Aktuelle Informationen zur Corona-Krise
Umsatzsteuererhöhung zum 01.01.2021 –
Einzweck-Gutscheine zur Sicherung des abgesenkten Steuersatzes
Nachdem sich die Praxis mittlerweile auf die zum 1.7.2020 abgesenkten
Umsatzsteuersätze eingestellt hat, gilt es jetzt, den Blick wieder nach vorne zu
richten: Zum 1.1.2021 werden die Steuersätze wieder auf 19 % bzw. 7 %
angehoben.
Bei nicht (voll) zum Vorsteuerabzug berechtigten Leistungsempfängern wird das
Interesse darauf gerichtet sein, Lieferungen bzw. Leistungen möglichst noch zum
abgesenkten Steuersatz bis zum 31.12.2020 zu erhalten. Je näher der Zeitpunkt der
Steuersatzanhebung rückt, desto schwieriger wird es sein, Leistungen noch bis zum
31.12.2020 tatsächlich auszuführen. Dies gilt insbesondere bei starkem
Auftragsvolumen oder wenn längere Lieferfristen bestehen (z.B. bei der Lieferung
von Fahrzeugen).
Generell stellt sich die Frage, ob und wie Sie vor diesem Hintergrund die derzeit noch
niedrigeren Umsatzsteuersätze für Ihre Kunden sichern können.
Hierzu möchten wir Ihnen folgende Hinweise geben und zudem einige häufig an uns
gerichtete Fragen beantworten:
Anzahlungen/Vorauszahlungen
Anzahlungen oder bis 31.12.2020 geleistete Vorauszahlungen haben keinen Einfluss
auf die endgültige Festlegung des maßgeblichen Steuersatzes. Auch die Ausstellung
einer (Abschlags-)Rechnung vor dem 1.1.2021 sichert nicht die abgesenkten
Steuersätze, wenn die Leistung tatsächlich erst ab dem 1.1.2021 ausgeführt wird. In
diesen Fällen ist der dann gültige, wieder erhöhte Steuersatz anzuwenden.
Gutscheine
Bei der Lieferung von Gegenständen oder der Ausführung von sonstigen Leistungen
ist darüber nachzudenken, ob der Steuersatz von 16 % bzw. 5 % durch die zum
1.1.2019 eingeführten Regelungen zu den Gutscheinen auch für Leistungen, die erst
in 2021 ausgeführt werden, gesichert werden kann. Für diese Gutscheine gilt
grundsätzlich Folgendes:

-

Einzweck-Gutschein (§ 3 Abs. 13 i. V. m. Abs. 14 UStG): Ein EinzweckGutschein liegt dann vor, wenn der Ort der Leistung (z.B. Deutschland) schon
bei Ausgabe (Verkauf) 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 (Leistungsfiktion). Die
tatsächliche Ausführung der Leistung – wenn also der Gutschein eingelöst wird
führt dann nicht mehr zu einer besteuerten Leistung und damit zu keiner
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Umsatzsteuer. Dass dieser Gutschein dann evtl. zu dem dann wieder
angehobenen Steuersatz eingelöst wird, ist irrelevant.

-

Mehrzweck-Gutschein (§ 3 Abs. 13 i. V. m. Abs. 15 UStG): Ein MehrzweckGutschein liegt vor, wenn es sich um einen Gutschein handelt, der kein
Einzweck-Gutschein 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 Mehrzweck-Gutscheins noch keine Umsatzsteuer in
einer Abrechnung gesondert ausgewiesen werden.

Gestaltungsempfehlung
Aufgrund der Steuersatzanhebung zum 1.1.2021 sollte deshalb bei klassischen
Gutscheinen versucht werden, diese als Einzweck-Gutscheine auszugestalten, um so
den abgesenkten Steuersatz zu konservieren.

Beispiel 1: Werkzeughändler W, der nur regelbesteuerte Leistungen ausführt,
verkauft Gutscheine, die zum Bezug von Werkzeugen in seinem Ladengeschäft in
Frankfurt am Main berechtigen. Im November 2020 verkauft er an einen Kunden
einen Gutschein für 100 EUR. Es liegt ein Einzweck-Gutschein vor, bei dem die
Umsatzsteuer mit 16 % im Zeitpunkt des Verkaufs des Gutscheins entsteht, da Ort
(Deutschland) und Steuer (Regelsteuersatz) feststehen. Bei Verkauf des Gutscheins
entsteht eine Umsatzsteuer von 13,79 EUR, die Bemessungsgrundlage beträgt 86,21
EUR.
Beispiel 2: Eine Parfümerie mit mehreren Filialen in Deutschland gibt im Dezember
2020 einen Gutschein zur Einlösung gegen alle im Sortiment befindlichen
Parfümartikel an einen Kunden für 20 EUR aus. Der Gutschein ist in einer beliebigen
Filiale der Parfümerie in Deutschland einlösbar. Auch hier liegt ein EinzweckGutschein vor. Der Leistungsort (=Deutschland) ist in entsprechender Anwendung
des § 3 Abs. 7 Satz 1 UStG hinreichend bestimmt. Die geschuldete Umsatzsteuer in
Höhe von 16% (=2,76 EUR) entsteht bei Ausgabe des Gutscheins.
Bei Einlösung des Gutscheins in 2021 liegt in den o.g. Beispielen kein eigenständiger
Umsatz mehr vor. Eine eventuelle Zuzahlung des Käufers soll nach Auffassung der
Finanzverwaltung aber dem bei Einlösung dann gültigen Steuersatz unterworfen
werden. Durch die Ausgabe des Einzweck-Gutscheins profitiert der Kunde trotz
Lieferung der Ware erst in 2021 vom derzeit abgesenkten Steuersatz!

Restaurationsdienstleistungen
Gutscheine, die für Restaurationsdienstleistungen ausgegeben werden, die sowohl
für Speisen als auch für Getränke eingesetzt werden können, sind derzeit (soweit die
Leistung auch in der Zeit bis zum 30.6.2021 in Anspruch genommen werden kann)
Mehrzweck-Gutscheine, da bei Ausgabe noch nicht feststeht, in welchem Verhältnis
regelbesteuerte und ermäßigt besteuerte Leistungen ausgeführt werden. Die einzige
Möglichkeit, hier eine Ausgestaltung als Einzweck-Gutschein zu erzielen, besteht
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nach Auffassung der Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 4.11.2020, Rz. 6) darin,
den Gutschein – praxisfern – entweder nur auf Speisen oder nur auf Getränke
auszustellen.
Individualisierte Bestellungen
Ob der abgesenkte Steuersatz auch bei individueller Bestellung eines Gegenstands
bei Lieferung erst in 2021 und gleichzeitigem Verkauf eines Einzweck-Gutscheins
gesichert werden kann (z. B. verbindliche Bestellung eines Pkw zur Lieferung in 2021
und Verkauf eines Einzweckgutscheins in 2020 mit 16 % Umsatzsteuer, der dann bei
Lieferung des Fahrzeugs in 2021 eingelöst wird) wird in der steuerlichen Fachwelt
kontrovers diskutiert. Die Finanzverwaltung hat vergangene Woche restriktiv auf
solche Gestaltungsüberlegungen reagiert und festgestellt, dass in den Fällen, in
denen eine verbindliche Bestellung vorliegt, ein späterer Umtausch, eine
Barauszahlung oder eine Übertragung des "Gutscheins" auf einen anderen
ausgeschlossen ist und der Erwerber auch keine Möglichkeit hat, den tatsächlichen
Auslieferungszeitpunkt zu beeinflussen, kein Einzweck-Gutschein i.S. der Regelung
vorliegt. Dies betrifft explizit auch Neu- und Gebrauchtwagen (BMF-Schreiben vom
4.11..2020, Rz. 5).
Es handelt sich in einem solchen Fall um eine Anzahlung oder Vorauszahlung, bei der
die Umsatzsteuer endgültig mit dem Steuersatz entsteht, der bei Ausführung der
Leistung (hier der Lieferung) maßgeblich ist. Der Unterschied zum EinzweckGutschein besteht darin, dass der Leistungsgegenstand nicht nur bestimmbar,
sondern – wie im Falle einer verbindlichen Bestellung – inhaltlich genau bestimmt ist.
In einem solchen Fall wäre – anders als beim Einzweck-Gutschein – die
Umsatzsteuer bei Lieferung (z.B. des Fahrzeugs) nach dem 31.12.2020 auf 19 % im
Zeitpunkt der Leistungsausführung zu berichtigen.
Sollten Sie Fragen zu den o.g. Themen haben, sprechen Sie uns an. Wir sind Ihnen
gern behilflich.
Bleiben sie gesund!
Stand: 11.11.2020
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