
In dem gegen die Bundesrepublik Deutschland durchgeführten Vertragsverletzungsverfahren kam der EuGH mit 

seiner Entscheidung vom 8.2.2018 (Rs. C-380/16) zu dem Ergebnis, dass die Margenbesteuerung von Reiseleistungen 

nicht, wie in § 25 UStG vorgesehen, auf B2C-Umsätze beschränkt werden darf. Vielmehr muss die Margenbesteue-

rung auch auf Leistungen an Unternehmer (B2B-Umsätze; vgl. dazu novus März 2018, S. 12) anwendbar sein. Der 

BFH hatte bereits im Vorfeld dieser Entscheidung Unternehmern, die Reiseleistungen erbringen, gestattet, sich unmit-

telbar auf die unionsrechtliche Regelung zu berufen und die Margenbesteuerung auch im B2B-Bereich anzuwenden 

(BFH-Urteil vom 13.12.2017, Az. XI R 4/16, DStR 2018, S. 914). In dem vom BMF am 8.5.2019 vorgelegten Referen-

tenentwurf für das sog. Jahressteuergesetz 2019 ist eine Neuregelung der Margenbesteuerung vorgesehen, so dass 

künftig die Margenbesteuerung auch im B2B-Bereich zur Anwendung kommen soll. 

Inhalt DER GEPlantEn nEuREGElunG 

Ausweitung der regelung Auf leistungen im 

B2B-Bereich

in § 25 Abs. 1 ustg-e soll die einschränkung, wonach 

die regelung nur gilt, wenn sie nicht für das unterneh-

men des leistungsempfängers bestimmt ist, gestri-

chen werden. 

wegfAll der gesAmtmArge

darüber hinaus sieht der entwurf vor, dass die mög-

lichkeit zur Bildung einer gesamtmarge gemäß § 25 

Abs. 3 satz 3 ustg gestrichen werden soll. Zudem soll 

die korrespondierende regelung zum Buchnachweis 

bei Bildung einer gesamtmarge in § 72 Abs. 3 ustdV 

entfallen. 

REIsElEIstunGEn – MaRGEnbEstEuERunG 
auch IM b2b-bEREIch
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uMsatzstEuERlIchE FolGEn bEI anwEn-

DunG DER MaRGEnbEstEuERunG

erbringt ein unternehmer eine reiseleistung, für die er 

reisevorleistungen in Anspruch nimmt, gilt folgendes: 

› der leistungsort ist nach § 3a Abs. 1 ustg zu be-

stimmen und liegt damit bei leistungserbringung 

durch einen in deutschland ansässigen unternehmer 

immer im inland (auch bei einem im Ausland ansäs-

sigen unternehmer als leistungsempfänger!). 

› Als Bemessungsgrundlage der umsatzsteuer ist nur 

die marge heranzuziehen. diese ist durch Abzug des 

einkaufspreises (brutto) der reisevorleistungen vom 

Verkaufspreis (brutto) der reiseleistung zu ermitteln 

(§ 25 Abs. 3 ustg). 

› der Vorsteuerabzug aus bezogenen Vorleistungen 

ist ausgeschlossen. dies gilt auch für Vorleistungen, 

die dem reverse charge-Verfahren unterlegen ha-

ben.

› soweit die Vorleistungen im drittlandsgebiet bewirkt 

werden, ist die reiseleistung steuerfrei. 

wird eine reiseleitung erbracht, ist zwingend die mar-

genbesteuerung anzuwenden, es besteht kein wahl-

recht! dies gilt derzeit bereits zwingend für den B2c-

Bereich und soll künftig auch den B2B-Bereich umfas-

sen. 

die eigenleistungen des unternehmers, typischerwei-

se die Organisationsleistungen, unterliegen nicht der 

margenbesteuerung. das hierfür berechnete entgelt 

ist vollumfänglich der umsatzsteuer zu unterwerfen. 

im gegenzug können dann hiermit zusammenhän-

gende Vorsteuerbeträge vollständig abgezogen wer-

den. 

PRaxIsauswIRkunG DER GEPlantEn nEuRE-

GElunG

nicht nur reiseBürOs BetrOffen – grundsätZ-

lich jeder unternehmer kAnn BetrOffen sein!

schon bisher fallen nicht nur klassische Anbieter von 

reiseleistungen in den Anwendungsbereich der mar-

genbesteuerung. da die regelungen bisher jedoch im 

B2c-Bereich gelten, unterliegen typischerweise vor al-

lem reisebüros der sonderregelung. über die Öffnung 

für den B2B-Bereich müssten zukünftig alle unterneh-

mer, sofern sie reiseleistungen ausführen, die mar-

genbesteuerung anwenden. so können zukünftig 

insb. eventagenturen, kongressveranstalter oder An-

bieter von incentivereisen, die klassischerweise im 

B2B-Bereich tätig sind, ebenso wie etwa konzernge-

sellschaften, die für andere gesellschaften zentral die 

Organisation von Veranstaltungen übernehmen und 

hierbei reiseleistungen ausführen, in den Anwen-

dungsbereich der Vorschrift fallen.

unklArer Begriff der reiseleistung

wie bereits bisher ist auch der Anwendungsbereich 

der geplanten neuregelung unklar, da der Begriff der 

reiseleistung nicht gesetzlich normiert ist. unklar ist 

dabei insbesondere, ob die margenbesteuerung auch 

dann gilt, wenn nur einzelne reisekomponenten 

(bspw. flug oder hotel) erbracht werden und kein leis-

tungsbündel. 
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nach Ansicht der finanzverwaltung setzt auf der Aus-

gangsseite das erbringen von reiseleistungen nicht 

voraus, dass ein leistungsbündel erbracht wird (z. B. 

im rahmen einer Pauschalreise). Ausreichend ist schon 

die erbringung einer einzelnen leistung (z. B. be-

stimmte fälle der ferienhausvermietung). der Verkauf 

von Veranstaltungstickets ist beispielsweise nach An-

sicht des eugh für sich genommen keine reiseleis-

tung, im rahmen von konzertreisen kann jedoch eine 

reiseleistung vorliegen (eugh-urteil vom 9.12.2010, 

Az. c.31/10, dstr 2010, s. 2576). 

unklArer Begriff der reiseVOrleistungen

Auch hinsichtlich der im rahmen des Vorsteuerabzugs 

maßgeblichen frage, ob eine reisevorleistung vorliegt, 

gibt es, obgleich der Begriff in § 25 Abs. 1 satz 5 ustg 

gesetzlich normiert ist, keine eindeutigen Abgren-

zungskriterien. nach Ansicht der Verwaltung sind alle 

leistungen, die von einem dritten erbracht werden 

und dem reisenden unmittelbar zugutekommen, rei-

sevorleistungen. in Betracht sollen hierfür alle leistun-

gen kommen, die der reisende in Anspruch nehmen 

würde, wenn er die reise selbst durchführt, insbeson-

dere Beförderung, Unterbringung und Verpflegung. 

neben diesen allgemeinen Ausführungen hat die fi-

nanzverwaltung nur zu wenigen sachverhalten aus-

drücklich stellung genommen.

differenZierte BetrAchtung geBOten

Allgemeingültige leitlinien für die einordnung von 

leistungen lassen sich weder den bisherigen Veröf-

fentlichungen der finanzverwaltung noch der recht-

sprechung entnehmen. daher sind kritische fälle in 

jedem fall sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls mit 

der finanzverwaltung abzustimmen. 

risiken Bei nichtAnwendung der mArgenBe-

steuerung

durch den Ausschluss des Vorsteuerabzugs auf reise-

vorleistungen, drohen empfindliche wirtschaftliche 

nachteile, wenn die Anwendbarkeit der margenbe-

steuerung nicht rechtzeitig erkannt wird. da in diesem 

fall die nichtabzugsfähige Vorsteuer nicht im Verkaufs-

preis als kostenbestandteil berücksichtigt wird, würde 

dadurch der gewinn des leistenden unternehmers 

geschmälert. insbesondere bei im B2B-Bereich übli-

chen nettopreisabreden kann eine falsche einordnung 

der Ausgangsleistung zu einem Verlust in höhe des 

Vorsteuerbetrages führen. 

Zudem besteht das risiko einer zusätzlichen umsatz-

versteuerung aufgrund eines unrichtigen steueraus-

weises. wird fälschlicherweise der gesamtbetrag der 

reiseleistung der umsatzsteuer unterworfen, schuldet 

der unternehmer die umsatzsteuer zumindest auf den 

die marge übersteigenden Betrag nach § 14c ustg. 

unklar ist darüber hinaus, ob auf der Ausgangsrech-

nung über reiseleistungen nach § 14a Abs. 6 satz 2 

ustg insgesamt (also auch hinsichtlich des auf die 

marge entfallenden umsatzsteuerbetrages) keine um-

satzsteuer ausgewiesen werden darf, in diesem fall 

würde die umsatzsteuer insgesamt nach § 14c ustg 

geschuldet. dies wäre jedoch unseres erachtens im 

B2B-Bereich nicht sachgerecht, da die umsatzsteuer 
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auf die marge entgegen dem neutralitätsgrundsatz 

ohne offenen umsatzsteuerausweis mangels Vorsteu-

erabzugsberechtigung zu einer wirtschaftlichen Belas-

tung beim leistungsempfänger führen würde. 

GEltunG DER nEuREGElunG – anwEnDunG 

auF b2b-bEREIch ohnE ÜbERGanGsFRIst

der referentenentwurf sieht eine Anwendung der 

neuregelung hinsichtlich des wegfalls der regelung 

zur gesamtmarge (§ 25 Abs. 3 satz 3 ustg) auf alle 

umsätze, die nach dem 31.12.2021 erbracht werden, 

vor. 

der entwurf enthält hingegen keine Übergangsre-

gelung für die ausweitung des anwendungsbe-

reiches auf b2b-umsätze. die neuregelung wäre 

somit grundsätzlich ab inkrafttreten des jahressteuer-

gesetzes 2019, somit ab dessen Verkündung im Bun-

desgesetzblatt, anzuwenden. dies könnte bereits vor 

jahresende erfolgen. schon jetzt ist zu beachten, dass 

der Ausschluss des Vorsteuerabzugs aus in der Vorbe-

reitungsphase bezogenen eingangsleistungen auch 

schon vor diesem Zeitpunkt eintreten kann. 

die Verbände versuchen gerade, auch im hinblick auf 

die erweiterung des Anwendungsbereichs, eine Ver-

längerung der übergangsfrist zu erwirken. gleichwohl 

sollten sich unternehmen zeitnah auf die geplante 

neuregelung einstellen. 

anPassunGsbEDaRF In DER PRaxIs

hinsichtlich des geplanten sehr weiten Anwendungs-

bereiches und der erheblichen Auswirkungen emp-

fiehlt sich bereits jetzt eine Analyse möglicher in den 

Anwendungsbereich der Vorschrift fallender Aus-

gangsleistungen. im Veranstaltungsbereich, mit üb-

licherweise langen Vorlaufzeiten, sind zudem bereits 

geschlossene Verträge auf möglichen Anpassungsbe-

darf durchzusehen. 

in konzernen sollte die Zeit bis zum inkrafttreten der 

neuregelung zur Analyse möglicher, unter die mar-

genbesteuerung fallender geschäftsvorfälle genutzt 

werden. werden beispielsweise zu schulungszwecken 

von mitarbeitern Beförderung, unterbringung und/

oder Verpflegung von einer Gruppengesellschaft or-

ganisiert und die kosten auf die übrigen gruppenge-

sellschaften außerhalb einer umsatzsteuerlichen Or-

ganschaft umgelegt, ist zukünftig die Anwendbarkeit 

der margenregelung hierauf wahrscheinlich. Zur Ver-

meidung der margenbesteuerung ist gegebenenfalls 

eine Anpassung der Prozesse zu prüfen. so könnte die 

Organisationsgesellschaft zukünftig die reiseleistun-

gen im namen und auf rechnung der übrigen kon-

zerngesellschaften beauftragen („Agenturlösung“). 

der Verlust des Vorsteuerabzugs auf die marge der 

Organisationsgesellschaft kann so vermieden werden.

Bei neuabschluss von Verträgen, in der laufenden 

rechnungsstellung sowie für die Zukunft sollte die ge-

plante gesetzesänderung bedacht werden:
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› so sollten insbesondere ausgangsseitig bei Vereinba-

rung einer nettopreisvereinbarung eine Auffang-/

Anpassungsklausel im hinblick auf nichtabzugsfähi-

ge Vorsteuern vereinbart werden.

› Bei leistungserbringung am im Ausland ansässige 

unternehmer kann es zu einer leistungsortverschie-

bung kommen, die künftig die Abrechnung mit 

deutscher umsatzsteuer auf die marge erforderlich 

machen kann.

› hinsichtlich der rechnungsstellung (mit oder ohne 

offenem umsatzsteuerausweis auf die marge) ist die 

weitere rechtsentwicklung abzuwarten. eine klar-

stellung über ein Bmf-schreiben wäre wünschens-

wert, anderenfalls könnte die Abstimmung mit dem 

finanzamt geboten sein.
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