
 
 Gutscheine und Umsatzsteuer seit 01.01.2019  Auf Basis der geänderten EU-Richtlinie hat das BMF die umsatzsteuerliche Behandlung von Gutscheinen ab 01.01.2019 neu geregelt. Das nehmen wir zum Anlass, um einen kurzen Überblick über die Neuregelungen zu geben.   Gutscheine die vor dem 01.01.2019 ausgestellt wurden  Mehr al Bei den sog. "Kaufgutscheinen" (diese berechtigen zum Bezug von Waren und/oder Dienstleistungen) ist zu unterscheiden zwischen 
• Gutscheine bei denen die Leistung noch nicht konkret bestimmt ist, (Rechnung für Gutschein ohne Umsatzsteuer; Erst bei Einlösung des Gutscheines Umsatzsteuer vom gesamten Verkaufspreis) und 
• Gutscheine bei denen die Leistung bereits konkret bestimmt ist, (Rechnung für Gutscheine mit Umsatzsteuer; Bei Einlösung des Gutscheins findet nur die Zahlung statt ohne Auswirkung auf die Umsatzsteuer).   Gutscheine die ab dem 01.01.2019 ausgestellt werden  Es ist zu unterscheiden zwischen "Einzweck-Gutscheine" (Ust bei Ausstellung der GS) und "Mehrzweck-Gutscheine" (Ust bei Einlösung der GS).    Einzweck-Gutscheine Mehrzweck-Gutscheine Definition   Ein „Einzweck-Gutschein“ liegt vor, wenn der Ort der Leistung, auf die er sich Ein „Mehrzweck-Gutschein“ ist jeder Gutschein, bei dem es sich nicht um einen „Einzweck-



Definition bezieht, und die dafür geschuldete Umsatzsteuer bei der Ausstellung des Gutscheins feststehen (nur ein Umsatzsteuersatz möglich).  Beispiel: Gutschein eines Theaters für den Besuch einer am Gutschein genau bezeichneten Theatervorstellung.  
Gutschein handelt (mehrere Umsatzsteuersätze sind bei der Einlösung denkbar).  Beispiel: Gutschein einer Restaurantkette über 100 Euro.  

Entstehung der Umsatzsteuerschuld Bei Einzweck-Gutscheinen wird die Mehrwertsteuer zu jenem Zeitpunkt erhoben, zu dem die Gutscheine verkauft werden. Da die Leistung in diesem Fall eindeutig ist, fällt die Umsatzsteuer im Zeitpunkt des Gutscheinverkaufes an. Auch bei Nichteinlösung fällt Umsatzsteuer an. 
Bei Mehrzweck-Gutscheinen wird die Mehrwertsteuer zu jenem Zeitpunkt erhoben, zu dem die Gegenstände oder die Dienstleistungen, auf die sich die Gutscheine beziehen, geliefert bzw. erbracht werden. Die Mehrwertsteuer fällt erst bei der Einlösung an.  Hinweis: Ein gutscheinaustellendes Unternehmen, dass nur einen Umsatzsteuersatz hat und daher den "Einzweck-Gutschein" bei dessen Ausstellung der Umsatzsteuer zu unterwerfen hätte, könnte sein Liefer-/Leistungssortiment um einen weiteren Umsatzsteuersatz erweitern, sodass es den "Mehrzweck-Gutschein" erst mit dessen Einlösung zu versteuern hätte.  Gratisgutscheine  Daneben gibt es sog. "Gratisgutscheine" (unentgeltliche Gutscheine), die vornehmlich Werbezwecken dienen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen "Preiserstattungsgutscheine" (Gutscheine, die zu einer nachträglichen Vergütung berechtigen) und "Erstattungsgutscheine" (Gutscheine, die zum verbilligten Erwerb einer Leistung berechtigen). In der Regel kommt es dabei zu einer Minderung der Bemessungsgrundlage, die vom Unternehmer geltend zu machen ist, der den Umsatz ausführt und den finanziellen Aufwand für die Vergütung des Gutscheines trägt (=Gutscheinaussteller). Sofern das allgemeine Werbeinteresse jedoch überwiegt kommt es zu keiner Minderung der Bemessungsgrundlage. Zu beachten ist, dass es sich bei diesen Gutscheinen um keine "Einzweck- oder Mehrzweckgutscheine" handelt.    



Gutscheine für Mitarbeiter  Grundsätzlich unterliegen Geschenke an Mitarbeiter in Form von Gutscheinen (zB Weihnachtsgeschenke) der Umsatzsteuer. Davon ausgenommen sind bloße Aufmerksamkeiten. Außerhalb dieses Bereichs stellt die Ausgabe von Gutscheinen an die Mitarbeiter einen umsatzsteuerlichen Eigenverbrauch dar, wenn der Unternehmer für den Erwerb der Gutscheine einen Vorsteuerabzug geltend gemacht hat. Soweit eine kurze Zusammenfassung zu den Gutscheinen und deren umsatzsteuerliche Behandlung ab 01.01.2019. Sollten Sie betroffen sein, kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir sind nur einen Anruf weit entfernt.   Mit den besten Grüßen aus unserer Kanzlei, Ihr Steuer- und Unternehmensberater, WOLF&PARTNER  


