
Wichtige Hinweise zum Rechnungsausgang und zur Rechnungseingangsprüfung ab 
dem 01.07.2020 
 
Das Corona-Steuerhilfegesetz vom 29.06.2020 sieht ein Konjunkturprogramm mit insge-
samt 57 Maßnahmen vor. Herzstück des Programms ist die Senkung der Umsatzsteuer, 
die Sie und Ihr Unternehmen unmittelbar betrifft. Hinweise zur Umsetzung gibt das er-
gänzende BMF-Schreiben vom 30.06.2020, das wir nach besten Wissen und Gewissen 
für Sie interpretieren und nachfolgend zusammenfassen.  
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schrei-
ben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-
final.html;jsessionid=152C57F7C6AD35C6FF3A1AE25C502D8F.delivery2-replica-
tion 
Wichtige Änderungen zu unserer bisherigen Veröffentlichung haben wir in grün für Sie 
gekennzeichnet.  
 

I. Umfang der USt-Senkung 
 
Maßgebend für die Anwendung der verminderten Steuersätze (i.H.v. 16% bzw. 5%) ist 
grundsätzlich der Zeitpunkt, an dem die steuerpflichtige Leistung von Ihnen ausgeführt 
wird. 
Dies ist z.B. 

• Bei Verkauf eines Gegenstandes (Lieferung): Der Zeitpunkt der Auslieferung zur 
freien Verfügung des Käufers. Bitte beachten Sie unsere gesonderten Hinweise 
zum Kauf auf Probe, Rückgabe, Rücklieferung und Umtausch. 

• Bei langfristigen Projekten (Werklieferung): Der Zeitpunkt der Abnahme durch 
Ihren Kunden. Bitte prüfen Sie hier insbesondere die Abgrenzung vertraglich 
vereinbarter Teilleistungen. 

• Bei einer Dienstleistung (Werkleistung, Sonstige Leistung): Das Datum der 
Vollendung, ggf. ebenfalls Abnahme durch Ihren Kunden.  

 
Keine Bedeutung für den anzuwendenden Steuersatz haben: 

• der Vertragsschluss, 
• der Zeitpunkt, an dem Sie die Rechnung ausstellen, 
• die Zahlung/Vereinnahmung des vereinbarten Entgeltes, 
• der Steuersatz zu dem Sie den weiterveräußerten Gegenstand selbst eingekauft 

haben. 
 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-final.html;jsessionid=152C57F7C6AD35C6FF3A1AE25C502D8F.delivery2-replication
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-final.html;jsessionid=152C57F7C6AD35C6FF3A1AE25C502D8F.delivery2-replication
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-final.html;jsessionid=152C57F7C6AD35C6FF3A1AE25C502D8F.delivery2-replication
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-final.html;jsessionid=152C57F7C6AD35C6FF3A1AE25C502D8F.delivery2-replication
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Bitte bedenken Sie zuerst die praktischen Folgen dieser Steuersatzsenkung – bitte gleich 
auch für den „Weg zurück“ ab dem 01.01.2021.  
Erforderlich sind: 

• Änderungen in Ihrer EDV (Anpassung von Kassen- und Fakturasystemen, ggf. 
neue Konten, neue Steuerkennzeichen in Ihrer Buchhaltung). 

• Korrekte Ermittlung des Leistungsdatums zur Anwendung des zutreffenden 
Steuersatzes und Erfassung in Ihrer EDV zur Rechnungstellung: 

o Lieferung = „Auslieferdatum“ zur freien Verfügung des Käufers, Liefer-
bedingungen („Incoterms“) sind irrelevant. 

o Werklieferung = Abnahme durch den Auftraggeber → d.h. für Sie: die 
projektverantwortlichen Mitarbeiter müssen das Datum der Ab-
nahme der Leistung bzw. der einzelnen Teilleistungen zur Rechnungs-
stellung weitergeben oder elektronisch hinterlegen. 

o Werkleistung, Sonstige Leistung = Vollendung, auch hier ist eine Do-
kumentation, ggf. elektronisch, erforderlich. 

 
Bitte passen Sie Ihre Rechnungsvorlagen an, damit es zu keinen inhaltlichen Fehlern 
kommt. Neuralgische Punkte sind:  
 

o Richtiges Leistungsdatum 
o Richtiger Steuersatz 
o Korrekte Ermittlung des Steuerbetrags 

 
Bitte passen Sie auch Ihre interne Verfahrensdokumentation an. 
 
 
Insgesamt sind folgende Besonderheiten zu beachten: 
 
Dauerschuldverhältnisse/Dauerleistungen 
Diese werden in einem bestimmten Zeitraum erbracht. Hierzu zählen insbesondere Lea-
sing-, Miet- und Wartungsverträge sowie Abonnements und Lizenzen. Diese Lieferungen 
oder Leistungen sind regelmäßig über einen periodischer Leistungszeitraum vereinbart 
(monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, …). 
 
Die Leistung gilt am Tag der Beendigung des jeweils vereinbarten Leistungszeitraums 
als ausgeführt. Für Mietverträge, Leasingverträge ist dies typischerweise monatlich, War-
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tungsverträge ggf. quartalsweise. Sofern Sie für Ihre Ausgangsleistungen mit Dauerrech-
nungen arbeiten, passen Sie diese bitte für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 
31.12.2020 entsprechend an, ein Muster finden Sie in der Anlage 1.  
Bitte beachten Sie, dass auch Ihr Mietvertrag selbst eine Dauerrechnung in diesem Sinne 
darstellen kann. Auch für die Anpassung dieses Vertrages können Sie das beiliegende 
Muster verwenden. 
Vorausrechnungen im E-Commerce 
Sofern Sie Rechnungen vor dem 1. Juli 2020 für Aufträge erstellt haben, die Ihr Lager 
erst nach dem 30. Juni 2020 verlassen, ist auch hier der Umsatzsteuersatz von 16% 
bzw. 5% anzuwenden. Bereits erstellte Rechnungen sind ggf. zu berichtigen. 
 
 
Kauf auf Probe – Rückgabe - Umtausch - Rücklieferung 
 
Bei einem Kauf auf Probe wird dem Abnehmer die Ware zunächst nur für einen gewissen 
Zeitraum überlassen, um diese angemessen zu testen. Bei Übergabe an den Abnehmer 
liegt in diesem Fall noch keine Lieferung vor. Diese wird erst ausgeführt, wenn die ver-
einbarte „Billigungsfrist“ abgelaufen ist. Die zu diesem Zeitpunkt gültige gesetzliche 
Umsatzsteuer ist zu berechnen. Erklärt der Abnehmer jedoch fristwahrend die „Nichtbil-
ligung“ durch die Rücksendung der Ware, kommt keine Lieferung zu Stande. 
 
Bei einer Rückgabe wird eine bereits erfolgte Lieferung komplett rückgängig gemacht. 
Der Lieferer erhält die Ware endgültig zurück. Zum Zeitpunkt der Rückgabe sind bei dem 
leistenden Unternehmen die ursprüngliche Umsatzsteuer und beim Leistungsempfänger 
die entsprechende Vorsteuer zu korrigieren. 
 
Bei einem Umtausch wird durch die Rückgabe der Ware zuerst die ursprüngliche Liefe-
rung rückgängig gemacht. Anschließend erfolgt unter neuem Datum eine neue Liefe-
rung. Diese ist mit den zu diesem Zeitpunkt gültigen Steuersätzen zu besteuern. 
 
Bei einer Rücklieferung bleibt der ursprünglich vereinnahmte Umsatz hingegen unbe-
rührt. Eine Rücklieferung stellt immer eine zweite, eigenständige Lieferung dar. Dies ist 
z.B. der Fall, wenn „altpreisige“ Ware an den Lieferanten, Europalletten oder Umzugs-
kartons zurück an den Vertragspartner gegeben werden. Der zum Zeitpunkt der Rücklie-
ferung gültige Steuersatz ist anzuwenden. 
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Langfristige Projekte (Werklieferungen): 
 
Wichtig ist die zutreffende Abgrenzung zwischen der Rechnung über eine Anzah-
lung/Abschlag/Vorauszahlung und der Abrechnung über eine Teilleistung im Vorfeld 
einer Schlussrechnung. Von einer Anzahlung bzw. einem Abschlag oder einer Voraus-
zahlung ist dann auszugehen, wenn vor einer Abnahme oder Vollendung bzw. Fertigstel-
lung des Auftrages abgerechnet wird. Eine typische Situation für eine Anzahlung ist ein 
vereinbarter Vorschuss, der zu Beginn eines Projekts in Rechnung gestellt wird bzw. ein 
Abschlag, der während der laufenden Bearbeitung des Projektes berechnet wird. 
Wir interpretieren aus dem aktuellen Entwurf des BMF-Schreibens vom 26.06.2020 fol-
gende Regelung für die Vereinnahmung von Anzahlungen: 
 
Leistungserbringung Anzahlungen Steuerliche Behandlung 
Leistung oder Teilleis-
tung ausgeführt bis 
zum 30.06.2020 
 

Ob bereits An-
zahlungen ge-
leistet wurden 
ist unerheblich. 
 

Die Leistung unterliegt dem bisherigen 
Steuersatz von 19% bzw. 7% USt, auch 
wenn die Rechnung erst nach dem 
30.06.2020 erteilt wird. 

Leistung oder Teilleis-
tung ausgeführt nach 
dem 30.06.2020 und 
vor dem 01.01.2021 

Anzahlungen 
sind vor dem 
01.07.2020 
nicht geflos-
sen. 

Die Leistung unterliegt dem neuen Steuer-
satz von 16% bzw. 5% USt, selbst dann, 
wenn die Rechnung erst nach dem 
31.12.2021 erteilt wird. 

Leistung oder Teilleis-
tung ausgeführt nach 
dem 30.06.2020 und 
vor dem 01.01.2021 

Anzahlungen 
sind ganz oder 
teilweise vor 
dem 
01.07.2020 ge-
flossen. 

Die Anzahlungen vor dem 01.07.2020 sind 
mit 19% bzw. 7% USt zu besteuern. (Sie 
können Anzahlungsrechnungen für Leis-
tungen, die zwischen dem 01.07. und 
31.12.2020 ausgeführt werden - soweit dies 
für Sie sicher ist - bereits ab jetzt mit 16% 
bzw. 5% USt ausstellen). Bei Ausführung 
ist die Leistung mit 16% bzw. 5% USt unter 
Anrechnung der geleisteten Anzahlungen 
mit dem jeweiligen Steuersatz abzurechnen. 

Leistung oder Teilleis-
tung ausgeführt nach 
dem 31.12.2020 

Anzahlungen 
sind ganz oder 
teilweise zwi-
schen dem 
01.07.2020 und 
dem 
31.12.2020 ge-
flossen. 

Die Anzahlungen können mit 16% bzw. 5% 
USt besteuert werden  
Alternativ können Sie jedoch Anzahlungs-
rechnungen für Leistungen, die erst in 2021 
ausgeführt werden, bereits vor dem 
01.01.2021 mit 19% bzw. 7% USt ausstel-
len. 
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Bei Ausführung ist die Leistung mit 19% 
bzw. 7% unter Anrechnung der geleisteten 
Anzahlungen mit dem jeweils berechneten 
Steuersatz abzurechnen. 

Leistung oder Teilleis-
tung erbracht nach 
dem 31.12.2020 

Anzahlungen 
sind vor dem 
01.01.2021 
nicht geflos-
sen. 

Die Leistung ist mit 19% bzw. 7% USt ab-
zurechnen. 

 
Ausnahme: eigenständige Teilleistungen 
Im Gegensatz zu Anzahlungen liegt eine Teilleistung bei einem abgeschlossenen und 
abgenommenen Teilschritt, dies als teilbare Leistung eines Gesamtprojektes, vor. Die da-
zugehörige Rechnung wird dann für diese genau abgrenzbare Teilleistung gestellt. 
 
Voraussetzung für eine eigenständige Teilleistung ist: 
 

• Wirtschaftliche Teilbarkeit aufgrund einer 
• gesonderte Vereinbarung mit 
• gesonderter Abnahme der jeweiligen Teilleistung durch Ihren Kunden und 
• eine separate Abrechnung. 

 
Im Unterschied zu Anzahlungen gilt bei Teilleistungen, dass die Steuer bereits mit Been-
digung der jeweiligen Teilleistung entsteht. Ist eine Teilleistung vor dem 01.07. vollen-
det, so wird der Steuersatz von 19% bzw. 7% angewendet.  
Wird eine Teilleistung im Zeitraum vom 01.07. bis zum 31.12. vollendet, ist der Steuer-
satz von 16% bzw. 5% anzuwenden.  
Anzahlungen auf Teilleistungen sind nach den allgemeinen Grundsätzen für Anzahlun-
gen abzurechnen. 
 
Hinweis: 
Wegen der unterschiedlichen umsatzsteuerlichen Behandlung ist es zwingend notwen-
dig, dass Teilleistungen von Anzahlungen klar abgegrenzt werden können. Teilleistungen 
können insbesondere bei Bauleistungen und Bauplanungsleistungen in Form von 
Werklieferungen und/oder Werkleistungen vorkommen. Bitte prüfen Sie ihre jeweiligen 
vertraglichen Vereinbarungen. Alle vier o.g. Kriterien müssen für eine eigenständige 
Teilleistung kumulativ vorliegen und erfüllt/dokumentiert werden. 
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Gutscheine 
 
Einzweckgutscheine werden mit dem Steuersatz besteuert, der zum Zeitpunkt ihrer Aus-
gabe gilt. Ein Einzweckgutschein liegt dann vor, wenn bereits durch die Art der Ware 
und dem Leistungsort die Umsatzsteuer (voller Steuersatz oder ermäßigter Steuersatz) 
konkret bestimmt werden kann. 
Einen Unterschied hierzu bildet der Mehrzweckgutschein. Dieser liegt z.B. bei Leistun-
gen mit unterschiedlichen Steuersätzen oder einem unbestimmten Leistungsort vor. Die 
Besteuerung dieses Gutscheins erfolgt erst bei seiner Einlösung. 
Beurteilung von Leasing- und Mietverträgen 
Bereits seit dem 18.03.2020 gelten neue Grundsätze für die umsatzsteuerliche Einord-
nung von Leasingverträgen. Anders als bisher entscheidet nicht mehr die einkommen-
steuerliche Beurteilung des Leasinggegenstandes über die umsatzsteuerliche Einordnung 
als Lieferung oder sonstige Leistung. Dies ist deshalb für Sie von Bedeutung, da bei 
einer Lieferung die Umsatzsteuer sofort und in voller Höhe entsteht, bei sonstigen Leis-
tung hingegen erst mit den einzelnen Raten. Dies gilt auch für den Vorsteuerabzug. 
Für eine Lieferung müssen folgende Voraussetzungen vorliegen: 
 

1. der Vertrag muss eine ausdrückliche Klausel zum Übergang des Eigentums an 
diesem Gegenstand enthalten enthält und 
 

2. aus den Vertragsbedingungen muss deutlich hervorgehen, dass das Eigentum am 
Gegenstand automatisch auf den Leasingnehmer übergehen soll, wenn der Ver-
trag bis zum Vertragsablauf planmäßig ausgeführt wird. (Gleiches gilt für eine 
Kaufoption). Große Alternativen darf der Vertrag in diesem Punkt nicht bieten. 
 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schrei-
ben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-03-18-umsatz-
steuerliche-behandlung-von-miet-und-leasingvertraegen-als-lieferung-oder-sonstige-
leistung.pdf?__blob=publicationFile&v=7 
 

II. Rechnungseingangsprüfung 
 
Wegen der kurzfristigen Änderung der Umsatzsteuersätze besteht das erhöhte Risiko, 
dass Rechnungen für Leistungen nach dem 30.06.2020 mit einem falschen Steueraus-
weis ausgestellt werden. Bitte beachten Sie bei der Rechnungseingangsprüfung: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-03-18-umsatzsteuerliche-behandlung-von-miet-und-leasingvertraegen-als-lieferung-oder-sonstige-leistung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-03-18-umsatzsteuerliche-behandlung-von-miet-und-leasingvertraegen-als-lieferung-oder-sonstige-leistung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-03-18-umsatzsteuerliche-behandlung-von-miet-und-leasingvertraegen-als-lieferung-oder-sonstige-leistung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-03-18-umsatzsteuerliche-behandlung-von-miet-und-leasingvertraegen-als-lieferung-oder-sonstige-leistung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Wird unter Ausweis der bisherigen Steuersätze abrechnet (19% bzw. 7% USt) abgerech-
net, weist Ihr Vertragspartner zu viel Umsatzsteuer aus. Der zu viel ausgewiesene Betrag 
darf von Ihnen nicht als Vorsteuer abgezogen werden, selbst wenn Sie diesen zahlen. 
 
Ausnahme: Nichtbeanstandungsreglung bei B2B bis zum 31.07.2020 
Für Leistungen, die vom 01.07.2020 bis zum 31.07.2020 zwischen Unternehmen ausge-
führt werden, wird es nicht beanstandet, wenn Rechnungen mit den alten Steuersätzen 
ausgewiesen werden. Bei einem Ausweis von 19% bzw. 7%, ist dieser Steuerbetrag vom 
leistenden Unternehmen abzuführen. Der Leistungsempfänger darf die ausgewiesene 
Vorsteuer in voller Höhe abziehen. Grundsätzlich besteht aber auch immer die Möglich-
keit diese Rechnung zu korrigieren. 
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III. ABC-Fragen zur Umsatzsteueranpassung 

 

• Bei Ausgangsrechnungen mit deutscher Steuer sind die Steuersätze anzupassen. 
• Bei Dauerleistungen ist sicherzustellen, dass die Verträge – sofern diese als 

Rechnungen fungieren – für den Übergangszeitraum angepasst werden. Alternativ 
sind entsprechende Dauerrechnungen anzupassen. 

• Bei Jahresboni ist zu beachten, dass der Bonus aufzuteilen ist in Leistungen bis 
zum 30.06. und Leistungen ab dem 01.07. 

• Wegen der verminderten Steuersätze bis zum 31.12.2020 ergeben sich Änderun-
gen für Jahresleistungen (z.B. Jahreslizenzen, Jahres-Wartungsverträge). Da 
diese Leistungen mit Ablauf des vereinbarten Leistungszeitraums als erbracht an-
zusehen sind, gilt für diese der verminderte Steuersatz des Übergangszeitraums. 
Dies gilt selbst dann, wenn die Zahlung für das gesamte Jahr bereits vorab, z.B. 
zu Jahresbeginn, geleistet wurde. Insoweit ist eine Anpassung der Zahlung und 
der Rechnung erforderlich. Gleiches gilt für Anzahlungen im Übergangszeitraum 
für Leistungen nach dem 31.12.2020. 

• Sämtliche Kassensystem sind auf die neuen Steuersätze umzustellen. 
• Für die neuen Steuersätze werden neue Konten in der Buchhaltung benötigt. 
• Leasing-Sonderzahlungen sind entsprechend der vertraglich vereinbarten Mo-

natsraten in Teilleistungen aufzuteilen. 
• Mitgliedsbeiträge für ein Kalenderjahr unterliegen in 2020 den verminderten 

Steuersätzen, da die Mitgliedschaft bis 31.12.2020 als an diesem Tag als vollendet 
gilt. 

• Bei der Rechnungseingangsprüfung ist sicherzustellen, dass auch die Rechnun-
gen der Lieferanten für Leistungen im Übergangszeitraum nur die verminderte 
Umsatzsteuer ausweisen. Sollte die Steuer zu hoch ausgewiesen sein, darf die Dif-
ferenz – selbst bei Zahlung - nicht als Vorsteuer geltend gemacht werden. 

• Besonderes Augenmerk ist auf Reisekostenabrechnungen zu richten (z.B. Ho-
telübernachtung, Bahnticket). Bei Vorauszahlungen für Reisen ab dem 
01.07.2020 sind auch bereits die verminderten Steuersätze gültig. 

• Rücknahmen von Leergut (Pfand) stellen eine Entgeltminderung dar. Daher muss 
die Erstattung dem ursprünglichen Umsatz zugerechnet werden. Aus Vereinfa-
chungsgründen sieht das BMF einen Übergangszeitraum von 3 Monaten nach der 
Steuersatzänderung vor, in dem die fällige Umsatzsteuer noch mit dem alten Steu-
ersatz berechnet wird. 
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• Die PKW-Überlassung an Mitarbeiter löst für den Übergangszeitraum nur eine 
Besteuerung mit dem verminderten Steuersatz von 16% aus. 

• Für das ziehen von Skonto für eine ausgeführte Leistung vor dem 01.07. gilt der 
bislang anzuwendende Steuersatz. Dies gilt gleichermaßen für den umgekehrten 
Fall am Ende des Übergangszeitraums. 

• Neue Steuerkennzeichen werden benötigt. Es ist sicherzustellen, dass die beste-
henden Kennzeichen für den Übergangszeitraum nicht verwendet werden. Die 
Steuerkennzeichen für den Übergangszeitraum für im Inland steuerbare Reverse-
Charge-Eingangsleistungen sowie innergemeinschaftliche Erwerbe erforderlich. 

• Zeitschriften-Abos sind entsprechend zu prüfen und anzupassen. 
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Anlage 1 

 
Vertragspartner       Musterstraße 1 

38100 Braunschweig 
St.-Nr./USt-ID: 
 

Max Mustermann 
Beispielweg 1 
38100 Braunschweig 
 
 
Dauerrechnung 1 zum Vertrag V321 
Datum: 30.06.2020  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Mustermann, 
 
 
wir nehmen Bezug auf den Vertrag V321 und senden Ihnen für den Zeitraum vom 
01.07.2020 bis 31.12.2020 die folgende Dauerrechnung zu. Die Dauerrechnung tritt hin-
sichtlich der Entgelte und Umsatzsteuer für diesen Zeitraum an die Stelle des Vertrages 
V321. 
 
 
Nettorate monatlich    EUR   1.000,00  
Umsatzsteuer 16%    EUR      160,00  
Bruttobetrag     EUR   1.160,00  
 
 
Der Bruttobetrag wird entsprechend dem erteilen SEPA-Lastschriftmandat eingezogen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Vertragspartner 
 


