
 
 
 

 

Positionspapier zum 
Jahressteuergesetz 2019 
Der VPR Internationaler Verband der 
Paketer e. V. bezieht zum Referenten-
entwurf eines "Gesetzes zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektro-
mobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften" (Jahres-
steuergesetz 2019) wie folgt Stellung: 

 

1. Anwendung der Margenbe-
steuerung im B2B-Reise-
geschäft (Art. 7 Nr. 9) 

Die aufgrund jüngerer EuGH-
Rechtsprechung vorgesehene 
Umstellung von Regelbesteuerung auf 
Margenbesteuerung im B2B-
Reisegeschäft von Paketern, Reise-
veranstaltern, Incoming-Spezialisten 
sowie den Unternehmen des MICE-
Segments (Meetings, Incentives, 
Events) stellt sowohl einen ganz 
erheblichen Verwaltungs- und 
Umstellungsaufwand dar, als auch 
aufgrund der Definitivbelastung mit 
Margensteuer eine Minderung des 
Erlöses um die zusätzliche Umsatz-
steuerbelastung von 19/119 (ca. 16 
Prozentpunkte)! Die vorgesehene 
Gesetzesänderung greift in bestehende 
langfristige Verträge, die teils bis zu 
zwei Jahre im Voraus verhandelt und 
kalkuliert worden sind, das alles auf 
Basis der bewährten 
Regelbesteuerungsvorschriften. 

Die bislang gültigen Vorschriften, auf 
deren Anwendung die VPR-Mitglieder 
vertraut haben, gewähren nicht nur 
Steuersatzparität mit den lokalen 
touristischen Leistungsträgern (z. B. bei 
Hotels 7 %), sondern auch die 

gebotene umsatzsteuerliche Neutralität 
mit Vorsteuerabzug. Die 
Margenbesteuerung aber schließt den 
Vorsteuerabzug aus und besteuert die 
Regieaufschläge mit 19 %-Punkten. 
Damit verteuern sich die Produkte der 
Paketer erheblich. 

Ein derartiger Eingriff darf schon aus 
verfassungsrechtlichen Gründen nicht 
ohne großzügige Übergangsfrist 
erfolgen. Bislang ist vorgesehen, dass 
die Rechtsänderung am Tag nach 
Inkrafttreten des Gesetzes, also 
unterjährig in 2019 erfolgen soll. Dies ist 
aus technischen Gründen vollkommen 
unmöglich. Die Buchungs- und 
Abwicklungssysteme der Paketer sind 
aktuell so ausgerichtet, dass bei 
Vorleistungsrechnungen eine 
elektronische/buchhalterische Erfas-
sung der Margen technisch nicht 
erfolgen kann. Die komplexen 
vollautomatischen Schnittstellen dieser 
Vorsysteme zur Finanzbuchhaltung 
müssen umprogrammiert werden und 
zwar auf Basis konkreter Vorgaben der 
Finanzverwaltung, wie und unter 
welchen Prämissen Einzelmargen 
definitiv erfasst werden sollen. 
Derartige Handlungsanweisungen 
fehlen allerdings noch. 

Eine manuelle Erfassung, Verbuchung 
und Margenberechnung pro Einzelfall 
wäre selbst bei bestem Willen utopisch, 
weil der Arbeitsmarkt die zusätzlich 
erforderlichen und mit den Spezifika der 
Margenbesteuerung vertrauten 
Buchhaltungskräfte nicht hergibt. 
Zudem benötigen auch die 
spezialisierten IT-Firmen, denen die 
verbindlichen Vorgaben des Fiskus zur 
Umsetzung der B2B-
Margenbesteuerung ebenfalls fehlen, 
eine angemessene Zeit für die 
Umsetzung der Vorgaben des 
Jahressteuergesetzes. 



 
 
 

 

Darüber hinaus müssten in der 
Finanzbuchhaltung zum Stichtag fast 
alle Erlös-und Aufwandskonten doppelt 
angelegt werden, um eine Abgrenzung 
zwischen Margensteuer und 
Regelsteuerverfahren zu erreichen. 

Der VPR regt dringend an, für die 
Einführung der Margensteuer im 
B2B-Reisebereich, sofern nicht doch 
ein Opt-out zur Regelbesteuerung 
erreicht werden kann, eine 
Übergangsfrist bis zum 31.12.2022 
vorzusehen. 

 
2.  Einzelmarge – Abschaffung der 

Gruppen- und Gesamtmarge 

Ab dem 01.01.2022 sollen sich die 
VPR-Mitgliedsunternehmen erstmalig 
auf eine Einzelmargenermittlung 
einstellen, nachdem bislang 
steuerneutral im Rahmen der 
Regelbesteuerung fakturiert worden ist. 
Die sog. EU TOMS Study ("Study on 
the review of the VAT Special Scheme 
for travel agents and options for 
reform", Az. TAXUD/2016/AO-05, 
12/2017) hat gezeigt, dass innerhalb 
Europas die technischen Fragen rund 
um die Einzelmargenermittlung nicht 
als geklärt angesehen werden können. 
Die bisherigen Verwaltungsvorschriften 
im Umsatzsteueranwendungserlass 
(UStAE) bedürfen einer Überarbeitung, 
um die vom EuGH geschaffene neue 
Rechtslage einheitlich, verständlich und 
auch praktikabel umzusetzen. 

Der VPR regt an, für diese 
Umsetzungsarbeit, wie seinerzeit 
schon bei Einführung der 
Margensteuer in den 1980er Jahren 
geschehen, eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe aus FinVerw und 
Praxis ins Leben zu rufen, 
gewissermaßen eine AG "Future of 

TOMS et al.", welche die zukünftig zu 
beachtenden Leitlinien für die 
deutsche Reisebesteuerung EU-
rechtskonform, verbindlich und 
praxisgerecht überarbeitet. Der VPR 
bietet seine aktive Mitarbeit an. 

Bis zu einer finalen Änderung der 
UStAE-Regelungen sollten übergangs-
weise die bislang existierenden und 
praxisbewährten Vorschriften weiterhin 
anwendbar bleiben. Dies wird helfen, 
die Umstellungsfriktionen und -
unsicherheiten leichter zu überwinden. 
In jedem Fall müsste die 
Übergangsfrist mindestens bis zum 
31.12.2022 verlängert werden.  

 
3.  Gewerbesteuerhinzurechung 

Der Entwurf des JStG 2019 beinhaltet 
keine klarstellende Regelung, dass 
entgegen der Rechtsauffassung der 
FinVerw der Einkauf von 
Hotelleistungen und anderer 
Reiseleistungen nicht nach § 8 Nr. 1d/e 
GewStG hinzugerechnet gehört. 

Der Fiskus hatte in den GLE OFL vom 
02.07.2012 (Gleichlautende Erlasse der 
obersten Finanzbehörden der Länder 
zu Anwendungsfragen zur 
Hinzurechnung von Finanzierungs-
anteilen) vollkommen überraschend 
durch Einfügung des Wortes 
"Reiseleistungen" in Rn. 29b das 
existenzbedrohende 
Gewerbesteuerproblem wie folgt 
festgeschrieben. 

Miet- und Pachtzinsen werden nur 
dann für die Benutzung von 
Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens gezahlt, wenn 
die Wirtschaftsgüter für den Fall, 
dass sie im Eigentum des Mieters 
oder Pächters stünden, dessen 



 
 
 

 

Anlagevermögen zuzurechnen 
wären. Diese Fiktion muss sich 
jedoch soweit wie möglich an den 
betrieblichen Verhältnissen des 
Steuerpflichtigen orientieren (vgl. 
BFH vom 29. November 1972, 
BStBl 1973 II Seite 148). So 
unterliegen beispielspeise auch die 
von einem Bauunternehmer für die 
einmalige Anmietung von 
Baumaschinen geleisteten Mietauf-
wendungen der Hinzurechnung. 
Dies gilt selbst dann, wenn die 
Anmietung lediglich stunden- oder 
tageweise erfolgt. Demnach sind 
Mietaufwendungen des 
Unternehmers für die Anmietung 
von Unterkünften, die unmittelbar 
der originären Tätigkeit zuzuordnen 
sind (z. B. Baumontage, 
Reisedienst-leistungen), hinzu-
zurechnen. Aus Vereinfachungs-
gründen unterbleibt bei Verträgen 
über kurzfristige Hotelnutzungen 
oder bei kurzfristigen Pkw-
Mietverträgen eine Hinzurechnung. 

Der VPR regt an, dass der 
Gesetzgeber die Deutungshoheit der 
ab dem Jahr 2008 geltenden 
Vorschriften durch eine Klarstellung 
in § 8 Nr. 1d/e GewStG wie folgt 
zurückgewinnt: 

§ 8 Hinzurechnungen 

Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb 
(§ 7) werden folgende Beträge 
wieder hinzugerechnet, soweit sie 
bei der Ermittlung des Gewinns 
abgesetzt worden sind:  

1. 

Ein Viertel der Summe aus […] 

d) einem Fünftel der Miet- und 
Pachtzinsen (einschließlich 
Leasingraten) für die Benutzung 
von beweglichen Wirtschaftsgütern 
des Anlagevermögens, die im 
Eigentum eines anderen stehen. 
Nicht hinzugerechnet werden 
Reiseleistungen. 

e) der Hälfte der Miet- und 
Pachtzinsen (einschließlich 
Leasingraten) für die Benutzung 
der unbeweglichen 
Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, die im Eigentum 
eines anderen stehen. Nicht 
hinzugerechnet werden 
Reiseleistungen. 

Die angeregte legislative Klar-
stellung ist nicht dadurch überholt, 
dass die Rechtsfrage am 
25.07.2019 vor dem BFH in einem 
ersten Verfahren (Az. III R 22/16) 
verhandelt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie bitte: 
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Der VPR ist ein seit 1982 bestehender 
Zusammenschluss von über 120 
spezialisierten Dienstleistern und 
Leistungsträgern, die für touristische 
Unternehmen (Reiseveranstalter, 
Busreiseunternehmen und Reisebüros) 
Leistungspakete planen und 
organisieren. 

Der Begriff "Paketer" leitet sich ab vom 
Zusammenstellen unterschiedlicher 
(Reise-)Leistungen zu einem 
Gesamtpaket. Paketer sind im B2B-
Geschäft – also im Wiederverkäufer-
Segment – tätige Dienstleiter, die 
vielfältige Leistungen, nicht allein 
touristische Einzelleistungen, zu einem 
kompletten Arrangement bündeln.  Die 
touristischen Unternehmen, die sich der 
Dienstleistung der Paketer bedienen, 
nutzen diese Arrangements für ihre 
Reiseveranstaltung. 

Endverbraucher werden von Paketern 
grundsätzlich nicht bedient, Paketer 
sind nur in den vorangehenden Stufen 
der Wertschöpfungskette tätig und 
keine Reiseunternehmen. 
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