
Umsatzsteuerbefreiung von Fahrschulen 
 

Ab Anfang Dezember 2015 wurde von verschiedenen Seiten über eine möglicherweise Befreiung von der 

Umsatzsteuerpflicht für Fahrschulen berichtet.  

Grundlage  der  Berichterstattung  ist  der  Beschluss  des  Finanzgerichts  Berlin-Brandenburg  (Aktenzeichen  

5  V  5144/15).  Es  handelt  sich  hierbei  um  eine Einzelfallentscheidung über die Aussetzung der Vollziehung 

einer Umsatzsteuer-Voranmeldung: 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1tkj/page/homerl.psml?nid=jnachr-

JUNA151202924&cmsuri=/juris/de/nachrichten/zeigenachricht.jsp 

Bitte setzen Sie sich zur Abklärung der weiteren Vorgehensweise unbedingt mit Ihrem Steuerberaten in 

Verbindung! 

Eine von der MOVING International  Road  Safety  Association e.V. beauftragte  gutachterliche Stellungnahme 

ist für Sie oder Ihren Steuerberater als Informationsquelle gegebenenfalls hilfreich. Sie können diese per E-

Mail anfordern. Senden Sie bitte hierzu eine E-Mail mit dem Betreff „Umsatzsteuer“ an info@moving-

roadsafety.com.   

Die Springer Fachmedien München GmbH ist nicht zur steuerrechtlichen oder rechtlichen Beratung befugt. 

Wir stellen Ihnen mit dem Fahrschulmanager lediglich Programmfunktionen zur Verfügung, deren 

Aktivierung/Nutzung Sie zusammen mit Ihrem steuerlichen Berater festlegen.  

Neben der Variante alles zu belassen wie es ist und rechtliche Klarheit abzuwarten verfügen Sie mit dem 

Fahrschulmanager über folgende zwei Möglichkeiten:  

1) Rechnungen ohne Umsatzsteuerausweis erstellen, aber in allen  weiteren Programmbereichen die 

Umsatzsteuer normal berechnen/speichern und damit letztlich an das Finanzamt abführen. 

Aktivieren Sie dazu die Funktion „Fahrschul-Leistungen auf Rechnungen generell steuerfrei 

ausweisen“, die Sie unter „Voreinstellungen – Stammdaten – Buchhaltung“ finden. Tun Sie dies nur in 

Absprache mit Ihrem Steuerberater! 

 

2) Alle Fahrschulumsätze im Programm generell  steuerfrei berechnen und speichern. Dazu würden Sie 

neue Preislisten erstellen und die betroffenen Preispositionen auf den Steuersatz 4 (steuerfrei) 

ändern. Diese neuen Preislisten werden dann Ihren Fahrschülern zu einem gewünschten Stichtag 

zugewiesen. Die Vorgehensweise ist im Handbuch (Menü Hilfe) ab Seite 169 detailliert beschrieben. 

Achtung: Machen Sie auch dies keinesfalls ohne vorhergehende gründliche Absprache mit Ihrem 

Steuerberater. Es besteht die Gefahr, dass die Umsatzsteuer und zusätzlich 6% Zinsen nachgezahlt 

werden müssen! 

 

Umsatzsteuerausweis bei E-Bundle-Produkten 

 
Gemäß BMF-Schreiben vom 02.06.2014 ( IV D 2 – S-7200/13/ 10005) müssen bei sogenannten E-Bundles 

(gedruckte Verlagserzeugnisse, die zusammen mit elektronischen Produkten angeboten werden, wie z. B. 

Papier-Fragebögen mit Apps) die Entgelte getrennt ausgewiesen und besteuert werden. Das heißt 

umsatzsteuerlich müssen 7% für das Druckerzeugnis und 19% für das elektronische Produkt als auf 

„elektronischem Weg erbrachte Dienstleistung“ ausgewiesen werden.  

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1tkj/page/homerl.psml?nid=jnachr-JUNA151202924&cmsuri=/juris/de/nachrichten/zeigenachricht.jsp
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1tkj/page/homerl.psml?nid=jnachr-JUNA151202924&cmsuri=/juris/de/nachrichten/zeigenachricht.jsp


Um diese gesetzliche Regelung umsetzen finden Sie zukünftig beim Bearbeiten der Preispositionen die 

Funktion „Betrag auf weiteren Steuersatz aufteilen“, sobald Sie bei der Preisposition „Lehrmaterial“ 

ausgewählt haben: 

 

Sobald Sie den Haken setzen erhalten sie eine zweite Eingabespalte in der Sie die Teilbeträge für den weiteren 

Steuersatz festlegen können. Bitte beachten Sie, dass in der rechten zusätzlichen Spalte ein Teilbetrag 

aufgeführt wird, während in der linken Spalte der Gesamtbetrag angezeigt wird! Ist beim Aktivieren der 

Funktion bereits ein Gesamtbetrag erfasst, so nimmt das Programm eine automatische Aufteilung in 80% zu 

7% Umsatzsteuer und 20% zu 19% Umsatzsteuer vor. Dies ist lediglich ein Vorschlagswert. Bitte stimmen Sie 

die für Sie korrekten Werte mit Ihrem Steuerberater unter Prüfung Ihrer Eingangsrechnungen ab! 

Beim Erfassen von Lehrmaterial wurde der Dialog ebenfalls um diese Funktion erweitert und Sie haben die 

Möglichkeit diese Aufteilung schnell und einfach vorzunehmen, bzw. wird die Aufteilung gemäß Ihrer 

Vorgeben aus der Preisposition übernommen: 

 

Beachten Sie bitte, dass das Lehrmaterial im Programm in zwei Einzelpositionen gespeichert wird. Beim 

Bearbeiten bzw. Löschen der Position werden aber immer beide Positionen gemeinsam angesprochen! 

Auch auf der Rechnung wird die Position getrennt ausgewiesen, aber der Paketpreis deutlich hervorgehoben. 


