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2020/21 – 6 

 

Schuler 

 

UStG 

 

BMF-Schreiben vom 04.11.2020 zu 

Corona-Hilfe / reduzierter Steuer-

satz 

 

 

 

 

Hinweise: 

 

Das BMF hat mit Schreiben vom 04.11.2020 weitere Hinweise zu der 

Umsetzung der Absenkung des allgemeinen und ermäßigten Umsatz-

steuersatzes für die Zeit vom 01.07.2020 bis zum 01.01.2021 her-

ausgegeben (Abrufbar über die Seite des BMF). 

 

Wesentliche Inhalte sind: 

 

1. Voraus- und Anzahlungsrechnungen 

 

a) Das BMF stellt nochmals klar, dass seitens der Verwaltung 

nicht beanstandet wird, wenn in einer Voraus- oder Anzahlungs-

rechnung, die zwischen dem 30.06.2020 und dem 01.01.2021 gestellt 

wird der reguläre Steuersatz (19%/7%) ausgewiesen wird und be-

reits im Zeitpunkt der Rechnungsausstellung feststeht, dass die 

Leistungserbringung in der Zeit nach dem 01.01.2021 erfolgen 

wird.  

 

b) Wenn dagegen in einer Voraus- oder Anzahlungsrechnung vor dem 

01.07.2020 die Steuer nach dem Steuersatz von 19% bzw. 7% berech-

net wird, das Entgelt jedoch erst nach dem 30.06.2020 vereinnahmt 

worden ist, wird die zu hoch ausgewiesene Steuer nach § 14c Abs. 

1 UStG geschuldet. Insoweit besteht kein Vorsteuererstattungsan-

spruch.  

 

c) Voraus- oder Anzahlungsrechnung die vor dem 01.01.2021 ge-

stellt werden und für die das Entgelt nach dem 31.12.2020 ver-

einnahmt wird, sind mit einem Steuersatz von 19% bzw. 7% zu 

versteuern, auch wenn die Rechnung einen geringeren Steuersatz 

ausweist.  

 

d) Das BMF weist daraufhin, dass eine Rechnungsberichtigung nach 

§ 27 Abs. 1 S. 3 UStG erst in dem Voranmeldungszeitraum vorzu-

nehmen ist, in dem die Lieferung oder sonstige Leistung ausge-

führt wird. Die Steuer kann nicht in einer beliebigen anderen 

Voraus- oder Anzahlungsrechnung auf den zu diesem Zeitpunkt gül-

tigen Steuersatz geändert werden.  

 

 

2. Ausgabe eines Gutscheins für einen verbindlich bestellten Ge-

genstand sowie von Restaurantgutscheinen 

 

a) Die Ausstellung eines Gutscheins für einen konkreten, verbind-

lich bestellten Gegenstand stellt dann eine Anzahlung dar, wenn 

ein späterer Umtausch, eine Barauszahlung oder eine Übertragung 

des Gutscheins auf Dritte ausgeschlossen wird. In diesem Fall 
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entsteht die Steuer gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1a S. 4 UStG mit Ablauf 

des Voranmeldungszeitraums, in dem das Entgelt vereinnahmt worden 

ist. Die Umsatzsteuer ist bei Zahlung vor dem 01.01.2021 mit dem 

Steuersatz von 16% bzw. 5% zu berechnen. Erfolgt die Lieferung 

bzw. Leistung nach dem 31.12.2020, hat anschließend eine Berich-

tigung der Umsatzsteuer (dann 19% bzw. 7%) zu erfolgen.  

 

 

Anmerkung: 

 

Das BMF grenzt an dieser Stelle zwischen einer Anzahlung und 

einem Einzweck-Gutschein (vgl. § 3 Abs. 14 S. 1 UStG) ab; siehe 

Beispiel BMF-Schreiben Rz. 5.  

 

b) Soweit Gutscheine für Restaurationsleistungen vor dem 

01.07.2020 ausgegeben wurden, bleibt es ei der Versteuerung als 

Einzweck-Gutschein mit 19%, auch wenn die Einlösung im Zeitraum 

vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 erfolgt. Entscheidend ist der Zeit-

punkt der Ausgabe des Gutscheins.  

 

Das BMF weist weiter daraufhin, dass Restaurant-Gutscheine auf-

grund der Neuregelung des § 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG (ermäßigter 

Steuersatz für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen in 

der Zeit vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021) nicht mehr als Ein-

zweck-Gutschein sondern als Mehrzweck-Gutschein zu bewerten sind. 

Grund hierfür ist, dass im Zeitpunkt der Gutscheinausgabe nicht 

feststeht, ob und in welchem Umfang Speisen bzw. Getränke (Re-

gelsteuersatz!) bezogen werden.  

 

Ein Restaurant-Gutschein kann nur dann als Einzweck-Gutschein 

behandelt werden, wenn der Gutschein auf den Bezug von Speisen 

oder Getränke ausdrücklich beschränkt wird (Gestaltungsempfeh-

lung!).  

 

Gutscheine, die nach dem 01.07.2021 für Restaurantdienstleistun-

gen ausgestellt werden, gelten aufgrund des Ablaufs des 

01.07.2021 dann wieder als Einzweck-Gutscheine.  

 

 

3. Besteuerung von Strom-, Gas-, Wasser-, Kälte- und Wärmeliefe-

rungen 

 

Die Vereinfachungsregelungen (BMF-Schreiben vom 30.06.2020, Rz. 

25) gilt auch auf Leistungen im Rahmen der EEG-Einspeisung und 

der Netznutzung.  

 

 

4. Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements 

 

Bei digitalen Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements wird die 

Leistung am letzten Tag des vereinbarten Leistungszeitraums aus-

geführt. Dies gilt auch analogen Zeitungs- und Zeitschriftenab-

onnements, wenn für einzelnen Ausgaben kein gesondertes Entgelt 

vereinbart ist oder abgerechnet wird.  

 

 

5. Leistungen eines Insolvenzverwalters 

 

Die Leistung eines Insolvenzverwalters ist dann ausgeführt, wenn 

die letzte Vollzugshandlung erledigt ist. Entscheidend ist damit 

der Beschluss des Insolvenzgerichts über die Aufhebung des In-

solvenzverfahrens (§ 2 Abs. 1 InsO). Aus Vereinfachungsgründen 
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kann auch auf den Vollzug der Schlussverteilung abgestellt werden 

bzw. auf den Zeitpunkt der rechtskräftigen Erteilung der Rechts-

schuldbefreiung nach § 300 InsO.  

 

 

6. Leistungen des Gerüstbauerhandwerks 

 

Die Zurverfügungstellung eines Gerüsts für einen bestimmten Zeit-

raum stellt eine einheitliche sonstige Leistung dar. Auf- und 

Abbau sind Nebenleistungen. Die Gesamtleistung kann zur Abrech-

nungszwecken auch in Teilleistungen erfolgen (Montage, Demontage, 

Überlassung). Eine Abrechnung in Teilleistungen nach Nutzungs-

zeiträumen ist ebenso möglich. Voraussetzung hierfür ist, dass 

die Leistungsbestandteile einzeln geschuldet und bewirkt werden. 

Ist keine Teilleistung vereinbart, wird die Leistung mit Ab-

schluss der Demontage ausgeführt.  

  


