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Informationen zu EinzeHragen im Zusammenhang mit der Senkung des Um-

satzsteuersatzes zum l. Juli 2020, insbesondere bei Teilleistungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir weisen Sie mit diesem Schreiben auf einige wichtige Einzelfragen im Zusam-
menhang mit Teilleistungen hin, die im Rahmen der Umsatzsteuersenkung im 2.
Halbjahr 2020 für Sie von Bedeutung sein könnten. Wir gehen hierbei im Folgen-
den auf Leasing-Sonderzahlungen, Nebenkostenabrechnungen, die Besteuerung

von Strom-, Gas- und Wasserlieferungen sowie Jahresboni und Jahresrückvergü-

tungen ein.

Vorgestellt verweisen wir nochmal auf die notwendige Überprüfung der bestehen-
den Verträge über Dauerleistungen. Dazu zählen insbesondere Dauerverträge über

sonstige Leistungen wie Vermietung, Leasing, Wartung, Buchhaltung.

Sofern die Verträge im B2B"Bereich geschlossen werden, ist häufig nach § 9 UStG
zur Umsatzsteuer optiert, d.h. die sonstige Leistung wird umsatzsteuerpflichtig be-

handelt.

Bei den Dauervertragsverhältnissen liegen in der Regel Teilleistungen vor, die mit
Ablauf des vereinbarten Leistungszeitraums (Monat, Jahr) erbracht sind.

Die dargestellten Regelungen betreffen nur VerträgeA^ereinbarungen im B2B-

Bereich und nicht solche mit Privatpersonen.

Im Zusammenhang mit der zeitlichen Zuordnung von Leistungen ist generell zu

unterscheiden:

Dauerleistungen bzw. Dauerschuldverhältnisse gelten als ausgeftihrt,

wenn der vereinbarte Leistungszeitraum endet (bei Mietverträgen i.d.R.

mit Ablauf eines jeden Monats).
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Teilleistungen sind wirtschajftlich abgrenzbare Teile einer Gesamtleistung, für die ein Entgelt ge-
sondert vereinbart wurde. Maßgebend für den anzuwendenden Umsatzsteuersatz bei einer Teilleis-

tung ist, wann diese vollständig erbracht wurde. Der Zeitpunkt der Vollendung der Gesamtleistung
ist dabei unbeachtlich.

l. Leasins-Sonderzahluneen

Leasing-Sonderzahlungen stellen einen Sonderfall der Teilleistungen dar. Bei der Sonderzahlung handelt es
sich um eine Einmalzahlung an den Leasinggeber, die meist zu Beginn des Leasingvertrages geleistet wird.

Bei Vertragsabschlüssen vor dem l. Juli 2020 wurden Leasing-Sonderzahlungen regelmäßig mit 19 % ver-
steuert. Die Leasing-Sonderzahlungen sindjedoch ein für den Gesamtleasingzeitraum vereinnahmtes Ent-

gelt und somit auf die Teilleistungszeiträume und die darauf entfallenden monatlichen Leasingraten zu ver-

teilen.

Leasingraten, die in den Zeitraum vom l. Juli bis 31. Dezember 2020 fallen, sind nur mit 16%zuversteuem.

Das führt dazu, dass Sie als Leasingnehmer bzgl. der Sonderzahlungen grundsätzlich einen Anspruch auf
anteilige Umsatzsteuersenkung für das 2. Halbjahr 2020 haben.
Ein solcher Anspruch besteht nur, sofern dies verträglich vereinbart wurde. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn
eine Nettovereinbarung (z.B. „Die Leasingrate beträgt 1.000 € zzgl. gesetzlich geschuldeter USt) besteht.

Die Leaslnggeber gleichen den Anspruch aufRückzahlung der zu hohen Sonderzahlung über eine Gutschrift
oder über eine zeitlich begrenzte Dauerrechnung aus.

Bei einer Bruttovereinbarung (z.B. „Leasingrate 1.190 € inkl. 19 % USt) besteht hingegen kein automati-

scher Anspruch darauf, dass der Vorteil an den Leasingnehmer weitergegeben wird.

Sofern ein neuer Leasingvertrag einschließlich des Zeitraums vom l. Juli bis 31. Dezember 2020 abge-
schlössen wird, ist nicht zu beanstanden, wenn die Abrechnung der Leasinggesellschaft zunächst auf Basis

einer 19 %-igen Besteuerung erfolgt. Für die Monate der Umsatzsteuersenkung sollte Ihnen dann eine ent-

sprechende Gutschrift erteilt werden.

Grundsätzlich sind Leasinggesellschaften in der Pflicht Ihnen eine Information zu dem Vorgehen im Zusam-
menhang mit der Umsatzsteuersenkung zu geben. Sollten Sie keine Information von Ihrer Leasinggesellschaft

erhalten haben, empfehlen wir die Kontaktaufnahme.

Eine Änderung des Leasingvertrages ist nicht zwingend erforderlich. Der Leasinggeber kann stattdessen für
die 2. Jahreshälfte eine Dauerrechnung mit dem verminderten Umsatzsteuersatz von 16% stellen.

Sie als Leasingnehmer sollten darauf achten, dass Sie in der 2. Jahreshälfte 2020 unabhängig vom Wortlaut
des Leasingvertrages lediglich 16 % als Vorsteuer abziehen dürfen.

2. Nebenkostenabrechnung

Durch die Umsatzsteuersatzsenkung reduziert sich die vereinbarte Vergütung, da regelmäßig Netto-Vergü-

tungen mit offenem Steuerausweis vereinbart sind. Als Mieter müssen Sie generell darauf achten, dass einer-

seits der Mietvertrag überhaupt zum Vorsteuerabzug berechtigt (also alle Pflichtangaben nach § 14 Abs.
4 UStG enthalten sind), des Weiteren ob die Umsatzsteuer-Anderung ab dem 01.07.2020 berücksichtigt ist.

Im Mietvertrag wird häufig der Wortlaut „zzgl. gesetzliche Umsatzsteuer" verwendet. Dann ist eine Ande-

rung des MleWertrages nicht vorzunehmen. Allerdings ist eine Dauermietrechnung zu erstellen, die für den

Zeitraum vom l. Juli bis zum 31. Dezember 2020 einen Umsatzsteuersatz von 16 % ausweist und eine weitere
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Dauermietrechnung ab dem l. Januar 2021, in der 19 % ausgewiesen werden. Die Dauermietrechnung muss

alle Bestandteile einer Rechnung aufweisen und einen Bezug zum Mietvertrag haben.

Steht im Mietvertrag konkret „zzgl. 19 % Umsatzsteuer" ist der M4etvertrag durch einen Nachtrag anzupas-

sen („zzgl. gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer"). Dieser Nachtrag ist von beiden Vertrags? arteien zu un-

terschreiben. Die Änderungen bedürfen der Schriftform. Zusätzlich sollten auch hier zwei Dauermletrechnun-

gen erstellt werden (l . Juli bis 31. Dezember 2020: 16 % und ab l. Januar 2021: 19 %).

Bei der Nebeakostenabrechnung handelt es sich um eine Nebenleistung einer Teilleistung. Die Nebenkos-

tenabrechnung ist hinsichtlich der anzuwendenden Umsatzsteuer auf die entsprechenden Monate aufzuteilen.

Insofern ist für den betroffenen Zeitraum vom l. Juli bis zum 31. Dezember 2020 darauf zu achten, dass in

der Nebenkostenabrechnung nur 16 % Umsatzsteuer ausgewiesen werden.

(Dies gilt ausschließlich bei Unternehmern, die gemäß § 9 UStG zu steuerpfHchtigen Umsätzen optiert haben.)

Zu den Nebenkosten in diesem Sinne zählen u.a. die steuerpflichtigen Leistungen wie Abfallbeseitlgung,
Kabelanschlusskosten, Hausreinigung der Allgemeinheit zugänglicher Räume, Gartenpflege, Schornsteinfe-

ger. (Fw die Nebenkosten Strom-, Gas-, Wasser-, Kälte-, und WärmeUefenmgen sowie die Abwasserbeseiti-

gimg gelten die unter 3. gesondert dargesteJIten Regelungen.)

Grundsätzlich sind Vermieter, die die Nebenkostenabrechnung erstellen, in der Pflicht die Umsetzung der
Umsatzsteuersenkung zu beachten. Wir empfehlen Ihnen den Vermieter proaktiv zu kontaktieren und auf die

Auswirkungen hinzuweisen bzw. als Vermietet' proaktiv auf die Mieter zuzugehen.

3. Besteuerune von Strom-, Gas-, Wasserlieferuneen

Die Lieferungen von Strom, Gas und Wärme durch Versorgungsunternehmen an Tarifabnehmer werden nach

Ablesezeiträumen (z.B. vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) abgerechnet. Endet der Ablesezeitraum im
Zeitraum l. Juli bis 31. Dezember 2020, unterliegen die Lieferungen des gesamten Ablesezeitraums dem

Steuersatz von 16 °/o.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn die bis zum 30. Juni 2020 ausgeführten Lieferungen Vereinbarungsgemäß

gesondert abgerechnet werden. In diesem Falle unterliegen die vor dem l. Juli 2020 ausgeführten Lieferungen

dem allgemeinen Steuersatz 19 %.

Aus Vereinfachungsgründen wird es nicht beanstandet, wenn das Versorgungsunternehmen - Z.B. im Fall

einer Jahresabrechnung zum 31 . Dezember 2020 - eine Aufteilung der Lieferungen in einen Zeitraum vor und

nach der Steuers atzänderung vornimmt. Ist der Ablesezeitraum länger als drei Monate, hat das Versorgungs-

unternehmen bei der Aufteilung grundsätzlich eine Gewlchtung vorzunehmen, damit die Verbrauchsunter-

schiede in den Zeiträumen vor und ab dem Stlchtag entsprechend berücksichtigt werden. Soweit wesentliche
Verbrauchsunterschiede nicht bestehen, kann mit Genehmigung des Finanzamts auf die Gewichtung verzich-

tet werden.

Zur Vermeidung von Ubergangsschwierigkeiten wird es gem. des BMF-Schreibens vom 30. Juni 2020 nicht
beanstandet, wenn Rechnungen über Abschlagszahlungen, die nach dem 3 0. Juni 2020 und vor dem l.Januar

2021 fällig werden, nicht berichtigt werden, sofern dementsprechend Umsatzsteuer in Höhe von 19 % bzw.
7 % abgeführt und erst in der Endabrechnung zutreffend abgerechnet wird. Sie können in diesen Fällen als
Lelstungsempfänger weiterhin 19 % bzw. 7 % Vorsteuer geltend machen. Die Korrektur erfolgt dann auf

Grundlage der Endabrechnung.
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4. Gewährung von Jahresboni, Jahresrückvereütungen und dergleichen

Sofern die Entgelte für Umsätze im gesamtem Kalenderjahr 2020 nachträglich gemindert werden (z.B. durch
Jahresboni, Jahresrückvergütungen, Treuerabatte), müssen die Entgeltminderungen auf die Umsätze im l.

Halbjahr 2020 (Steuersätze von 19 % bzw. 7 %) und im 2. Halbjahr 2020 (Steuersätze 16 % bzw. 5 %) auf-
geteilt werden.

Von der Finanzverwaltung wird nicht beanstandet, wenn bei der Aufteilung der gemeinsamen Entgeltminde-

rung nach Folgenden Vereinfachungsregelungen verfahren wird.

a. Es ist zulässig das Verhältnis zwischen den steuerpflichtigen Umsätzen der Zeiträume vor und nach
dem l. Juli 2020 ermitteln. Nach diesem Verhältnis kann die Entgeltminderung aufgeteilt werden.

b. Unterliegen die Umsätze teils dem allgemeinen, teils dem ermäßigten Steuersatz, wird das Verhältnis
zwischen den nichtbegünstigen und dem begünstigten entweder über den 30. Juni 2020 hinausrei-
chenden Jahre szeitraum insgesamt oder für die beiden anteillgen Zeiträume gesondert ermittelt. Sie

verteilen die den einzelnen Leistungsempfängern gewährten gemeinsamen Entgeltminderungen nach

diesem Umsatzverhältnis auf die verschiedenen Steuersätze.

c. Eine Jahres riickvergütung für das gesamte Kalenderjahr 2020 kann zu 50 % auf Umsätze des l. HJ
und zu 50 % auf Umsätze des 2. HJ aufgeteilt werden.

d. Darüber hinaus wird es auch nicht beanstandet, wenn der Jahresbonus für 2020 einheitlich (soweit
der Regelsteuersatz zur Anwendung kommt) mit 19 % abgerechnet wird. Allerdings müssen dies dann

sowohl der leistende Unternehmer (für seine geschuldete Umsatzsteuer) als auch der Leistungsemp-

fänger (fiir seinen Vorsteuerabzug) gleichermaßen umsetzen.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen einen ersten Überblick zu wesentlichen Themen im

Zusammenhang mit der Umsatzsteuersenkung im 2. Halbjahr 2020 geben konnten. Gerne sind wir Ihnen bei
der Prüfung etwaiger Verträge oder Unterlagen im Hinblick auf die korrekte Anwendung der befristeten Neu-
regelungen behilflich und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
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