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Umzugskosten
So beteiligen Sie den Fiskus

Ein Umzug wird teuer genug. Wir wollen Ihnen eine kleine Hilfestellung geben, den Fiskus an ei-
nem Teil Ihrer Kosten zu beteiligen.

Beruflich veranlaßter Umzug

Können Sie eine berufliche Veranlassung
Ihres Umzuges darstellen, so sind die
hierdurch entstehende Kosten nach den
bekannten Regelungen als Werbungsko-
sten abzugsfähig. So sind u. a. die
Transportkosten in tatsächlicher Höhe zu
berücksichtigen; für „sonstige Umzugs-
kosten“ besteht alternativ die Möglichkeit
des Einzelnachweises oder der Inan-
spruchnahme der Pauschalen des Bun-
desumzugskostengesetzes.

Umsatzsteuer

Ein Vorsteuerabzug aus Umzugskosten
war bislang nach §15(1a) des Umsatz-
steuergesetzes gesetzlich ausgeschlos-
sen. Die Beschränkung des Vorsteuer-
abzugs verstößt jedoch gegen geltenden
EU-Recht, so dass in Kürze eine Ände-
rung des deutschen Rechts erfolgen
wird. Die Finanzverwaltung ist diesmal
schneller und auch noch großzügiger:
Der Vorsteuerabzug ist bereits ab sofort
in allen offenen Fällen möglich. Auch
Steuerfestsetzungen der Vergangenheit
können berichtigt werden, wenn diese
unter dem sog. „Vorbehalt der Nachprü-
fung“ ergingen.

Sie müssen allerdings darauf achten,
daß die Umzugsrechnungen auch alle

formellen Voraussetzungen für den Vor-
steuerabzug erfüllen.

Privat veranlaßter Umzug

Die Kosten eines privaten Umzugs sind
unverändert nicht als Betriebsausgaben/
Werbungskosten abzugsfähig.

Neu ist, daß die Finanzverwaltung die
Aufwendungen nun entgegen ihrer frühe-
ren Praxis als Kosten für sog. haushalts-
nahe Dienstleistungen i. S. des § 35a
Abs. 2 EStG anerkennt. Voraussetzung
ist der Nachweis der Aufwendungen
durch Vorlage einer Rechnung und die
Zahlung auf das Konto des Erbringers
der haushaltsnahen Dienstleistung durch
Beleg des Kreditinstituts. Fehlende Bele-
ge oder Quittungen über eine Barzahlung
führen gleichermaßen zur Versagung
des Steuervorteils.

Klären Sie den Zahlungsweg rechtzeitig
mit Ihrem Spediteur, da vielfach Barzah-
lung verlangt wird.

Übrigens...
Auch viele andere Dienstleistungen für
den Haushalt sind steuerlich begünstigt,
wenn Sie die Zahlung mittels Bankbeleg
nachweisen können.
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