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GUT ZU WISSEN

Ein Service für Thermomess-Partner

Befristete Absenkung 
Mehrwertsteuer und deren Folgen 
für Thermomess Kunden
Mit dem zweiten Corona-Steuerhilfegesetz gibt es vom 1. Juli 2020 bis 31. 
Dezember 2020 eine befristete Mehrwertsteuersenkung. Dabei werden 
die Mehrwertsteuersätze von 19 auf 16 Prozent und von 7 auf 5 Prozent 
reduziert.
Diese auf den ersten Blick relativ simple Absenkung hat in der Praxis 
jedoch leider einige größere Auswirkungen auch im Bereich der Abrech-
nungsdienstleistungen und betrifft nicht nur Endverbraucher in den Su-
permärkten. Wichtig für alle unsere Kunden: 
Wenn Sie Verträge mit der Thermomess haben, müssen Sie nichts weiter 
veranlassen, wir kümmern uns um die korrekte Abwicklung bei diesen 
Verträgen und den daraus resultierenden Belegen.

Abrechnung
Eine Zwischenablesung bzw. Kostentrennung zum 1. Juli 2020 ist nicht 
notwendig und auch nicht zweckmäßig, der Grund hierfür steht in der 
Heizkostenverordnung, in der es um „einheitlich entstandene Kosten“ 
geht. Bei der Abrechnung (Heiz- und Warmwasserkosten) werden Brenn-
stoff- und Heiznebenkosten auf die Nutzer einer Liegenschaft verteilt. 
Bei dieser Abrechnungserstellung werden in der Regel die Bruttobeträ-
ge von Rechnungen Dritter verwendet. Der jeweilige Rechnungsstel-
ler hat die Pflicht, den für seine Leistung maßgeblichen, zutreffenden 
Steuersatz in der Rechnung anzuführen. Es gilt hier der Grundsatz der 
Einheitlichkeit der Abrechnungserstellung. Demnach ist üblicherweise 
keine Trennungsabrechnung und damit auch keine Zwischenablesung 
nötig, da der Abrechnungszeitraum von einem gesamten Jahr immer 
ganzheitlich betrachtet wird und angefallene Kosten mit dem jeweils 
zutreffenden Mehrwertsteuersatz berücksichtigt werden. Außerdem 
ist eine Abrechnungsdienstleistung eine wirtschaftlich nicht teilbare 
Werkleistung. Bei der Eingabe der abzurechnenden Betriebskosten in 
unserem Betriebskostenformular oder im Thermomess Online Portal ist 
es wie immer wichtig, dass Rechnungen den zutreffenden Mehrwert-
steuersatz beinhalten. Hier gibt es keine gesonderte Prüfung durch 
Thermomess, da wir die Leistungsdaten von Dritten ja gar nicht kennen.

Angebote und Auftragsbestätigungen, Verträge für Dauerleistungen 
Hier weisen wir immer den aktuell gültigen Mehrwertsteuersatz aus, 
bei Angeboten zwischen dem 01.07. und 31.12.2020 stehen hier also 
16 % auf den Belegen. Natürlich kann es dann hier zu Abweichungen 
kommen, wenn das Leistungsdatum erst im Jahre 2021 liegt, aber im 
Moment des Angebotsdrucks oder wenn die Auftragsbestätigung oder 
der Vertrag zum Kunden geht muss in unseren Augen der jeweils aktuell 
gültige Mehrwertsteuersatz auf den Belegen stehen.

Rechnungen der Thermomess:
Bei der tatsächlichen Rechnungslegung verwenden wir den zum Zeit-
punkt der Leistungserbringung gültigen Steuersatz. 
Bei den Rechnungen der Thermomess gibt es mehrere unterschiedliche 
Leistungen, die wir im Folgenden erläutern möchten, um das Leistungs-
datum genauer einordnen zu können:

* 1) Es gibt Rechnungen für Kosten, die einmalig anfallen, z.B. 
beim Verkauf von Messgeräten oder Rauchwarnmeldern, Monta-
gekosten oder Zwischenablesungen, im Folgenden „Kauf-Rech-
nungen“ genannt.

* 2) Daneben gibt es wiederkehrende Rechnungen für die Werk-
leistung „Erstellung einer Heiz- oder Hausnebenkostenabrech-
nung“.  Darunter fallen die jährlich anfallenden Grundkosten für 
die Ablesung vor Ort oder per Funktelegramm sowie die Durchfüh-
rung der Verteilung von Kosten und die Erstellung der endgültigen 
Abrechnung, im Folgenden „AD-Rechnungen“ genannt.  

* 3) Es gibt Rechnungen für die regelmäßige Wartung von Rauch-
warnmeldern, die vor Ort oder aus der Ferne überprüft werden, im 
Folgenden „RWM-Rechnungen“ genannt.

* 4) Es gibt Rechnungen für Dauerleistungen, z.B. die Miete von 
Erfassungsgeräten oder Rauchwarnmeldern. Diese Rechnungen 
werden von der Thermomess Abteilung der Finanzdienstleistung 
erstellt, im Folgenden „FD-Rechnungen“ genannt. 
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Das Leistungsdatum bei „Kauf-Rechnungen“ (Ziffer 1 in der Aufzählung) 
ist relativ simpel: mit Zugang der gekauften Geräte oder Dienstleistung 
ist die Leistung erfüllt, d.h. wenn Wasserzähler verkauft werden, gilt das 
Zustelldatum beim Kunden als Leistungsdatum. Bei einer durchgeführ-
ten Zwischenablesung ist der Tag der Zwischenablesung das Leistungs-
datum. Bei durchgeführten Montagen in einem Zeitraum von XX bis XX 
gilt immer der letzte Tag des Montagezeitraums als Leistungsdatum, da 
an diesem Tag die Leistungserbringung abgeschlossen wurde.

Das Leistungsdatum bei „AD-Rechnungen“ (Ziffer 2 in der Aufzählung) 
ist schon komplexer: hier zählt das Datum der Ableseleistung als Leis-
tungsdatum, da die Rechnung für gewöhnlich an diesem Tag oder kurz 
danach erstellt wird und wir ab dem Zeitpunkt der Ablesung die Daten 
aufgrund unserer hauseigenen Ablese- und Montage-App in unserer Da-
tenbank haben und bereit stehen für die Kostenmeldung des Kunden. 
Möchten Kunden die Ablesung von der Abrechnungsleistung getrennt 
haben, ist das auf Wunsch gerne möglich. Es gibt dann eine sogenannte 
A-Rechnung für die Ablesung und mit der Abrechnung dann eine Nach-
belastung für die Dienstleistung der Abrechnungserstellung. Das führt 
allerdings zu einem erhöhten Aufwand in der Buchhaltung für unsere 
Kunden aufgrund des weiteren Belegs, einer weiteren Überweisung so-
wie der Abgrenzung der Kosten auf das korrekte Geschäftsjahr.

Das Leistungsdatum bei „RWM-Rechnungen“ (Ziffer 3 in der Aufzäh-
lung) ist immer der Tag, an dem die letzte Nutzeinheit (i.d.R. Wohnung) 
betreten und gewartet werden konnte. Bei Funk-Wartungen von Rauch-
warnmeldern, die einer Ferndiagnose via Funktelegramm unterliegen, 
zählt der vertraglich vereinbarte Stichtag als Leistungsdatum, d.h. der 
Tag, an dem die Funkprotokolle ausgelesen und in die Datenbank ge-
speichert werden. 

Das Leistungsdatum bei „FD-Rechnungen“ (Ziffer 4 in der Aufzählung) 
ist immer der Tag, an dem der vereinbarte Leistungszeitraum dieser 
Dauerleistung endet (siehe BMF Schreiben vom 30.06.2020, Seite 13f, 
3.3 Dauerleistungen, Ziffer 24, Punkt 1). Bei einer Rechnung für gemie-
tete Zähler deren Jahresmiete vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 läuft, ist 
demnach der 31.12.2020 als Leistungsdatum zu verwenden.

Sollten Korrekturen an schon ausgestellten Rechnungen vorgenommen 
werden müssen (z.B. bei Dauerleistungen wie Gerätemieten oder dem 
Eichservice), werden wir innerhalb der nächsten Wochen initiativ auf 
alle betroffenen Kunden zukommen. Wir werden hier alle Rechnungen 
korrigieren, d.h. es wird eine Storno-Rechnung und eine neue Rechnung 
geben, ergänzt durch ein Schreiben mit weiteren Informationen zum 
Prozedere der Erstattung der zu viel entrichteten Umsatzsteuer. Wir 
werden alle betroffenen Kunden idealerweise per Email kontaktieren, 
wenn wir eine gültige Emailadresse in unserer Datenbank gespeichert 
haben. 

Auszug aus BMF Schreiben vom 30.06.2020


