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Update Steuererleichterungen – Konjunkturpaket

Der Koalitionsausschuss hat sich am Mittwoch auf ein umfangreiches Konjunktur- und
Zukunftspaket mit vielen steuerlichen Maßnahmen verständigt:
1.) Senkung der Mehrwertsteuer
Eine
zentrale
Maßnahme
des
Pakets
ist
eine befristete
Senkung
der
Mehrwertsteuer. Vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 soll der Mehrwertsteuersatz von 19
Prozent auf 16 Prozent und für den ermäßigten Satz von sieben Prozent auf fünf Prozent
gesenkt werden.
2.) Erweiterung des steuerlichen Verlustrücktrags
Der steuerliche Verlustrücktrag soll für die Jahre 2020 und 2021 gesetzlich auf maximal 5
Mio. EUR bzw. 10 Mio. EUR (bei Zusammenveranlagung) erweitert werden. Es soll hierbei
ein Mechanismus eingeführt werden, wie dieser Rücktrag unmittelbar finanzwirksam schon
in der Steuererklärung 2019 nutzbar gemacht werden kann, z.B. über die Bildung einer
steuerlichen Corona-Rücklage. Die Auflösung der Rücklage soll spätestens bis zum Ende
des Jahres 2022 erfolgen.
3.) Degressive AfA
Als steuerlicher Investitionsanreiz soll eine degressive Abschreibung für Abnutzung (AfA)
mit dem Faktor 2,5 gegenüber der derzeit geltenden AfA und maximal 25 Prozent pro Jahr
für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in den Steuerjahren 2020 und 2021
eingeführt werden.
4.) Modernisierung der Körperschaftsteuer
Um die Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen zu verbessern, soll das
Körperschaftssteuerrecht modernisiert werden, u.a. durch ein Optionsmodell zur
Körperschaftsteuer für Personengesellschaften und die Anhebung des Ermäßigungsfaktors
bei Einkünften aus Gewerbebetrieb auf das Vierfache des Gewerbesteuer-Messbetrags.
5.) Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
Auf Grund des höheren Betreuungsaufwands gerade für Alleinerziehende in Zeiten von
Corona und den damit verursachten Aufwendungen soll der Entlastungsbetrag für
Alleinerziehende von derzeit 1.908 EUR auf 4.000 EUR für die Jahre 2020 und 2021
angehoben und damit mehr als verdoppelt werden.
6.) Kfz-Steuer
Die Kfz-Steuer für Pkw soll stärker an CO2-Emissionen ausgerichtet werden, um eine
spürbare Lenkungswirkung hin zu emissionsärmeren bzw. emissionsfreien Fahrzeugen zu
erzielen. Für Neuzulassungen soll die Bemessungsgrundlage zum 1.1.2021 daher
hauptsächlich auf die CO2-Emissionen pro km bezogen und oberhalb 95g CO2/km in Stufen
angehoben
werden.
Zudem
soll
die
bereits
geltende
zehnjährige
Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge bis zum 31.12.2025 gewährt und
bis 31.12.2030 verlängert werden.
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Hinweise zur Senkung des Mehrwertsteuersatzes
Aktuell liegt zur Senkung des Mehrwertsteuersatzes (und auch der anderen steuerlichen
Maßnahmen) lediglich ein Beschluss der Koalitionsausschusses der Bundesregierung vor.
Dieser muss nun durch den Bundesrat und den Bundestag bestätigt werden und dann in
eine Änderung des Umsatzsteuergesetzes mit den entsprechenden Übergangsvorschriften
und Anwendungsbestimmungen münden.
Konkrete Äußerungen des BMF liegen noch nicht vor.
Orientiert man sich an den gesetzlichen Bestimmungen bei der Änderung des
Mehrwertsteuersatzes 2007 von 16 Prozent auf 19 Prozent, ist bei Bauleistungen von
Folgendem auszugehen:
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 Prozent, unabhängig davon, in
welchem Umfang schon mit 19 Prozent besteuerte Anzahlungen geleistet worden waren.
Entsprechend ist die Leistung dann wieder dem Regelsteuersatz von 19 Prozent zu
unterwerfen, wenn die Leistung nach dem 31.12.2020 ausgeführt wird.
Wichtig ist die Vereinbarung von Teilleistungen:
Bei Bauleistungen liegen regelmäßig in der Praxis nicht die Voraussetzungen für
Teilleistungen vor. Es werden zwar häufig wirtschaftlich abgrenzbare Leistungen
ausgeführt, meistens fehlt es hier aber an einer Vereinbarung von Teilleistungen und der
entsprechenden steuerwirksamen Abnahme von solchen Teilleistungen.
In
solchen
Fällen
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 Prozent 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.
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