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Für viele überraschend wird voraussichtlich der 
Mehrwertsteuersatz für ein halbes Jahr vom 
01.07.2020 bis zum 31.12.2020 von 19 % auf  
16 % bzw. von 7 % auf 5 % gesenkt werden. In 
der Zwischenzeit liegt sowohl ein Gesetzestext 
als auch ein Anwendungsschreiben der Finanz-
verwaltung jeweils im Entwurf vor. Auch und 
gerade die Immobilienwirtschaft ist von dieser 
Mehrwertsteuersatzsenkung betroffen. Im 
Folgenden gehen wir auf die wesentlichen 
Auswirkungen der Mehrwertsteuersatzsenkung 
in der Immobilienbranche ein. Dabei kann es 
kurzfristig noch zu Änderungen kommen, da 
bisher lediglich Entwürfe des Gesetzes und des 
Anwendungsschreibens der Finanzverwaltung 
vorliegen.  
 

1. Allgemeines 
Für die Frage, welcher Steuersatz anzuwenden ist, 
ist grundsätzlich der Zeitpunkt der Leistungs-
ausführung entscheidend. Keine Rolle für den 
anwendbaren Steuersatz spielt der Zeitpunkt, 
wann ein Vertrag abgeschlossen wird, wann 
Rechnungen ausgestellt oder Zahlungen geleistet 
werden. Unerheblich ist auch, ob die Umsätze 
nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Besteuerung) 
oder nach vereinbarten Entgelten (Soll-Besteu-
erung) versteuert werden. 
 

2. Vermietung 
Vermieter sollten aufgrund der Mehrwertsteuer-
satzsenkung kurzfristig ihre Dauermiet-
rechnungen und ggf. Mietverträge anpassen. Bei 
der Vermietung handelt es sich um Teilleistungen, 
die jeden Monat als ausgeführt gelten, wenn der 
Mieter monatlich die Miete schuldet. Ab dem 

01.07.2020 müssen alle Dauermietrechnungen 
angepasst werden, wenn die Vermietung unter 
Ausübung der Option umsatzsteuerpflichtig 
erfolgt. Die Dauermietrechnungen dürfen in der 
Zeit zwischen dem 01.07.2020 und 31.12.2020 
lediglich 16 % Umsatzsteuer ausweisen. Anderen-
falls weisen die Dauermietrechnungen eine zu 
hohe Umsatzsteuer aus, die zwar vom Vermieter 
an das Finanzamt abzuführen wäre, die aber beim 
Mieter zu einem teilweisen Vorsteuerabzugs-
verbot in Höhe von 3 % führt. 
Werden Mietverträge als Rechnung für die 
Vermietung genutzt, sind die Mietverträge 
ebenfalls anzupassen. Anderenfalls wird in diesen 
Mietverträgen ebenfalls eine zu hohe Steuer 
ausgewiesen. Weiterhin sollten die Mietverträge 
dahingehend überprüft werden, ob diese eine 
Brutto- oder Nettovereinbarung beinhalten. 
Sollten die Mietverträge eine Bruttovereinbarung 
enthalten, könnten die Mieter ggf. einen Aus-
gleichsanspruch nach § 29 UStG haben. 
 

3. Bauprojekte und Projektentwicklung 
Im Bereich der Bauleistungen und Projekt-
entwicklungen kann sich zwischen dem 01.07.2020 
und 31.12.20020 die Möglichkeit ergeben die 
Kosten um 3 % Umsatzsteuer zu senken, wenn 
dem Auftraggeber beispielsweise aufgrund einer 
umsatzsteuerfreien Vermietung kein Vorsteuer-
abzug zusteht.  
Die Bauprojekte und Projektentwicklungen werden 
mit den gesenkten Umsatzsteuersätzen abgerech-
net, wenn diese zwischen dem 01.07.2020 und 
31.12.2020 erbracht werden. Grundsätzlich gelten 
Bauleistungen für Umsatzsteuerzwecke dann als 
erbracht, wenn diese vom Besteller abgenommen 
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werden. Deshalb ist für das gesamte Bauprojekt 
der Steuersatz anzuwenden, der zum Zeitpunkt 
der Abnahme gilt. Das gilt auch, wenn vor dem 
01.07.2020 Anzahlungen oder Abschlags-
zahlungen geleistet wurden. In diesen Fällen 
werden die Abschlagszahlungen, die zzgl. 19 % 
Umsatzsteuer bezahlt wurden, im Rahmen der 
Schlussrechnung auf 16 % Umsatzsteuer korri-
giert, sodass für die gesamte Baumaßnahme der 
Steuersatz von 16 % Anwendung findet. 
In Ausnahmefällen werden bei Bauprojekten auch 
Teilleistungen vereinbart, die dann jeweils im 
Zeitpunkt der Abnahme der Teilleistungen als 
erbracht gelten. Diese Teilleistungen werden von 
der Finanzverwaltung grundsätzlich nur 
anerkannt, wenn dies zuvor vertraglich vereinbart 
wurden. Bei größeren Bauprojekten könnte es sich 
lohnen, vertragliche Regelungen dahingehend 
anzupassen, dass solche Teilleistungen vereinbart 
werden, wenn sich abzeichnet, dass das gesamte 
Bauprojekt erst nach dem 31.12.2020 
abgeschlossen sein wird. Da dies aber auch 
außersteuerliche Konsequenzen, wie 
beispielsweise Gefahrenübergang und den Beginn 
von Gewährleistungsfristen nach sich ziehen kann, 
sollte dies in jedem Einzelfall überprüft werden. 
 

4. Abrechnung der Energieversorger 
Die Lieferung von Energie, wie beispielsweise 
Strom, Gas und Wasser gelten mit Ablauf des 
jeweiligen Ablesezeitraums als ausgeführt. Wenn 

Ablesezeiträume vor dem 30.06.2020 oder nach 
dem 31.12.2020 enden, sind für den gesamten 
Ablesezeitraum die Steuersätze in Höhe von 19% 
bzw. 7% anzuwenden. Endet der Ablesezeitraum 
zwischen dem 01.07.2020 und dem 31.12.2020 sind 
für den gesamten Ablesezeitraum, der in diesem 
Ablesezeitraum endet, die gesenkten Mehrwert-
steuersätze in Höhe von 16 % bzw. 5 % anzuwen-
den.  
In dem Entwurf des begleitenden BMF Schreibens 
ist vorgesehen, dass die Energieversorger die 
Lieferung der Energie auch nach Tagen aufteilen 
können, wenn der Ablesezeitraum sich über einen 
der Stichtage hinaus erstreckt. D. h. die Gesamt-
leistung kann nach Tagen aufgeteilt werden und 
dann weiterhin für die Anwendung der Steuersätze 
auf die Tage vor und nach dem Stichtag 01.07.2020 
bzw. 31.12.2020 aufgeteilt werden. Bei Ablese-
zeiträumen von mehr als drei Monaten ist bei 
Anwendung dieser Methode eine Gewichtung 
vorzunehmen. 
Eine weitere Vereinfachungsregelung, die sich im 
Entwurf des BMF Schreibens wiederfindet, betrifft 
die Abschlagsrechnungen. Wenn diese bereits mit 
19 % bzw. 7 % ausgestellt wurden, wird es nicht 
beanstandet, wenn diese erst im Rahmen der 
Endabrechnung für den Ablesezeitraum korrigiert 
werden. Können Kunden den Vorsteuerabzug in 
Anspruch nehmen, müssen diese ihren Vorsteuer-
abzug auch erst im Zeitpunkt der Endabrechnung 
korrigieren. 
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