
Jahressteuergesetz 2019: Umsatzsteuerliche Behandlung von Bildungsleistungen 

Sehr geehrte Frau Mildenberger, 

der Referentenentwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 

Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften enthält in Art. 8 Nr. 5 lit. e 

Regelungen zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Bildungsleistungen. Dem Grunde nach 

begrüßen wir, dass mit der Regelung Rechtssicherheit für die Anwendung der Steuerbefreiung 

für Bildungsleistungen geschaffen werden soll. Allerdings ist eine Steuerbefreiung, aufgrund 

des damit einhergehenden Verlusts des Vorsteuerabzugsrechts aus Eingangsleistungen, nicht 

immer wirtschaftlich sinnvoll. Wir befürworten daher, dass der Entwurf von der generellen 

Umsatzsteuerbefreiung für Leistungen der Ausbildung, beruflichen Umschulung und 

Fortbildung Rückausnahmen für Einrichtungen mit systematischer Gewinnerzielungsabsicht 

vorsieht. Allerdings beschränkt der Entwurf diese Rückausnahme auf Fortbildungsangebote. 

Diese Teilrückausnahme macht eine Abgrenzung zwischen Ausbildungs- und 

Umschulungsangeboten auf der einen Seite und Fortbildungsangeboten auf der anderen Seite 

erforderlich, die mit erheblicher Rechtsunsicherheit und damit mit einem erheblichen 

Steuerrisiko verbunden ist. Diese Rechtsunsicherheit und das Steuerrisiko könnten ohne 

weiteres beseitigt werden, wenn die Rückausnahme für gewerbliche Seminaranbieter 

auch auf Angebote, die der Ausbildung und beruflichen Umschulung dienen, 

übertragen wird. Nach Art. 133 S. 1 Buchst. a MwStSystRL können die Mitgliedstaaten die 

Steuerbefreiung nach Art. 132 Abs. 1 lit. i MwStSystRL für Einrichtungen, welche keine 

Einrichtungen des öffentlichen Rechts sind, im Einzelfall von der Erfüllung einer oder mehrerer 

der in Art. 133 MwStSystRL genannten Voraussetzungen abhängig machen. Unionsrechtlich 

ist also auch eine Ausdehnung der Rückausnahme von der Steuerbefreiung auf 

Ausbildungsleistungen und berufliche Umschulungsleistungen gewerblicher Seminaranbieter 

möglich.   

Berlin, 01. Juli 2019 

Frau 
MDin Tanja Mildenberger  
Leiterin Abteilung III 
Bundesministerium der Finanzen 
Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 

VDZ e.V.  Markgrafenstr. 15  10969 Berlin 



Es ist auch kein Grund für die Ungleichbehandlung der Ausbildungs- und 

Umschulungsleistungen von den Fortbildungsleistungen, welche durch gewerbliche 

Seminaranbieter erbracht werden, erkennbar. Der Gleichbehandlungsgrundsatz in der Form, 

dass gleiche Leistungen auch gleich umsatzsteuerrechtlich behandelt werden müssen, ist 

dem Unionsrecht und dem nationalen Steuerrecht immanent. Ausbildungsleistungen sowie 

berufliche Umschulungsleistungen und Fortbildungsleistungen können als gleichartige 

oder gleichgerichtete Leistungen angesehen werden, die nach ständiger EuGH-

Rechtsprechung zum Gleichbehandlungsgrundsatz auch umsatzsteuerlich gleich 

behandelt werden müssen.  

Bedeutsam ist auch der Umstand, dass Seminardienstleistungen i.d.R. sowohl im Bereich der 

Ausbildung, der beruflichen Umschulung als auch der Fortbildung durch den Arbeitgeber für 

seine Mitarbeiter und damit von einem regelmäßig vorsteuerabzugsberechtigten 

Leistungsempfänger bezogen werden. Die Steuerbefreiung auf der Ausgangsseite führt zum 

Verlust des Vorsteuerabzugsrechts aus Eingangsleistungen. Die erhöht die Kosten der 

Seminaranbieter, so dass die Preise für die betroffenen Bildungsleistungen erhöht werden 

müssten. Dies wiederum wäre bei einer Rückausnahme von der Steuerbefreiung für alle 

Bildungsleistungen von Einrichtungen mit systematischer Gewinnerzielungsabsicht nicht der 

Fall, da die Bildungsanbieter und die Arbeitsgeber grundsätzlich auf Ihrer Stufe über den 

Vorsteuerabzug systemgerecht von der Umsatzsteuer entlastet werden. 

Nichtvorsteuerabzugsberechtigte Kunden würden zudem nicht mehr als bislang belastet. Sie 

beziehen i.d.R. derartige Bildungsleistungen von Anbietern ohne systematische 

Gewinnerzielungsabsicht. Der Nachwuchskräftemangel und die Weiterqualifizierung sowie 

Fortbildung sind bekanntermaßen große Herausforderungen der deutschen Wirtschaft. Daher 

übernehmen viele Arbeitgeber die Kosten der Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter. Dieses 

Engagement sollte nicht durch die neue Umsetzung der Steuerbefreiung konterkariert werden.  

Hilfsweise bitten wir die Einordnung als Aus- oder Fortbildung mittels Feststellung durch die 

Finanzbehörde rechtssicher auszugestalten. Zuletzt erfordert die Umstellung eine Regelung 

für eine Übergangszeit von einem Jahr, weil viele Anbieter bereits jetzt Seminarangebote für 

2020 kalkuliert haben und entsprechend am Markt anbieten. 

Unsere ausführliche Stellungnahme haben wir als Anlage beigefügt. Diese erörtern wir gerne 

in einem persönlichen Gespräch. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dirk Platte 


