Reiseleistungen – Margenbesteuerung
auch im B2B-Bereich
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 Margenbesteuerung 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 unmittelbar 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 Referentenentwurf für das sog. Jahressteuergesetz 2019 ist eine Neuregelung der Margenbesteuerung vorgesehen, so dass
künftig die Margenbesteuerung auch im B2B-Bereich zur Anwendung kommen soll.
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