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2020-04 eingepflegt. Des Weiteren
weist das BMI auf eine neue Pro-
grammversion von STLB-Bau hin.
Die Neuerungen und die Schwer-
punkte der Datenpflege „Was ist
neu?“ sowie die im STLB-Bau neu
aufgenommenen sowie ersetzten
nationalen (DIN) und europäi-
schen/internationalen Normen
(DIN EN/DIN EN ISO) stehen
detailliert im Internet unter
www.gaeb.de/de/service/was-
ist-neu sowie unter www.ga-
eb.de/de/service/downloads zur
Verfügung. > FV

www.gaeb.de/service/erlasse ab-
gerufen werden.

Das BMI teilt mit, dass das Text-
system STLB-Bau überarbeitet
und aktualisiert wurde und nun
als Version 2020-04 zur Anwen-
dung zur Verfügung steht. Die in
der dem Erlass beiliegenden Über-
sicht aufgeführten Leistungsberei-
che des STLB-Bau wurden damit
in der Version 2020-04 eingeführt.
Mit Einführung der Gesamtausga-
be der VOB 2019 zum 1. Oktober
2019 wurden die wesentlichen
Änderungen in STLB-Bau

Das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat (BMI)
hat das Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung und die Fach-
aufsicht führenden Ebenen der
Länder über Änderungen im Stan-
dardleistungsbuch für das Bauwe-
sen des Gemeinsamen Ausschus-
ses Elektronik im Bauwesen
(GAEB) – STLB-Bau informiert
(vgl. Erlass vom 29. Mai 2020 –
Az.: BWI7-70419/4#12). Der Er-
lass ersetzt die Regelungen des Er-
lasses BWI7-70419/4#11 vom 20.
August 2019 und kann unter

Standardleistungsbuch für das Bauwesen überarbeitet

Neue Programmversion

der EU zu beschaffen. So könne
Konkurrenz unter den Mitglied-
staaten vermieden werden.

Das Parlament forderte außer-
dem eine gemeinsame digitale
Plattform, auf der epidemiologi-
sche Daten und Informationen zu
verfügbaren Kapazitäten und La-
gerbestände medizinischer Pro-
dukte europaweit ausgetauscht
werden können.

Die EU-Kommission wurde zu-
dem aufgefordert, einen Aktions-
plan für Arbeitskräfte im Gesund-
heitswesen vorzulegen, um deren
Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern. Das EU-Parlament hatte
wiederholt kritisiert, dass die Re-
aktion der EU auf die Corona-
Pandemie nicht koordiniert genug
verlaufen war, und Alleingänge
der Mitgliedsstaaten gerügt. > DPA

Das Europaparlament hat als
Konsequenz aus der Coronavirus-
Krise für eine stärkere EU-weite
Zusammenarbeit im Gesundheits-
bereich plädiert. Die Abgeordne-
ten forderten dazu in einer vor Kur-
zem angenommenen Resolution
einen Vorschlag der EU-Kommis-
sion für einen europäischen Me-
chanismus, mit dem künftig ge-
meinsam koordiniert auf Gesund-
heitskrisen reagiert werden könne.

Die Parlamentarier betonten in
der Entschließung, dass die Co-
vid-19-Pandemie noch nicht über-
wunden sei und es weiterhin wirk-
samer Maßnahmen gegen das Vi-
rus bedürfe.

Sollte ein Impfstoff gefunden
werden, sprachen sich die EU-Ab-
geordneten dafür aus, diesen durch
das gemeinsame Vergabeverfahren

EU-Parlament fordert EU-weiten Mechanismus bei Gesundheitskrisen

Stärkere Kooperation gefordert

Europa soll im Gesundheitsbereich
besser zusammenarbeiten.
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sammenstellung der Angebote die
vom Unternehmer angegebene
Angebotssumme und die Ange-
botssumme, die sich nach Gleich-
stellung der Angebote ergibt, ent-
halten. Für Angebote, bei denen
im Zuge der Gleichstellung der
Umsatzsteuersatz angepasst wur-
de, ist ein entsprechender Hin-
weis aufzunehmen.

Im Auftragsschreiben ist die
Auftragssumme mit dem vom Un-
ternehmer angegebenen Umsatz-
steuersatz auszuweisen. Soweit
sich durch die Gleichstellung von
Umsatzsteuersätzen eine Ver-
schiebung der Bieterreihenfolge
ergibt, ist dem Bieter, der dadurch
vom ersten auf einen nachfolgen-
den Rang zurückfällt, mit dem Ab-
sageschreiben eine Erläuterung zu
geben. > FV

abgabe unterschiedliche Umsatz-
steuersätze angegeben haben. Das
bedeutet, dass in allen Angeboten
für Aufträge, die voraussichtlich
bis zum 31. Dezember 2020 abge-
nommen beziehungsweise voll-
endet werden, der allgemeine Um-
satzsteuersatz von 16 Prozent zu-
grunde zu legen ist, und für sol-
che, deren Fertigstellung erst ab
dem Jahr 2021 vorgesehen ist, 19
Prozent. Für gemeinnützige Un-
ternehmen, die sich an Ausschrei-
bungen beteiligen und einen er-
mäßigten Umsatzsteuersatz (7 be-
ziehungsweise 5 Prozent) ange-
ben, gilt der zum verwendeten all-
gemeinen Umsatzsteuersatz kor-
respondierende ermäßigte Steuer-
satz.

Die Niederschrift über die An-
gebotseröffnung muss in der Zu-

abgenommen beziehungsweise
vollendet werden.

Wie das BMI weiter ausführt,
sind Leistungsfeststellungen zur
Abgrenzung bereits erbrachter an-
teiliger Leistungen allein aus An-
lass des Steuersatzwechsels nicht
erforderlich. Soweit nicht durch
vertragsrechtliche, baufachliche
oder andere terminliche Zwänge
erforderlich, besteht keine Not-
wendigkeit, Leistungen noch vor
dem 1. Juli 2020 beziehungsweise
bevorzugt zwischen dem 1. Juli
2020 und 31. Dezember 2020
(teil)abzunehmen, um sie dem
niedrigeren Steuersatz zu unter-
werfen.

Mit Blick auf neue Vergabever-
fahren sind die Angebote für die
Wertung gleichzustellen, wenn
Unternehmen bei der Angebots-

steuer zu entrichten. Das gilt
auch, wenn bereits Abschlagszah-
lungen mit 19 Prozent Umsatz-
steuer geleistet wurden. Das BMI
weist darauf hin, dass dies bei
langfristigen Verträgen unter Um-
ständen zur Überzahlung des Un-
ternehmers führen kann. Bei Auf-
trägen beziehungsweise Teilleis-
tungen, die vor dem 1. Juli 2020
begonnen und nach dem 31. De-
zember 2020 abgenommen bezie-
hungsweise vollendet werden,
sind für die gesamte Leistung be-
ziehungsweise Teilleistung 19 Pro-
zent Umsatzsteuer zu entrichten.
Für Abschlagszahlungen ist der
vom Auftragnehmer angegebene
Umsatzsteuersatz anzuwenden.
Gleiches gilt für Aufträge, die
nach dem 30. Juni 2020 begonnen
und nach dem 31. Dezember 2020

mit ermäßigtem Umsatzsteuersatz
gelten die Regelungen entspre-
chend. Bei Aufträgen beziehungs-
weise Teilleistungen, die vor dem
1. Juli 2020 abgenommen bezie-
hungsweise vollendet wurden,
sind für die gesamte Leistung be-
ziehungsweise die vereinbarte
Teilleistung 19 Prozent Umsatz-
steuer zu entrichten, auch wenn
die Schlusszahlung beziehungs-
weise die Teilschlusszahlung erst
nach dem 30. Juni 2020 erfolgt.
Bei Aufträgen beziehungsweise
Teilleistungen, die vor dem 1. Juli
2020 begonnen wurden und nach
dem 30. Juni 2020, jedoch bis spä-
testens zum 31. Dezember 2020
abgenommen beziehungsweise
vollendet werden, sind für die ge-
samte Leistung beziehungsweise
Teilleistung 16 Prozent Umsatz-

Durch das Zweite Gesetz zur
Umsetzung steuerlicher

Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung
der Corona-Krise (Zweites Coro-
na-Steuerhilfegesetz) wird vom 1.
Juli 2020 bis 31. Dezember 2020
der allgemeine Umsatzsteuersatz
von 19 Prozent auf 16 Prozent so-
wie der ermäßigte Umsatzsteuer-
satz von 7 Prozent auf 5 Prozent
gesenkt. Das Bundesministerium
des Innern, für Bau und Heimat
(BMI) hat dazu für den Bereich
Bundeshochbau einen Erlass zu
den Auswirkungen dieser Umsatz-
steuersenkung herausgegeben
(vgl. Erlass „COVID-19-Pandemie
– Zweites Corona-Steuerhilfege-
setz“ vom 29. Juni 2020 – Az.: BW
I 7 – 70406/21#1). Darin gibt es
vorläufige Hinweise zur Auswir-
kung auf Verträge.

Entscheidend ist Zeitpunkt
der Umsatzausführung

Danach ist für die Anwendung
des Umsatzsteuersatzes der Zeit-
punkt maßgeblich, in dem der je-
weilige Umsatz ausgeführt wird.
Bei Werklieferungsverträgen ist
dies die Verschaffung der Verfü-
gungsmacht, das heißt regelmäßig
die Abnahme. Bei Werkverträgen
einschließlich Planungsleistungen
ist dies grundsätzlich die Voll-
endung des Werkes. Die Voll-
endung des Werkes wird häufig
und im Zweifel mit dem Zeitpunkt
der Abnahme zusammenfallen,
diese ist steuerrechtlich aber nicht
zwingend Voraussetzung. Es
kommt somit weder darauf an,
wann der Vertrag geschlossen
wurde noch wann eine Rechnung
eingegangen ist oder wann die
Zahlung erfolgte.

Diese Regelungen gelten für
Teilleistungen entsprechend. Bei-
spiele für Teilleistungen enthält
das dem Erlass als Anlage beige-
fügte BMF-„Merkblatt zur Um-
satzbesteuerung in der Bauwirt-
schaft“ vom 12. Oktober 2009.
Nachfolgend finden sich Regelun-
gen zur Herangehensweise bei
Verwendung des allgemeinen Um-
satzsteuersatzes. Für Leistungen

Erlass zu den Auswirkungen der Umsatzsteuersenkung

Angebote sind für die Wertung gleichzustellen

Bei Bauleistungen ist wegen der Umsatzsteuersenkung einiges zu beachten. FOTO: DPA/DANIEL KARMANN
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