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Umsatzsteuererhöhung zum 01.01.2007
So reagieren Sie richtig  

Wer ist betroffen?
Die Steuersatzerhöhung scheint be-
schlossene Sache zu sein. Die Auswir-
kungen betreffen Unternehmer und Ver-
braucher.

Betroffen sind alle Leistungen, die nach
dem 31.12.2006 erbracht werden. Maß-
geblich ist der Zeitpunkt der Ausführung
bzw. Abnahme der Leistung, nicht das
Datum der Rechnung oder Bestellung.
Auch für „alte“ Aufträge, die nach dem
Jahreswechsel fertig gestellt werden, gilt
der neue Steuersatz. Dies gilt selbst
dann, wenn bereits eine Anzahlung gelei-
stet und/oder der Auftrag weitgehend in
2006 abgewickelt wurde. Bei Anzahlun-
gen ergibt sich faktisch eine „Nachver-
steuerung“. Ohne Auswirkung ist, ob die
Umsätze nach vereinnahmten oder ver-
einbarten Entgelten besteuert werden.

Welche Risiken bestehen?
Insbesondere bei langfristigen Verträgen
sollten die Folgen der Steuersatzerhö-
hung zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer rechtzeitig besprochen sein. Bei
einer Leistungserbringung nach 2006 wird
die Umsatzsteuer mit 19 Prozentpunkten
aus dem Brutto-Entgelt herausgerechnet.
Für einen der Vertragspartner wird sich
eine Mehrbelastung ergeben. 

Bei vor dem 01.09.2006 geschlossenen
Verträgen kann der Unternehmer einen
Ausgleich der Steuererhöhung von sei-
nem Kunden verlangen (§29 II UStG). 
Ansonsten ist nach zivilrechtlichen Rege-
lungen und dem geschlossenen Vertrag

zu entscheiden, ob der vereinbarte Preis
sich auf den Brutto- oder den Netto-
Betrag bezog. Das Steuerrecht allein
rechtfertigt die Überwälzung der Steuer-
erhöhung auf den Kunden nicht.

Aus Eingangsrechnungen steht Ihnen
unabhängig von der ausgewiesenen
Steuer nur Vorsteuer in der gesetzlich
zutreffenden Höhe zu. Bei einer zu hoch
ausgewiesenen Vorsteuer sollten Sie eine
berichtigte Rechnung verlangen.

Was können Sie tun?
Bei langfristigen Verträge (z. B. Vermie-
tungen, Dienstleistungsverträge) bzw.
einer über einen längeren Zeitraum an-
dauernden Leistung (z. B. Bauvorhaben).
ist zu klären, wann der Leistungszeitpunkt
ist und ob es sich um eine oder mehrere
Leistungen handelt. 
Der Steuersatz von 16% bleibt Ihnen bei
(Teil)abnahme eines Gewerkes noch im
Jahr 2006 erhalten. Es sollten möglichst
Teilleistungen abgenommen werden;
hierzu ist ggf. eine Vetragsänderung er-
forderlich. 
Zu beachten sind die steuerlichen Vorga-
ben zu Teilleistungen; die Finanzverwal-
tung erkennt nicht jeden Zwischenschritt
als Teilleistung an. Weiterhin zu beachten
sind die möglichen bilanziellen Auswir-
kungen von Teilabnahmen auf Art und
Höhe von Bilanzansatz, Abschreibung
etc.

Für alle Fragen stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung

Rüdiger
Quermann

 Diplom-Finanzwirt

Steuerberater


	Umsatzsteuererhöhung zum 01.01.2007
	Wer ist betroffen?
	Welche Risiken bestehen?
	Was können Sie tun?



