
BMF passt Umsatzsteuer-Anwendungserlass an: Umsatzsteuerliche Behand-
lung von Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen
Das Bundesfinanzministerium hat am 02.11.2020 ein Schreiben zur umsatzsteuerlichen 
Behandlung von Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen herausgegeben. Der Umsatz-
steuer-Anwendungserlass ist in diesem Zusammenhang angepasst worden.
Mit der sogenannten Gutschein-Richtlinie, die am 27.06.2016 vom Europäischen Rat ver-
abschiedet wurde, sind spezielle Vorschriften für die umsatzsteuerliche Behandlung von 
Gutscheinen in die Mehrwertsteuersystem-Richtlinie eingefügt worden. Die Gutschein-
Richtlinie wurde mit Wirkung vom 01.01.2019 in nationales Recht umgesetzt. Mit diesen 
neuen Regelungen soll zukünftig eine einheitliche steuerliche Behandlung von im Binnen-
markt gehandelten Gutscheinen sichergestellt werden. Die Richtlinie soll insbesondere 
Wettbewerbsverzerrungen sowie eine Doppel- bzw. Nichtbesteuerung vermeiden.
In seinem aktuellen Schreiben äußerst sich das BMF insbesondere zur Definition und Ab-
grenzung von Gutscheinen. Ferner gibt das BMF zahlreiche Erläuterungen und Beispiele zu 
Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen.
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens sind erstmals auf Gutscheine anzuwenden, die 
nach dem 31.12.2018 ausgestellt worden sind. Es wird jedoch nicht beanstandet, wenn ab 
dem 01.01.2019 und vor dem 02.02.2021 ausgestellte Gutscheine von den Beteiligten 
nicht diesen Vorschriften gemäß behandelt worden sind.
D.h. zusammengefasst, bei Gutscheinen wird umsatzsteuerlich unterschieden zwischen 
Einzweckgutscheinen und Mehrzweckgutscheinen, ertragsteuerlich zwischen Nennwert-
gutscheinen (Gutscheinen mit Wertaufdruck) und Waren- oder Sachgutscheinen (Gut-
scheine für bestimmte Leistungen).
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Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,
gerade im Lockdown fällt es schwer, kurzfristig das eine oder andere Geschenk zu machen, wel-
ches nicht gerade selbst hergestellt ist. Da greift man doch gerne mal auf einen Gutschein zu-
rück. Sind Ihnen die Regelungen hierzu bekannt? Vor allem wenn Sie selbst Unternehmer sind 
und diese ausgeben? Das BMF hat jetzt den Umsatzsteuer-Anwendungserlass hierzu ange-
passt. Dies und mehr lesen Sie in unseren heutigen News.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.03.2021 = 10.03.2021 
(USt-VA, LStAnm.)
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Ein Einzweckgutschein liegt vor, wenn der Ort der Lieferung oder der sonstigen Leistung, auf die sich der Gutschein bezieht, und die für 
diese Umsätze geschuldete Steuer zum Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins feststehen. Die Ausgabe ist umsatzsteuerpflichtig. 
Bei Gutscheinen, bei denen der Ort der Lieferung oder der sonstigen Leistung, auf die sich der Gutschein bezieht, und die für diese Um-
sätze geschuldete Steuer zum Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins noch nicht feststehen, handelt es sich um Mehrzweckgut-
scheine. Ein Mehrzweckgutschein unterliegt erst bei Einlösung der Umsatzsteuer.

BMF passt Umsatzsteuer- 
Anwendungserlass an: Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit bei 
Geschäftsveräußerung im Ganzen

Das Bundesfinanzministerium hat am 
16.11.2020 ein Schreiben zur Geschäftsver-
äußerung im Ganzen bei Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit herausgegeben. Der 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurde in 
diesem Zusammenhang angepasst.
Wenn ein Unternehmer seinen Betrieb an 
einen anderen Unternehmer veräußert, er-
bringt er zahlreiche Einzelleistungen (z.B. 
Übereignung von Vermögensgegenständen, 
Übertragung von Rechten). Diese Leistungen 
unterliegen nicht der Umsatzsteuer, wenn es 
sich um eine Geschäftsveräußerung im Gan-
zen handelt. Das ist dann der Fall, wenn ein 
Unternehmen oder ein in der Gliederung 
eines Unternehmens gesondert geführter Be-
trieb im Ganzen entgeltlich oder unentgelt-
lich übereignet oder in eine Gesellschaft ein-
gebracht wird. Dafür ist es erforderlich, dass 
die übertragenen Wirtschaftsgüter eine hin-
reichende Einheit bilden, um für den Erwer-
ber die Fortführung des erworbenen Unter-
nehmens, wie vom Veräußerer zuvor betrie-
ben, zu ermöglichen.
Der Bundesfinanzhof stellte bereits im Jahr 
2015 in verschiedenen Urteilen klar, wann die 
für eine Geschäftsveräußerung im Ganzen 
notwendige Fortführung der Unternehmen-
stätigkeit vorliegt. Diese Rechtsprechung hat 
das BMF nun übernommen. Danach muss die 
notwendige Fortführung der Unternehmen-
stätigkeit bei einer im engen zeitlichen und 
sachlichen Zusammenhang stehenden mehr-
stufigen Übertragung nur dem Grunde nach 
(nicht aber auch höchstpersönlich) beim je-
weiligen Erwerber vorliegen. Auf jeder Stufe 
der Übertragung ist es erforderlich, dass der 
jeweilige Erwerber Unternehmer im Sinne 
des Umsatzsteuergesetzes ist.
Die Übertragung eines vermieteten Grund-
stücks führt ebenfalls zu einer nicht umsatz-
steuerbaren Unternehmensveräußerung im 
Ganzen, sofern der Erwerber durch den mit 
dem Grundstückserwerb verbundenen Ein-
tritt in bestehende Mietverträge vom Veräu-
ßerer ein Vermietungsunternehmen über-
nimmt. Das ist auch dann gegeben, wenn der 
Veräußerer ein Bauträger ist, der ein Gebäude 
erworben, saniert sowie weitgehend vermie-
tet hat, und dann veräußert, falls im Zeit-
punkt der Veräußerung infolge einer nach-
haltigen Vermietungstätigkeit beim Veräu-
ßerer ein Vermietungsunternehmen vorliegt, 
das vom Erwerber fortgeführt wird.
Hinweis: Die Regelungen dieses Schreibens 
sind auf alle offenen Fälle anzuwenden.

Freiberufler: Sponsoringkosten für  
die Imagepflege sind als Betriebs-
ausgaben abziehbar

Unternehmer greifen gerne zu Sponsoring-
maßnahmen, um am Markt bekannt zu wer-

den, ihr Image zu pflegen oder Kunden zu ak-
quirieren. So auch eine ärztliche Gemein-
schaftspraxis aus Rheinland-Pfalz, deren Fall 
nun den Bundesfinanzhof beschäftigt hat. 
Die Praxis hatte ihr Logo bzw. die Adresse 
ihrer Internetpräsenzen auf der Kleidung von 
Sportlern anbringen lassen und hierfür Spon-
soringaufwand von mehreren Zehntausend 
Euro pro Jahr getragen. Die beteiligten Ärzte 
wollten so das Image einer im Sport tätigen 
Arztpraxis aufbauen und ihre sportmedizini-
sche Expertise in den Vordergrund stellen. 
Das Finanzamt war nach einer Betriebsprü-
fung der Ansicht, die Kosten seien nicht als 
Betriebsausgaben zu berücksichtigen.
Der BFH gab nun jedoch grünes Licht für den 
Kostenabzug und urteilte, dass Sponsoring-
aufwendungen zu den Betriebsausgaben ge-
hören, wenn sich der sponsernde Freiberufler 
davon wirtschaftliche Vorteile verspricht (ins-
besondere in Form eines unternehmerischen 
Ansehensgewinns) oder für seine Produkte 
oder Dienstleistungen werben möchte. Vor-
aussetzung für den Betriebsausgabenabzug 
ist, dass der Empfänger der Sponsorengelder 
öffentlichkeitswirksam auf das Sponsoring 
oder die Produkte bzw. Dienstleistungen des 
Sponsors hinweist und hierdurch für Außen-
stehende eine konkrete Verbindung zu dem 
Sponsor und seinen Leistungen erkennbar 
wird. Bei Freiberufler-Personengesellschaften 
wie im Urteilsfall genügt es, wenn auf die 
freiberufliche Tätigkeit und Qualifikation der 
einzelnen Berufsträger hingewiesen wird. 
Nach diesen Rechtsgrundsätzen war im vor-
liegenden Fall ein Betriebsausgabenabzug 
zulässig.
Hinweis: Der BFH unterstrich hier, dass die 
Arbeit von Freiberuflern grundsätzlich durch 
die unmittelbare, persönliche und individu-
elle Arbeitsleistung des Berufsträgers ge-
prägt und die Vertrauensbeziehung zum 
Kunden grundlegend ist, so dass ein Sponso-
ring zur Imagepflege steuerlich anerkannt 
werden muss.

    Nichtberücksichtigung einer 
verdeckten Gewinnausschüttung: 
Einkommenserhöhung durch eine 
verdeckte Einlage

Zwischen Mutter- und Tochtergesellschaf-
ten sind Übervorteilungen in der Praxis kaum 
vermeidbar; so verlangt das tägliche Ge-
schäftsgebaren oftmals schnelle kaufmänni-
sche Entscheidungen. Im Nachhinein nimmt 
der Betriebsprüfer dann genau solche Ent-
scheidungen gerne zum Anlass, sie als Ver-
stöße gegen das Gebot des fremdüblichen 
Verhaltens zu betrachten und folgert daraus 
verdeckte Gewinnausschüttungen bzw. ver-
deckte Einlagen.
Beispiel: Für eine aussichtsreiche Geschäfts-
chance benötigt eine Tochtergesellschaft 
schnellstens Liquidität. Ihre Muttergesell-
schaft springt ein und überweist ihr 2.000 €. 
Da es sich um eine kaufmännische Entschei-
dung handelt, bucht die Muttergesellschaft 

  

diesen Betrag als Aufwand und die empfan-
gende Tochtergesellschaft als Ertrag.
Lösung: Es handelt sich um eine verdeckte 
Einlage - diese darf sich nicht auf das Ein-
kommen auswirken, weder bei der Mutter- 
noch bei der Tochtergesellschaft, da Einla-
gen grundsätzlich erfolgsneutrale Vorgänge 
sind. Bei der Mutter hätte die Einlage statt 
des Aufwands den Beteiligungsbuchwert an 
der Tochtergesellschaft erhöhen müssen 
(Beteiligung an Bank) und bei der Tochterge-
sellschaft hätte der Ertrag bei der Einkom-
mensermittlung (außerbilanziell) wieder ab-
gezogen werden müssen.
Wenn die Steuerfestsetzung der Mutterge-
sellschaft jedoch in dem Zeitpunkt, in dem 
der Betriebsprüfer die Tochtergesellschaft 
prüft, nicht mehr änderbar ist, bleibt es bei 
der Tochtergesellschaft bei der Einkom-
menserhöhung.
Grundsätzlich gilt dies auch, wenn eine 
Tochtergesellschaft ihrer Schwestergesell-
schaft einen Vorteil gewährt. Nach einem 
Beschluss des Bundesfinanzhofs liegt dann 
zunächst eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung an die gemeinsame Muttergesellschaft 
und anschließend eine verdeckte Einlage der 
Muttergesellschaft in die übervorteilte Toch-
tergesellschaft vor. Bei dieser bleibt es auch 
bei einer Einkommenserhöhung, wenn die 
Folgen der Vorteilszuwendung weder bei der 
auslösenden Tochtergesellschaft noch bei 
der gemeinsamen Muttergesellschaft be-
rücksichtigt worden sind.
Der BFH hat dieses Konstrukt jedoch mit 
einem neueren Urteil 2018 ins Wanken ge-
bracht. Darin heißt es, dass die verdeckte Ge-
winnausschüttung bei der Muttergesell-
schaft ja stets steuerfrei sei, weshalb es bei 
der übervorteilten Tochtergesellschaft zu 
einem außerbilanziellen Abzug der einlage-
bedingten Gewinnerhöhung kommt.
Genau diese Aussage erklärt die Finanzver-
waltung jedoch mit aktuellem Schreiben für 
nicht anwendbar. Es komme nach Meinung 
des Bundesfinanzministeriums nicht auf die 
Steuerfreiheit der verdeckten Gewinnaus-
schüttung an, sondern nur auf die Frage, ob 
die verdeckte Gewinnausschüttung im Rah-
men der Steuererklärung erfasst worden sei.

    Verdeckte Gewinnausschüttung: 
Weiterleitung eines Ausgleichsan-
spruchs

Gut gemeinte Zahlungen an Gesellschafter-
geschäftsführer sind aus steuerlicher Sicht oft 
riskant: In einem Fall vor dem Finanzgericht 
Münster war ein Gesellschaftergeschäftsfüh-
rer jahrzehntelang für eine Gesellschaft tätig, 
die ihrerseits als Handelsvertreterin agierte. 
Aufgrund diverser operativer und gesell-
schaftsrechtlicher Umstrukturierungen ver-
einbarte die Gesellschaft mit dem Gesell-
schaftergeschäftsführer, dass dieser einen 
Teil des Ausgleichsanspruchs der GmbH (im 
Streitfall 153.000 € zzgl. USt) in monatlichen 
Ratenzahlungen erhalten sollte.



zu einer Höhe von 9.408 € (für das Jahr 2020) 
an. Von Unterhaltsleistungen zieht das Fi-
nanzamt auch keine zumutbare Belastung 
(Eigenanteil) ab, so dass der Steuervorteil ab 
dem ersten Euro greift.
Hinweis: Basisbeiträge für die Kranken- und 
Pflegeversicherung des Kindes können von 
den Eltern zusätzlich als Unterhaltsleistungen 
geltend gemacht werden. Sie erhöhen den 
Höchstbetrag.
Grundvoraussetzung für den Abzug von Un-
terhaltsleistungen ist, dass der Anspruch der 
Eltern auf Kindergeld entfallen ist. Dies ist bei 
Kindern in Ausbildung spätestens mit dem Er-
reichen des 25. Lebensjahres der Fall. Eine wei-
tere Voraussetzung ist, dass das Kind kein 
oder nur ein geringes eigenes Vermögen be-
sitzt. Dieses darf insgesamt 15.500 € nicht 
überschreiten, sonst entfällt der Steuerabzug 
(sofern es sich bei dem Vermögen nicht um 
Wohneigentum handelt).
Hat das Kind eigene Einkünfte über 624 € im 
Jahr, verringert dieser Betrag den abzugsfähi-
gen Höchstbetrag der Unterhaltsleistungen. 
Können die Ausgaben des Studiums vom Kind 
als Werbungskosten abgesetzt werden, da es 
sich um eine zweite Berufsausbildung (z.B. ein 
Masterstudium) handelt, reduzieren diese 
Kosten die relevanten Einkünfte des Kindes, 
so dass die Kürzung des Unterhaltshöchstbe-
trags wiederum vermindert werden kann.
Hinweis: Wohnt der studierende Nachwuchs 
weiterhin im Haushalt seiner Eltern, können 
die Kosten ohne Belege mit dem Höchstbe-
trag von 9.408 € angesetzt werden. Der Fiskus 
geht in diesem Fall davon aus, dass die Ausga-
ben für Kost und Logis in jedem Fall den Maxi-
malbetrag erreichen. Studiert das Kind aus-
wärts, müssen die Ausgaben gegenüber dem 
Finanzamt belegt werden. Alle Überweisun-
gen, die für oder an das Kind getätigt werden, 
sollten daher dokumentiert werden.

    Verpflegungsmehraufwand: 
Kürzung der Pauschalen auch bei 
„stehengebliebenen“ Mahlzeiten

Wird ein Arbeitnehmer außerhalb seiner 
Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte beruf-
lich tätig, kann er pauschale Verpflegungs-
mehraufwendungen als Werbungskosten ab-
ziehen bzw. steuerfrei von seinem Arbeitge-
ber erstattet bekommen. Bei mehrtätigen 
Dienstreisen lassen sich jeweils 14 € für den 
An- und Abreisetag ansetzen und jeweils 28 € 
für die „vollen Zwischentage“. Bei eintägigen 
Dienstreisen gilt eine Pauschale von 14 €, so-
fern der Arbeitnehmer an diesem Tag mehr 
als acht Stunden von seiner Wohnung und 
der ersten Tätigkeitsstätte abwesend war.
Stellt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer 
während einer Dienstreise eine oder mehrere 
Mahlzeiten zur Verfügung, müssen die Ver-
pflegungspauschalen allerdings gekürzt wer-
den - und zwar um 5,60 € für ein Frühstück (= 
20 % der Verpflegungspauschale von 28 €) 
und um jeweils 11,20 € für ein Mittag- und 
Abendessen (= 40 % der Verpflegungspau-
schale von 28 €). Hat der Arbeitnehmer für die 
Mahlzeit ein Entgelt gezahlt, mindert dieser 
Eigenanteil wiederum den Kürzungsbetrag.
Der Bundesfinanzhof hat in einem neuen Ur-
teil entschieden, dass die Verpflegungspau-
schalen auch dann gekürzt werden müssen, 

Dies geschah vor dem Hintergrund, dass die 
Entstehung der Ausgleichszahlungen und 
deren Höhe maßgeblich auf dem persönli-
chen Einsatz des Gesellschaftergeschäftsfüh-
rers fußten. Im Prinzip handelte es sich also 
um einen freiwilligen Bonus der Gesellschaft.
Genau in dieser Freiwilligkeit sahen sowohl 
das Finanzamt als auch die Richter das Prob-
lem: Da es zum Zeitpunkt der entstandenen 
Ausgleichsansprüche der GmbH keine Weiter-
leitungsverpflichtung gegenüber dem Gesell-
schaftergeschäftsführer gegeben hatte, 
stellte die nachträgliche Einräumung eine ver-
deckte Gewinnausschüttung dar. Insbeson-
dere hätte sich ein gedachter gewissenhafter 
und ordentlicher Geschäftsleiter nicht auf 
eine solche Weiterleitung eingelassen. Auch 
die Tatsache, dass der Ausgleichsanspruch 
erst durch den persönlichen Einsatz des Ge-
sellschaftergeschäftsführers entstanden war, 
ließen die Richter nicht als Argument gelten.
Hinweis: Nachträglich vereinbarte Boni oder 
Zusatzzahlungen sind bei Gesellschafterge-
schäftsführern stets ein Problem. Auch pau-
schale, weitreichende grundsätzliche Verein-
barungen sind unzureichend. Soll ein an der 
Gesellschaft beteiligter Geschäftsführer eine 
Sonderzahlung erhalten, muss dies vereinbart 
werden, bevor die der Sonderzahlung zugrun-
deliegende Berechnungsgröße bzw. die Ge-
winne oder Einnahmen entstanden sind.

Strittige Kaufpreisaufteilung bei 
Immobilien: Gerichte dürfen nicht 
einfach auf BMF-Arbeitshilfe  
zurückgreifen

Die Aufteilung eines einheitlichen Grund-
stückskaufpreises auf das Gebäude und den 
Grund und Boden ist für die Praxis bedeutsam, 
weil nur die Anschaffungskosten für das Ge-
bäude steuerlich abgeschrieben werden kön-
nen. Vermieter sind daher daran interessiert, 
den Wert ihres Gebäudes im Besteuerungs-
verfahren möglichst hoch und den Wert des 
Grundstücks möglichst niedrig anzusetzen.
Eine im Kaufvertrag vorgenommene Kauf-
preisaufteilung muss nach der ständigen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung grund-
sätzlich von den Finanzämtern akzeptiert wer-
den. Die vertragliche Aufteilung ist für das Be-
steuerungsverfahren allerdings nicht bin-
dend, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass der Kaufpreis nur zum Schein bestimmt 
worden ist oder ein steuerlicher Gestaltungs-
missbrauch vorliegt. Wurden durch die ver-
tragliche Kaufpreisaufteilung die realen Wert-
verhältnisse in grundsätzlicher Weise verfehlt 
und erscheint diese Aufteilung wirtschaftlich 
nicht haltbar, können Finanzämter und Fi-
nanzgerichte sie verwerfen und eine ander-
weitige Aufteilung vornehmen.
Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, 
dass die FG bei strittigen und „verzerrten“ 
Kaufpreisaufteilungen laut Vertrag in der 
Regel dazu angehalten sind, ein Gutachten 
eines öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen zur Bewertung von Grund-
stücken einzuholen. Im Urteilsfall hatte die 
Klägerin eine Eigentumswohnung in einer 
Großstadt für 110.000 € erworben. Nach dem 
Kaufvertrag sollten davon lediglich 20.000 € 
auf das Grundstück entfallen. Dementspre-
chend ging die Klägerin für Abschreibungs-
zwecke von einem Gebäudeanteil von rund 
82 % aus. Das Finanzamt ermittelte hingegen 

einen Gebäudeanteil von nur rund 31 % und 
legte dabei die vom Bundesfinanzministerium 
im Internet bereitgestellte „Arbeitshilfe zur 
Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein 
bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung)“ 
zugrunde.
Hinweis: Die Arbeitshilfe ist unter www.bun-
desfinanzministerium.de abrufbar.

    Grunderwerbsteuer: Wann sich  
eine Kaufpreisherabsetzung nicht 
mehr steuermindernd berücksich-
tigen lässt

Wie hoch die Grunderwerbsteuer ausfällt, 
richtet sich nach dem Wert der Gegenleis-
tung. Bei einem Grundstückskauf wird der 
Kaufpreis einschließlich der vom Käufer über-
nommenen sonstigen Leistungen zugrunde 
gelegt. Das Grunderwerbsteuergesetz lässt in 
engen Grenzen auch eine spätere Minderung 
der Steuer zu, wenn die Gegenleistung für das 
Grundstück später herabgesetzt wird. Diese 
Möglichkeit besteht beispielsweise, wenn die 
Kaufpreisherabsetzung innerhalb von zwei 
Jahren seit Entstehung der Steuer stattfindet. 
Der hierfür notwendige Antrag muss aber in-
nerhalb der Festsetzungsfrist gestellt werden.
In einem aktuellen Fall des Bundesfinanzhofs 
war diese Antragstellung erst nach Ablauf der 
(vierjährigen) Festsetzungsfrist erfolgt, so 
dass der Grundstückserwerber versuchte, eine 
Herabsetzung der Steuer aufgrund eines rück-
wirkenden Ereignisses im Sinne der Abgaben-
ordnung durchzusetzen. Der BFH lehnte dies 
jedoch ab, denn eine Änderung des bestands-
kräftigen Grunderwerbsteuerbescheids sei 
auch auf diesem Weg nicht möglich, da die 
Herabsetzung eines Kaufpreises (vorliegend 
durch einen notariell beurkundeten Vergleich) 
kein rückwirkendes Ereignis darstelle.
Hinweis: Im zugrundeliegenden Fall war der 
Kaufpreis um mehr als 2 Mio. € gemindert 
worden, so dass sich unter Anwendung des 
damals gültigen Grunderwerbsteuersatzes 
von 3,5 % eine Steuerminderung von rund 
74.000 € ergeben hätte. Diese konnte man-
gels verfahrensrechtlicher Änderungsmög-
lichkeit nun nicht mehr vom Fiskus zurückge-
holt werden.

    Kinder über 25 Jahre: Eltern können 
ihre Unterhaltsleistungen absetzen

Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele 
Studenten in den vergangenen Monaten 
ihren Nebenjob in der Gastronomie oder im 
Eventbereich verloren. Die Eltern sind daher 
wieder mehr denn je gefragt, das Studium 
und die allgemeine Lebensführung zu finan-
zieren.
Mit dem 25. Geburtstag des Kindes fallen für 
die Eltern nicht nur das Kindergeld und die 
Kinderfreibeträge weg, sondern auch der Aus-
bildungsfreibetrag und die Riester-Zulage. 
Auch die Familienversicherung des Kindes 
entfällt, es muss sich also selbst versichern. 
Fazit: Den Eltern gehen steuerliche Vergünsti-
gungen verloren, obwohl die Ausgaben für die 
Lebenshaltung und das Studium des Kindes 
unverändert hoch bleiben. Die gute Nachricht 
ist, dass Eltern ihre Unterhaltsleistungen an 
den Nachwuchs ab dessen 25. Geburtstag 
unter bestimmten Voraussetzungen als au-
ßergewöhnliche Belastungen geltend machen 
können. Der Fiskus erkennt den Unterhalt bis 
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Tiefgaragenstellplatz gehören allerdings nicht 
zu den Aufwendungen für die Nutzung der 
Unterkunft und können daher über den 
Höchstbetrag hinaus berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie sind sich nicht sicher, was Sie bei 
einer doppelten Haushaltsführung geltend 
machen können? Wir beraten Sie gerne.

    Einkommensteuer: Werbungs-
kosten bei beruflich veranlasstem 
Umzug

Ein neuer Job in einer anderen Stadt. Manch-
mal steht dann gleichzeitig ein Umzug an. 
Neben dem zeitlichen Aufwand ist ein Umzug 
natürlich auch mit Kosten verbunden. Kosten 
für die Suche nach einer neuen Wohnung (z.B. 
Fahrtkosten oder Maklergebühren), für die Be-
förderung der Möbel und Haushaltsgegen-
stände von dem einen an den anderen Ort 
und Ähnliches. Sie können bei einem berufs-
bedingten Umzug auch eine Pauschale für 
sonstige Umzugskosten geltend machen, 
ohne dass Sie dafür Nachweise erbringen 
müssen. Aber was wird von dieser Pauschale 
eigentlich umfasst? Das Finanzgericht Meck-
lenburg-Vorpommern musste in einem sol-
chen Fall entscheiden.
Die Klägerin wechselte Anfang 2015 den Ar-
beitgeber und zog Ende Februar 2015 von 
Stadt A nach Stadt B um. In A hatte sie seit 
Mitte März 2010 gewohnt, nachdem sie dort 
eine neue Arbeitsstelle angetreten hatte. Die 
Klägerin begehrte die Berücksichtigung diver-
ser Umzugskosten wie die Umzugskosten-
pauschale für sonstige Umzugsauslagen und 
die Fahrtkosten für die Beförderung des Um-
zugsguts als Werbungskosten. Sie begehrte 
auch einen Häufigkeitszuschlag für einen er-
neuten Umzug innerhalb von fünf Jahren.
Ihre Klage vor dem FG war hinsichtlich der Um-
zugskostenpauschale und der zusätzlichen Be-
förderungskosten begründet. Der Umzug war 
beruflich veranlasst. Somit können die entstan-
denen Kosten bis zur Höhe der gesetzlich vor-
gegebenen Pauschalen für sonstige Umzugs-
auslagen angesetzt werden. Es gibt keine 
Gründe, der Klägerin die Umzugskostenpau-
schale zu verweigern. Auch die geltend ge-
machten Auslagen für die Beförderung des 
Umzugsguts können berücksichtigt werden. 
Die Klägerin hatte dieses mit dem eigenen 
Fahrzeug befördert. Nach dem Gesetz werden 
die notwendigen Auslagen für das Befördern 
des Umzugsguts von der bisherigen zur neuen 
Wohnung erstattet. Der Häufigkeitszuschlag 
von 50 % für einen erneuten Umzug innerhalb 
von fünf Jahren ist allerdings nicht zu gewäh-
ren. Zwar hat die Klägerin zwei Umzüge inner-
halb von fünf Jahren durchgeführt. Jedoch 
wechselte sie den Arbeitgeber freiwillig. Dies 
unterscheidet ihren Umzug von solchen Umzü-
gen, auf die das Gesetz verweist.
Hinweis: Wir erläutern Ihnen gern, welche 
Werbungskosten Sie in Ihrer Steuererklärung 
geltend machen können.

wenn der Arbeitgeber Mahlzeiten zur Verfü-
gung gestellt hat, die vom Arbeitnehmer aber 
tatsächlich nicht eingenommen worden sind. 
Geklagt hatte ein Bundeswehrsoldat, der das 
in seiner Kaserne angebotene Frühstück und 
Abendessen nicht in Anspruch genommen 
hatte.
Die Bundesrichter verwiesen darauf, dass 
nach dem Wortlaut des Gesetzes das „zur Ver-
fügung stellen“ einer Mahlzeit für die Kürzung 
genüge und hiermit lediglich die Bereitstel-
lung einer Mahlzeit gemeint sein könne. Diese 
Auslegung wird nach Auffassung des BFH 
auch durch den Gesetzeszweck bestätigt, Ar-
beitgeber und Finanzverwaltung von Verwal-
tungsaufwand zu entlasten. Müsste im Ein-
zelnen aufgezeichnet und festgestellt wer-
den, ob ein Arbeitnehmer eine zur Verfügung 
gestellte Mahlzeit auch tatsächlich einge-
nommen hat, würde dieser Vereinfachungs-
zweck verfehlt.

Einkommensteuer: Aufwendungen 
einer doppelten Haushaltsführung

Die Arbeitswelt verlangt eine gewisse Flexibi-
lität. So kann es sein, dass der ersehnte Traum-
job in einer weiter entfernten Stadt ist. Da 
bleibt nur die Wahl, entweder umzuziehen 
oder eben einen zweiten Haushalt zu begrün-
den. Aber auch ein Umzug ist manchmal keine 
Option, weil zum Beispiel die Familie am Le-
bensmittelpunkt bleiben möchte. Da bleibt 
dann nur eine zweite Wohnung. Das Finanz-
amt beteiligt sich auch an den Kosten eines 
beruflich bedingten zweiten Haushalts. Aber 
was kann dann steuerlich geltend gemacht 
werden? Dies musste das Finanzgericht Saar-
land entscheiden.
Der Kläger unterhielt einen eigenen Haus-
stand in B und hatte aufgrund seiner berufli-
chen Tätigkeit eine Wohnung in A angemie-
tet. Deren monatliche Miete betrug 1.170 € zu-
züglich 80 € für einen Tiefgaragenstellplatz. 
Zudem waren monatlich 290 € Betriebskos-
tenvorauszahlungen zu leisten. In seiner Ein-
kommensteuererklärung wollte der Kläger 
Werbungskosten für die doppelte Haushalts-
führung in Höhe von 20.395 € (12 x Miete, Ga-
rage, Nebenkosten und 1.915 € für Einrich-
tungsgegenstände) geltend machen. Das Fi-
nanzamt berücksichtigte jedoch nur 12.000 € 
als Werbungskosten, die sich aufgrund der 
steuerfreien Erstattung durch den Arbeitge-
ber allerdings nicht auswirkten. Der Kläger be-
gehrte daraufhin, die restlichen 8.395 € zu be-
rücksichtigen.
Die Klage vor dem FG war teilweise begrün-
det. Das Finanzamt hatte zu Unrecht die Auf-
wendungen für Einrichtungsgegenstände 
und Hausrat in Höhe von 1.803,07 € sowie die 
Miete für die Garage in Höhe von 960 € nicht 
steuermindernd berücksichtigt. Es handelt 
sich hierbei um sonstige notwendige Mehr-
aufwendungen wegen einer beruflich veran-
lassten doppelten Haushaltsführung, die als 
Werbungskosten abziehbar sind. Eine beruf-
lich veranlasste doppelte Haushaltsführung 
liegt im Streitfall vor. Ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2014 können als Unterkunftskosten 
für eine doppelte Haushaltsführung im Inland 
die tatsächlichen Aufwendungen für die Nut-
zung der Unterkunft angesetzt werden, 
höchstens jedoch 1.000 € im Monat. Die Auf-
wendungen für Einrichtungsgegenstände 
und Hausrat sowie für einen angemieteten 

Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.

Datenschutzhinweis

KONTAKT UND PARTNER

Zentrale
Hebelstraße 7, 68161 Mannheim
Telefon [0621] 15 09 40 
Telefax [0621] 15 43 77

Öffnungszeiten:  
Mo – Do 08.30 – bis 17.00 Uhr  
Fr 08.30 – 16.00 Uhr

Niederlassung Kaiserslautern
Luxemburger Straße 5, 67657 Kaiserslautern
Telefon [0631] 35 02 72-0
Telefax [0631] 35 02 72 29

Niederlassung Frankfurt/Main
Mainzer Landstr. 275, 60326 Ffm  
Telefon [069] 93 99 84 77-0
Telefax [069] 93 99 84 77-90

Niederlassung Ludwigsburg
Monreposstraße 49, 71634 Ludwigsburg
Telefon [07141] 4 88 77-0
Telefax [07141] 4 88 77-29

Niederlassung Heidelberg
Mannheimer Str. 1, 69115 Heidelberg
Telefon [06221] 60 66-0
Telefax [06221] 60 66-60

vhp@vhp.de | www.vhp.de

VHP Partner
Wolfgang Schmitt 
Rechtsanwalt,
Wirtschaftsmediator

Tim Kirchner 
Diplom-Betriebswirt (FH),
Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Fachberater im ambulanten  
Gesundheitswesen (IHK)

Johannes Ruland  
Diplom-Kaufmann,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Wirtschaftsmediator,  
Fachberater für  
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Christian Werschak  
Diplom-Betriebswirt (FH),
Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Fachberater für  
das Gesundheitswesen (DStV e.V.)

Michael Würth 
Diplom-Betriebswirt (FH),
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

SteuerNews FEB2021

https://vhp.de/datenschutzerklaerung/



