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1. Einleitung 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 

Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) beabsichtigt der Gesetzgeber eine um-

satzsteuerliche Entlastung des Gastronomiegewerbes sowie der öffentlichen 

Hand. Neben der Senkung des Steuersatzes von 19 % auf 7 % für Restaurant- und 

Verpflegungsleistungen in der Zeit vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021 soll die 

Übergangsfrist des § 27 Abs. 22 UStG für juristischer Personen des öffentlichen 

Rechts zur Anwendung des § 2b UStG um zwei weitere Jahre bis zum 31.12.2022 

verlängert werden. Auch in ertragsteuerlicher Hinsicht lassen sich im Corona-

Steuerhilfegesetz Erleichterungen finden. Durch eine Änderung des § 3 Nr. 11a 

EStG sollen Corona-Sonderzahlungen des Arbeitgebers bis zu einem Betrag von 

1.500 € steuerfrei gestellt werden, wenn sie zum ohnehin geschuldeten Arbeits-

lohn im Zeitraum vom 01.03. bis zum 31.12.2020 gezahlt werden. Unter die Steu-

erbefreiung des § 3 Nr. 28a EStG sollen entsprechend der sozialversicherungs-

rechtlichen Behandlung Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und 

zum Saison-Kurzarbeitergeld bis zu 80 % des Unterschiedsbetrages zwischen dem 

Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

fallen, soweit die Gewährung der Zuschüsse auf Lohnzahlungszeiträume, die nach 

dem 29.02.2020 beginnen und vor dem 01.01.2021 enden, entfallen. 

Der Bundestag hat am 28.5.2020 den Entwurf für das Corona-Steuerhilfegesetz 

angenommen. Gegenüber dem Kabinettsentwurf sind hierbei noch Änderungen 

durch den Finanzausschuss eingeflossen. Der Bundesrat hat dem Gesetz am 

05.06.2020 zugestimmt. 

2. Umsatzsteuerliche Probleme in der Praxis 

Durch die geplante Anpassung in § 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG wird der Umsatzsteuer-

satz auf 7 % für Restaurants- und Verpflegungsleistungen reduziert, die nach dem 

30.06.2020 und vor dem 01.07.2021 erbracht werden. Dies soll dem Umstand 

Sorge tragen, dass insbesondere die Gastronomie von den Auswirkungen der 

Corona-Krise betroffen ist. Von der Anwendung des ermäßigten Steuersatzes 

sollen nicht nur Gaststätten und Restaurants, sondern sämtliche Branchen (z. B.: 

Cateringunternehmen, Lebensmitteleinzelhandel, Bäckereien, Metzgereien) 

profitieren, die diese begünstigten Leistungen anbieten. Ausdrücklich ausgenom-

men von dieser Begünstigung ist die Abgabe von Getränken. 

Gutscheine 

Eine Möglichkeit die Gastronomiebranche in der Krise zu unterstützen, besteht im 

Erwerb von Gutscheinen. Im Zusammenhang mit der geplanten Steuersatzsen-

kung können sich jedoch hieraus umsatzsteuerrechtliche Problematiken ergeben. 

Seit dem 01.01.2019 bestehen in Deutschland erstmalig gesetzliche Regelungen 

zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Gutscheinen, sofern es sich nicht um 

Preisnachlass- bzw. Rabattgutscheine handelt. Diese differenzieren zwischen 

Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen. Die Einordnung des Gutscheins in eine 

dieser Kategorien führt zu fundamental unterschiedlichen umsatzsteuerrechtli-
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chen Ergebnissen. Beim Einzweckgutschein (§ 3 Abs. 14 UStG) müssen schon bei 

Ausgabe des Gutscheins der Ort der Leistung sowie die Höhe der gesetzlich ge-

schuldeten Umsatzsteuer aufgrund der Leistungserbringung feststehen. Die Um-

satzsteuer entsteht sodann bei Ausgabe des Gutscheins. Die tatsächliche Leis-

tungserbringung unterliegt damit keiner Umsatzbesteuerung. Der Mehrzweck-

gutschein (§ 3 Abs. 15 UStG) dient als Auffangtatbestand. Damit ist jeder Gut-

schein, der kein Einzweckgutschein ist, als Mehrzweckgutschein zu qualifizieren. 

Anders als beim Einzweckgutschein stellt die Ausgabe des Mehrzweckgutscheins 

nur ein Tausch von Zahlungsmitteln dar. Daher erfolgt die Umsatzbesteuerung 

erst mit tatsächlicher Ausführung der im Gutschein verkörperten Leistung. Kommt 

es nicht zur Einlösung des Gutscheins, verbleibt beim Mehrzweckgutschein der 

fiktiv enthaltene Umsatzsteueranteil als Gewinn beim Unternehmer. Beim Ein-

zweckgutschein ist für umsatzsteuerliche Besteuerung unerheblich, ob es tatsäch-

lich zu der Einlösung des Gutscheins kommt. 

Bislang musste bei einem Restaurantgutschein unterschieden werden, ob er nur 

vor Ort oder auch für Essen „to go“ eingelöst werden konnte. Gutscheine für 

„Inhouse“-Leistungen waren aufgrund der einheitlichen Anwendung des Regel-

steuersatzes und der damit feststehenden Höhe der Umsatzsteuer als Einzweck-

Gutschein zu qualifizieren. Konnte der Gutschein hingegen sowohl für regelbe-

steuerte Inhouse-Leistungen als auch für ermäßigte Außerhausverkäufe einge-

setzt werden, lag ein Mehrzweck-Gutschein vor; in diesem Fall ist die Höhe der 

Umsatzsteuer nicht bereits bei Veräußerung des Gutscheins bestimmbar. 

Durch die geplante Senkung des Steuersatzes werden Restaurations- und Verpfle-

gungsumsätze mit 7 % versteuert, die Abgabe von Getränken unterliegt jedoch 

weiterhin dem Steuersatz von 19 %.  

Hinweis  

Damit kann selbst bei einem Gutschein, der nur für Inhouse-Leistungen eingelöst 

werden kann, nicht mehr die Höhe der Umsatzsteuer bereits bei Ausgabe des 

Gutscheins bestimmt werden. Somit sind durch die gesetzliche Änderung auch 

solche Gutscheine künftig als Mehrzweckgutscheine einzuordnen.  

Probleme wirft die Frage auf, wie Gutscheine zu behandeln sind, die bereits vor 

der Corona-Krise veräußert wurden und deren Bedingungen zur Qualifikation als 

Einzweckgutschein geführt haben. Für die Gutscheine wurde bereits bei Ausgabe 

Umsatzsteuer in Höhe von       19 % an das Finanzamt abgeführt. Werden diese 

Gutscheine nun in der Zeit vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021 für Inhouse-

Leistungen eingelöst, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, stellt sich die 

ursprüngliche Abführung von 19 % Umsatzsteuer als falsch heraus. Wie in diesen 

Fällen zu verfahren ist, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht rechtssicher 

geklärt werden. Eine Klärung dieses Problems durch ein BMF-Schreiben zur Be-

handlung von Gutscheinen wäre wünschenswert. Entscheidende Bedeutung hat 

dabei die Frage, ob eine Rückgängigmachung der Leistung im Zeitpunkt der Aus-

gabe des Einzweck-Gutscheins möglich ist. 
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Auch zu beachten 

Die steuerpolitische Unterstützung der Gastronomiebranche, die im besonderen 

Maße von Umsatzausfällen bedingt durch die Corona-Krise betroffen ist, ist 

grundsätzlich zu begrüßen. Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes steht 

nun unmittelbar bevor, sodass die betroffenen Unternehmer gut beraten sind, 

Kassensysteme sowie Rechnungsstellung anzupassen. Kritisch zu sehen, ist die 

Tatsache, dass die Abgabe von Getränken weiterhin dem Regelsteuersatz unter-

liegt. Dies führt in der Praxis nicht nur zu umsatzsteuerlichen Problemen hinsicht-

lich der Aufteilung des Gesamtgeltes. Diesem Problem kann durch eine aufge-

schlüsselte Rechnung der Einzelverkaufspreise auch bei Menüs mit relativ gerin-

gem Aufwand Abhilfe verschafft werden. Darüber hinaus ist zu beachten, dass 

Betriebe, die schwerpunktmäßig auf die Abgabe von Getränken ausgerichtet sind, 

nicht begünstigt werden. 

Auch im Kontext mit der allgemeinen temporären Steuersatzsenkung bis zum 

31.12.2020 zeigt sich ein weiteres Problemfeld bei der umsatzsteuerlichen Beur-

teilung von Gutscheinen. Aufgrund vieler Zweifelsfragen wäre eine zeitnahe 

Veröffentlichung eines BMF-Schreibens zu dieser Thematik nicht nur im Hinblick 

auf die Senkung des Steuersatzes bei Restaurationsleistungen wünschenswert. 

Zudem erscheint fraglich, ob im zeitlichen Zusammenhang mit der bevorstehen-

den Bundestagswahl im Jahre 2021 tatsächlich diese steuerpolitische sowie medi-

enwirksame Förderung zum 30.06.2021 auslaufen wird. Eine weitere Verschär-

fung ist durch die generell beabsichtigte Senkung der Umsatzsteuersätze eingetre-

ten. Diese bedeutet für Unternehmen in der Gastronomie in den kommenden 

anderthalb Jahren einen regelmäßigen Wechsel der für sie maßgebenden Steu-

ersätze. 

 


