
– Massgebend für den anwendbaren Steuersatz ist

das Liefer- bzw. Leistungsdatum, und nicht das

Rech nungs da tum oder das Da tum der Zah lung.

– Der Leistungszeitpunkt ist daher in der Rechnung

zwingend anzugeben, um den anwendbaren Steuer‐
satz kor rekt be stim men zu kön nen.

– Wurden oder werden im Laufe des Monats Juni Vor‐
auszahlungen oder Anzahlungen für Lieferungen

fakturiert, die zwischen Juli und Dezember 2020

stattfinden werden, ist unverändert der heute gel‐
tende Umsatzsteuer-Satz zu verwenden (19% bzw.

7%).

– Werden im zweiten Halbjahr 2020 Anzahlungsrech‐
nungen oder Vorauszahlungen für Leistungen nach

dem 31. Dezember 2020 ausgestellt oder verein‐
nahmt, unterliegen diese dem Steuersatz von 19%

bzw. 7%.

– Im Zeitpunkt der Erstellung der Schlussrechnung ist

die Umsatzsteuer zu dem Steuersatz abzurechnen,

der im Zeitpunkt der Lieferung Gültigkeit hatte. Ei‐
ne Anpassung des anwendbaren Steuersatzes auf

vorgängig fakturierten oder vereinnahmten An‐
zahlungs- oder Vorauszahlungsrechnungen ist auf

der Schluss rech nung vor zu neh men.

– Auch bei Preisnachlässen richtet sich der Steuer‐
satz nach dem Zeit punkt der Leis tung.

– Die vorstehenden Ausführungen gelten für Ein‐
gangsrechnungen sinngemäss. Wird ein zu hoher

Steuersatz fakturiert (z.B. 19% anstelle von 16%), ist

in der Dif fe renz der Vor steu er ab zug nicht mög lich.
 

Fokus Deutschland – Befristete Senkung der Umsatzsteuer-
Sät ze

Deutschland hat letzte Woche kurzfristig eine auf sechs Monate befris‐
tete generelle Senkung der Umsatzsteuer-Sätze beschlossen. Dabei
werden die Steuersätze ab 1. Juli 2020 von 19% auf 16% bzw. von 7% auf
5% gesenkt. Schweizer Unternehmen, die Leistungen innerhalb
Deutschlands erbringen oder beziehen, sind von diesen Änderungen
eben falls be trof fen.
 

Das Wich tigs te in Kür ze:



Schweizer Unternehmen, die in Deutschland für um‐
satzsteuerliche Zwecke registriert sind, müssen daher

ihre ERP-Systeme kurzfristig umstellen und ihr Augen‐
merk nicht nur auf die Erstellung korrekter Ausgangs‐
rechnungen legen, sondern auch Eingangsrechnungen

mit Ausweis der deutschen Umsatzsteuer kritisch prü‐
fen. Die schlechte Nachricht zum Schluss: Diese Ände‐
run gen dür fen in sechs Mo na ten wie der rück gän gig ge ‐
macht und die Steuersätze wieder auf 19% bzw. 7% an‐
ge passt wer den.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere

EU-Länder ähnliche Massnahmenpakete schnüren. Un‐
ternehmen, die in mehreren EU-Ländern umsatzsteuer‐
lich registriert sind wird empfohlen, die dortigen Ent‐
wick lun gen zu ver fol gen.

Tax Part ner AG, 8. Ju ni 2020
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Tax Part ner AG, Ta xand Schweiz

Tax Partner AG, Taxand Schweiz, ist spezialisiert auf schweizerisches und internationales Steuerrecht und als

wichtige unabhängige Steuer-Boutique anerkannt. Mit rund 14 Partnern bzw. Counseln und insgesamt rund 40

Steuerberatern berät das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1997 multinationale und nationale Unterneh‐
men wie auch Pri vat per so nen.
 
Tax Partner deckt das gesamte Spektrum der Steuerberatung ab und bietet dem Kunden damit eine einzigartig

um fas sen de Ser vice qua li tät.
 
Aufgrund ihres Wachstums und der kontinuierlich ausgebauten internationalen Beziehungen war Tax Partner im

Jahr 2005 Mitgründerin von Taxand. Taxand ist das weltweit grösste unabhängige Netzwerk von Steuerberatern,

das qua li ta tiv hoch wer ti ge und in te grier te in ter na tio na le Steu er be ra tung er bringt.
 
Tax Partner wird regelmässig in verschiedenen internationalen Publikationen als führendes Steuerberatungsun‐
ter neh men in der Schweiz no mi niert.

Tax Part ner AG Tal stras se 80
8001 Zü rich
Schweiz

Te le fon +41 44 215 77 77
Fax +41 44 215 77 70
www. tax part ner. ch

DIS CLAI MER
Der Inhalt dieses Newsletters ist keine abschliessende Darstellung und stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung dar. Tax Partner AG lehnt jede
dies be züg li che Haf tung ab. Um sich für die sen News let ter ab zu mel den, sen den Sie bit te ei ne E-Mail an un sub scri be@ tax part ner. ch.


