
News und Tipps

 Die Behandlung von Einzweck- und Mehrzweck -
gutscheinen im Rahmen der Umsatzsteuer

Oft herrscht Unsicherheit über die Abziehbarkeit von 
Aufwendungen eines Erststudiums. Insbesondere 
Studenten wissen nicht, welche Aufwendungen 
sie steuerlich geltend machen können. Die 2011 
in Kraft getretene Gesetzesfassung bringt dabei 
Licht ins Dunkel. Demnach sind Aufwendungen für 
eine Berufsausbildung oder ein Studium nur in zwei 
Fällen als Werbungskosten abziehbar: Der erste Fall 
setzt voraus, dass eine Erstausbildung (Berufsaus-
bildung oder Studium) bereits abgeschlossen wurde.  

 Abziehbarkeit von 
Aufwendungen für ein 
Erststudium 

Das Jahr 2020 war ein Jahr voller Be
einträchtigungen und Ungewissheit, in 
dem wir uns vor allem in Zurückhaltung 
üben mussten. Die Maske wurde zum 
alltäglichen Begleiter und der Abstand 
zu anderen eine notwendige Selbst
verständlichkeit. Die Aussichten für das 
Jahr 2021 sind weiterhin unsicher, aber 
dank der Entwicklung des Impfstoffes nicht 
aussichtslos. Gute Nachrichten gibt es aber 
in jedem Fall aus steuerlicher Sicht, denn 
die Tage des Solidaritätszuschlags sind für 
viele Steuerzahler gezählt. So sind kinder
lose Singles und zusammenver anlagte 
Ehepaare, die eine gewisse maximale 
Einkommensgrenze nicht überschreiten, 
ab 2021 von der Ergänzungsabgabe (SOLI) 
befreit. Über die Einkommensgrenze 
hinaus erhöht sich der Zuschlag Schritt für 
Schritt mit dem Einkommen. Die Höhe der 
Ausgaben in diesem oder in dem nächsten 
Jahr, können demnach einen wesentlichen 
Unterschied für die Notwendigkeit einer 
Ergänzungsabgabe spielen. Damit Sie also 
die bestmöglichen steuerlichen Vorteile 
 erzielen können, stehen wir Ihnen weiterhin 
gerne beratend zur Seite. 
Bis dahin wünschen wir Ihnen, trotz aller 
Coronabedingten Hindernisse, ein erfolg
reiches und vor allem gesundes Jahr 2021!

Ihre Claus Jakobs und Ulrich Osdiek

 Editorial

 Aus der Praxis
Dienstrad kommt gut an 
Nicht nur der Umwelt zuliebe ist die Benutzung  
eines Dienstrads sinnvoll, denn auch aus 
steuerlicher Sicht ergibt sich hierbei ein geld-
werter Vorteil. Seit Jahresanfang 2020 müssen  
nur noch 0,25 % der unverbindlichen Preis-
empfehlung bzw. des Lieferpreises des 
 Herstellers versteuert werden. Voraussetzung 
hierfür ist, dass der Mitarbeiter das Fahrrad 
2019 oder später bezogen haben muss. Das 
betrifft jene Fälle, bei denen die Angestellten  
die Leasingraten durch eine Gehaltsumwand-
lung mitfinanzieren. Daraus ergibt sich ein  
besonderer Tipp für den Arbeitgeber:  
Die zusätzliche Übernahme der Raten für das 
Dienstrad durch den Arbeitgeber motiviert 
nicht nur die Mitarbeiter, sondern ist auch 
komplett steuer- und abgabenfrei.
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In dem zweiten Fall sind Aufwendungen als  
Werbungskosten abziehbar, wenn die Berufsaus-
bildung oder das Studium im Rahmen eines Dienst-
verhältnisses stattfindet. Das bekannte Beispiel der 
Unterscheidung zwischen Bachelor- und Master-
studium dient dabei der Veranschaulichung dieser  
Thematik. Demnach sind Aufwendungen, die  
im Rahmen eines Bachelorstudiums entstehen,  
lediglich als Sonder ausgaben abziehbar. Auf-
wendungen während eines Master studiums hin-
gegen sind als Werbungskosten berücksichtigungs-
fähig. Dieses in 2011 gefällte Urteil ist rückwirkend 
ab dem Ver anlagungszeitraum 2004 anzuwenden.  
Das be deutet, dass ab diesem Zeitpunkt der Wer-
bungskosten abzug in Zusammenhang mit einem 
Erststudium ausgeschlossen ist, sofern es sich  
nicht um ein Ausbildungsdienstverhältnis handelt. 

Ausgabe Januar 2021
 13. Jahrgang

© studio vzwoelf – adobe.stock.com

Anfang November veröffentlichte das Bundes-
finanzministerium (BMF) alle wesentlichen 
Grundlagen zur Besteuerung von Gutscheinen. 
In diesem Schreiben wurde detailliert auf die 
Abgrenzung von Einzweck- und Mehrzweck-
gutscheinen eingegangen. Dabei kommt es laut 
BMF vor allem auf drei grundlegende Informationen  
an: den Leistungsort, den leistenden Unternehmer  
und den Leistungsgegenstand (Kenntnis der  
Gattung reicht aus). Stehen diese Informationen  
zum Zeitpunkt der Ausgabe oder Übertragung 
des Gutscheins fest, liegt ein Einzweck-Gutschein  
vor. Doch nicht nur die Unterteilung der Gut-
scheine an sich ist laut BMF wichtig, sondern  
auch deren Kennzeichnung seitens des Gut-
schein ausstellers ist bedeutend, um Vertrauen 

beim Käufer zu erzeugen. Die Kennzeichnungs-
pflicht dient also vorrangig dem Vertrauensschutz,  
aber auch der rechtlichen Einordnung des  
leistenden Unternehmers.
Umsatzsteuerrechtlich relevant ist die Rechnungs-
stellung bei der Ausgabe oder Übertragung  eines 
Einzweckgutscheins, da dies als eine fiktive Erbrin-
gung der verkörperten Leistung zu interpretieren 
ist. Nicht die Einlösung des Gutscheins, sondern die 
Ausgabe oder Übertragung des Gutscheins muss 
demnach ordnungsgemäß abgerechnet werden. 
Zuletzt ist auch die Leistungsortsbestimmung beim 
Verkauf von Einzweck-Gutscheinen bedeutend. 
Dies kann insbesondere bei Gutscheinen, die sich 
auf Lieferungen ins EU-Ausland beziehen, zu  
erheblichen Verzerrungen führen. 
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