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Arbeitsplatzwechsel ins Ausland 

Umzugskosten nicht als Werbungskosten abzugsfähig 
 

Umzugskosten können grundsätzlich als Werbungskosten bei den 

Arbeitnehmereinnahmen abgezogen werden, wenn der Umzug beruflich veranlasst ist. 

"Dies gilt jedoch nicht, wenn der Umzug ins Ausland erfolgt und dort künftig die 

Arbeitnehmereinkünfte erzielt werden", warnt Erich Nöll, Rechtsanwalt und 

Geschäftsführer des Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. Hintergrund 

ist, dass in diesem Fall in der Regel auch die Arbeitnehmereinkünfte nicht mehr in 

Deutschland, sondern in dem betreffenden Ausland zu versteuern sind. Folglich lässt 

Deutschland diese Kosten nicht zum Werbungskostenabzug zu. Ob ein Abzug der 

Umzugskosten als Werbungskosten dann im Ausland möglich ist, muss vor Ort nach 

den dortigen Steuerregeln geprüft werden. "Arbeitnehmer, die im Ausland eine 

Arbeitsstelle annehmen wollen oder vom bisherigen Arbeitgeber dauerhaft ins Ausland 

versetzt werden sollen, sollten das im Hinterkopf behalten und ggf. darüber verhandeln, 

ob der Arbeitgeber sich an den Kosten beteiligt. Nicht, dass sie am Ende vollständig auf 

den Umzugskosten sitzen bleiben ohne dies einkalkuliert zu haben", rät Nöll. Ganz 

außen vor bleiben diese Umzugskosten jedoch auch in Deutschland nicht unbedingt. 

Gibt der Betreffende seinen Wohnsitz in Deutschland nicht auf oder erfolgt der Umzug 

ins Ausland unterjährig, werden diese berufsbedingten Umzugskosten im Rahmen des 

sogenannten Progressionsvorbehaltes berücksichtigt. Das heißt, sie wirken sich indirekt 

doch auf den Steuersatz in Deutschland für die in Deutschland steuerpflichtigen 

Einkünfte aus. Gerade, wenn der Umzug kurz vor dem Jahreswechsel durchgeführt und 

die Tätigkeit im Ausland erst nach dem Jahreswechsel aufgenommen wird, kann sich 

ein vorteilhafter Effekt durch diese Umzugskosten ins Ausland ergeben. "In dem Fall 

ergeben sich negative Progressionseinkünfte, die den inländischen Steuersatz senken", 

erklärt Nöll. Ratsam ist es daher, alle Belege im Zusammenhang mit dem Umzug sowie 

der Bewerbung für den Job im Ausland aufzubewahren und Notizen darüber 

anzufertigen, wann was im Zusammenhang mit dem Umzug und auch der Bewerbung 

ins Ausland zu erledigen war. Werden die Kosten vom Arbeitgeber erstattet, ergibt sich 

jedoch keine Auswirkung durch den Progressionsvorbehalt.  
 


