger
Bürokratie aufbürden. So könnten ohne Mehrkosten Wachstumsimpulse gesetzt
werden.
Einzelheiten und aktueller Stand erhalten Sie über folgenden Link:
https://www.stmwi.bayern.de/ueberbrueckungshilfe-corona/

Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld
Für die Unternehmen, die freiwillig oder per Tarifvertrag das Kurzarbeitergeld für Ihre
Mitarbeiter aufgestockt haben, ergibt sich aus dem bereits am 5.06.2020 von
Bundestag und Bundesrat beschlossenen Gesetz eine rückwirkende Regelung zur
lohnsteuerliche Behandlung.
Entsprechend der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung werden Zuschüsse
des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-Kurzarbeitergeld bis 80
Prozent des Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt
nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuches steuerfrei gestellt (§ 3 Nr 28a
EStG). Die Steuerbefreiung ist auf Zuschüsse begrenzt, die für
Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 29.2.2020 beginnen und vor dem 1.1.2021
enden, geleistet werden.
Die steuerfreien Arbeitgeberzuschüsse sind in den Progressionsvorbehalt
einzubeziehen (§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. g EStG). Der Arbeitgeber hat sie in
die elektronische Lohnsteuerbescheinigung für das Kalenderjahr 2020 unter der
Nummer 15 einzutragen.

Das Konjunkturprogramm
(Aus einer Veröffentlichung unserer Bundessteuerberaterkammer)
Fördermaßnahmen
1. Senkung des normalen und ermäßigten Umsatzsteuersatzes (Maßnahme Nr. 1)

Zur Stärkung der Binnennachfrage in Deutschland soll befristet vom 1. Juli 2020 bis
zum 31. Dezember 2020 der Mehrwertsteuersatz von 19 % auf 16 % und von 7 %
auf 5 % gesenkt werden.
Und immer noch keine Regelung zur umsatzsteuerlichen Behandlung des
Frühstücks?
Grundsätzlich kann eine solche Maßnahme geeignet sein, die Wirtschaft
anzukurbeln. Wir sehen es jedoch kritisch, innerhalb weniger Wochen eine
temporäre Änderung im Massenverfahren der Umsatzsteuer einzuführen.
Im Weiteren fordert die BStBK die zeitnahe Veröffentlichung eines BMF-Schreibens,
hier sollten schnellstmöglich die offenen Anwendungsfragen geklärt werden und ggf.
wichtige Nichtbeanstandungsregelungen getroffen werden.
Zur korrekten Ermittlung der Umsatzsteuer muss festgestellt werden, wann die
Leistung ausgeführt ist. Besondere Probleme ergeben sich bei langfristigen
Verträgen, die über den Zeitpunkt des Steuersatzwechsels hinaus ausgeführt
werden.
Aktuelle Entwicklungen zur kurzfristigen Umsatzsteuersatz-Senkung:
• Änderungen in der Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020 (Vordruckmuster USt 1 A)
und der Umsatzsteuererklärung 2020 sind – vorbehaltlich der Zustimmung der
obersten Finanzbehörden der Länder – nicht beabsichtigt. Die Umsätze und der
darauf entfallende Steuerbetrag sollen in der Zeile 28 (Umsätze zu anderen
Steuersätzen) einzutragen sein.
• Dem Vernehmen nach soll das zu erwartende BMF-Schreiben zusammen mit dem
2. Corona-Steuerhilfegesetz noch im Juni 2020 veröffentlicht werden und ist an das
BMF Schreiben vom 11. August 2006 angelehnt.
• Die BStBK wird sich im laufenden Gesetzgebungsprozess dafür einsetzen, eine
Nichtbeanstandungsregelung zu erhalten. Hiernach soll es nicht beanstandet
werden, wenn bei Umstellungsproblemen, in denen der leistende Unternehmer die zu
viel ausgewiesen USt (19%) gem. § 14c UStG schuldet, auch die ausgewiesen
Vorsteuer abgezogen wird. Der unternehmerische Leistungsempfänger sollte dann
anstelle der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer (16%) den vollen Vorsteuerabzug
(19%) geltend machen können. In diesen Fällen käme es nicht zu einer Gefährdung
des Steueraufkommens.
• Die BStBK fordert zudem eine Fristverschiebung zur Abgabe der
Umsatzsteuervoranmeldungen.
• Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums sollen Händler die
vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer auch durch pauschale Rabatte an der
Kasse an den Kunden weitergeben dürfen, ohne die Preisauszeichnung zu ändern.
Darüber hat das Bundes-ministerium die für den Vollzug der
Preisangabenverordnung zuständigen Preisbehörden der Länder informiert.

2. Verschiebung der Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer auf den 26. des
Folgemonats (Maßnahme Nr. 4)
Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer soll auf den 26. des Folgemonats verschoben
werden. Hierdurch soll Unternehmen mehr Liquidität gegeben werden.
3. Ausweitung der Verlustverrechnung (Maßnahme Nr. 5)
Die Höchstgrenze für den steuerlichen Verlustrücktrag von 1 Mio. Euro (bei
Zusammenveranlagung 2 Mio. Euro) soll für die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio.
Euro bzw. 10 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) angehoben werden. Zudem soll
ein Mechanismus eingeführt werden, wie dieser Rücktrag unmittelbar finanzwirksam
schon in der Steuererklärung 2019 nutzbar gemacht werden kann. Dieser Rücktrag
in das Jahr 2019 soll bspw. über eine Rücklage möglich sein, die bis Ende 2022
wieder aufzulösen ist. Insgesamt soll der finanzwirksame Verschiebungseffekt 2 Mrd.
Euro betragen, wovon 1 Mrd. Euro auf den Bund entfallen soll.
4. Degressive AfA (Maßnahme Nr. 6)
Es soll eine degressive AfA mit dem Faktor 2,5 gegenüber der derzeit geltenden AfA
und maximal 25 % pro Jahr für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in
den Steuerjahren 2020 und 2021 eingeführt werden. Die degressive AfA für
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens soll um den Faktor 2,5
gegenüber der derzeit geltenden AfA auf maximal 25 % für die Steuerjahre 2020 und
2021 erhöht werden. Dies soll zu einem finanzwirksamen Vorzieheffekt in Höhe von
rd. 6 Mrd. Euro führen, wovon 3 Mrd. Euro auf den Bund entfallen sollen.
5. Geplante Maßnahmen bei der Körperschaftsteuer (Maßnahme Nr. 7)
Um die Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen zu verbessern, soll u. a. ein
Optionsmodell zur Körperschaftsteuer für Personengesellschaften eingeführt werden
Die Ankündigung eines Optionsmodells ist derzeit noch zu unbestimmt, um eine
Einschätzung dazu abgeben zu können.
6. Geplante Maßnahmen bei der Gewerbesteuer (Maßnahmen Nr. 7 und 19)
Vorgesehen ist die Anhebung des Ermäßigungsfaktors bei Einkünften aus
Gewerbebetrieb auf das Vierfache des Gewerbesteuer-Messbetrags (Maßnahme Nr.
7). Außerdem soll der Freibetrag für die existierenden Hinzurechnungstatbestände
von 100.000 Euro auf 200.000 Euro erhöht werden (Maßnahme Nr. 19).
Die Anhebung des Ermäßigungsfaktors bei Einkünften aus Gewerbebetrieb vom 3,8fachen auf das 4-fache ist uneingeschränkt zu begrüßen; sie geht aber nicht weit
genug. In einer Vielzahl von Gemeinden liegen die Gewerbesteuerhebesätze um
500. Um hier einen adäquaten Aus-gleich zu schaffen, sollte der Ermäßigungsfaktor
auf das 4,5-fache angehoben werden. Zu einer Überkompensation der Belastung
kann es nicht kommen, da der Abzug auf die tatsächlich zuzahlende Gewerbesteuer
beschränkt ist.

7. Überbrückungshilfen für KMU (Maßnahme Nr. 13)
Am 12. Juni 2020 hat das Bundeskabinett die Eckpunkte für Überbrückungshilfen für
kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren Geschäftsbetrieb im Zuge der
Corona-Krise ganz oder zu wesentlichen Teilen einstellen müssen, verabschiedet.
Zur Sicherung der Existenz von kleinen und mittleren Unternehmen wird für Coronabedingten Umsatzausfall ein Programm für Überbrückungshilfen aufgelegt. Es soll
die Soforthilfe ablösen, die am 31. Mai 2020 ausgelaufen ist. Die Überbrückungshilfe
wird für die Monate Juni bis August 2020 als nicht rückzahlbarer
Betriebskostenzuschuss gewährt. Das Volumen des Programms wird auf maximal 25
Milliarden Euro festgelegt.
Antragsberechtigt sind Unternehmen, deren Umsätze im April und Mai 2020 um
mindestens 60 % gegenüber April und Mai 2019 zurückgegangen sind und deren
Umsatzrückgänge in den Monaten Juni bis August 2020 um mindestens 50 %
fortdauern. Bei Unternehmen, die nach April 2019 gegründet worden sind, sind die
Monate November und Dezember 2019 heranzuziehen.
Die Überbrückungshilfe gilt branchenübergreifend, wobei den Besonderheiten der
besonders betroffenen Branchen wie Hotel- und Gaststättengewerbe, Caterer,
Kneipen, Clubs und Bars, als Sozialunternehmen geführte Übernachtungsstätten wie
Jugendherbergen, Schullandheime, Träger von Jugendeinrichtungen des
internationalen Jugendaustauschs, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Reisebüros,
Profisportvereinen der unteren Ligen, Schaustellern, Unternehmen der
Veranstaltungslogistik sowie Unternehmen im Bereich um Messeveranstaltungen
Rechnung getragen wird.
Erstattet werden bis zu 50 % der fixen Betriebskosten bei einem Umsatzrückgang
von mindestens 50 % gegenüber Vorjahresmonat. Bei einem Umsatzrückgang von
mehr als 70 % können bis zu 80 % der fixen Betriebskosten erstattet werden. Der
maximale Erstattungsbetrag beträgt 150.000 Euro für drei Monate. Bei Unternehmen
bis zu fünf Beschäftigten soll der Erstattungsbetrag 9.000 Euro, bei Unternehmen bis
10 Beschäftigten 15.000 Euro nur in begründeten Ausnahmefällen übersteigen.
Überzahlungen sind – ebenso wie bei den Soforthilfen – zu erstatten.
Geltend gemachte Umsatzrückgänge und fixe Betriebskosten sind durch einen
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer in geeigneter Weise zu prüfen und zu
bestätigen.
Die Antragstellung muss spätestens am 31. August 2020 erfolgen. Die Auszahlung
endet am 30. November 2020.
Die Bundessteuerberaterkammer setzt sich für ein praxistaugliches,
bundeseinheitliches Verfahren ein.
8. „Sozialgarantie 2021“ – Stabilisierung der Sozialversicherungsbeiträge bis
2021 bei maximal 40 % (Maßnahme Nr. 2)
Durch die Corona-Pandemie steigen die Ausgaben in allen Zweigen der
Sozialversicherung. Das Konjunkturpaket gibt eine „Sozialgarantie 2021“ ab, damit
die Sozialversicherungsbeiträge bei maximal 40 % stabilisiert werden.
Weitergehende Finanzbedarfe sollen bis zum Jahr 2021 aus dem Bundeshaushalt
gedeckt werden. Damit werden die Lohnnebenkosten für die Arbeitnehmer aber auch
für die Arbeitgeber konstant gehalten. Derzeit liegt der Beitragssatz bei 38,65 % zzgl.
des von den Krankenkassen erhobenen individuellen Zusatzbeitrags.

9. Kurzarbeitergeld ab dem 1. Januar 2021 (Maßnahme Nr. 12)
Im September 2020 soll eine Regelung für den weiteren Bezug des
Kurzarbeitergelds ab dem 1. Januar 2021 vorgelegt werden.
10. Verlängerung des vereinfachten Zugangs in die Grundsicherung
(Maßnahme Nr. 13)
Der vereinfachte Zugang in die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) wird
über die bisherige Geltungsdauer hinaus bis zum 30. September 2020 verlängert.
Durch das Sozialschutz-Paket I sind für Kleinunternehmer und Solo-Selbständige die
Grund-sicherung für Arbeitsuchende schnell und unbürokratisch zugänglich gemacht
worden und für Bewilligungszeiträume vom 1. März 2020 bis 30. Juni 2020
vorgesehen:
•
• eine befristete Aussetzung der Berücksichtigung von Vermögen,
•
• eine befristete Anerkennung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft
und Heizung als angemessen und
•
• Erleichterungen bei der Berücksichtigung von Einkommen in Fällen einer
vorläufigen Entscheidung.
11. Senkung der EEG-Umlage zur Stabilisierung der Strompreise (Maßnahme
Nr. 3)
Wettbewerbsfähige Strompreise sind ein wesentlicher Faktor für Investitionen am
Standort Deutschland und für die Energiewende hin zu strom- und
wasserstoffbasierten Technologien. Die EEG-Umlage droht im Jahr 2021 aufgrund
des coronabedingten Rückgangs der Wirtschaftsleistung und des damit verbundenen
Rückgangs des Börsenstrompreises stark anzusteigen, trotz der beginnenden
Zuführung von Einnahmen aus dem nationalen Brennstoffemissionshandel.
Um für mehr Verlässlichkeit bei den staatlichen Strompreisbestandteilen zu sorgen,
wird ab 2021 zusätzlich zu diesen Einnahmen aus dem BEHG ein weiterer Zuschuss
aus Haushaltsmitteln des Bundes zur schrittweisen verlässlichen Senkung der EEGUmlage geleistet, so dass diese im Jahr 2021 bei 6,5 ct/kwh, im Jahr 2022 bei 6,0
ct/kwh liegen wird.
12. Unterstützung von Start-ups (Maßnahme Nr. 8)
Um die Potenziale eines gut regulierten, modernen und effizienten Kapitalmarkts zu
nutzen und Deutschland als Standort für Investitionen in Zukunfts- und
Wachstumsunternehmen zu stärken, werden die Möglichkeiten für Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen verbessert, sich an ihren Unternehmen zu beteiligen. Für StartupUnternehmen soll eine attraktive Möglichkeit der Mitarbeiterbeteiligung geschaffen
werden.
13. Schneller Neustart nach einer Insolvenz (Maßnahme Nr. 9)
Um Unternehmen und natürlichen Personen, die infolge der Corona-Pandemie
unverschuldet in finanzielle Schieflage geraten sind und die trotz
Unterstützungsmaßnahmen und Anstrengungen eine Insolvenz nicht vermeiden
können, soll ein schneller Neustart ermöglicht werden. Hierzu soll das
Entschuldungsverfahren für natürliche Personen – flankiert durch ausreichende
Maßnahmen zur Missbrauchsvermeidung – auf drei Jahre verkürzt werden.
Normalerweise beträgt die Wohlverhaltensphase sechs Jahre. Die Verkürzung soll
für Verbraucher befristet sein und das Antragsverhalten der Schuldner soll nach
einem angemessenen Zeitraum evaluiert werden. Im Bereich der

Unternehmensinsolvenzen soll ein vorinsolvenzliches Restrukturierungsverfahren
eingeführt werden. Damit werden die Vorgaben aus der sog. EURestrukturierungsrichtlinie (EU 2019/1023) frühzeitig in nationales Recht umgesetzt.
Die Ankündigung ist derzeit noch zu unbestimmt, um eine Einschätzung abgeben zu
können.
14. Unterstützungsmaßnahmen für Familien (Maßnahme Nr. 26 und 29)
Zusätzlich zu den finanziellen Hilfen für Sorgeberechtigte, die wegen der Betreuung
ihrer Kinder vorübergehend nicht arbeiten können, und zum „Notfall-Kinderzuschlag“
gibt es im Konjunkturpaket weitere Hilfen.
Für jedes kindergeldberechtigte Kind soll ein einmaliger Kinderbonus in Höhe von
300 Euro pro Kind gezahlt werden. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich in zwei
Raten mit dem Kindergeld. Der Bonus wird nicht auf die Grundsicherung
angerechnet.
Steuerlich wird der Bonus wie Kindergeld behandelt, d. h. er wird mit dem
Kinderfreibetrag verrechnet (§ 31 Satz 4, 6 EStG). Effektiv werden
zusammenveranlagte Sorgeberechtigte mit einem zu versteuernden Einkommen von
etwa bis zu 90.000 Euro pro Jahr profitieren.
Aufgrund des höheren Betreuungsaufwands (gerade für Alleinerziehende) und den
damit verursachten Aufwendungen wird der Entlastungsbeitrag für
Alleinerziehende (§ 24b Abs. 2 S. 1 EStG) zeitlich befristet von derzeit 1.908 Euro
auf 4.000 Euro mehr als verdoppelt. Die Anhebung gilt für die Jahre 2020 und 2021.
Der Erhöhungsbetrag gemäß § 24b Abs. 2 S. 2 EStG pro weiterem Kind in Höhe von
240 Euro bleibt unverändert.
Die Berücksichtigung des erhöhten Freibetrags bei den ELStAM erfolgt nicht
automatisch, sondern muss beim örtlich zuständigen Wohnsitzfinanzamt beantragt
werden. Für den VZ 2020 wird der zeitlich begrenzte Erhöhungsbetrag (m 24b Abs. 2
S. 3 EStG-E) auf die verbleibenden Lohnzahlungszeiträume verteilt. Dadurch ist
bereits für 2020 eine steuerliche Entlastung sichergestellt. Wird in diesem Jahr ein
entsprechender Antrag gestellt, muss für 2021 kein weiterer Antrag gestellt werden
(§ 39a Abs. 1 Satz 2 EStG).
Wird kein Antrag auf Berücksichtigung bei den ELStAM gestellt, erfolgt die
steuerliche Entlastung über die Einkommensteuerveranlagung.
Eine gesetzliche Umsetzung erfolgt im Zweites Corona-Steuerhilfegesetz.
15. Ausbildungsprämie und weitere Förderungen für Azubis und
Ausbildungsbetriebe (Maßnahme Nr. 30)
Unterstützungsmaßnahmen für Ausbildungsbetriebe auf den Weg gebracht. Das vom
Koalitionsausschuss beschlossene Konjunkturprogramm greift Vorschläge aus der
Erklärung der „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ zur Stabilisierung des
Ausbildungsmarktes vom 26. Mai 2020 auf und sieht folgende Prämien vor:
• 2.000 Euro pro abgeschlossenem Ausbildungsvertrag erhalten Betriebe, die die
Zahl ihrer Ausbildungsplätze verglichen mit den vergangenen drei Jahren nicht
verringern.
• 3.000 Euro gibt es, wenn die Zahl der Verträge noch aufgestockt wird, pro
zusätzlichem Vertrag.
• Diese Prämien werden am Ende der Probezeit ausgezahlt.
• Anspruchsberechtigt sind KMU.
• Betriebe, die ihre Ausbildungsaktivität trotz Corona-Belastungen fortsetzen und
Ausbilder und Azubi nicht in Kurzarbeit bringen, können eine Förderung erhalten.

• Betriebe, die in diesem Jahr Azubis aus insolventen Unternehmen übernehmen,
sollen eine Übernahmeprämie erhalten. Die Höhe steht noch nicht fest. Diese Prämie
soll zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2020 sein.
• KMU, die die Ausbildung im Betrieb nicht fortsetzen können, sollen die Möglichkeit
einer vorübergehenden geförderten betrieblichen Verbund- oder Auftragsausbildung
erhalten. Die Details der Durchführung einer solchen Verbund- oder
Auftragsausbildung sollen im Rahmen der Allianz für Aus- und Weiterbildung erörtert
werden.
• Der Bund stellt einen Finanzbedarf von 0,5 Mrd. Euro zur Verfügung.
Erste Einordnung der BStBK: Ziel der Maßnahmen ist, dass Auszubildende trotz
der schwierigen Situation ihre Ausbildung fortsetzen und erfolgreich beenden
können. Zudem soll sichergestellt werden, dass auch in den kommenden
Ausbildungsjahren genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen.
Darüber hinaus wurden auch in einzelnen Ländern Ausbildungsprämien angekündigt:
Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU)
hat für von Kurzarbeit betroffene Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten eine
Ausbildungsprämie von 3.000 Euro mit einem Gesamtvolumen von insgesamt rund
17 Mio. Euro vorgeschlagen. Durch das Programm „Azubitransfer“ werden Betriebe,
die Auszubildende von insolventen Betrieben übernehmen, bereits heute mit einer
Übernahmeprämie von 1.200 Euro unterstützt.
16. Weitere Unterstützungsmaßnahmen für Forschung und Entwicklung
(Maßnahme Nr. 32 und 33)
Der Fördersatz der steuerlichen Forschungszulage wird rückwirkend zum 1. Januar
2020 und befristet bis zum 31. Dezember 2025 auf eine Bemessungsgrundlage von
bis zu 4 Mio. Euro pro Unternehmen gewährt. Damit wird ein Anreiz gesetzt, dass
Unternehmen trotz der Krise in Forschung und Entwicklung und damit in die
Zukunftsfähigkeit ihrer Produkte investieren (Maßnahme Nr. 32).
In der anwendungsorientierten Forschung werden die Mitfinanzierungspflichten für
Unter-nehmen, die wirtschaftlich durch die Corona-Krise besonders betroffen sind,
reduziert. Deshalb will der Bund die großen außeruniversitären
Forschungsorganisationen mit jeweils einem Fonds unterstützen, aus dem
erfolgversprechende Projekte in solchen Fällen eine Ersatzfinanzierung erhalten
können, um den Abbruch der Forschungsarbeiten zu verhindern (Maßnahme Nr. 33).
Durch die befristete Anhebung der Bemessungsgrundlage auf das Doppelte werden
Investitionen mit bis zu 1 Mio. Euro gefördert. Damit wird die Zukunftsfähigkeit der
deutschen Wirtschaft unterstützt.
17. Planungen zur Elektromobilität (Maßnahme Nr. 35b und 35e)
Um die Mobilität zu stärken und gleichzeitig mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz
sicherzustellen, sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Der Austausch der KfzFahrzeugflotte durch klima- und umweltfreundlichere Elektrofahrzeuge wird gefördert,
indem die Prämien des Bundes als neue „Innovationsprämie“ verdoppelt werden.
Das bedeutet z. B., dass bis zu einem Nettolistenpreis des E-Fahrzeugs von bis zu
40.000 Euro die Förderung des Bundes von 3.000 auf 6.000 Euro steigt. Diese
Maßnahme ist befristet bis 31. Dezember 2021. Bei der Besteuerung von
reinelektrischen Dienstwagen von 0,25 % wird die Kaufpreisgrenze von 40.000 Euro
auf 60.000 Euro angehoben (Maßnahme Nr. 35b). Das befristete
Flottenaustauschprogramm für Handwerker und KMU für Elektronutzfahrzeuge bis
7,5 t soll zeitnah umgesetzt werden (Maßnahme Nr. 35e).

18. Programm zur Entbürokratisierung auf EU-Ebene (Maßnahme Nr. 11)
Um die öffentlichen Investitionsfördermaßnahmen schnell in konkrete
Investitionsprojekte um-setzen zu können, soll das Vergaberecht temporär
vereinfacht werden, etwa durch eine Verkürzung der Vergabefristen bei EUVergabeverfahren und die Anpassung der Schwellenwerte für beschränkte
Ausschreibungen und freihändige Vergaben in Deutschland. Dabei soll auch die
Europäische Ratspräsidentschaft Deutschlands genutzt werden, um auf europäischer
Ebene ein Programm zur Entbürokratisierung, zur Beschleunigung des
Planungsrechts, zur Vereinfachung des Vergaberechts und zur Reform des
Wettbewerbsrechts anzustoßen.
19. Fördermaßnahmen auf europäischer Ebene vor (Maßnahme Nr. 56)
Das Eckpunktepapier der Bundesregierung vom 3. Juni 2020 sieht auch
Fördermaßnahmen auf europäischer Ebene vor (Maßnahme Nr. 56). Ein erster
wichtiger Schritt soll ein 540 Mrd. Euro Kreditprogramm mit den Elementen des
SURE-Programms für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, den
Liquiditätsmaßnahmen durch die Europäische Investitionsbank EIB für kleine- und
mittelständische Unternehmen und den Krediten für die Mitgliedstaaten durch des
Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM sein. Deutschland und Frankreich haben
die gemeinsame Initiative ergriffen, um mit einem Fonds von 500 Mrd. Euro die
wirtschaftlichen Erholung Europas zu ermöglichen. Die EU-Kommission hat ihrerseits
einen Vorschlag vorgelegt. Während der deutschen Ratspräsidentschaft geht es jetzt
darum, ein europäisches Erholungsprogramm bis zum Jahresende umzusetzen.
20. Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung (§ 375a AO-E)
Durch einen neuen § 375a AO-E soll künftig für Fälle der Steuerhinterziehung
geregelt werden, dass Steueransprüche, die noch nicht erfüllt, jedoch schon verjährt
sind, die Einziehung nach § 73 StGB noch angeordnet werden kann. Hierbei soll
unerheblich sein, ob die Verjährung aufgrund der Festsetzungs- oder
Zahlungsverjährung eingetreten ist.
Bei der avisierten Gesetzesänderung handelt es sich um eine drastische
Verschärfung gegenüber der bisherigen Rechtslage. Dies ist insoweit kritisch zu
sehen, als hierdurch einerseits die Rechtsprechung des BGH konterkariert wird und
andererseits ein Wertungswiderspruch zur Regelung des § 73e Abs. 1 StGB
begründet wird. Die Einziehung kann sich künftig auf sämtliche aus dem
Steuerschuldverhältnis resultierende, bereits erloschene Ansprüche erstrecken. Das
geht u. E. zu weit. Zudem erschließt sich der Zusammenhang zu
konjunkturfördernden und die Zukunft von Unternehmen sichernden Maßnahmen,
worauf das 2. Corona-Steuerhilfegesetz eigentlich abzielen sollte, in Anbetracht
dieser intendierten Gesetzesänderung nicht.
Ausweitung der Verjährung (§ 376 Abs. 3 und 4 AO-E)
Bei der Verjährungsfrist nach § 376 AO-E soll die Grenze der Verfolgungsverjährung
auf das Zweieinhalbfache der gesetzlichen Verjährungsfrist verlängert werden. Dies
sind somit 25 Jahre.
Auch hierbei handelt es sich um eine drastische Verschärfung zu Lasten des
Steuerpflichtigen, deren Verortung in einem Gesetz, das eigentlich
konjunkturfördernde und die Zukunft von Unternehmen sichernde Maßnahmen zum
Inhalt hat, sich nur schwerlich erschließt. Mag auch die konkrete mit der
Gesetzesänderung verfolgte Zielrichtung durchaus nachvollziehbar sein, so entfaltet
die geplante Gesetzesänderung allerdings auch über die ausweislich der

Gesetzesbegründung zu erfassenden Konstellationen weitreichende Wirkung für
sonstige Fälle besonders schwerer Steuerhinterziehung, deren Verjährungsfrist
bereits derzeit mit 20 Jahren sehr umfassend erscheint. Diese Ausweitung der
Verjährungsfrist kann sich nach unserer Auffassung negativ auf den Rechtsfrieden
und den mit Ablauf der Verjährungsfrist herzustellenden Zustand einer
Rechtssicherheit auswirken.
21. Vorhalten/Aufbewahrung von Unterlagen von gewährten CoronaSoforthilfen
Im Antragsformular muss der Antragsteller versichern, dass er alle Angaben nach
bestem Wissen und Gewissen und wahrheitsgetreu gemacht hat. Die Gewährung der
Soforthilfe erfolgt unter Zugrundelegung der im Antrag gemachten Angaben. Um eine
schnelle Bearbeitung und Auszahlung zu gewährleisten, müssen mit der
Antragstellung zunächst keine Belege eingereicht werden. Auf Verlangen müssen die
erforderlichen Unterlagen und Informationen der zuständigen Behörde vorgelegt
werden. Darüber hinaus ist auch eine spätere Überprüfung der Berechnung nicht
ausgeschlossen.
Das Land NRW hat beispielsweise angekündigt, am Ende des Bewilligungszeitraums
alle Soforthilfeempfänger anzuschreiben. Sie sollen überprüfen, ob eine
Überkompensation vorgelegen hat. Der Nachweis der Verwendung der Soforthilfe
erfolgt unter Zuhilfenahme eines Vordrucks, den alle Zuschussempfänger in einem
gesonderten Schreiben (inkl. Ausfüll-Anleitung) rechtzeitig erhalten. Dazugehörige
Unterlagen sind 10 Jahre lang aufzubewahren.
Hinzu kommt, dass das Finanzamt die Möglichkeit hat, die Plausibilität der
Inanspruchnahme im Nachhinein zu überprüfen, da dem Antrag die Steuernummer
bzw. die Steuer-ID beizufügen sind.
22. Rückzahlung von Corona-Soforthilfen bzw. Zuschüssen
Grundsätzlich handelt es sich bei den Soforthilfen vom Bund und den Ländern um
Billigkeitsleistungen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Voraussetzung ist
jedoch, dass Antragstellung und Verwendung rechtmäßig erfolgt sind.
Übersteigen die bewilligten Soforthilfen nach Ablauf der drei Monate, für die sie
gewährt wurden, nachweislich den Liquiditätsbedarf des Antragstellers (z. B. durch
Versicherungsleistungen, andere Fördermaßnahmen oder höhere Einnahmen als
prognostiziert), sind die überzahlten Zuschüsse zurückzuzahlen. Einige
Bundesländer bieten zur Hilfestellung bei der Berechnung einer solchen
Überkompensation einen Vordruck an. Die Rückzahlung wird in der Regel durch
einen Bescheid festgesetzt (vgl. §§ 48, 49 VwVfG).
Soweit ersichtlich, gibt es bisher kein formales Verfahren im Hinblick auf die
Abwicklung von Rückzahlungen. Nach derzeitiger Lage empfiehlt es sich, den
überzahlten Betrag auf das Konto zurückzuüberweisen, von dem die Soforthilfe
ausgezahlt wurde. Dabei sollte die Antragsnummer, das Aktenzeichen und/oder
Bescheid-Datum angegeben werden, damit die Rückzahlung zugeordnet werden
kann.
Soforthilfen sind auch dann zurückzuzahlen, wenn sie aufgrund falscher Angaben
des Antragstellers gewährt wurden. Auch hier wird die Rückzahlung durch Bescheid
festgesetzt (vgl. §§ 48, 49 VwVfG). Bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Falschangaben muss der Antragsteller zudem mit einer Strafverfolgung u. a. wegen
Subventionsbetrugs (§ 264 StGB) rechnen.

Überlegungen zur Umsatzsteuer
Siehe folgender Link
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/absenkung-des-mehrwertsteuersatzes-2020probleme-in-der-praxis_168_517790.html
von Prof. Rolf-R. Radeisen

Überraschend hat die Regierungskoalition im Rahmen ihres Konjunktur- und
Krisenbewältigungspakets am 3.6.2020 verkündet, den Umsatzsteuersatz vom
1.7.2020 bis 31.12.2020 von 19 % auf 16 % bzw. von 7 % auf 5 % abzusenken.
Diese auf den ersten Blick für die Wirtschaft erfreuliche Maßnahme wirft aber in
vielen Bereichen Fragen auf und macht umfassende und rechtzeitige Beratung
notwendig.
Die temporäre Veränderung des Umsatzsteuersatzes
In zweitägigen Verhandlungen hat die Regierungskoalition ein umfassendes Paket
zur Bewältigung der sich aus der Corona-Krise ergebenden wirtschaftlichen
Auswirkungen geschnürt. Für die Praxis überraschend ist eine allgemeine
Absenkung des Umsatzsteuersatzes beschlossen worden, die – vorbehaltlich der
Zustimmung durch Bundestag und Bundesrat zum 1.7.2020 in Kraft treten soll und
dann bis 31.12.2020 – also auf 6 Monate – befristet ist. Unabhängig von der Frage,
ob die Umsatzsteuer ein geeignetes Instrument für kurzfristige Nachfragebelebungen
sein kann, stellt eine auf einen kurzen Zeitraum beschränkte Absenkung des
Steuersatzes die Unternehmen und die Beratungspraxis vor erhebliche
Herausforderungen.
Die jetzt umgesetzte Änderung bei den Umsatzsteuersätzen ist in mehrfacher
Hinsicht einmalig: Zum ersten Mal seit Einführung des heute gültigen
Umsatzsteuersystems mit Vorsteuerabzugsberechtigung zum 1.1.1968 (in den alten
Bundesländern) kommt es zu einer Absenkung des Umsatzsteuersatzes. Einmalig ist
auch, dass eine flächendeckende Änderung des Steuersatzes bei der Umsatzsteuer
nur für eine kurze Zeit Anwendung finden soll.
Die letzte grundsätzliche Änderung des Steuersatzes – von Ausnahmen der
Anpassung in Einzelfällen in den vergangenen Jahren einmal abgesehen – erfolgte
zum 1.1.2007 – damals mit einer Anhebung des Regelsteuersatzes von 16 % auf 19
%. Alleine die Umsetzung dieser Änderung führte in der Praxis zu vielen
Abgrenzungsfragen, Anpassungsschwierigkeiten und Auslegungsproblemen. Nun
wird die temporäre Absenkung des Umsatzsteuersatzes sowohl bei der Absenkung
zum 1.7.2020 und dann bei (Wieder)Anhebung zum 1.1.2021 zu diesen
Übergangsschwierigkeiten führen.
einmalig: Zum ersten Mal seit Einführung des heute gültigen Umsatzsteuersystems mit Vorsteuerabzugsberechtigung zum 1.1.1968 (in den alten Bundesländern) kommt es zu einer Absenkung des Umsatzsteuersatzes. Einmalig ist auch, dass eine flächendeckende Änderung des Steuersatzes bei der Umsatzsteuer nur für eine kurze Zeit Anwendung finden soll.

Tipp: Leistungen an nicht vorsteuerabzugsberechtigte Leistungsempfänger
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 zu achten. Werden Leistungen aber an nicht

vorsteuerabzugsberechtigte Leistungsempfänger ausgeführt, sollte die Leistung
möglichst in der Zeit zwischen dem 1.7. und dem 31.12.2020 ausgeführt werden.
Grundsätzlich wird gelten:
1. Regelsteuersatz (§ 12 Abs. 1 UStG): Für alle bis zum 30.6.2020
ausgeführten Umsätze gilt der Regelsteuersatz von 19 %; für alle in der Zeit
vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 ausgeführten Leistungen gilt ein
Regelsteuersatz von 16 % und ab dem 1.1.2021 soll dann wieder der (alte)
Regelsteuersatz von 19 % gelten.
2. Ermäßigter Steuersatz: Für alle bis zum 30.6.2020 ausgeführten Umsätze
gilt in den in § 12 Abs. 2 UStG aufgeführten Sonderfällen der ermäßigte
Steuersatz von 7 %; für alle in der Zeit vom 1.7.2020 bis 31.12.2020
ausgeführten Leistungen gilt ein ermäßigter Steuersatz von 5 % und ab dem
1.1.2021 soll dann wieder der (alte) ermäßigte Steuersatz von 7 % gelten.
Restaurations- und Verpflegungsdienstleistungen
Besondere Herausforderungen ergeben sich auf Grund des Corona
Steuerhilfegesetzes für Unternehmer, die Restaurations- und
Verpflegungsdienstleistungen ausführen: Bis 30.6.2020 unterliegen ihre Leistungen
dem Umsatzsteuersatz von 19 %, ab 1.7.2020 dann einer ermäßigten Umsatzsteuer
von 5 %, vom 1.1.2021 bis 30.6.2021 einem ermäßigten Steuersatz von 7 % und
dann (aus heutiger Sicht) ab dem 1.7.2021 wieder dem allgemeinen
Umsatzsteuersatz von 19 %.
Ausführung des Umsatzes maßgeblich
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.
Beispiel: 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 (Abschn. 13.1 Abs. 2
UStAE).
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 (Abschn. 13.1 Abs. 3 UStAE).
Innergemeinschaftliche Erwerbe: Die Umsatzsteuer für einen
innergemeinschaftlichen Erwerb entsteht mit Ausstellung der Rechnung,
spätestens mit Ablauf des dem Erwerb folgenden Monats (§ 13 Abs. 1 Nr. 6
UStG).

Entstehung der Umsatzsteuer
Grundsätzlich gilt: Die Umsatzsteuer entsteht endgültig erst mit Ausführung einer
Leistung oder Teilleistung – Anzahlungen sichern keinen Steuersatz.
Neben der tatsächlich (endgültig) ausgeführten Leistung führt auch eine
abgeschlossene Teilleistung zur endgültigen Entstehung einer Umsatzsteuer. 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.

Tipp: Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien
Die erste Voraussetzung ist ein objektives Kriterium, das sich an der Art der Leistung
orientiert und jeweils auch von branchentypischen Kriterien abhängig ist. Die zweite
Voraussetzung ist ein individuelles Kriterium, hier kommt es auf die vorliegende
individuelle Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien an. Zumindest in der
Vergangenheit hat die Finanzverwaltung hier auch nachträgliche
Vertragsanpassungen akzeptiert.
Aber auch bei einer Änderung der Bemessungsgrundlage (zuletzt zum 1.1.2007
mit BMF-Schreiben v. 11.8.2006, BStBl 2006 I S. 477) ist für die zutreffende
Beurteilung wichtig, welchem Umsatz diese Änderung der Bemessungsgrundlage
zuzurechnen ist und wann dieser Umsatz ausgeführt war.
Einzelfragen

Die Anpassungsfragen bei der Änderung des Steuersatzes sind von einer Vielzahl
von Einzelfällen geprägt. Dabei sind neben der Berücksichtigung von systematischen
Grundsätzen auch Vereinfachungsregelungen zu beachten, die die Finanzverwaltung
regelmäßig im Zusammenhang mit Steuersatzänderungen angewendet hat. Obwohl
sich die Finanzverwaltung zu der kurzfristig anstehenden Steuersatzänderung noch
nicht geäußert hat, ist davon auszugehen, dass die meisten Abgrenzungsfragen
entsprechend der früheren Umsetzung beantwortet werden können:
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 (die Zusammenstellung erfolgt anhand der
Annahme, dass die Absenkung des Steuersatzes nicht über den 31.12.2020 hinaus
verlängert wird):
Leistungserbringung
Leistung oder Teilleistung
erbracht bis 30.6.2020

Anzahlungen
Steuerliche Behandlung
Ob Anzahlungen
Die Leistung unterliegt dem Regelsteuersatz mit
geleistet worden sind
19 % bzw. mit dem ermäßigten Steuersatz von 7 %
ist unerheblich

Leistung oder Teilleistung
erbracht nach dem
30.6.2020 und vor dem
1.1.2021

Anzahlungen sind vor
Die Leistung unterliegt dem Regelsteuersatz mit
dem 1.7.2020 nicht
16 % bzw. mit dem ermäßigten Steuersatz von 5 %
geflossen

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 (der leistende
Unternehmer könnte aber auch schon in der
Anzahlungsrechnung für Leistungen, die in der Zeit
ab dem 1.7. bis 31.12.2020 ausgeführt werden soweit dies sicher ist -, den Regelsteuersatz mit 16
% bzw. 5 % angeben; in diesem Fall entsteht die
Umsatzsteuer auch schon bei Zahlungszufluss mit
dem entsprechenden Steuersatz), 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
Die Leistung unterliegt dem Regelsteuersatz mit
dem 1.1.2021 nicht
19 % bzw. dem ermäßigten Steuersatz von 7 %
geflossen
Die Anzahlungen können mit 16 % bzw. 5 %
besteuert werden (der leistende Unternehmer kann
Anzahlungen sind
aber auch schon in der Anzahlungsrechnung für
ganz oder teilweise in Leistungen, die in 2021 ausgeführt werden, den
der Zeit zwischen
Regelsteuersatz mit 19 % bzw. 7 % angeben; in
dem 1.7. und dem
diesem Fall entsteht die Umsatzsteuer auch schon
31.12.2020 geflossen bei Zahlungszufluss in 2020 mit 19 % bzw. 7 %),
bei Ausführung der Leistung ab 2021 sind die
Leistungen mit 3 % bzw. 2 % nachzuversteuern.

Leistung oder Teilleistung
erbracht nach dem
31.12.2020

Die Entlastung bzw. die Nachversteuerung von Anzahlungen erfolgt in der
Voranmeldung des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistung oder Teilleistung
auf die sich die Anzahlung bezieht, ausgeführt ist. Besteuert der Unternehmer seine
Umsätze nach vereinnahmten Entgelten, erfolgt die Entlastung bzw.

Nachversteuerung in dem Voranmeldungszeitraum, in dem das restliche Entgelt
vereinnahmt wird.
Hat der Unternehmer für zwischen dem 1.7. und 31.12.2020 vereinnahmte
Anzahlungen die Umsatzsteuer mit 16 % bzw. 5 % in der Rechnung angegeben, ist
bei Leistungserbringung ab dem 1.1.2021 die Anzahlungsrechnung nicht zu
berichtigen, wenn in der Endrechnung die Umsatzsteuer auf den Gesamtbetrag mit
dem neuen Steuersatz angegeben wird. Allerdings ist darauf zu achten, dass die in
der Anzahlungsrechnung offen ausgewiesene Umsatzsteuer in der Schlussrechnung
wieder offen abgesetzt wird. Der Unternehmer kann aber auch seine Rechnung über
die zum anderen Steuersatz vereinnahmten Anzahlungen berichtigen. Die
Berichtigung erfolgt in diesem Fall für den Voranmeldungszeitraum, in dem der
Unternehmer den Steuerausweis berichtigt.
Die Regelungen gelten nicht nur für den leistenden Unternehmer, sondern gleichfalls
für die Vorsteuerabzugsbeträge des Leistungsempfängers.
Tipp: Rechnungstellung vor Steuersatzänderung
Der Unternehmer kann für Leistungen auch schon vor Eintritt der jeweiligen
Steuersatzänderung Rechnungen mit dem Steuersatz ausstellen, der zum Zeitpunkt
der Ausführung der Leistung jeweils zutreffend ist.
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 %.
Wichtig: Korrektur der Abrechnungen
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. Wird hier keine
Korrektur vorgenommen, wird die überhöht ausgewiesene Umsatzsteuer nach § 14c
Abs. 1 UStG geschuldet.
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.
Tipp: Jahreskarten im öffentlichen Nahverkehr

Das gilt auch für Jahreskarten im öffentlichen Nahverkehr (soweit hier keine
monatsweise Abrechnung als Teilleistung vorliegt) oder auch bei anderen
Verkehrsanbietern (z. B. BahnCard 100 der DB AG). Auch solche Leistungen
unterliegen endgültig dem Steuersatz, der im Moment des Abschlusses des
Leistungszeitraums gültig ist.
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.
Eine Entlastung kann aber – vorbehaltlich einer wohl nicht wahrscheinlichen
Nichtbeanstandungsregelung durch die Finanzverwaltung – nur dann erfolgen, wenn
in einem Abrechnungspapier entweder keine Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen
wurde oder eine Abrechnung berichtigt wurde.
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.
Wichtig: Keine Vereinbarungen über Teilleistungen
Wurden in einem Vertrag keine Vereinbarungen über Teilleistungen getroffen,
beanstandete es die Finanzverwaltung bei früheren Steuersatzänderungen nicht,
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 (in der Regel 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.
Soweit bei Leistungen gegenüber einem nicht zum Vorsteuerabzug berechtigten
Leistungsempfänger ausgeführt werden, sollte der Abschluss gegebenenfalls – ohne
hier eine missbräuchliche Gestaltung vorzunehmen – in die Zeit zwischen dem
1.7.2020 und dem 31.12.2020 gelegt werden.
Beispiel: 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
Auch in weiteren Sonderfällen müssen umsatzsteuerrechtliche Besonderheiten
beachtet werden, zu denen die Finanzverwaltung bei früheren
Steuersatzänderungen Stellung genommen hatte:












Erstattung von Pfandbeträgen: Die Rücknahme von Leergut stellt eine
Entgeltsminderung dar. Grundsätzlich müsste die Erstattung dem
ursprünglichen Umsatz zugerechnet werden (praktisch unmöglich). Aus
Vereinfachungsgründen hatte die Finanzverwaltung es früher zugelassen, bei
der Erstattung von Pfandbeträgen innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten
nach Inkrafttreten der Steuersatzänderung, die Umsatzsteuer noch mit dem
„alten“ Steuersatz zu korrigieren.
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. Für
jahresübergreifende Vergütungen wurde es von der Finanzverwaltung in der
Vergangenheit nicht beanstandet, dass die Entgeltsminderung im Verhältnis
der steuerpflichtigen Umsätze der einzelnen Jahreszeiträume aufgeteilt wird.
Telekommunikationsleistungen: Es handelt sich um Dauerleistungen. Geht
der jeweils vereinbarte Abrechnungszeitraum über den jeweiligen Stichtag
(1.7.2020 / 31.12.2020) hinaus, wird es nicht zu beanstanden sein, wenn ein
einmaliger zusätzlicher Abrechnungszeitraum eingerichtet wird, der am
jeweiligen Stichtag endet.
Strom-, Gas- und Wärmelieferungen: Soweit der Ablesezeitraum nach dem
jeweiligen Stichtag endet, wurde es bisher von der Finanzverwaltung nicht
beanstandet, wenn die Leistung in eine vor und eine nach dem jeweiligen
Stichtag ausgeführte Leistung aufgeteilt wird, soweit die Liefer- und
Vertragsbedingungen dem nicht entgegen stehen. Die Aufteilung hat danach
zeitanteilig zu erfolgen. Gegebenenfalls muss eine Gewichtung erfolgen (z. B.
bei Wärmelieferung eine thermische Gewichtung).
Personenbeförderungen mit Taxen und im Mietwagenverkehr: Taxi- und
Mietwagenunternehmen, die Umsätze aus der Nachtschicht zu den
Änderungsstichtagen realisieren, konnten nach der bisher von der
Finanzverwaltung vertretenen Vereinfachungsregelung die Umsatzsteuer mit
dem Steuersatz des Vortags berechnen soweit keine Rechnungen zu einem
anderen Steuersatz ausgestellt werden.
Besteuerung von Leistungen in Gaststätten: Aus Vereinfachungsgründen
konnten bei früheren Steuersatzänderungen alle Umsätze aus



Bewirtungsleistungen in der Nacht der Steuersatzänderung mit dem jeweils
„alten“ Steuersatz besteuert werden. Dies galt aber nicht für
Beherbergungsumsätze; hier ist die Leistung erst nach der Übernachtung
abgeschlossen. Bei Restaurations- und Verpflegungsdienstleistungen ist
darüber hinaus zu beachten, dass die Absenkung auf den ermäßigten
Steuersatz dann zum 1.7.2021 auslaufen soll.
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, § 14c Abs. 1 UStG.). 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.
Beispiel: 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 2.7.2020 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.
Teilweise wird es von der Finanzverwaltung nicht beanstandet, wenn der
Leistungsempfänger den vollen (alten) gesondert ausgewiesenen
Umsatzsteuerbetrag als Vorsteuer abzieht, wenn der leistende Unternehmer die
gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer abführt. Dies erfolgte zuletzt bei dem
Übergang zum ermäßigten Steuersatz beim Bahnfernverkehr (BMF, Schreiben v.
21.1.2020, BStBl 2020 I S. 197). In anderen Fällen – so z. B. bei der Umstellung des
Steuersatzes zum 18.12.2019 bei E-Books und E-Papers wird noch immer auf eine
entsprechende Vereinfachungsregelung gewartet.
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.

Wichtig: Steuersatz in Kleinbetragsrechnung
Auch die Angabe des Steuersatzes in einer sog. Kleinbetragsrechnung (bis zu einem
Gesamtbetrag von 250 EUR) 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 (§ 3 Abs. 14 UStG): 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 (§ 3 Abs. 15 UStG): 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.
Unklar ist, ob wegen des temporär abgesenkten Steuersatzes derzeit überhaupt ein
Einzweck-Gutschein vorliegen kann, da in Abhängigkeit der Einlösung eine
Umsatzsteuer von 19 % oder 16 % (respektive 7 % oder 5 %) ergeben kann. Ebenso
unklar ist, ob ein in der Vergangenheit als Einzweck-Gutschein, der zu einem
Steuersatz von 19 % (7 %) geführt hatte, bei Einlösung unter den Bedingungen des
abgesenkten Steuersatzes zu einer analogen Anwendung der Änderung der
Bemessungsgrundlage nach § 17 UStG führen kann. In diesem Zusammenhang
zeigen sich die Mängel der systematisch unzureichend in das Gesamtgefüge des
Umsatzsteuerrechts eingepassten Regelungen zu den Gutscheinen.
Tipp: Mehrzweck-Gutscheine oder Einzweckgutscheine
Derzeit sollte in jedem Fall versucht werden, Gutscheine als Mehrzweck-Gutscheine
auszugestalten.

Anpassung langfristiger Verträge
Bei einer Änderung des Steuersatzes ist für die Prüfung der wirtschaftlichen
Auswirkungen immer festzustellen, wer von den Vertragsparteien die Auswirkungen
zu tragen hat. Darüber hinaus ist die Vorsteuerabzugsberechtigung von
entscheidender Bedeutung, da bei voller Vorsteuerabzugsberechtigung des
Leistungsempfängers eine Überwälzung der Umsatzsteuer auf den
Leistungsempfänger keine Probleme bereiten sollte.
Ist der Leistungsempfänger aber nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss
geprüft werden, welcher der Vertragspartner die Umsatzsteuer zu tragen hat.
Besonderheiten ergeben sich bei langfristigen Verträgen (Abschluss vor mehr als 4
Monaten vor Eintritt der Rechtsänderung). Hier kann es zu einem Ausgleich einer
mehr- oder Minderbelastung durch die Vertragsparteien kommen.
Der maßgebliche Vertrag muss zwischen den Vertragsparteien vor dem jeweiligen
Stichtag der Gesetzesänderung rechtskräftig abgeschlossen worden sein, § 29 Abs.
1 i. V. m. Abs. 2 UStG. Die Frage, ob ein Vertrag vor dem Stichtag abgeschlossen
worden ist, oder ob er nach dem Stichtag abgeschlossen wurde und damit nicht unter
die Regelung des § 29 UStG fällt, bestimmt sich nach zivilrechtlichen Vorschriften.
Dazu ist insbesondere erforderlich, dass nicht nur ein verbindliches Vertragsangebot
vorliegt, der Leistungsempfänger muss das Vertragsangebot auch angenommen
haben. Für Verträge, bei denen zwar ein verbindliches Angebot vor dem Stichtag
abgegeben worden ist, der Leistungsempfänger das Vertragsangebot aber erst nach
dem Stichtag annimmt, kann ein Ausgleich der Mehr- oder Minderbelastung nicht
nach § 29 UStG erfolgen.
Ein Ausgleich der Mehr- oder Minderbelastung nach § 29 UStG kann nur erfolgen,
wenn dem Vertrag keine anderen Regelungen zugrunde liegen, § 29 Abs. 1 Satz 2
UStG. Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien können sowohl ausdrücklich
in individuellen vertraglichen Regelungen bestehen, sie können sich aber auch
schlüssig aus dem Verhalten der beteiligten Vertragsparteien ergeben.
Voraussetzung für eine Anwendung des § 29 Abs. 1 UStG ist darüber hinaus, dass
der Vertrag nicht später als 4 Monate vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung
abgeschlossen worden ist. Der Zeitraum von 4 Monaten war ursprünglich gewählt
worden, da (früher) davon ausgegangen wurde, dass eine Steuersatzänderung
mindestens 4 Monate vor Inkrafttreten zumindest diskutiert wird. Eine Situation, wie
sie jetzt vorliegt, dass eine Änderung der Öffentlichkeit vorgestellt wird und binnen 4
Wochen in Kraft treten soll, lag bei Schaffung des § 29 UStG außerhalb der
Vorstellungskraft.

Beispiel: Ausgleich der niedrigeren Umsatzsteuerbelastung
Tischlermeister T hatte am 15.2.2020 (alternativ: 15.3.2020) einen Vertrag über den
Einbau von Fenstern zu einem Preis von 100.000 € abgeschlossen (keine
Festpreisvereinbarung). Eine vertragliche Vereinbarung über die Umsatzsteuer
wurde nicht getroffen. Der Einbau der Fenster ist am 19.7.2020 abgeschlossen. Die
Leistung unterliegt dem Regelsteuersatz von 16 %. Der Leistungsempfänger kann im

Grundfall einen Ausgleich der niedrigeren Umsatzsteuerbelastung verlangen, da der
Vertrag mehr als 4 Monate vor Eintritt der Änderung abgeschlossen wurde. In der
Alternative kann kein Ausgleich verlangt werden.
Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen für einen Ausgleich der umsatzsteuerlichen
Mehr- oder Minderbelastung vorliegen, muss die Höhe des angemessenen
Ausgleichs ermittelt werden. Eine Ausgleichspflicht kann sich nur dann ergeben,
wenn es – unter Berücksichtigung aller Aspekte – tatsächlich zu einer Mehr- oder
Minderbelastung kommt. So ergibt sich z. B. trotz Änderung der Steuersätze dann
keine abweichende Belastung, wenn der leistende Unternehmer unter die
Kleinunternehmerbesteuerung nach § 19 UStG fällt.
Eine umsatzsteuerliche Mehr- oder Minderbelastung kann sich auch aus dem
Verschulden eines der Vertragspartner ergeben. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn einer der Vertragspartner in Verzug gerät. Durch den Verzug kann die
Leistung erst zu einem späteren Zeitpunkt erbracht werden. Dadurch kann sich eine
abweichende Umsatzsteuerbelastung ergeben, wenn zwischen dem vereinbarten
Ausführungstermin und dem tatsächlichen Ausführungstermin die
Steuersatzänderung in Kraft tritt; dies wird aber nur ein Problem beim Übergang zu
einem höheren Steuersatz darstellen. Auch in diesen Fällen ist – wenn die weiteren
Voraussetzungen des § 29 UStG vorliegen – ein Ausgleichsanspruch gegeben, da
die Gründe für eine Ausführung der Leistung nach der Gesetzesänderung für die
Anwendung des § 29 UStG keine Rolle spielen. Da der Ausgleichsanspruch nach §
29 UStG aber eine zivilrechtliche Forderung darstellt, muss der in Verzug geratene
Vertragspartner aber den Verzugsschaden ausgleichen.

Abschließend möchte wir Sie noch informieren, daß ab 01.07.2020 Henn & Fries
wieder eine Beratungsstelle in Bad Kissingen eröffnet. Wir ziehen in die Räume in
der Von-Hessing-Straße 1, weitere Einzelheiten im nächsten Rundschreiben.
Bleiben Sie gesund
Ihr Team von Henn & Fries

