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A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Iris Nieland (AfD)
– Drucksache 17/12371 –

Befristete Senkung der Mehrwertsteuer

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12371 – vom 10. Juli 2020 hat folgenden Wortlaut:

Zur Bewältigung der Corona-Krise hat die Bundesregierung steuerliche Maßnahmen vorgenommen, insbesondere die befristete 
Senkung des Mehrwertsteuersatzes vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020. Der generelle Steuersatz wird dabei von 19 Pro-
zent auf 16 Prozent und der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche bürokratischen Hürden entstehen für die Unternehmen in Rheinland-Pfalz, etwa bei der kurzfristigen Umstellung der 

Abrechnungssysteme?
2. Wie werden die Unternehmen bei der Bewältigung des bürokratischen Mehraufwands durch das Land unterstützt?
3. Bei wie viel Prozent der Betriebe sieht die Landesregierung die Gefahr, dass es durch die kurzfristige Umstellung zu überhöhten 

Mehrwertvoraussteuerzahlungen seitens der Unternehmen kommt, und wie hoch schätzt die Landesregierung diese Gefahr ein?
4. Wie wird sichergestellt, dass es für den in Frage 3 bezeichneten Fall zu einer schnellen Rückerstattung kommt?
5. Welchen Personal- und Materialbedarf setzt die Landesregierung in den Finanzämtern für den zusätzlichen bürokratischen Auf-

wand aufgrund der Mehrwertsteuersenkung an?
6. Welche Lösung schlägt die Landesregierung vor für den Fall, dass aufgrund von Lieferengpässen o. Ä. der tatsächliche Lieferzeit-

punkt in den Abrechnungszeitraum mit 19 Prozent Mehrwertsteuer (ab 1. Januar 2021), aber der vereinbarte Lieferzeitpunkt in 
den „ermäßigten“ Abrechnungszeitraum mit 16 Prozent Mehrwertsteuer (bis 31. Dezember 2020) fällt und dadurch den Unter-
nehmen Steuernachzahlungen entstehen?

7. Was schlägt die Landesregierung für ähnlich gelagerte Fälle vor, in denen Unternehmen Verpflichtungen zu Steuernachzahlungen 
entstehen, die diese ggf. nicht an die Kunden weitergeben können?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 3. August 2020 wie folgt  
beantwortet:

Drucksache 17/12600
zu Drucksache 17/12371

04. 08. 2020

Zu den Fragen 1 und 2:

Infolge der Absenkung der Umsatzsteuersätze müssen die Unternehmen ihre Kassensysteme, Buchführungs-Software etc. anpas-
sen. Der damit verbundene Aufwand ist abhängig von dem jeweiligen System und insbesondere davon, ob die Umstellung manuell 
durch das Unternehmen erfolgen kann oder ob hierzu der Einsatz eines Servicetechnikers erforderlich ist. 

Gesetzliche Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten (wie z. B. Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie die Umsatzsteuererklärung 
für das Kalenderjahr) bleiben unverändert. Insofern entstehen durch die Steuersatz-Senkung keine zusätzlichen Verpflichtungen.

Daneben entstehen im Zusammenhang mit der Absenkung der Umsatzsteuersätze verschiedene Rechtsfragen, beispielsweise bei 
langfristigen Verträgen. Zur Klärung dieser Fragen hat das Bundesministerium der Finanzen eine umfangreiche Verwaltungsan-
weisung (BMF-Schreiben vom 30. Juni 2020) herausgebracht, an deren Abstimmung auch das Land Rheinland-Pfalz beteiligt war. 
Rheinland-Pfalz hat sich für Nichtbeanstandungsregelungen starkgemacht, die die Umstellung auf die neuen Steuersätze erleich-
tern sollen. Unter anderem wird es bei Leistungen in der Unternehmenskette für Umsätze, die im Juli 2020 erbracht werden, nicht 
beanstandet, wenn das Unternehmen in den Rechnungen den Umsatzsteuerausweis nicht berichtigt. Einem zum Vorsteuerabzug 
berechtigten Leistungsempfänger wird dann ein Vorsteuerabzug auf Grundlage des ausgewiesenen Steuersatzes gewährt. Weitere 
Erleichterungen werden z. B. bei Abrechnungen über Dauerleistungen und Anzahlungen gewährt.

Zudem hat das Landesamt für Steuern (LfSt) auf seiner Homepage eine Liste mit den wichtigsten Fragen und Antworten zur 
Steuersatzsenkung veröffentlicht, die fortlaufend aktualisiert wird.
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Zu den Fragen 3 und 4:

„Mehrwertvoraussteuerzahlungen“ sind steuerrechtlich nicht vorgesehen. Nachfolgend wird davon ausgegangen, dass der Mehrbe-
trag an Steuer gemeint ist, der dadurch entsteht, dass das Unternehmen in seiner Rechnung noch den alten Steuersatz ausgewiesen 
hat. Hier gilt Folgendes:

Der Anteil an Betrieben, bei denen sich die Umstellung der Kassensysteme, Buchführungs-Software etc. verzögert, ist nicht valide ein-
schätzbar. Sofern eine Umstellung nicht rechtzeitig erfolgt und in den Rechnungen noch ein Steuerausweis in Höhe von 19 Prozent 
bzw. 7 Prozent vorgenommen wird, schuldet das Unternehmen grundsätzlich auch die erhöhte Steuer nach § 14 c des Umsatz-
steuergesetzes. Eine Ausnahme gilt für Leistungen in der Unternehmenskette, die im Juli 2020 erbracht werden (vgl. Antwort zu 
Fragen 1 und 2). Im Übrigen besteht die Möglichkeit, dass das Unternehmen seine Rechnungen unter den Bedingungen von § 14 
Umsatzsteuergesetz und § 31 Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung berichtigt. Die Rechnungsberichtigungen werden vom Fi-
nanzamt im Wege einer Einzelfallprüfung bearbeitet und eine entsprechende Erstattung nach abgeschlossener Prüfung umgehend 
veranlasst. 

Zu Frage 5:

Ausweislich des Gesetzentwurfs (Bundesrats-Drucksache 329/20) ist davon auszugehen, dass die zeitlich befristete Absenkung der 
Umsatzsteuersätze zu einem einmaligen Vollzugsmehraufwand führen wird, der in Summe für alle Bundesländer voraussichtlich 
rund 2 Mio. Euro betragen wird. Grundsätzlich ist bei Gesetzesänderungen vorübergehend mit vermehrten Anrufen und Fehlein-
tragungen und insbesondere mit Arbeitsspitzen zu den jeweiligen Umstellungsterminen zu rechnen. Da es sich jedoch insgesamt 
um eine temporär beschränkte Maßnahme handelt, kommt es zu keiner Veränderung des laufenden Erfüllungsaufwands für die 
Verwaltung. In Rheinland-Pfalz sind daher keine zusätzlichen Stellen eingeplant. 

Zu den Fragen 6 und 7:

Nach den verbindlichen Vorgaben der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie, denen das nationale Umsatzsteuerrecht folgen muss, ist 
der Steuersatz maßgebend, der zu dem Zeitpunkt gilt, in dem die jeweilige Lieferung bzw. Dienstleistung ausgeführt wird. Dies 
gilt unabhängig davon, wann der zugrunde liegende Vertrag abgeschlossen worden ist bzw. wann die Zahlung erfolgt. In den ge-
nannten Fällen, in denen sich die Lieferung verzögert und erst nach dem 1. Januar 2021 erfolgt, ist die Umsatzsteuer daher mit den 
dann geltenden Steuersätzen von 19 Prozent bzw. 7 Prozent zu berechnen. Ob die Umsatzsteuer in voller Höhe an die Kunden 
weiterberechnet werden kann, hängt von den zivilrechtlichen Preisvereinbarungen ab. Da die Ausgestaltung der zivilrechtlichen 
Vertragsbedingungen grundsätzlich Sache der beteiligten Vertragspartner ist und vom jeweiligen Einzelfall abhängt, ist es der Lan-
desregierung unmöglich, eine Empfehlung abzugeben. 

In Vertretung:
Dr. Stephan Weinberg 

Staatssekretär


