
38

Das aktuelle Steueränderungsgesetz 2019 
bringt ein altes Thema wieder auf den Tisch, 
nämlich das der Gutscheine. Und damit sind 
hier nicht diejenigen Gutscheine gemeint, die 
heutzutage schon fast zum guten Ton beim 
Arbeitslohn gehören, sondern hier soll es in 
erster Linie um solche Gutscheine gehen, die 
Ihre Gäste bei Ihnen käuflich erwerben können, 
also um Warengutscheine („Gutschein über  
eine übernachtung mit Frühstück im Einzel-
zimmer“) und um Wertgutscheine, die einen 
bestimmten Wert in Euro aufweisen („Gut-
schein über 50 “).

1.  Die zivile Rechtslage 

Die Verbraucherzentrale Hamburg stellt klar, dass 

Gutscheine generell 3 Jahre nach dem Jahr der 

Ausgabe zivilrechtlich verfallen. Wer einen Gut-

schein in 2018 verkauft hat, muss also bis Ende 

2021 noch mit dessen Einlösung rechnen. 

Hier lässt sich das genauer nachlesen:
 

www.vzhh.de/themen/einkauf-reise-freizeit/

gutscheine/gutscheine-unbegrenzt-gueltig

2.  Die umsatzsteuerliche Rechtslage 
     bis zum 31. Dezember 2018

Wertgutscheine waren im Zeitpunkt des Ver-

kaufs umsatzsteuerlich irrelevant, weil noch 

nicht sicher war, welche Leistung später mit dem 

Gutschein verrechnet werden würde. Das könnte 

im Restaurant beispielsweise ein Außer-Haus-

Verkauf sein, der mit 7 % Umsatzsteuer belegt 

wäre. Das könnte aber auch ein Restaurant-

besuch sein, auf den 19 % Umsatzsteuer anfie-

len. Umsatzsteuer musste erst dann bezahlt wer-

den, wenn die Leistung, die mit dem Gutschein 

verrechnet wurde, auch tatsächlich erbracht 

wurde – vielleicht erst Jahre später. 

Für Gutscheine, die nie eingelöst wurden, konnte 

gar keine Umsatzsteuer anfallen. Denn für sie 

wurde keine „umsatzsteuerliche Gegenleistung“ 

erbracht. Mangels „Leistungsaustauschs“ fiel in 

diesen Fällen keine Umsatzsteuer an. Bei Waren-

gutscheinen fiel die Umsatzsteuer dagegen 

sofort bei Verkauf des Gutscheins an, weil die 

Zahlung wie eine Anzahlung zu behandeln war.

3.  Die ertragsteuerliche Rechtslage 
     bis zum 31. Dezember 2018

Hier kommt es wieder einmal darauf an, ob ein 

Unternehmen seinen Gewinn per Bilanz ermittelt 

oder nur eine einfache Einnahme-Überschuss-

Rechnung erstellen muss. Das bilanzierende 

Unternehmen konnte den Verkaufspreis der aus-

gegebenen, aber noch nicht eingelösten Wert-

gutscheine als „Anzahlung“ gewinnneutral passi- 

vieren, bis der Gutschein eingelöst wurde oder 

verfiel. Derjenige, der seinen Gewinn per Ein-

nahme-Überschuss-Rechnung ermittelt, musste 

den Gutschein-Preis bereits im Jahr des Verkaufs 

als Betriebseinnahme erfassen (allerdings eben-

falls noch ohne Umsatzsteuer!). 

Bei Warengutscheinen fiel in beiden Fällen auch 

im Zeitpunkt des Verkaufs bereits Umsatzsteuer 

an und musste so verbucht werden. 
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4.  Die umsatzsteuerliche Rechtslage 
     seit dem 1. Januar 2019

Seit dem 1. Januar 2019 wird zwischen „Ein-

zweck-Gutscheinen“ und „Mehrzweck-Gutschei- 

nen“ unterschieden. Mit dieser Neuregelung 

versucht der Gesetzgeber beinahe verzweifelt, 

aktuelle EuGH-Rechtsprechung und die neue 

„Gutschein-Richtlinie“ der europäischen Mehr-

wertsteuer-Systemrichtlinie umzusetzen. Die 

Fachpresse erwartet ein klarstellendes Schreiben 

des Bundesfinanzministeriums, weil noch viele 

Fragen offfen sind. 

Unter „Einzweck-Gutscheinen“ versteht man 

solche, bei denen „der Ort der Lieferung oder 

Dienstleistung“ und „die für diese Umsätze 

geschuldete Steuer im Zeitpunkt der Ausstellung 

des Gutscheins feststehen“. Das ist also nicht 

anders als bei den bisherigen Warengutscheinen. 

Bei Einzweck-Gutscheinen entsteht 

die Umsatzsteuer bereits im Zeitpunkt 

ihres Verkaufs. 

Ob die Umsatzsteuer bei Verfall eines Gutscheins 

nachträglich korrigiert werden kann, erscheint 

mir fraglich, weil der Gesetzestext das Entstehen 

der Umsatzsteuer fingiert. Die Umsatzsteuer ent-

steht in diesem Fall also unabhängig davon, ob 

eine Leistung erbracht wird oder nicht. 

Alle anderen Gutscheine gelten als „Mehrzweck-

Gutscheine“. Bei solchen Gutscheinen entsteht 

Umsatzsteuer erst dann, wenn tatsächlich eine 

Leistung erbracht wird, der Restaurantbesuch 

oder die Übernachtung also tatsächlich statt-

finden, bei denen der Gutschein auf die Rech-

nung angerechnet wird. Das bedeutet natürlich 

im Umkehrschluss: wenn gar keine Leistung 

erbracht wird, weil der Gutschein (wir kennen 

das alle) an irgendeiner Pinnwand bis zum Sankt-

Nimmerleins-Tag heftet, entsteht auch weiterhin 

keine Umsatzsteuer. 

5.  Die ertragsteuerliche Rechtslage 
     seit dem 01. Januar 2019

Es bleibt praktisch alles beim alten, also siehe 3. 

6.  Meine Tipps:

Vermeiden Sie Einzweck-Gutscheine! Zum Einen, 

weil Sie nur dann die Chance haben, die Umsatz-

steuer (bei Nicht-Einlösung) für Ihre Gutschein-

Umsätze ganz zu vermeiden. Zum Anderen, weil 

Sie damit zukünftigen Preissteigerungen viel 

besser begegnen können. Wenn die Übernach-

tung in Ihrem Hause zwei Jahre später teurer 

geworden ist, ersparen Sie sich lästige Diskus-

sionen nur dann, wenn der Gutschein über einen 

bestimmten Betrag ausgestellt ist. Auch wenn 

die Verbraucherzentrale Hamburg, s.o., der Auf-

fassung ist, dass spätere Preissteigerungen dazu 

berechtigen könnten, eine kürzere Verfallsfrist 

für bestimmte Gutscheine durchzusetzen. 

Und der zweite Tipp: bieten Sie generell Leistun-

gen beider Umsatzsteuer-Sätze an. Auch wenn 

Sie die Möglichkeit eines Außer-Haus-Verkaufs 

nicht auf Ihrer Speisekarte ausdrücklich erwäh-

nen, ist der deshalb trotzdem denkbar. Sonst 

hält Ihnen später ein Umsatzsteuer-Sonderprüfer 

vor, dass Sie ja gar keine 7%igen Umsätze in 

Ihrem Restaurant erzielen (wollen). Und dann 

wäre auch ein offen formulierter „Mehrzweck-

Gutschein“ womöglich doch als „Einzweck-Gut-

schein“ zu interpretieren. Und Sie müssten die 

Umsatzsteuer sofort und in allen Fällen abführen.

Für Fragen stehe ich Ihnen

gerne zur Verfügung.
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