
Kurze Zusammenfassung zum BMF-Schreiben  vom 04. November 2020 zur befristeten Absenkung des allgemeinen 
und ermäßigten Umsatzsteuersatzes zum 01. Juli 2020 
 
Ergänzend zum BMF-Schreiben vom 30.06.2020 gilt Folgendes: 

Voraus- und Anzahlungsrechnungen 

Voraus- und Anzahlungsrechnungen, die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 01. Januar 2021 gestellt werden und 
für die das Entgelt in diesem Zeitraum vereinnahmt worden sind à Umsatzsteuer 16% bzw. 5% 
Es wird nicht beanstandet, wenn bereits der Steuersatz von 19% bzw. 7% angewandt wird, soweit feststeht, dass die 
Leistung erst nach dem 31.12.2020 erbracht wird. 

Wurde in einer Vorauszahlungs- oder Anzahlungsrechnung vor dem 1. Juli 2020 19% bzw. 7% berechnet, das Entgelt 
jedoch erst nach dem 30. Juni 2020 vereinnahmt à § 14c Abs. 1 UStG – Steuer, kein VSt-Abzug für den 
Leistungsempfänger; Ausnahme: Nichtbeanstandungsregelung Rz. 46 des BMF-Schreibens vom 30.06.2020  
(à Juli 2020) 

Gutschein für einen verbindlich bestellten Gegenstand 

Gutschein für einen verbindlich bestellten Gegenstand, bei welchem ein Umtausch, eine Barauszahlung oder eine 
Übertragung des Gutscheines ausgeschlossen ist, betrachtet die Verwaltung als Anzahlung, es liegt kein Einzweck-
Gutschein vor 
Zahlung vor 01. Januar 2021 à Steuersatz 16% bzw. 5%; erfolgt die Lieferung des Gegenstandes nach dem 
31.12.2020, muss eine Berichtigung auf 19% bzw. 7% erfolgen; die Anzahlung kann bereits mit 19% versteuert 
werden, sofern klar ist, dass die Lieferung nach dem 31.12.2020 erfolgt (vgl. oben) 
 

Unterschied zu Einzweck-Gutschein: Der Leistungsgegenstand ist nicht nur bestimmbar, sondern inhaltlich genau 
bestimmt. Berechtigung des Erwerbers eines genau bestimmten Fahrzeuges von einem genau bezeichneten 
Unternehmer zu erwerben  

Ausgabe von Gutscheinen für Restaurationsleistungen, die vor dem 01.07.2020 erfolgt sind: 
Hier bleibt es bei der Versteuerung als Einzweck-Gutschein mit 19%, auch wenn die Einlösung im Zeitraum 
01.07.2020-30.06.2021 erfolgt (Begründung: weil die Gesetzeslage im Zeitpunkt der Ausgabe des Gutscheines so 
gewesen ist) 

Ausgabe von Gutscheinen für Restaurationsleistungen, die nach dem 01.07.2020 – 30.06.2021 erfolgt sind: 
Diese können nur dann als Einzweck- Gutscheine behandelt werden, wenn konkret auf den Bezug von Speisen oder 
Getränken genommen wird 
 

Gutscheine für Restaurations- und Verpflegungsdienstleistungen einschließlich Getränken gelten erst wieder als 
Einzweck-GS, wenn sie für den Zeitraum ab dem 01. Juli 2021 ausgestellt werden 

 

Gewährung von Jahresboni  

Führt ein Unternehmer sowohl Umsätze aus, die dem allgemeinen als auch dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, 
wird es nicht beanstandet, wenn der Unternehmer das Verhältnis der beiden Umsatzarten zugrunde legt und hierbei 
für das gesamte Kalenderjahr von einem Steuersatz von jeweils 19% bzw. 7% ausgeht.  

Digitale Zeitungen- und Zeitschriftenabonnements 

Die Leistung wird am letzten Tag des vereinbarten Zeitraums ausgeführt; ebenso bei analogen Abonnements, wenn 
kein gesondertes Entgelt vereinbart/abgerechnet wird 

 



Leistungszeitpunkt Insolvenzverwalter 

Die Leistung eines Insolvenzverwalters ist nach Abschluss der letzten Vollzugshandlung erbracht 
Nach der Rechtsprechung des BFH ist die Leistung des Insolvenzverwalters mit Beschluss des Insolvenzgerichts über 
die Aufhebung des Insolvenzverfahrens nach § 200 I InsO erbracht à auf den Vollzug der Schlussverteilung kann 
abgestellt werden 
 
Restschuldverfahren: Zeitpunkt der rechtskräftigen Erteilung der Restschuldbefreiung (§ 300 InsO) ist entscheidend 
 

Wiederkehrende Leistungen 
 
Ergänzend weist die Finanzverwaltung darauf hin, dass wiederkehrende Leistungen, die zeitpunktbezogen in 
regelmäßigen Abständen einmal oder mehrfach im Jahr erbracht werden, anders als Dauerleistungen am Tag jeder 
einzelnen Leistungserbringung ausgeführt werden  
 
Beispiel: „Jährlicher Wartungsvertrag“ 

 

Besteuerung der Umsätze im  Gastgewerbe in der Nacht vom 31.12.2020 auf den 01.01.2021  
 
à 5% bzw. 16% 
 

 

 


