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Beim Thema „Geschenkgut-
scheine“ müssen Unterneh-
men umdenken. Bis Ende 2018 

hatte das Steuerrecht neben Rabatt-
gutscheinen auch Wert- und Wa-
rengutscheine unterschieden. Für in 
dieser Zeit ausgestellte Gutscheine 
gelten die alten Vorgaben: Wertgut-
scheine sind umsatzsteuerlich nicht 
relevant. Bei Warengutscheinen war 
bereits beim Kauf des Gutscheins 
Mehrwertsteuer fällig. Ganz anders 
sieht die Situation seit Anfang 2019 
aus. Das Umsatzsteuergesetz (UStG) 
verwendet andere Begrifflichkeiten 
und macht neue Vorgaben.

Von einem Einzweck-Gutschein 
spricht das neue UStG, wenn aus 
ihm der Ort der Leistung sowie der 
geschuldete Steuerbetrag eindeutig 
hervorgeht. Die Umsatzsteuer wird 
sofort mit der Ausstellung des Gut-
scheins fällig. Ertragsteuerlich findet 
mit der Ausgabe keine Gewinnreali-
sation statt. Daher ist in der Gewinn- 
und Verlustrechnung kein Umsatz zu 

Umsatzsteuer

 Gutscheine: Fiskus nicht vergessen
Vom kostenlosen Dach-Check bis zur Fassaden-Prüfung als Service: 
Kunden stehen auf Gratis-Extras. Gutscheine dafür sind beliebte 
Marketingmittel. Aber je nach der Art will der Fiskus Umsatzsteuer. 

verbuchen, dafür aber eine Verbind-
lichkeit zuzüglich der Umsatzsteuer. 

Von einem Mehrzweck-Gutschein 
geht der Fiskus aus, wenn der Ort der 
Leistung und/oder der geschuldete 
Steuerbetrag noch nicht feststehen. 
Diese Form von Gutscheinen wird 
als eine Art unspezifisches Zahlungs-
mittel eingesetzt und stellt somit den 
Tausch eines Zahlungsmittels (Geld) 
in ein anderes Zahlungsmittel (Gut-
schein) dar. Steuerrechtlich bedeu-
tet dies, dass erst im Zeitpunkt der 
Einlösung Umsatzsteuer fällig wird. 

Die neue Gutscheinrichtlinie wirft 
viele Fragen auf. Hierzu hat die Fi-
nanzverwaltung in einem Entwurf 
eines Schreibens des Bundesfinanz-
minsteriums zur umsatzsteuerlichen 
Behandlung von Einzweck- und 
Mehrzweckgutscheinen vor Kur-
zem Stellung genommen. Zu diesem 
Entwurf konnten die Verbände wie 
etwa der Steuerberaterverband e. V. 
Stellung nehmen. Daraufhin wurde 
zum Beispiel klargestellt, dass ein 

Gutschein physisch und elektronisch 
ausgegeben werden kann. Offen ist 
weiterhin die Frage, wie mit als Ein-
zweck ausgegebenen Gutscheinen zu 
verfahren ist, wenn der Unternehmer 
später sein Sortiment ändert und der 
Gutschein auch für Waren mit einem 
anderen Steuersatz eingelöst werden 
könnte. Eine endgültige Fassung ist, 
bedingt durch die Corona-Ereignisse, 
bisher nicht veröffentlicht worden.

Aus dem Schreiben zur befristeten 
Absenkung der Umsatzsteuer zum 
01.07.2020 ergibt sich folgender Hin-
weis: Bei Einzweckgutscheinen ist 
der Zeitpunkt für die Besteuerung 
der Gutscheinausgabe maßgeblich. 
Die Verhältnisse zu diesem Zeitpunkt 
sind entscheidend. Ändern sich die 
Verhältnisse im Nachhinein, ist dies 
irrelevant. Somit gelten für die vor 
dem 01.07.2020 ausgegebenen Ein-
zweck-Gutscheine auch bei Einlö-
sung nach der Umsatzsteuer-Absen-
kung die „alten“ Steuersätze. 
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