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Der Verband Freier Berufe in Bayern e.V. (VFB) hat in einer Schnellumfrage seine Mitglieder 

befragt, bei welchen im Konjunkturpaket beschlossenen Maßnahmen unverhältnismäßiger 

und/oder zusätzlicher bürokratischer Aufwand oder Hürden entstehen könnte. Damit wird 

der VFB der Politik Hinweise geben, um politisches Handeln zu indizieren. 

 

Wir sehen dies als eine erste, nicht abschließende Aufzählung. Weiterer Bürokratieaufwand 

kann abhängig von weiteren Details bzw. der weiteren Entwicklung notwendig werden. 

 

Rückmeldungen unserer Mitglieder haben wir erhalten zu  

- Ziff.   1. Mehrwertsteuersatz (s. Seite 1 – 6) 

- Ziff. 13. Überbrückungshilfen (s. Seite 7) 

- Ziff. 30. Auszubildende (s. Seite 7) 

 

Hierzu das Folgende: 

 

Zu Ziff. 1. Mehrwertsteuersatz 

Der Berufsstand der Steuerberater schätzt den Aufwand der Absenkung der Mehrwert-

steuersätze als erheblich ein. Die Bundessteuerberaterkammer hat hierzu eine Presse-

mitteilung mit Anmerkungen zum Aufwand im Hinblick auf die geplante MwSt-Senkung 

veröffentlicht. 

(https://www.bstbk.de/de/infothek?rid=818&cHash=9028bb949f2021a25b93f0a0832e489f) 

Konkret geht die BStBK in den dort letzten beiden Absätzen auf ungeklärte Problematiken 

ein: 

 

„Die geplante Absenkung der Mehrwertsteuersätze wird für Unternehmen und Verbraucher 

einige spürbare Veränderungen bringen. Schwab bezweifelt, dass diese Absenkung auch in 

Gänze an die Verbraucher weitergegeben wird. „Mit großer Sorge sehen wir den erheblichen 

Bürokratie- und Umstellungsaufwand, der alle Unternehmen betreffen wird, denn es 

handelt sich um ein Massenverfahren. Die notwendige IT-Anpassung von Kassensystemen, 

Warenwirtschaftssystemen, Buchhaltungssystemen, Fakturaprogrammen etc. wird kaum 

innerhalb dieser kurzen Zeit – fehlerfrei – realisierbar sein.“, so Schwab. 

 

Völlig ungeklärt sind viele umsatzsteuerliche Detailfragen wie bspw. Fragen zu den 

Dauerrechnungen, Anzahlungen und Gutscheinen. Hier appelliert die Bundessteuerberater-

kammer an das Bundesfinanzministerium, noch bis Mitte Juni 2020 ein entsprechendes 

Schreiben zur geplanten Umstellung zu veröffentlichen.“ 
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Auch die Wirtschaftsprüferkammer schätzt die geplante Reduzierung der Umsatzsteuer-

sätze ab dem 1. Juli 2020 für gerade einmal ein halbes Jahr als heraufordernd ein und fordert 

die Erarbeitung eines entsprechenden Anwendungserlasses, in dem Zweifelsfragen 

thematisiert und Übergangsregelungen konkretisiert werden. Die WPK hat mit Schreiben 

vom 8. Juni 2020 gegenüber dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundesfinanz-

ministerium zur geplanten Umsatzsteuerreduzierung im Rahmen des Corona-

Konjunkturpakets Stellung genommen. 

(https://www.wpk.de/neu-auf-wpkde/alle/2020/sv/coronavirus-wpk-fordert-zeitnahe-

erarbeitung-eines-anwendungserlasses-zur-geplanten-umsatzsteuerred/) 

 

Auch die Architekten sehen in der Absenkung der Mehrwertsteuer erhebliche Bürokratie.  

Zur Stärkung der Binnennachfrage in Deutschland soll befristet vom 1.7.2020 bis zum 

31.12.2020 der Mehrwertsteuersatz von 19% auf 16% und von 7% auf 5% gesenkt werden. 

Für Architekturbüros bedeutet das beispielsweise, dass bei Projekten, die über den Zeitraum 

der MwSt-Senkung hinaus bearbeitet werden, Abschlagsrechnungen mit 16% und 

Schlussrechnungen mit 19% ausgewiesen werden, bei Projekten, deren Schlussrechnung in 

den 16%-Zeitraum fallen, Abschlagsrechnungen bereits mit 19% MwSt abgerechnet wurden 

usw.  

 

Die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer bedeutet also einen erheblichen Mehraufwand 

in den Architekturbüros. Zum einen in der Abrechnung der eigenen Leistungen – nämlich 

zweimalige Leistungsstandfeststellungen und Ausweisen der Rechnungsbeträge mit den 

unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen. Zum anderen in den Abrechnungen der Baustelle 

– nämlich ebenfalls Leistungsstandfeststellungen für jedes Gewerk und der richtigen 

Zuweisung in den Rechnungen. 

 

Zudem birgt der Zeitpunkt der Leistungserbringung/Fälligkeit der Mehrwertsteuer ein Risiko 

für Architekten: ist eine Lieferung/Leistung eines Bauunternehmens bis Ende 2020 

vereinbart (16%), und diese verzögert sich und wird erst 2021 fertiggestellt (19%), könnte der 

Bauherr auf die Idee kommen, sich die 3% „Verzugsschaden“ vom Verursacher wieder zu 

holen. Lastet er den Verzug dem Architekten an, kann er die 3% als Verzugsschaden geltend 

machen. 

 

Die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer wird daher kritisch gesehen, zumal die 

mehrwertsteuerabzugsfähigen Büros selbst nicht von dieser Maßnahme profitieren.  
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Gerade für sog. Dauer-Werkverträge stellte eine nur zeitweilige Veränderung der 

Mehrwertsteuer die Praxis vor erhebliche Probleme und verursacht erhebliche Bürokratie. 

Architekten sind hier sowohl mit ihren eigenen Planungsaufträgen als auch bei der Prüfung 

von Baurechnungen erheblich betroffen.  

 

Seitens des Berufsstandes werden ganz klare Vorgaben seitens des Bundesfinanz-

ministeriums, wie für diesen Zeitraum umzugehen ist, erwartet. Es wird wahrscheinlich zu 

dem Versuch kommen, Bauprojekte in Teilleistungen aufzuteilen, um so in den Genuss der 

geringeren Mehrwertsteuer zukommen, auch wenn die eigentlichen Leistungen schon vor 

dem 1.7 zur Ausführung gekommen sind. Monetär betroffen sind grundsätzlich ja nur 

Vorhaben von Verbrauchern und der öffentlichen Hand. 

 

Die Bandbreite der Forderungen des Berufsstands reichen von der  

 

- Herausnahme von allen „Dauer-Werkverträgen“ aus dieser Maßnahme (eine Forderung 

die wohl auch die Bauindustrie erhebt) 

- bishin zu der Option, dass die ermäßigte Mehrwertsteuer für die gesamte Dauer der im 

zweiten Halbjahr geschlossenen Verträge gilt. 

 

Angesichts der mit der Umstellung verbundenen Mehraufwendungen und dem 

persönlichen Haftungsrisiko für falsch angesetzte Mehrwertsteuer ist in jedem Fall eine 

kulante Vorgehensweise der Finanzbehörden sicherzustellen. Die steuerrechtlichen 

Zusammenhänge sind in diesem Zusammenhang zu komplex. 

 

Zu demselben Ergebnis kommen die Ingenieure, welche die befristete Reduzierung der 

Mehrwertsteuer als einen unverhältnismäßig hohen zusätzlichen Bürokratieaufwand 

beurteilen. Die Absenkung verursacht erhebliche Kosten für Auftraggeber, Planer und 

Steuerberater. 
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Für den Berufsstand der Apotheker führt die Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes aus 

folgenden Gründen zu Problemen und Mehraufwand: 

 

Zentrales Moment des Pakets ist die zeitlich befristete Reduzierung des 

Mehrwertsteuersatzes von 19% auf 16% bzw. von 7% auf 5%. Zweck der Maßnahme ist die 

Stärkung der Binnennachfrage in Deutschland.  

 

Nach den aktuellen statistischen Zahlen der Bundesvereinigung Deutscher 

Apothekerverbände e. V. (ABDA) betreffen 81,7 % des Gesamtumsatzes der Apotheken in 

2019 verschreibungspflichtige Arzneimittel, weitere 2,1 % des Gesamtumsatzes betreffen 

verordnete apothekenpflichtige Arzneimittel, der Gesamtumsatzanteil an Arzneimitteln 

betrifft insgesamt 90,7 %. 

 

Das Ziel der Stärkung der Binnennachfrage macht im Bereich der Arzneimittelversorgung 

keinen Sinn, da Arzneimittel gerade keine beliebigen Konsumgüter sind, sondern schon 

aufgrund der regelmäßig hiermit einhergehenden Risiken und Nebenwirkungen größtenteils 

nur auf ärztliche Verschreibung oder (außerhalb der Verschreibungspflicht) nur bei 

medizinischer Indikation in Apotheken abgegeben werden sollen. Daher ist der 

Arzneimittelvertrieb in Deutschland stark reglementiert, das Heilmittelwerbegesetz mit 

seinen vielen Verboten und Geboten soll zudem gewährleisten, dass für Arzneimittel keine 

der medizinischen Zweckrichtung widersprechende Kaufanreize gesetzt werden. Ein 

aufgrund Kaufanreizes motiviertes Horten nicht benötigter Arzneimittel verstärkt zudem das 

momentane Problem von zum Teil bereits bestehenden Lieferengpässen bei Arzneimitteln.  

 

Die zeitlich befristetet Senkung der Mehrwertsteuer im Arzneimittelbereich zur Stärkung 

einer Binnennachfrage als sonstiger Kaufanreiz läuft dem zuwider. 

 

Hinzu kommt, dass der Großteil der in Deutschland vertriebenen Arzneimittel 

verschreibungspflichtig sind und dementsprechend ganz überwiegend nicht vom Patienten, 

sondern von dessen Krankenkasse direkt zu bezahlen bzw. zu erstatten sind. D. h., dass der 

gewünschte Adressat, nämlich der Kunde/Patient im Arzneimittelbereich meist gar nicht in 

den Genuss des Vorteils eines geringeren Kaufpreises kommt, sondern der Vorteil an 

anderer Stelle angesiedelt ist. Auch dies zeigt, dass die befristetet Mehrwertsteuersenkung 

im Arzneimittelbereich nicht den mit dem Konjunkturpaket gewünschten Effekt erzielen 

würde. 
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Es kann mit einer anderen Marschroute durchaus Sinn machen, mit der Politik außerhalb 

dieser Sofortmaßnahmen über eine dann dauerhafte Senkung des Mehrwertsteuersatzes 

im Arzneimittelbereich zu sprechen, mit der dann bewusst bei Beachtung entsprechender 

Kompensationen für den Berufsstand, die Sozialversicherungsträger und damit auch die 

Solidargemeinschaft entlastet werden.  

 

Die derzeit geplante, zeitlich befristete Mehrwertsteuersenkung führt im Arzneimittelbereich 

aber primär zu einer Belastung der Apotheken und produziert Umstellungskosten von der 

EDV bis zur Preisauszeichnung, etc., bedeutet für die Apothekeninhaber größtenteils einen 

Warenwertverlust, ohne dass mit dieser Maßnahme dem formulierten Ziel des 

Konjunkturpaketes entsprochen werden kann. 

 

Hinzu kommt eine weitere, zentrale Besonderheit im Arzneimittelbereich.  

 

Apotheken haben gemäß § 130 SGB V an die gesetzlichen Krankenkassen pro abgegebenen 

Arzneimittel den sog. Kassenabschlag zu leisten. Dieser beträgt pro abgegebenem 

verschreibungspflichtigen Arzneimittel 1,77 € brutto und fällt unverändert in dieser Höhe an, 

auch wenn sich der Mehrwertsteuersatz im Arzneimittelbereich von 19 % auf 16 % reduziert. 

Bei der aktuellen Situation mit 19 % Mehrwertsteuer mindert der Kassenabschlag den 

Nettoumsatz je verschreibungspflichtigem Arzneimittel um 1,487 €. Bei einer Senkung der 

Mehrwertsteuer auf 16 % bei unverändertem Kassenabschlag von 1,77 € mindert der 

Kassenabschlag den Nettoumsatz um 1,526 €. Nach Berechnung der ABDA führt die 

Umstellung des Mehrwertsteuersatzes dazu, dass die Apotheke neben den 

Umstellungskosten also pro verschreibungspflichtigem Arzneimittel, was zulasten der 

gesetzlichen Krankenkassen abgegeben wird, 4 Cent weniger netto einnimmt. Ersten 

Hochrechnungen zufolge würde dies in der Summe für die Zeitspanne der befristeten 

Mehrwertsteuersenkung bedeuten, dass die Apotheken in Deutschland zusätzlich gesamt 

12 Millionen Euro Verlust verzeichnen müssten. 

Sollte es im Bereich der Arzneimittel dennoch bei der zeitlich befristeten 

Mehrwertsteuerabsenkung bleiben, dann müsste mindestens der Kassenabschlag für die 

Zeit der Befristung auf 1,73 € abgesenkt werden, um diese zusätzliche, mit dem 

Maßnahmenpaket jedenfalls nicht beabsichtigte Belastung des Berufsstandes zu 

kompensieren. 
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Hinzu kommt, dass die Umstellung für eine mittelständische, freiberuflich geführte 

Apotheke vor Ort deutlich mehr Aufwand mit sich bringen wird, als dies beispielsweise bei 

einer in Holland ansässigen Kapitalgesellschaft der Fall ist, die in Konkurrenz zur Apotheke 

vor Ort Arzneimittel nach Deutschland versenden darf, ohne sich aufgrund eines Urteils des 

Europäischen Gerichtshofes aus 2016 an die in Deutschland zu beachtende Preisbindung im 

Bereich verschreibungspflichtiger Arzneimittel halten zu müssen oder regelmäßig 

Notdienste übernehmen zu müssen. Dabei redet die Politik eigentlich seit geraumer Zeit 

darüber, dass die Vor-Ort-Apotheke auch angesichts des stetigen Rückgangs der 

Apothekenzahlen aufgrund der insbesondere zu Corona-Zeiten evident werdenden 

Versorgungsrelevanz zur Sicherung der Existenz zu stärken ist.  

 

Im Rahmen des Maßnahmenpaketes muss auch das Ziel der Entlastung und Stärkung der 

versorgungsrelevanten Apotheken vor Ort im Auge behalten und die Arzneimittel von der 

zeitlich befristeten Mehrwertsteuerabsenkung ausgenommen werden. Falls das nicht 

möglich sein sollte, muss jedenfalls zur Kompensation der Kassenabschlag abgesenkt 

werden. 
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Zu Ziff. 13. Überbrückungshilfen 

Aus Sicht der Freien Berufe, bei denen weite Teile erst zeitversetzt durch eine nachlaufende 

Rechnungslegung von der Krise betroffen sein können, muss die avisierte 

Überbrückungshilfe aber auch Verluste berücksichtigen, die erst im Juni, Juli und August 

einsetzen. Die jetzige Formulierung in den Ausführungsbestimmungen sieht dies leider nicht 

vor, Voraussetzung sind lediglich Verluste, die in den Monaten April und Mai verzeichnet 

wurden und bis in den August fortdauern. Hier muss das Zeitfenster dringend erweitert 

werden. Sollte darüber hinaus weiterer Bedarf bestehen, muss eine Verlängerung erfolgen. 

Überdies spiegelt die Überbrückungshilfe die Lebenswirklichkeit gerade vieler Solo-

Selbstständiger nicht ein: Die starre Abgrenzung zwischen Betriebsmitteln und 

Lebensunterhalt bleibt weiterhin lebensfremd. Der Lebensunterhalt sollte insbesondere im 

Bereich der Solo-Selbstständigen einbezogen werden. Dies könnte auch gelingen, indem bei 

den Betriebskosten beispielsweise ein Unternehmerlohn eingesteuert wird. 

 

Beispiel (Zahn-)Ärzteschaft: 

Wenn auch Arztpraxen davon profitieren sollen, hilft jedenfalls bei Kassenarztpraxen die 

Bezugnahme auf die Umsätze von April und Mai 2020 nicht weiter, weil die Abrechnungen 

mit den Kassenärztlichen Vereinigungen quartalsweise erfolgen und die Latenz nach unserer 

Kenntnis zwei Quartale beträgt. 

 

 

 

Zu Ziff. 30 Auszubildende 

Die Freien Berufe begrüßen die Unterstützungsmaßnahmen für Auszubildende und 

Ausbildungsbetriebe. Bei der Ausführung sollte sichergestellt werden, dass für die 

zuständigen Stellen nach Berufsbildungsgesetz geringstmöglicher Verwaltungs- und 

Bürokratieaufwand entsteht. 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 10. Juni 2020  
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