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OECD/Inclusive Framework: Einigung zur Reform der internationalen Un-

ternehmensbesteuerung erzielt (Säule 1 und Säule 2) 

In einem gemeinsamen Beschluss haben 130 der am „Inclusive Framework (IF) 

on BEPS“ beteiligten 139 Länder am 01.07.2021 sowohl der Säule 1 (Reallokati-

on von Besteuerungsrechten) als auch der Säule 2 (globale Mindeststeuer Glo-

BE) zugestimmt. Diese Länder repräsentieren mehr als 90 % des globalen BIP. 

Barbados, Estland, Ungarn, Irland, Kenia, Nigeria, Peru, St. Vincent und die Gre-

nadinen sowie Sri Lanka stimmten nicht zu. 

Die Reallokation von Besteuerungsrechten in Säule 1 gilt für Multinationale 

Großkonzerne, die einen weltweiten Umsatz von mehr als € 20 Mrd. (für die Zu-

kunft eventuelle Reduktion dieser Schwelle auf € 10 Mrd.) und eine Gewinnmar-

ge von mehr als 10 % erzielen. Von Säule 1 ausgenommen sind Unternehmen, 

die im Bereich der Extraktion von Rohstoffen tätig sind oder die regulierte Fi-

nanzdienstleistungen anbieten. Steuerpflichtige Einkünfte werden über einen be-

sonderen Nexus in Marktstaaten verlagert, wenn der Umsatz des jeweiligen Un-

ternehmens in diesem Land € 1 Mio. überschreitet. Für kleine Länder (BIP unter 

€ 40 Mrd.) liegt dieser Schwellenwert bei € 250.000. Als sog. Betrag A werden 

20 bis 30 % des Residualgewinns, der die Gewinnmarge von 10 % übersteigt, 

umverteilt. Bis Ende des Jahres wird ein safe harbor für Marketing- und Ver-

triebsgewinne definiert. 

Die Einigung zu Säule 2 beinhaltet eine globale Mindeststeuer GloBE von 15 % 

für größere Unternehmen mit € 750 Mio. Mindestumsatz. Wenn der effektive 

Steuersatz eines Tochterunternehmens in einem Land unter 15 % liegt, resultiert 

aus der Income Inclusion Rule (IIR) eine Aufstockungssteuer bei der Mutterge-

sellschaft. Die ebenfalls vom IF beschlossene Undertaxed Payment Rule (UTPR) 

verweigert den Betriebsausgabenabzug in dem Maße, in dem Zahlungen zu nied-

rig besteuert sind. Dies allerdings nur, wenn das zu niedrig besteuerte Einkom-

men keiner IIR unterlag. Darüber hinaus wurde die Subject to Tax Rule (STTR) 

beschlossen, die bei nominalen Steuersätzen von 7,5 bis 9 % in DBAs mit Ent-

wicklungsländern umgesetzt werden soll. 

Das IF hat einen harten Zeitplan beschlossen: Die Länder haben sich verpflichtet, 

die globale Mindeststeuer in 2022 umzusetzen und 2023 in Kraft zu setzen. Auch 

die Vorschriften zu Betrag A sollen ab 2023 Anwendung finden. 

BMF: Steuerliche Anerkennung von Aufwendungen für die Bewirtung von 

Personen aus geschäftlichem Anlass in einem Bewirtungsbetrieb als Be-

triebsausgaben  

Mit BMF-Schreiben vom 30.06.2021 zur „steuerlichen Anerkennung von Aufwen-

dungen für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass in einem Be-

wirtungsbetrieb als Betriebsausgaben“ hat die Finanzverwaltung das bisherige 

diesbezügliche BMF-Schreiben vom 21.11.1994 (BStBl I S. 855) ersetzt. Im neu-

en BMF-Schreiben werden insbesondere die Neuerungen der Digitalisierung, 

namentlich die Möglichkeit einer elektronischen Unterschrift bzw. Genehmigung 
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sowie die Verwendung eines elektronischen Aufzeichnungssystems mit Kassen-

funktion i.S.d. § 146a Abs. 1 AO i.V.m. § 1 KassenSichV aufgezeigt.  

Im ersten Teil des BMF-Schreibens werden die aktuellen umsatzsteuerlichen An-

forderungen an den Inhalt der Bewirtungsrechnungen (u.a. Steuernummer oder 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, dem Ausstellungsdatum und der fortlau-

fenden Rechnungsnummer) beschrieben. Dabei werden auch die Erleichterun-

gen für Kleinbetragsrechnungen (Rechnungen bis € 250) aufgezeigt. Aus dem 

BMF-Schreiben geht hervor, dass diese Erleichterungen betragsgleich auch für 

ertragsteuerliche Zwecke gelten, während bislang unterschiedliche Beträge in der 

USt und in der ESt zur Anwendung kamen.   

Im neuen Schreiben wird ausgeführt, dass im Falle der Verwendung eines elekt-

ronischen Aufzeichnungssystems mit Kassenfunktion i S.d. § 146a Abs. 1 AO 

i.V.m. § 1 KassenSichV seitens des Bewirtungsbetriebs, ein Betriebsausgaben-

abzug von Aufwendungen für eine Bewirtung nur dann anerkannt wird, wenn die 

Rechnung maschinell erstellt, elektronisch aufgezeichnet und mit Hilfe einer zerti-

fizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) abgesichert ist. Dabei könne 

der bewirtende Steuerpflichtige im Allgemeinen darauf vertrauen, dass die ihm 

erteilte Rechnung vom Bewirtungsbetrieb maschinell ordnungsgemäß erstellt und 

aufgezeichnet worden sei, wenn der ausgestellte Beleg mit einer Transaktions-

nummer, der Seriennummer des elektronischen Aufzeichnungssystems oder der 

Seriennummer des Sicherheitsmoduls versehen wurde. Darüber hinaus wird dar-

gelegt, wie der Ausfall der TSE zu behandeln ist oder wie zu verfahren ist, wenn 

Bewirtungsleistungen zu einem späteren Zeitpunkt als dem Tag der Bewirtung in 

Rechnung gestellt und unbar bezahlt werden. 

Weiteres Kernstück des BMF-Schreibens sind die erstmaligen Ausführungen zu 

digitalen oder digitalisierten Bewirtungsrechnungen und -belegen. Wird der Be-

wirtungsbeleg, in welchem der Steuerpflichtige nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 

Satz 2 EStG einen schriftlichen Nachweis über Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass 

der Bewirtung sowie die Höhe der Aufwendungen führen muss, digital erstellt o-

der digitalisiert (digitaler oder digitalisierter Eigenbeleg), ist es nunmehr zulässig, 

dass der Steuerpflichtige die erforderliche Autorisierung durch eine elektronische 

Unterschrift oder eine elektronische Genehmigung erbringt. Insoweit entfällt die 

bisherige Notwendigkeit einer handschriftlichen Unterschrift.  

Nach dem BMF-Schreiben muss der digitale oder digitalisierte Eigenbeleg digital 

mit der Bewirtungsrechnung zusammengefügt oder durch einen Gegenseitig-

keitshinweis auf Eigenbeleg und Bewirtungsrechnung verbunden werden, wobei 

eine elektronische Verknüpfung (z. B. eindeutiger Index, Barcode) zulässig ist.  

In Tz. 18 des BMF-Schreibens werden in einer Aufzählung die wichtigsten Nach-

weiserfordernisse an den digitalen bzw. digitalisierten Bewirtungsbeleg aufge-

führt. Unter anderem sind zu nennen das Erfordernis der elektronischen Auf-

zeichnung des Zeitpunkts der Signierung oder Genehmigung, das Erfordernis zur 

zeitnahen Erstellung des elektronischen Eigenbelegs mit den gesetzlich erforder-

lichen Angaben und als Leitlinie auch die Einhaltung der Grundsätze zur ord-

nungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 

Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) des BMF-
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Schreibens vom 28.11.2019. Dies umfasst auch die Notwendigkeit, dass die je-

weils angewandten Verfahren im Zusammenhang mit Bewirtungsbelegen in einer 

Verfahrensdokumentation beschrieben werden.  

Hinsichtlich Bewirtungen im Ausland wird – wie bereits im BMF-Schreiben aus 

dem Jahre 1994 – ausgeführt, dass sich die Anforderungen im Grundsatz nicht 

gegenüber Bewirtungen im Inland unterscheiden. Werde jedoch glaubhaft ge-

macht, dass eine detaillierte, maschinell erstellte und elektronisch aufgezeichnete 

Rechnung nicht zu erhalten war, genüge in Ausnahmefällen die ausländische 

Rechnung, auch wenn sie diesen Anforderungen nicht voll entspreche. Bei einer 

handschriftlich erstellten ausländischen Rechnung habe der Steuerpflichtige 

glaubhaft zu machen, dass im jeweiligen ausländischen Staat keine Verpflichtung 

zur Erstellung maschineller Belege existiere. 

Das neue Schreiben ist in allen offenen Fällen mit der Maßgabe anzuwenden, 

dass die im jeweiligen Veranlagungszeitraum maßgeblichen Betragsgrenzen des 

§ 33 UStDV zu beachten sind. Für bis zum 31.12.2022 ausgestellte Belege über 

Bewirtungsaufwendungen ist der Betriebsausgabenabzug unabhängig von den 

nach der KassenSichV geforderten Angaben zulässig. Führen die Regelungen in 

dem neuen Schreiben über die nach der KassenSichV geforderten Angaben hin-

aus im Vergleich zu den Regelungen im BMF-Schreiben vom 21.11.1994 zu er-

höhten Anforderungen an die Nachweisführung, sind diese verpflichtend erst für 

Bewirtungsaufwendungen vorauszusetzen, die nach dem 01.07.2021 anfallen. 

 

BMF: Umsatzsteuerliche Behandlung von Reiseleistungen 

Am 21.04.2021 hatte die Finanzverwaltung einen Entwurf zur Behandlung von 

Reiseleistungen und den entsprechenden Änderungen von Abschn. 25 UStAE 

veröffentlicht (vgl. TAX WEEKLY #15/2021). Inhaltlich betreffen die Änderungen 

u.a. die neuen Besteuerungsregelungen für Reiseleistungen im B2B-Bereich auf-

grund des JStG 2019 sowie der ab dem 01.01.2022 nicht mehr zulässigen Nut-

zung einer Gesamtmarge als Bemessungsgrundlage. Mit BMF-Schreiben vom 

24.06.2021 wurde nunmehr die finalisierte Fassung veröffentlicht, welche gering-

fügige Unterschiede aufweist. 

Maßgeblich für die Annahme einer Reiseleistung nach § 25 UStG sei, dass der 

Unternehmer ein Bündel von Einzelleistungen erbringt, vgl. Abschn. 25.1 Abs. 2 

UStAE. Unverändert hält die Finanzverwaltung daran fest, dass ein solches Leis-

tungsbündel zumindest eine Beförderungs- oder Beherbergungsleistung beinhal-

ten müsse; allerdings können Beherbergungsleistungen auch weiterhin als ein-

zelne Leistung die Anwendung von § 25 UStG begründen. Hinsichtlich der weite-

ren Bestandteile eines Leistungsbündels beschreibt die finale Version des BMF-

Schreibens nur noch exemplarisch die Bereiche, wie z.B. Verpflegung, Transfer 

oder Betreuung durch Reiseleiter, aus denen die weiteren Bestandteile stammen 

können – der Entwurf enthielt diesbezüglich noch eine abschließende Aufzäh-

lung.  

Hingegen solle die Einräumung von Eintrittsberechtigung zu Seminaren und den 

in Zusammenhang damit erbrachten Beförderungs-, Verpflegungs- und Beher-
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bergungsleistungen, sofern diese vom Veranstalter als einheitliche Leistung er-

bracht werden, keine Reiseleistung darstellen, vgl. Abschn. 25.1 Abs. 3 Satz 6 

UStAE. Der Entwurf hatte dies lediglich für Messen, Ausstellungen und Kongres-

se vorgesehen. Folglich unterliegen derartige Leistungen nicht der Margenbe-

steuerung, sondern es gelten die allgemeinen Grundsätze, insbesondere für die 

Ortbestimmung der Leistungen sowie für den Vorsteuerabzug. Diese Klarstellung 

dürfte vor allem für die Organisation von entsprechenden Veranstaltungen für un-

ternehmerische Kunden durch sog. MICE-Unternehmen („Meetings Incentives 

Conventions Exhibitions/Events“) hilfreich sein. 

Hinsichtlich der ab dem 01.01.2022 maßgeglichen Einzelmargenermittlung wur-

den u.a. Wahlrechte für Unternehmer vorgesehen, wie z.B. für die Behandlung 

nicht abgerufener Übernachtungs- bzw. Beförderungskontingente als Reisevor-

leistungen, vgl. Abschn. 25.3 Abs. 1 Sätze 4 ff, UStAE oder für die Besteuerung 

erhaltener Anzahlungen auf Basis von Erfahrungssätzen aus den Vorjahren, vgl. 

Abschn. 25.3 Abs. 5 UStAE. 

Die Neuregelungen sollen in allen offenen Fällen Anwendung finden; lediglich 

Abschn. 25.3 UStAE zur Einzelmargenbildung soll – entsprechend des Inkrafttre-

tens der Gesetzesänderung – erst für Umsätze nach dem 31.12.2021 maßgeb-

lich sein. Der Ausschluss bestimmter Drittlandsunternehmer aus dem Anwen-

dungsbereich des § 25 UStG (vgl. TAX WEEKLY # 15/2021) ist nunmehr in Ab-

schn. 25.1 Abs. 1 Satz 2 UStAE aufgenommen, jedoch soll die in diesem Zu-

sammenhang gewährte Nichtbeanstandungsregelung bis zum 31.12.2021 fortbe-

stehen. Aus Gründen des Vertrauensschutzes wird die Finanzverwaltung es nicht 

beanstanden, wenn Unternehmer auf vor dem 01.01.2022 ausgeführte Umsätze 

Abschn. 25 UStAE in der am 01.06.2021 geltenden Fassung anwenden. 

Insbesondere die letzte Nichtbeanstandungsregelung erscheint begrüßenswert: 

In der Fassung vom 01.06.2021 beinhaltete Abschn. 25.1 Abs. 2 Satz 1 UStAE 

noch explizit den Ausschluss von Reiseleistungen im B2B-Bereich aus dem An-

wendungsbereich des § 25 UStG. Folglich würde sich für den Zeitraum dieser 

Nichtbeanstandungsregelung die Beurteilung der Steuerbarkeit bzw. Nichtsteuer-

barkeit und die Steuerfreiheit erbrachter Leistungen, insbesondere aber auch der 

Vorsteuerabzug, nach den allgemeinen Regelungen bestimmen. 

 

BMF: Inkrafttreten der zweiten Stufe des MwSt-Digitalpakets 

Seit dem 01.07.2021 finden die Regelungen der zweiten Stufe des MwSt-

Digitalpakets in Deutschland und den europäischen Mitgliedstaaten Anwendung. 

Die signifikantesten Neuerungen bilden dabei die Regelungen zur Einbeziehung 

der Betreiber von elektronischen Schnittstellen in die Lieferkette gem. § 3 Abs. 3a 

UStG, zu den Fernverkäufen nach § 3c UStG und zu den möglichen Vereinfa-

chungen des Besteuerungsverfahrens durch die Nutzung der sog. One-Stop-

Shops (vgl. TAX WEEKLY # 13/2021); zeitgleich wurden aber strikteren Haf-

tungsregelungen für Schnittstellenbetreiber gem. § 25e UStG vorgesehen (vgl. 

TAX WEEKLY #15/2021).  
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Das BMF weist in einer Mitteilung vom 30.06.2021 auf den ebenfalls zum 

01.07.2021 in Kraft getretenen Wegfall der Einfuhrumsatzsteuerbefreiung für Wa-

ren in kommerziellen Kleinsendungen mit einem Wert bis zu € 22 sowie die sich 

daraus grundsätzlich ergebende Pflicht zur Abgabe einer Zollanmeldung hin. 

Bei Fernverkäufen von aus dem Drittlandsgebiet eingeführten Waren kann ab 

dem 01.07.2021 das sog. Import-One-Stop-Shop-Verfahren gem. § 18k UStG 

angewendet werden, welches es dem liefernden Unternehmer – neben der 

zentralisierten Abwicklung der Steuermeldungen und -zahlungen – dann wiede-

rum ermöglicht, Sendungen mit einem Sachwert von höchstens € 150 umsatz-

steuerbefreit einzuführen, vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 7 UStG. Auch für die Fälle, dass der 

Sendungsempfänger die Einfuhrabgaben zu tragen hat, wird mit dem sog. „Spe-

cial-Arrangement“ nach § 21a UStG eine Vereinfachung geschaffen, welche die 

Einfuhrabwicklung durch Post- bzw. Kurierdienste mit einer nachgelagerten Fäl-

ligkeit der Einfuhrumsatzsteuer ermöglicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Seite 6 von 8 

 

# 24 
02.07.2021 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

Alle am 01.07.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

XI R 30/20 
(XI R 11/17) 

24.02.2021 
Zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von Gutachtertätigkeiten im Auftrag 
des MDK (Nachfolgeentscheidung zum EuGH-Urteil Finanzamt D vom 
08.10.2020 - C-657/19) 

II R 44/17 23.02.2021 Zurechnung eines Grundstücks für Zwecke der Grundsteuer 

 

 

Alle am 01.07.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV B 16/20 22.04.2021 
Gewinnermittlung nach der Tonnage bei Gesellschaft, die mehrere Schiffe be-
treibt 

VIII B 76/20 18.03.2021 
Verfahrensfehler bei Nichtberücksichtigung des Gesamtergebnisses des Verfah-
rens 

I B 55/20 
(AdV) 

23.02.2021 Zur Besteuerung des sog. zivilen Gefolges der US-Armee 

III R 2/20 18.02.2021 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 18.02.2021 III R 27/19 - Anspruch auf 
deutsches Kindergeld in den Wohnsitz-Wohnsitz-Fällen, wenn nur in Deutsch-
land ein Kindergeldanspruch besteht 

VI R 37/18 11.02.2021 
Zur Bindungswirkung rechtskräftiger Revisionsurteile gemäß § 110 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 FGO 

VII R 8/19 10.11.2020 
Leistungsklage nach Verfahrensaufnahme durch den Insolvenzverwalter auf-
grund Anfechtung nach den Vorschriften des AnfG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110121/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110121/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110120/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150098/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150096/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150094/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150094/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150097/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150093/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150095/
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Alle bis zum 02.07.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 3 - S 
7329/19/10001 :003 

01.07.2021 Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2021 

IV C 6 - S 
2145/19/10003 :003 

 
30.06.2021 

Steuerliche Anerkennung von Aufwendungen für die Bewirtung von Perso-

nen aus geschäftlichem Anlass in einem Bewirtungsbetrieb als Betriebsaus-

gaben 

III C 2 - S 
7238/19/10002 :001 

28.06.2021 

Abgrenzung des Museumsbegriffs in § 12 Abs. 2 Nr. 7 Buchstabe 

a UStG von dem in § 4 Nr. 20 Buchstabe a UStG; BFH-Urteil vom 22. No-

vember 2018, V R 29/17 

IV B 3 - S 1301-
FRA/19/10018 :007 

25.06.2021 Absprache zur Geltungsdauer der Konsultationsvereinbarung 

III C 2 - S 
7419/19/10001 :006 

24.06.2021 
Umsatzsteuerliche Behandlung von Reiseleistungen (§ 25 UStG); Neufas-

sung des Abschnitts 25 UStAE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2021-07-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2021-07-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2021-07-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-06-30-steuerliche-anerkennung-von-aufwendungen-fuer-die-bewirtung-von.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-06-30-steuerliche-anerkennung-von-aufwendungen-fuer-die-bewirtung-von.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-06-28-abgrenzung-des-museumsbegriffs-in-paragraf-12-abs-2-nr-7-buchstabe-a-UStG-von-dem-in-paragraf-4-nr-20-buchstabe-a-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-06-28-abgrenzung-des-museumsbegriffs-in-paragraf-12-abs-2-nr-7-buchstabe-a-UStG-von-dem-in-paragraf-4-nr-20-buchstabe-a-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Frankreich/2021-06-25-vierte-Verlaengerung-Konsultationsvereinbarung-DE-FR-Covid-19-Besteuerung-Grenzpendler.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Frankreich/2021-06-25-vierte-Verlaengerung-Konsultationsvereinbarung-DE-FR-Covid-19-Besteuerung-Grenzpendler.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-06-24-umsatzsteuerliche-behandlung-von-reiseleistungen-paragraf-25-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-06-24-umsatzsteuerliche-behandlung-von-reiseleistungen-paragraf-25-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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T: +49 (0) 69 133 84 56-0 

F: +49 (0) 69 133 84 56-99 

 

Hamburg  

Eva Doyé 

Brandstwiete 4 

20457 Hamburg 

T: +49 (0) 40 320 86 66-0 

F: +49 (0) 40 320 86 66-29 

 

Kolbermoor (Rosenheim) 

Dr. Mark Eger  

Carl-Jordan-Straße 18 

83059 Kolbermoor 

T: +49 (0) 8031 87095-0 

F: +49 (0) 8031 87095-250 

 

Köln  

Jens Krechel  

Sachsenring 83 

50677 Köln 

T: +49 (0) 221 348936-0 

F: +49 (0) 221 348936-250 

München 

Marco Dern 

Thomas-Wimmer-Ring 1-3 

80539 München 

T: +49 (0) 89 286 46-0 

F: +49 (0) 89 286 46-111 

 

Regensburg 

Andreas Schreib 

Lilienthalstraße 7 

93049 Regensburg 

T: +49 (0) 941 383 873-128 

F: +49 (0) 941 383 873-130 

 

Stuttgart 

Klaus Stefan Siler  

Königstraße 27 

70173 Stuttgart 

T: +49 (0) 711 2221569-62 

F: +49 (0) 711 6200749-99 

 

Nürnberg 

Dr. Klaus Dumser 

Hugo-Junkers-Straße 7 

90411 Nürnberg 

T: +49 (0) 911 2479455-101 

F: +49 (0) 911 2479455-050 

 

Rosenheim 

Ralf Dietzel 

Luitpoldstraße 9 

83022 Rosenheim 

T: +49 (0) 8031 87095 600 

F. +49 (0) 8031 87095 799 

 

Hannover 

Ingo Soßna  

Thielenplatz 5 

30159 Hannover 

T: +49 (0) 511 123586-0 

F: +49 (0) 511 123586-199 

 

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzu-

stellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch 

sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. 

Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS-

Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 

http://www.wts.com/de
http://www.wts.com/de
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail  


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0


E-MAIL 


DATUM 


poststelle@bmf.bund.de 
24. Juni 2021


- E-Mail-Verteiler U 1 -
- E-Mail-Verteiler U 2 -


BETREFF   Umsatzsteuerliche Behandlung von Reiseleistungen (§  25 UStG);  
  Neufassung des  Abschnitts  25 UStAE  


GZ III C 2 - S 7419/19/10001 :006 
DOK 2021/0568692 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. 


Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 17. Dezember 2019 (BGBl. I, 2451) wurde § 25 UStG 
wie folgt geändert: 


• Anwendung der Sonderregelung auch für den B2B-Bereich (mit Wirkung ab dem
18. Dezember 2019),


• Aufhebung der Gesamtmargenbildung (mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022).
Die Finanzverwaltung hat die gesetzlichen Änderungen zum Anlass genommen, den Umsatz-
steueranwendungserlass (UStAE) umfänglich zu überarbeiten. 


II. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird im Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der 
zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 22. Juni 2021 - III C 2 - S 7105/20/10001 :001 
(2021/0458682), BStBl I Seite xxx, geändert worden ist, Abschnitt 25 wie folgt gefasst: 


www.bundesfinanzministerium.de 



http:www.bundesfinanzministerium.de





 
Seite 2   


„25.1. Besteuerung von Reiseleistungen 
(1)  1§ 25 UStG findet nur Anwendung, wenn der Unternehmer für die 


Durchführung der Reise Gegenstände und Dienstleistungen Dritter in Anspruch 
nimmt und diese dem Reisenden unmittelbar zugutekommen. 2Der Zweck der Reise 
ist grundsätzlich unerheblich. 3Die Besteuerung nach § 25 UStG kann für Sprach- 
und Studienreisen (z.B. Auslandsaufenthalte von Schülern während der Schulferien) 
sowie für Studienaufenthalte im Ausland, die mit einer Reise kombiniert sind (sog. 
High-School-Programme), in Betracht kommen (vgl. BFH-Urteil vom 1. 6. 2006, 
V R 104/01, BStBl 2007 II S. 142). 4Die Vorschrift gilt für alle Unternehmer, die 
Reiseleistungen erbringen, ohne Rücksicht darauf, ob dies allein Gegenstand des 
Unternehmens ist. 5§ 25 UStG ist bei Reiseleistungen von Unternehmern mit Sitz im 
Drittland und ohne feste Niederlassung im Gemeinschaftsgebiet nicht anwendbar. 6Es 
sind nur Niederlassungen zu berücksichtigen, die unmittelbar am Verkauf beteiligt 
sind. 7§ 25 UStG hat besondere Bedeutung für Veranstalter von Pauschalreisen 
(§ 651a Abs. 2 BGB). 8Die Regelung ist jedoch unabhängig davon anzuwenden, ob die 
Reisebestandteile bereits als Teil eines Pauschalangebots vermarktet oder erst nach 
den konkreten Vorgaben des Leistungsempfängers zusammengesetzt werden. 9§ 25 
UStG ist auch anzuwenden, wenn die Reiseleistung im eigenen Namen und für fremde 
Rechnung ausgeführt wird (vgl. Abschnitt 3.15 Abs. 6 Beispiel 3 und Abs. 7 Beispiel 1 
bis 3). 10Grundsätzlich ist eine entgeltliche, im Inland steuerbare Leistung 
Voraussetzung für die Anwendung des § 25 UStG (vgl. BFH-Urteil vom 13. 12. 2018, 
V R 52/17, BStBl 2019 II S. 345). 11Ein Unternehmer (Arbeitgeber), der an seine 
Arbeitnehmer im Rahmen des Dienstverhältnisses Reisen überlässt, erbringt unter 
den übrigen Voraussetzungen des § 25 UStG auch Reiseleistungen (vgl. 
Abschnitt 25.3 Abs. 4). 12Leistungsempfänger ist der Besteller der Reiseleistung. 
13Dieser muss nicht selbst an der Reise teilnehmen, z.B. ein Vater schenkt seiner 
Tochter eine Pauschalreise. 


(2)  1Für das Vorliegen einer Reiseleistung ist es grundsätzlich erforderlich, dass der 
Unternehmer ein Bündel von Einzelleistungen erbringt, welches zumindest eine 
Beförderungs- oder Beherbergungsleistung enthält. 
2Als Bestandteile einer Reiseleistung kommen insbesondere in Betracht: 
1. Beförderung zu den einzelnen Reisezielen, Transfer; 
2. Beherbergung; 
3. Verpflegung; 
4. Betreuung durch Reiseleiter; 
5. Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Stadtrundfahrten, Besichtigungen, 


Sport- und sonstige Animationsprogramme, Landausflüge); 
6. Eintrittsberechtigungen. 
3Eigenleistungen sind bei der Prüfung, ob eine Reiseleistung gegeben ist, nicht zu 
berücksichtigen. 4Eine einzelne Leistung genügt für die Anwendung des § 25 UStG 
nur dann, wenn es sich um eine Beherbergungsleistung handelt (vgl. EuGH-Urteil 
vom 19. 12. 2018, C-552/17, Alpenchalets Ressorts und BFH-Urteil vom 27. 3. 2019, 
V R 10/19 (V R 60/16), BStBl 2021 II S. XXX). 5§ 25 UStG ist hingegen auf den 
isolierten Verkauf von Opernkarten durch ein Reisebüro nicht anzuwenden (vgl. 
EuGH-Urteil vom 9. 12. 2010, C-31/10, Minerva Kulturreisen). 6Die Einräumung von 
Eintrittsberechtigungen für Messen, Ausstellungen, Seminare und Kongresse und 
damit im Zusammenhang erbrachte Beförderungs-, Verpflegungs- und 
Beherbergungsleistungen, die vom Veranstalter als einheitliche Leistung (vgl. 
Abschnitt 3.10) angeboten werden, sind keine Reiseleistungen. 


A uf t r e t en  i m e i g en en  od e r  f r e md en  N a me n  
(3)  1Für die Frage des Auftretens im eigenen Namen kommt es bei Leistungen nach 


§ 25 UStG maßgeblich auf die zivilrechtliche Beurteilung an. 2Die Entscheidung, ob 
der Unternehmer eine Leistung im eigenen Namen erbringt oder eine fremde 
Leistung lediglich vermittelt, ist anhand des zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses 
nach dem Gesamtbild des Einzelfalls zu treffen. 3Im Hinblick darauf, dass eine 
Vermittlungsleistung ein Handeln im fremden Namen erfordert, kommt es für die 







 
Seite 3  Abgrenzung maßgeblich darauf an, wie der Unternehmer nach außen (gegenüber 


dem Leistungsempfänger) auftritt. 4Es muss somit für den Leistungsempfänger 
objektiv erkennbar sein, dass der Handelnde für den Geschäftsabschluss im fremden 
Namen auftreten will. 5In der Regel hat dies durch die Prospektgestaltung und durch 
klare Hinweise außerhalb seiner AGB zu geschehen (vgl. BFH-Urteil vom 22. 8. 2019, 
V R 12/19 (V R 9/16), BStBl 2021 II S. XXX). 


(4)  1§ 25 UStG ist nicht anzuwenden, soweit der Unternehmer beim Verkauf von 
Reisen erkennbar im fremden Namen handelt (vgl. Abschnitt 3.7 Abs. 1). 2Die 
Besteuerung der Vermittlungsleistungen richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des UStG. 3Die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 5 UStG ist zu beachten (vgl. 
Abschnitt 4.5.2). 


(5)  1Reisebüros können sowohl im eigenen als auch im fremden Namen auftreten 
(vgl. BFH-Urteil vom 22. 8. 2019, V R 12/19 (V R 9/16), a.a.O.): 


A uf t r e t en  v on  R ei s eb ür os  i m e ig en en  N a me n  
1. 1Reisebüros erbringen üblicherweise Vermittlungsleistungen, die der 


Regelbesteuerung unterliegen. 2Die Bündelung von Leistungen und die eigene 
Preisgestaltung können jedoch auch zur Annahme von Leistungen im Sinne des 
§ 25 UStG führen, wenn das Reisebüro gegenüber dem Reisenden im eigenen 
Namen auftritt. 


B e i sp i e l :  
1Der Reiseveranstalter A hat ein Katalogangebot mit 2 Wochen Halbpension 
Mallorca für 799 € ausgeschrieben. 2Das Reisebüro B übernimmt ein 
Kontingent von 20 Plätzen zu einem Einkaufspreis von 640 € und kalkuliert 
die Reise wie folgt: 


Einkaufspreis     640,— € 
zzgl. Transfer zum Flughafen durch 
Busunternehmer C  


   
  40,— € 


Summe Reisevorleistungen   680,— € 


3Reisebüro B tritt beim Verkauf der Reise im eigenen Namen auf, händigt 
einen Sicherungsschein (§ 651r BGB) aus und berechnet für die Reise 809 €. 
4Die auf die Reise entfallende Marge beträgt: 


Verkaufspreis    809,— € 
abzgl. Reisevorleistungen    680,— € 
Marge des B      129,— € 


5Reisebüro B verkauft die Reisen im eigenen Namen und für eigene Rechnung. 
6B nimmt für die Reisen die Leistungen des Reiseveranstalters A und des 
Busunternehmers C in Anspruch (Reisevorleistungen). 7Reisebüro B erbringt 
jeweils einheitliche sonstige Leistungen, die nach § 25 UStG zu besteuern sind. 


3Erwirbt ein Tickethändler oder ein Reisebüro ein Paket von Flugtickets, um 
hieraus durch Verbindung mit anderen Leistungen (z.B. Beherbergung und 
Verpflegung) jeweils Pauschalreisen zusammenzustellen, liegt eine Reiseleistung 
vor (vgl. Abschnitt 4.5.3 Abs. 2). 


A uf t r e t en  v on  R ei s eb ür os  i m f r e md en  N a me n  
2. 1Reisebüros können beim Verkauf einer Reise an einen Kunden mehrere 


Vermittlungsleistungen nebeneinander erbringen, wenn sie dabei erkennbar im 
Namen des jeweiligen Leistungserbringers oder des Reisenden agieren. 


B e i sp i e l  1 :  
1Ein Reiseveranstalter hat ein Katalogangebot mit 2 Wochen Halbpension 
Mallorca ohne Anreise für 850 € ausgeschrieben. 2Das Reisebüro verkauft dem 
Reisenden die Reise laut Angebot im Namen des Reiseveranstalters und 







 
Seite 4  händigt dessen Sicherungsschein aus. 3Zudem werden im Namen des 


Reisenden bei einer Fluggesellschaft wunschgemäß Hin- und Rückflug 
gebucht. 4Die Bezahlungen sollen vereinbarungsgemäß vom Reisenden direkt 
an die Leistungserbringer erfolgen. 5Das Reisebüro stellt dem Reisenden 
lediglich die Vermittlung des Fluges in Rechnung. 


B e i sp i e l  2 :  
Eine USA-Rundreise aus mehreren Bausteinen (Flug, Übernachtungen, 
Mietwagen) wird nach den im Beispiel 1 dargestellten Grundsätzen für den 
Reisenden zusammengestellt und im Namen der Leistungserbringer verkauft. 


B e i sp i e l  3 :  
1Das Pauschalangebot eines Reiseveranstalters für eine zweiwöchige Reise 
wird an den Kunden vermittelt, wobei der Rückflug des Reisenden erst nach 
der dritten Woche erfolgen soll. 2Das Reisebüro vermittelt für die dritte Woche 
einen zusätzlichen Hotelaufenthalt. 3Die formalen Grundsätze des Beispiels 1 
sind erfüllt. 


2Im Beispielsfall 1 liegen keine gebündelten Leistungen im Sinne der Nummer 1 
vor, da der Unternehmer für beide Leistungen die Voraussetzungen einer 
Vermittlungsleistung erfüllt. 3Hinsichtlich der Pauschalreise handelt er im Namen 
des Reiseveranstalters; bezüglich des Fluges tritt er im Namen des Reisenden auf. 
4Die Beispiele 2 und 3 sind wie der Beispielsfall 1 zu beurteilen, wenn das 
Reisebüro beim Vermittlungsgeschäft im Namen der jeweiligen 
Leistungserbringer auftritt. 


R ab a t t g ew äh run g  du r ch  R e i s ebü ro s  
3. Gewährt ein Reisebüro, das als Vermittler für einen Reiseveranstalter handelt, 


dem Endverbraucher aus eigenem Antrieb und auf eigene Kosten einen Nachlass 
auf den Preis der vermittelten Leistung, ist dieser Vorgang umsatzsteuerrechtlich 
unbeachtlich (vgl. Abschnitt 17.2 Abs. 7). 


(6)  1Alle im Rahmen einer Reise erbrachten Leistungen gelten als einheitliche 
sonstige Leistung des Unternehmers an den Leistungsempfänger, soweit der 
Unternehmer gegenüber dem Leistungsempfänger im eigenen Namen auftritt und für 
die Durchführung der Reise Lieferungen und sonstige Leistungen Dritter 
(Reisevorleistungen) in Anspruch nimmt. 2Im Rahmen einer Reise sind alle 
Reiseleistungen erbracht, die einem einzelnen Reisenden zugutekommen. 3Liegen 
danach mehrere einheitliche sonstige Leistungen vor, können diese aus 
Vereinfachungsgründen als eine einheitliche sonstige Leistung behandelt werden, 
wenn der Unternehmer mehrere gleichartige Reisen an einen Leistungsempfänger 
abgibt. 


B e i sp i e l :  
1A erwirbt für sich, seine Ehefrau und seine drei Kinder fünf Reisen vom 17. bis 
31. Juli nach Mallorca. 2Die Unterbringung erfolgt in zwei Doppel- und einem 
Einzelzimmer. 


(7)  1Die sonstige Leistung wird nach § 3a Abs. 1 UStG an dem Ort ausgeführt, an 
dem der Unternehmer seinen Sitz hat; das gilt auch für die Erbringung sonstiger 
Leistungen nach § 25 UStG an andere Unternehmer für deren Unternehmen. 2Wird 
die sonstige Leistung von einer Betriebsstätte des Unternehmers ausgeführt, gilt der 
Ort der Betriebsstätte als Leistungsort. 3Die sonstige Leistung ist nach den 
allgemeinen Zuordnungskriterien entweder dem Sitz des Unternehmens oder einer 
Betriebsstätte zuzurechnen (vgl. Abschnitt 3a.1 Abs. 2), wobei auf den Schwerpunkt 
der erbrachten Leistungen abzustellen ist. 4Der Ort sonstiger Leistungen nach § 25 
UStG bestimmt sich nach dem Vertrieb der Reise (vgl. EuGH-Urteil vom 20. 2. 1997, 
C-260/95, DFDS). 5Eine Zurechnung der sonstigen Leistung an die Betriebsstätte 
kommt nur in Betracht, wenn diese unmittelbar am Verkauf beteiligt ist. 6Werden 
einzelne Reisebestandteile vom selben Unternehmer zu unterschiedlichen Zeiten – 
ggf. während der Reise – und an unterschiedlichen Orten verkauft, ist der 
Leistungsort für die einheitliche sonstige Leistung nach § 25 UStG danach zu 
bestimmen, wo der Verkauf der Reise, soweit sie auf Reisevorleistungen beruht, 
überwiegend erfolgt. 







 
Seite 5  (8)  1§ 25 UStG gilt nur bei der Inanspruchnahme von Reisevorleistungen durch den 


Unternehmer, nicht jedoch, soweit dieser Reiseleistungen durch den Einsatz eigener 
Mittel (Eigenleistungen) – z.B. eigene Beförderungsmittel, eigenes Hotel, Betreuung 
durch angestellte Reiseleiter – erbringt. 2Durch die Weitergabe von Fremdleistungen 
innerhalb des Organkreises werden Reisevorleistungen nicht zu Eigenleistungen. 3Die 
Abgrenzung zwischen Eigenleistung einerseits und in die Margenbesteuerung 
einzubeziehender Reisevorleistung andererseits vollzieht sich nicht aus Sicht der 
Reisenden, sondern nach den tatsächlichen Umständen der Leistungserbringung (vgl. 
BFH-Urteil vom 1. 3. 2018, V R 23/17, BStBl II S. 503). 4Allein die Tatsache, dass der 
Unternehmer die volle Verantwortung für die Durchführung der Reise zu tragen hat, 
führt noch nicht zur Annahme von Eigenleistungen. 5Für die Eigenleistungen gelten 
die allgemeinen umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften. 6Bei Reisen, die sich auch auf 
das Ausland erstrecken, unterliegen der Besteuerung daher die jeweiligen im Inland 
erbrachten Einzelleistungen. 7Folgende Vorschriften sind zu beachten: 
1. § 3a Abs. 1 oder Abs. 2 UStG bei Betreuung durch angestellte Reiseleiter; 
2. § 3b Abs. 1 und § 26 Abs. 3 UStG für Personenbeförderungsleistungen; 
3. § 3a Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Buchstabe a UStG für Beherbergungsleistungen; 
4. § 3a Abs. 3 Nr. 3 Buchstabe a oder Abs. 2 UStG für (Land-)Ausflüge mit 


beispielsweise sportlichem, kulturellen oder unterhaltendem Charakter; 
5. § 3a Abs. 3 Nr. 3 Buchstabe b UStG für die Abgabe von Speisen und Getränken 


zum Verzehr an Ort und Stelle (Restaurationsleistungen); zur Abgrenzung von 
Lieferungen zu Restaurationsleistungen vgl. Abschnitt 3.6; zur Abgrenzung von 
Haupt- und Nebenleistung vgl. Abschnitt 3.10 Abs. 6 Nr. 13. 


8Eigene Mittel sind auch dann gegeben, wenn der Unternehmer ein 
Beförderungsmittel ohne Fahrzeugführer oder im Rahmen eines Gestellungsvertrags 
ein bemanntes Beförderungsmittel anmietet und dabei selbst sowohl 
Weisungsbefugnis hat als auch Verantwortung über den Einsatz des 
Beförderungsmittels trägt. 9Der Unternehmer erbringt dagegen keine Reiseleistung 
unter Einsatz eigener Mittel, wenn er sich zur Ausführung einer Beförderung eines 
Unternehmers bedient, der die Beförderung in eigenem Namen und unter eigener 
Verantwortung ausführt. 10Der Unternehmer bewirkt in diesem Falle eine 
Beförderungsleistung an den Leistungsempfänger, die bei Letzterem als 
Reisevorleistung anzusehen ist (vgl. auch das Beispiel in Abschnitt 3b.1 Abs. 2). 11Die 
Betreuungsleistungen, die Unternehmer durch angestellte Reiseleiter erbringen, 
unterliegen als Leistungen mit eigenen Mitteln (Eigenleistungen) nicht der 
Margenbesteuerung nach § 25 Abs. 1 UStG (BFH-Urteil vom 23. 9. 1993 V R 132/89, 
BStBl 1994 II S. 272). 


(9)  1Reisevorleistungen sind alle Leistungen, die von einem Dritten erbracht 
werden und dem Reisenden unmittelbar zugutekommen. 2In Betracht kommen alle 
Leistungen, die der Reisende in Anspruch nehmen würde, wenn er die Reise selbst 
zusammenstellte, insbesondere Beförderung, Beherbergung und Verpflegung. 


B e i sp i e l  1 :  
1Reiseveranstalter A verkauft eine Pauschalreise im eigenen Namen. 2Er bedient 
sich für die Beförderung, Unterbringung und Verpflegung der Unternehmer X, Y 
und Z. 3Insoweit sind Reisevorleistungen gegeben. 


3Erwirbt ein Unternehmer von einem anderen Unternehmer eine nach § 25 Abs. 1 
Satz 3 UStG einheitliche Reiseleistung (Kettengeschäft), sind Reisevorleistungen die 
einzelnen Bestandteile und nicht die einheitliche Reiseleistung. 


B e i sp i e l  2 :  
1Reiseveranstalter B verkauft die von Reiseveranstalter A erworbene 
Pauschalreise im eigenen Namen. 2Reisevorleistungen sind die einzelnen 
Bestandteile (Beförderung, Unterbringung und Verpflegung der Unternehmer X, 
Y und Z). 


4Keine Reisevorleistungen sind hingegen die folgenden Leistungen dritter 
Unternehmer, die dem Reisenden nur mittelbar zugutekommen: 
1. Ein selbständiges Reisebüro vermittelt die Pauschalreisen des Reiseveranstalters; 







 
Seite 6  2. Ein Reisebus muss während einer Reise repariert werden. 


(10)  1Die Leistungen von Zielgebietsagenturen sind in vollem Umfang als 
Reisevorleistungen anzusehen, wenn die Betreuung der Reisenden vor Ort dabei im 
Vordergrund steht (z.B. Organisation des Transfers, Animation der Reisenden, 
Arrangements von Ausflügen und Besichtigungen). 2Die im Zusammenhang damit 
ausgeführten Verwaltungsleistungen für den Unternehmer sind unselbstständige 
Nebenleistungen. 3Ist aufgrund der Einreisebestimmungen anderer Staaten für die 
Erteilung eines Visums die Vorlage einer Reisebestätigung (Visabestätigung) 
erforderlich, handelt es sich bei der in diesem Zusammenhang in Aussicht gestellten 
Betreuungsleistung um eine Reiseleistung nach § 25 UStG. 4Die Betreuung während 
der Reise stellt eine gegenüber der bloßen Beschaffung des Touristenvisums 
selbstständige sonstige Leistung dar (vgl. BFH-Urteil vom 2. 3. 2006, V R 25/03, 
BStBl II S. 788). 


(11)  1Gemischte Leistungen liegen vor, wenn der Unternehmer sowohl Leistungen 
mit eigenen Mitteln erbringt (vgl. Absatz 8) als auch Reisevorleistungen in Anspruch 
nimmt (vgl. Absatz 9). 2In diesen Fällen ist § 25 UStG nur anwendbar, soweit der 
Unternehmer gegenüber dem Leistungsempfänger im eigenen Namen auftritt und 
Reisevorleistungen in Anspruch nimmt. 3Für die im Rahmen einer solchen Reise 
erbrachten Leistungen mit eigenen Mitteln gelten die allgemeinen Vorschriften. 


B e i sp i e l :  
1Im Rahmen einer Pauschalreise befördert der Unternehmer die Reisenden im 
eigenen Bus. 2Beherbergung und Verpflegung erfolgen in einem fremden Hotel. 
3Der Unternehmer tritt gegenüber den Reisenden im eigenen Namen auf. 
4In diesem Fall erfolgt die Besteuerung der Beförderungsleistung nach den 
allgemeinen Vorschriften; die Beherbergungs- und Verpflegungsleistungen 
unterliegen der Besteuerung nach § 25 UStG. 5Zur Ermittlung der 
Bemessungsgrundlagen vgl. Abschnitt 25.3 Abs. 2. 


(12)  1Für eine einheitliche Reiseleistung im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 2 UStG sind 
die unternehmerbezogenen Steuerbefreiungen nach § 4 UStG und 
Steuersatzermäßigungen zu beachten. 2Demgegenüber kommen leistungsbezogene 
Steuerbefreiungen und Steuersatzermäßigungen nicht in Betracht (vgl. BFH-Urteil 
vom 27. 3. 2019, V R 10/19 (V R 60/16), BStBl II a.a.O.) 


(13)  1Eine Reiserücktrittskostenversicherung, deren Abschluss bei Buchung der 
Reise in das Belieben des Leistungsempfängers gestellt wird und für die das 
Versicherungsentgelt neben dem Reisepreis ggf. gesondert berechnet wird, ist eine 
umsatzsteuerrechtlich gesondert zu beurteilende Leistung, die nicht der 
Margenbesteuerung des § 25 UStG unterliegt. 2Auch der Abschluss einer 
obligatorisch vom Reiseveranstalter angebotenen Reiserücktrittskostenversicherung 
kann eine selbständige Leistung darstellen (vgl. BFH-Urteil vom 13. 7. 2006, 
V R 24/02, BStBl II S. 935). 3Der Umsatz kann je nach Sachverhalt entweder unter 
den Voraussetzungen des § 4 Nr. 10 Buchstabe b UStG (Verschaffung von 
Versicherungsschutz) oder unter denen des § 4 Nr. 11 UStG (Umsatz aus der 
Tätigkeit als Versicherungsvertreter) steuerfrei sein. 


(14)  1Tritt der Reisende vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurück und hat er für 
diesen Fall eine in dem Reisevertrag vorab vereinbarte Entschädigung zu entrichten 
(Stornogebühr), liegt beim Reiseveranstalter echter Schadensersatz und somit kein 
Entgelt für eine Reise vor. 2Dies gilt unter der Voraussetzung, dass zivilrechtlich ein 
Rücktrittsrecht besteht 3Schreibt der Unternehmer dem Reisebüro einen Anteil von 
Stornogebühren gut, handelt es sich hierbei um das Entgelt für Leistungen des 
Reisebüros. 4Umbuchungs- und Änderungsgebühren, die der Reisende bei Änderung 
eines bestehenbleibenden Reisevertrags zu entrichten hat, erhöhen das für die Reise 
zu entrichtende Entgelt. 
 


25.2. Steuerfreiheit von Reiseleistungen nach § 25 Abs. 2 UStG 
(1)  1Nach § 25 Abs. 2 UStG ist eine Reiseleistung insgesamt steuerfrei, wenn die ihr 


zuzurechnenden Reisevorleistungen ausschließlich im Drittlandsgebiet bewirkt 
werden. 2Zu den Reisevorleistungen können insbesondere Unterkunft, Verpflegung, 
Betreuung und Beförderung von Personen gehören. 
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1Ein Reiseveranstalter bietet im eigenen Namen eine Rundreise mit dem Reisebus 
in den USA zu einem Pauschalpreis an. 2Hin- und Rückreise von und nach 
Deutschland sind in dem Preis nicht enthalten. 
3Die in der Beförderung der Reisenden mit dem Reisebus bestehenden 
Reisevorleistungen werden im Drittlandsgebiet bewirkt. 4Da Übernachtungs- und 
Verpflegungsleistungen ebenfalls im Drittlandsgebiet bewirkt werden, ist die 
einheitliche sonstige Leistung des Veranstalters insgesamt steuerfrei. 
5Der Ort, an dem die Reisevorleistungen bewirkt werden, bestimmt sich nach den 
allgemeinen Regelungen der §§ 3a ff. UStG. 6Diese Ortsbestimmung bindet bei 
einem Kettengeschäft auch nachfolgende Unternehmer. 7Werden 
Reisevorleistungen, deren Ort der Leistung sich nach § 3a Abs. 2 UStG bestimmen 
würde, ausschließlich im Drittlandsgebiet erbracht, verlagert sich der Ort nach 
§ 3a Abs. 8 UStG ins Drittland (vgl. Abschnitt 3a.14 Abs. 5). 


B e i sp i e l  2 :  
1Ein deutscher Reiseveranstalter bietet Pauschalreisen nach Thailand im eigenen 
Namen an, deren Leistungsbestandteile er selbst eingekauft hat. 2Er nimmt dabei 
Betreuungsleistungen eines schweizerischen Unternehmers in Anspruch, der im 
Reisezielgebiet keine Betriebsstätte hat und die Leistungen ausschließlich im 
Drittlandsgebiet ausführt. 
3Die Betreuungsleistung des schweizerischen Unternehmers wird nach § 3a Abs. 2 
in Verbindung mit Abs. 8 UStG im Drittlandsgebiet bewirkt. 4Die Marge des 
deutschen Reiseveranstalters ist somit steuerfrei. 


(2)  1Die einheitliche sonstige Leistung ist insgesamt steuerpflichtig, wenn die in 
Absatz 1 bezeichneten Reisevorleistungen (vgl. Abschnitt 25.1. Abs. 9) ausschließlich 
im Gemeinschaftsgebiet bewirkt werden. 


B e i sp i e l :  
1Der deutscher Reiseveranstalter A bietet im eigenen Namen Rundreisen 
innerhalb des Gemeinschaftsgebiets an. 2Er hat die Reisen von dem 
Reiseveranstalter B mit Sitz in Frankreich gekauft. 3B hat die einzelnen 
Reisebestandteile (Beförderungs-, Betreuungs-. Beherbergungs- und 
Verpflegungsleistungen) von anderen Unternehmen erworben und zu einer 
einheitlichen Pauschalreise gebündelt. 4Da sämtliche Reisevorleistungen im 
Gemeinschaftsgebiet bewirkt werden, ist die Marge des deutschen 
Reiseveranstalters A insgesamt steuerpflichtig. 


(3)  1Werden die Reisevorleistungen nur zum Teil im Drittlandsgebiet, im Übrigen 
aber im Gemeinschaftsgebiet erbracht, ist die Reiseleistung insoweit steuerfrei, als die 
Reisevorleistungen im Drittlandsgebiet bewirkt werden. 2Dies gilt auch für 
Reisevorleistungen, die in der Beförderung von Personen bestehen. 3Erstreckt sich 
somit eine Beförderung sowohl auf das Drittlandsgebiet als auch auf das 
Gemeinschaftsgebiet, hat der Unternehmer die gesamte Beförderungsleistung nach 
Maßgabe der im Drittlands- und im Gemeinschaftsgebiet zurückgelegten Strecken 
aufzuteilen. 


B e i sp i e l  1 :  
1Reiseveranstalter A verkauft im eigenen Namen eine Pauschalreise in die USA 
(Flug und Beherbergung) ab München. 
2Die Reiseleistung des A ist insoweit steuerpflichtig, als die Personenbeförderung 
im Flugzeug (Reisevorleistung) im Gemeinschaftsgebiet bewirkt wird (vgl. 
Abschnitt 25.2 Abs. 4). 3Der Leistungsort der übrigen Reisebestandteile liegt im 
Drittlandsgebiet. 4Die Reiseleistung ist daher insoweit steuerfrei. 


Beispiel 2:  


(Kettengeschäft)  
1Reiseveranstalter B verkauft die von Reiseveranstalter A erworbene 
Pauschalreise im eigenen Namen. 
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2Die Reiseleistung des B ist wie im Beispiel 1 insoweit steuerpflichtig, als die 
Personenbeförderung im Flugzeug (Reisevorleistung) im Gemeinschaftsgebiet 
bewirkt wird. 3Der Leistungsort der übrigen Reisebestandteile liegt im 
Drittlandsgebiet. 4Die Reiseleistung ist wie im Beispiel 1 insoweit steuerfrei. 


(4)  1Erstreckt sich eine Personenbeförderung im Luftverkehr (Reisevorleistung) 
sowohl auf das Drittlandsgebiet als auch auf das Gemeinschaftsgebiet, kann der 
Empfänger der Beförderungsleistung abweichend von Absatz 3 aus 
Vereinfachungsgründen wie folgt verfahren: 
2Liegt der Zielort der Personenbeförderung im Drittlandsgebiet, gilt die 
Beförderungsleistung insgesamt als im Drittlandsgebiet bewirkt (Zielortregelung). 
3Im Rahmen von Kettengeschäften ist die Anwendung oder Nichtanwendung der 
Zielortregelung für alle nachfolgenden Unternehmer bindend. 


B e i sp i e l  1 :   
1Ein Reiseveranstalter bietet im eigenen Namen eine Flugreise von Düsseldorf auf 
die Kanarischen Inseln zu einem Pauschalpreis an. 2Der Reiseveranstalter wendet 
für alle von ihm angebotenen Reisen die Zielortregelung an. 
3Da der Zielort der Reise im Drittlandsgebiet liegt, gilt die Beförderungsleistung 
insgesamt als im Drittlandsgebiet bewirkt. 4Werden auch alle übrigen 
Reisevorleistungen im Drittlandsgebiet bewirkt, ist die Reiseleistung des 
Veranstalters insgesamt steuerfrei.  


4Liegt der Zielort der Personenbeförderung im Gemeinschaftsgebiet, gilt die 
Beförderungsleistung insgesamt als im Gemeinschaftsgebiet bewirkt. 


B e i sp i e l  2 :   
1Ein Reiseveranstalter bietet im eigenen Namen eine Flugreise von Düsseldorf 
nach Athen zu einem Pauschalpreis an. 2Der Reiseveranstalter wendet für alle von 
ihm angebotenen Reisen die Zielortregelung an. 
3Da der Zielort der Reise im Gemeinschaftsgebiet liegt, gilt die 
Beförderungsleistung als im Gemeinschaftsgebiet bewirkt. 4Werden auch alle 
übrigen Reisevorleistungen im Gemeinschaftsgebiet bewirkt, ist die Reiseleistung 
des Veranstalters insgesamt steuerpflichtig. 


5Hin- und Rückflug sind bei der Anwendung der Vereinfachungsregelung als eine 
Reisevorleistung anzusehen. 6Der Zielort bestimmt sich nach dem Hinflug. 
7Zwischenlandungen aus flugtechnischen Gründen berühren die Anwendung der 
Vereinfachungsregelung nicht. 8Inländische Zu- und Abbringerflüge sind nur dann 
in die Zielortregelung einzubeziehen, wenn die als Reisevorleistung in Anspruch 
genommene Beförderungsleistung einschließlich der Zu- und Abbringerflüge nach 
umsatzsteuerrechtlichen Grundsätzen eine einheitliche Beförderungsleistung 
darstellt (vgl. Abschnitt 3.10 und BFH-Urteil vom 1. 3. 2018, V R 23/17, BStBl II 
S. 503). 


B e i sp i e l  3 :  
1Ein Reiseveranstalter bietet im eigenen Namen eine Busreise an. 2Diese beginnt 
in Zürich (Schweiz) und endet in Rom (Italien). 3Im Reisepreis sind Hin- und 
Rückflug von und nach Köln-Bonn enthalten. 4Der Reiseveranstalter wendet für 
alle von ihm angebotenen Reisen die Zielortregelung an. 
5Da der Zielort des Hinflugs im Drittlandsgebiet (Schweiz) liegt, gilt die 
Personenbeförderung mit dem Flugzeug inklusive des Rückflugs als insgesamt im 
Drittlandsgebiet bewirkt. 6Die Busreise ist in einen steuerfreien Streckenanteil im 
Drittlandsgebiet und einen steuerpflichtigen Anteil im Gemeinschaftsgebiet 
aufzuteilen. 


(5)  1Macht ein Unternehmer von der Vereinfachungsregelung nach Absatz 4 
Gebrauch, muss er diese bei allen von ihm in einem Veranlagungszeitraum 
veranstalteten Reisen anwenden. 2Dies gilt nicht, soweit der Unternehmer im Rahmen 
von Kettengeschäften an die Entscheidung des Empfängers der Beförderungsleistung 
gebunden ist (vgl. Absatz 4). 


(6)  1Erstreckt sich eine Personenbeförderung mit Kreuzfahrtschiffen im 
Seeverkehr sowohl auf das Drittlandsgebiet als auch auf das Gemeinschaftsgebiet, 
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das Gemeinschaftsgebiet entfallenden Anteils der gesamten Beförderungsstrecke aus 
Vereinfachungsgründen absehen. 2Im Rahmen von Kettengeschäften ist die 
Anwendung oder Nichtanwendung dieser Regelung für alle nachfolgenden 
Unternehmer bindend. 


B e i sp i e l :  
1Ein Reiseveranstalter bietet im eigenen Namen eine siebentägige Kreuzfahrt im 
Mittelmeer an, die in Genua beginnt und endet. 
2Die in der Beförderung der Reisenden bestehenden Reisevorleistungen sind als 
im Drittlandsgebiet erbracht anzusehen. 3Die Reiseleistung des Veranstalters ist 
steuerfrei. 


(7)  Der Unternehmer hat bei der Abgabe einer Reiseleistung an einen anderen 
Unternehmer für dessen Unternehmen in der Rechnung anzugeben, in welchem 
Umfang die Leistungen nach § 25 Abs. 2 UStG im Drittlandsgebiet bewirkt werden 
(vgl. § 14 Abs. 4 Nr. 7 UStG). 


(8)  Liegen für nach § 25 Abs. 2 UStG steuerfreie Reiseleistungen im Drittland auch 
die Voraussetzungen einer Steuerbefreiung vor, die den Vorsteuerabzug ausschließt, 
geht diese Steuerbefreiung vor (vgl. Abschnitt 15.13 Abs. 5). 
 


25.3. Bemessungsgrundlage bei Reiseleistungen  
(1)  1Abweichend von § 10 UStG ist die Bemessungsgrundlage die Differenz (Marge) 


zwischen dem Betrag, den der Leistungsempfänger entrichtet und den 
Aufwendungen für die Reisevorleistungen, jedoch abzüglich der Umsatzsteuer. 
2Dabei ist grundsätzlich auf die einzelne Reise abzustellen (vgl. Abschnitt 25.1 Abs. 1). 


B e i sp i e l  1 :   
1Ein Reiseveranstalter mit Sitz im Inland verkauft im eigenen Namen eine im 
Inland stattfindende Bahnpauschalreise. 2Der Preis beträgt 440 € pro Person. 3Es 
nehmen 40 Personen teil. 4Der Reiseveranstalter wendet für Reisevorleistungen 
einschließlich Umsatzsteuer folgende Beträge auf:  
1. an die Deutsche Bahn AG für Beförderungsleistungen 3 200,— €,  
2. an das Hotel für Beherbergungsleistungen  12 000,— €.  
5Die Marge ist für jeden einzelnen Reiseteilnehmer zu ermitteln, soweit nicht 
einzelne Leistungsempfänger im eigenen Namen für weitere Reiseteilnehmer 
auftreten: 
Reisepreis (Aufwendungen des Reiseteilnehmers)   440,— €  
./. Reisevorleistungen    


für die Beförderung  3 200,— € / 40 = 80,— €      
für die Beherbergung  12 000,— € / 40 = 300,— €     


380,— €  
Marge   60,— €  
./. darin enthaltene Umsatzsteuer (19/119 = Steuersatz 19 %)   9,58 €  
Bemessungsgrundlage   50,42 €  


3Aus Vereinfachungsgründen wird es nicht beanstandet mehrere Reisen 
zusammenzufassen, für die der Unternehmer einen einheitlichen Aufschlags- oder 
Kalkulationssatz verwendet. 4Der Unternehmer kann ferner aus 
Vereinfachungsgründen bei Dritten erworbene Übernachtungs- oder 
Beförderungskontingente vollständig als Reisevorleistungen behandeln, auch wenn 
diese Kontingente nicht voll umfänglich abgerufen werden. 5Macht ein Unternehmer 
von der Vereinfachungsregelung Gebrauch, muss er diese Regelung bei allen von ihm 
innerhalb eines Besteuerungszeitraums veranstalteten Reisen anwenden. 6Ergeben 
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verrechenbar. 7Macht ein Unternehmer von der Vereinfachungsregelung keinen 
Gebrauch, sind die nicht abgerufenen Kontingente keine Reisevorleistungen. 8Der 
Vorsteuerabzug steht ihm insoweit unter den übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG 
zu. 


B e i sp i e l  2 :  
1Der im Inland ansässige Reiseveranstalter A hat einem spanischen Hotel für 
sieben Nächte die Belegung von 100 Zimmern zu einem Einzelübernachtungspreis 
von 35 € zugesagt. 2A muss das dafür vertraglich vereinbarte Entgelt in Höhe von 
24 500 € auch dann entrichten, wenn er die gebuchten Zimmer nicht alle belegen 
kann. 3A kalkuliert mit einer 100 %igen Zimmerbelegung. 4Tatsächlich wird 
lediglich eine Auslastung von 80 % erreicht. 5A hat pro Reise – ggf. pro 
Teilnehmer – zunächst 245 € als Reisevorleistung zu berücksichtigen. 6Sobald A 
alle Informationen über die tatsächliche Belegung der gebuchten Zimmer 
vorliegen, sind die damit zusammenhängenden Margenermittlungen zu 
korrigieren. 7Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Berichtigung der Umsatzsteuer 
in einem Betrag vorgenommen wird, wenn dabei keine negativen Einzelmargen 
entstehen. 


Geplante Beherbergungsleistungen pro Reise (35,— € x 7 Tage)  245,— € 
Tatsächliche Beherbergungsleistungen pro Reise  
(35,— € x 7 Tage x 100/80 oder 24 500,— € / 80) 


  
306,25 € 


Erhöhung der Reisevorleistung = Minderung der Marge pro 
Reise 


 61,25 € 
 


Summe der Margenminderung  
(61,25 € x 80 oder 24 500,— € x 20 %) 


 4 900,— € 


./. darin enthaltene Umsatzsteuer (19/119 = Steuersatz 19 %)  782,35 € 
Minderung Bemessungsgrundlage  4 117,65 € 


9Werden im Abrechnungsverkehr zwischen Leistungsträgern und Reiseveranstaltern 
Reisevorleistungen ausgehend vom sog. Bruttowert (Verkaufspreis abzüglich 
Provisionen zuzüglich Umsatzsteuer auf den Provisionsbetrag) berechnet, handelt es 
sich bei den Provisionen regelmäßig um Entgelt- bzw. Reisevorleistungsminderungen 
und nicht um Vergütungen für besondere (Vermittlungs-)Leistungen. 10Der Wert der 
Reisevorleistungen ist dann identisch mit dem Wert einer agenturmäßigen 
Nettoberechnung. 11Die in den Abrechnungen des Leistungsträgers auf den 
Provisionsbetrag gesondert als Negativbetrag ausgewiesene Umsatzsteuer wird 
weder vom Leistungsträger noch vom Reiseveranstalter nach § 14c Abs. 2 UStG 
geschuldet. 12Aufwendungen für Reisevorleistungen in fremder Währung sind nach 
§ 16 Abs. 6 UStG in dem Zeitpunkt umzurechnen, in dem die Leistung ausgeführt 
oder das Entgelt oder ein Teil des Entgelts vor Ausführung der Leistung gezahlt wird. 


(2)  1Treffen bei einer Reise Leistungen des Unternehmers mit eigenen Mitteln und 
Leistungen Dritter zusammen (vgl. Abschnitt 25.1 Abs. 11), sind für die Berechnung 
der Marge die eigenen Leistungen grundsätzlich im prozentualen Verhältnis zu den 
Fremdleistungen auszuscheiden (vgl. Abschnitt 10.1 Abs. 11). 2Existieren keine 
Einzelverkaufspreise der verschiedenen Reisebestandteile, ist das Verhältnis der 
Eigenleistungen zu den Fremdleistungen anhand der entstandenen Kosten 
(einschließlich Umsatzsteuer) festzustellen. 3Bei der Ermittlung der Kosten der 
Eigenleistung sind die Gemeinkosten sowie der kalkulatorische Unternehmerlohn 
nicht zu berücksichtigen.  
B e i sp i e l  1 :  


1Ein Reiseveranstalter mit Sitz im Inland führt eine Buspauschalreise im Inland 
aus. 2Er tritt beim Verkauf gegenüber den Leistungsempfängern im eigenen 
Namen auf. 3Der Preis beträgt 600 € pro Person. 4Der Reiseveranstalter bietet die 
Reisebestandteile wie folgt auch einzeln an: 
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- Beförderung mit dem eigenen Bus inklusive Reiseleitung 130,—€; 
- Beherbergung und Beköstigung 500,—€; 
- Summe der Einzelverkaufspreise 630,—€. 
5Es nehmen 50 Personen teil. 6Dem Unternehmer entstehen folgende 
Aufwendungen: 
a) Eigenleistungen  Gesamt  Pro 


Reise 
Beförderung mit dem eigenem Bus  4 000,— €     
Betreuung durch angestellte Reiseleiter  1 000,— €    
Summe der Aufwendungen für Eigenleistungen 5 000,— €   100,— €   


b) Reisevorleistungen        
Beherbergung und Beköstigung  20 000,— €   400,— €  


    
7Die Marge errechnet sich wie folgt:  
Reisepreis (Aufwendungen pro Reiseteilnehmer)  600,— €  


Eigenleistungen (600,— € x 130,— € / 630,— €)  123,81 €  
§ 25 UStG (600,— € x 500,— € / 630,— €) 476,19 €  
./. Reisevorleistungen  400,— €  


Marge  76,19 €  
./. darin enthaltene Umsatzsteuer (19/119 = Steuersatz 19 %) 12,16 € 
Bemessungsgrundlage  64,03 €  


8Der Unternehmer hat jede Reise mit 19 % zu versteuern:    
a)  Eigenleistung (123,81 € ./. abzgl. enthaltener Umsatzsteuer) 104,04 €  
b)  die Leistungen nach § 25 UStG 64,03 €  
Bemessungsgrundlage 168,07 €  


B e i sp i e l  2 :  
1Wie Beispiel 1, jedoch verkauft der Reiseveranstalter die Reisebestandteile nicht 
außerhalb des Pauschalangebots. 
2Der Pauschalpreis ist nach dem Verhältnis der Reisevorleistungen zu den Kosten 
der Eigenleistungen aufzuteilen. 
Reisepreis (Aufwendungen pro Reiseteilnehmer)   600,— €  


Eigenleistungen (100,— € x 100 % / 500,— €)  20 % 120,— €  
§ 25 UStG (400,— € x 100 % / 500,— €) 80 % 480,— €  
./. Reisevorleistungen   400,— €  


Marge   80,— €  
./. darin enthaltene Umsatzsteuer (19/119 = Steuersatz 
19 %) 


 12,77 € 


Bemessungsgrundlage   67,23 €  
3Der Unternehmer hat bei jeder Reise mit 19 % zu 
versteuern:  
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Umsatzsteuer) 
 100,84 €  


b) die Leistungen nach § 25 UStG  67,23 €  
Bemessungsgrundlage  168,07 €  


(3)  Ist die einheitliche sonstige Leistung teils steuerfrei und teils steuerpflichtig (vgl. 
Abschnitt 25.2 Abs. 3), ist die Bemessungsgrundlage für die unter § 25 UStG 
fallenden Umsätze im Verhältnis der Reisevorleistungen im Sinne des § 25 Abs. 2 
UStG zu den übrigen Reisevorleistungen aufzuteilen.  


B e i sp i e l  1 :  
1Ein Reiseveranstalter mit Sitz im Inland verkauft im eigenen Namen eine 
Flugpauschalreise nach Moskau, die am Flughafen Köln-Bonn beginnt und endet. 
2Der Preis beträgt 1 100 € pro Person. 3Es nehmen 80 Personen teil. 4Der 
Veranstalter hat die folgenden Reisevorleistungen in Anspruch genommen. 
Reisevorleistungen Gesamt Anteil 


a) Kosten für Unterkunft und Verpflegung im Hotel 
(einschließlich Umsatzsteuer)  


60 000,— €  75 % 


b) Flugkosten 20 000,— €   25 %  
insgesamt  80 000,— €   100 %  


5Von der Flugstrecke entfallen 40 % auf das Drittlandsgebiet. 6Sofern die 
Vereinfachungsregelung des Abschnitts 25.2 Abs. 4 nicht angewandt wird, 
errechnet sich die Marge wie folgt:  
Reisepreis (Aufwendungen des Reisenden)    1 100,— €  
./. Reisevorleistungen    1 000,— €  
Einzelmarge    100,— € 


davon entfallen auf steuer- 
pflichtig 


steuerfrei 
§ 25 Abs. 2 


UStG 
a) die Unterkunft und Verpflegung im 


Drittlandsgebiet 75 % der Reisevorleistungen - 
steuerfrei nach § 25 Abs. 2 UStG -  


   
75,— €  


b)  den Flug 25 % der Reisevorleistungen = 25,- €. 
Da 40 % der Flugstrecke im Drittlandsgebiet 
liegt, beträgt der nach § 25 Abs. 2 UStG steuer-
freie Anteil;  
der steuerpflichtige Anteil (60 % von 25,— €) 


 
 
 
 


15,— €  


 
 


10,— €  


./. darin enthaltene Umsatzsteuer (19/119 = 
Steuersatz 19 %) 2,40 €  


  


Bemessungsgrundlage 12,60 € 85,— € 


7Wendet der Reiseveranstalter die Zielortregelung des Abschnitts 25.2 Abs. 4 an, 
gilt die gesamte Beförderungsleistung (Reisevorleistung) als im Drittlandsgebiet 
bewirkt. 8Die Leistung ist dann nach § 25 Abs. 2 UStG insgesamt steuerfrei. 


Beispiel 2:  
1Reiseveranstalter A mit Sitz im Inland veräußert im eigenen Namen 10 identische 
von ihm zusammengestellte Buspauschalreisen nach Genf (Schweiz) an den 
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veräußert die Reisen zum Preis von insgesamt 8 000 € an den inländischen 
Reiseveranstalter C. 3Der Reiseveranstalter A hat die folgenden 
Reisevorleistungen in Anspruch genommen: 
Reisevorleistungen  Gesamt 


a)Beherbergung und Beköstigung    3 900,— €  
b)Beförderung    900,— €  
c)selbständiger Reiseleiter   200,— €  


Insgesamt   5 000,— €  


4Die Beförderungsleistung wird zu einem Drittel im Inland erbracht. 5Die 
Betreuungsleistung beginnt im Inland. 6Die Umsatzsteuer für die Reiseleistung des 
A ermittelt sich für jede Reise wie folgt: 
Reisepreis    600,— €  
./. Reisevorleistungen    500,— €  
Marge    100,— € 


davon entfallen im Verhältnis der Ausgaben für 
Reisevorleistungen für jede Reise 


steuerpflichtig steuerfrei 
§ 25 Abs. 2 


UStG 
a) auf die Beherbergung und Beköstigung im 


Drittlandsgebiet 
  390,— €  


b) auf die Beförderung 30,— € 60,— € 


c) auf die Betreuung 20,— €  


 50,— € 450,— € 


 (10 %) (90 %) 
 
7Von der Marge des A sind somit für jede Reise 10 € steuerpflichtig. 8Hierauf 
entfällt eine Umsatzsteuer von 1,60 € (19/119 von 10 €). 9A hat den Anteil der 
steuerfreien Marge in seiner Rechnung anzugeben (vgl. Abschnitt 25.2 Abs. 7). 
10Die Marge des B für die einzelne Reise beträgt 200 € (800 € abzüglich 600 €). 
11Hiervon ist ein Anteil von 10 % steuerpflichtig. 12Die Umsatzsteuer beträgt 
3,19 € (19/119 von 20 €). 


(4)  Erwirbt ein Unternehmer Reisen, die nicht am Markt weiterverkauft werden, 
gilt in Abhängigkeit von deren Verwendung Folgendes: 
1. 1Beabsichtigt der Unternehmer bereits beim Erwerb der Reise, die Reise nicht für 


seine unternehmerische Tätigkeit, sondern ausschließlich und unmittelbar für 
unentgeltliche Wertabgaben im Sinne des § 3 Abs. 9a UStG zu verwenden, ist er 
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt (vgl. Abschnitt 15.15 Abs. 1 Satz 1). 2Es 
erfolgt keine Besteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe. 3§ 25 UStG ist nicht 
anwendbar (vgl. BFH-Urteil vom 13. 12. 2018 V R 52/17 BStBl 2019 II S. 345). 


2. 1Beabsichtigt der Unternehmer beim Erwerb der Reise, diese für seine 
unternehmerische Tätigkeit zu verwenden und überlässt er die Reise stattdessen 
unentgeltlich an das Personal oder für unternehmensfremde Zwecke, handelt es 
sich um eine unentgeltliche Wertabgabe im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG. 2Die 
unentgeltliche Wertabgabe ist eine Reiseleistung. 3Als Reiseerlös ist nach § 10 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 UStG die Summe aus den Ausgaben für Reisevorleistungen 
und anteilige Gemeinkosten des Arbeitgebers anzusetzen (sog. fiktiver Reiseerlös, 
vgl. Abschnitt 1.8 Abs. 7 Sätze 5 und 6). 


3. Überlässt ein Unternehmer eine Reise entgeltlich an die in § 10 Abs. 5 Nr. 1 und 2 







 
Seite 14  UStG benannten Personen, sind Reiseerlöse die tatsächlichen Aufwendungen des 


Leistungsempfängers, mindestens jedoch der fiktive Reiseerlös nach Nr. 2 Satz 3. 
4.  1Werden Reisen für Zwecke des Unternehmens verwendet, z.B. für Dienstreisen 


von Angestellten oder als Kundengeschenke, bewirkt der Unternehmer keine 
Leistungen im Sinne des § 25 UStG. 2Liegen Kundengeschenke vor, ist die ggf. 
ausgewiesene Umsatzsteuer – z.B. bei Eigenleistungen des Leistungserbringers – 
nach § 15 Abs. 1a UStG nicht als Vorsteuer abziehbar (vgl. BFH-Urteil vom 
13. 12. 2018, V R 52/17, a.a.O.). 


(5)  1Soweit der Unternehmer den Reisepreis vor Ausführung der Leistung 
vereinnahmt hat, ist die Anzahlungsbesteuerung nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a 
Satz 4 UStG vorzunehmen. 2Der vereinnahmte Betrag ist ggf. auf die Reiseleistung 
und die Eigenleistung aufzuteilen. 3Von dem auf die Reiseleistung entfallenden Betrag 
sind für den Zweck der möglichst exakten Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen 
kalkulierte Reisevorleistungen auch dann abzuziehen, wenn diese in dem 
Voranmeldungszeitraum weder erbracht, noch (An-)Zahlungen dafür geleistet 
wurden. 4Planmäßig steuerfreie Leistungen sind nicht einzubeziehen. 5Vereinnahmt 
der Unternehmer den Reisepreis anteilig, ist die kalkulierte steuerpflichtige Marge 
mit dem vereinnahmten Betrag zu multiplizieren und sodann durch den Preis der 
gesamten Reise zu teilen, um die anteilige Marge zu ermitteln. 6Kann die Höhe der 
Bemessungsgrundlage für einen im Voranmeldungszeitraum bewirkten Umsatz oder 
vereinnahmten Reisepreis noch nicht endgültig berechnet werden, z.B. wegen 
Garantieverträgen für Reisevorleistungen oder zeitraum- und umsatzabhängiger 
Boni, ist sie auf Basis der Kalkulation der einzelnen Reise zu schätzen (vgl. EuGH-
Urteil vom 19. 12. 2018, C-422/17, Skarpa Travel) oder nach Erfahrungssätzen der 
Vorjahre zu ermitteln. 7Die Margenermittlung ist spätestens dann zu korrigieren, 
wenn dem Unternehmer die dafür erforderlichen Informationen vorliegen. 8Es ist 
nicht zu beanstanden, wenn die Berichtigung der Umsatzsteuer in einem Betrag 
vorgenommen wird, wenn dabei keine negativen Einzelmargen entstehen. 9Wird die 
geschuldete Leistung für eine Anzahlung nicht erbracht, setzt die Berichtigung nach 
§ 17 Abs. 2 Nr. 2 UStG die tatsächliche Rückzahlung des Entgelts voraus (vgl. BFH-
Urteil vom 18. 9. 2008, V R 56/06, BStBl 2009 II S. 250), z.B. bei der Anzahlung auf 
nicht in Anspruch genommene Flüge (vgl. BFH-Urteil vom 15. 9. 2011, V R 36/09, 
BStBl 2012 II S. 365). 


(6)  1Aufwendungen für Reisevorleistungen, welche sich der Unternehmer im Fall 
der Stornierung nicht ersparen kann, werden durch die Stornogebühr entschädigt 
(vgl. § 651h Abs. 2 BGB und Abschnitt 25.1. Abs. 14) und sind deshalb nicht mehr als 
Reisevorleistungen zu berücksichtigen; das gilt auch bei der zulässigen 
Pauschalierung der Stornogebühren. 2Soweit der Unternehmer selbst infolge der 
Stornierung einer Reise durch den Kunden bereits bestellte Reisevorleistungen (z.B. 
Hotelzimmer) gegen Gebühr stornieren muss, liegen insoweit keine 
Reisevorleistungen vor. 
 


25.4. Vorsteuerabzug bei Reisen 
(1)  1Vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen sind die Umsatzsteuerbeträge, die auf 


Reisevorleistungen entfallen, mithin auf Leistungen Dritter, die den Reisenden 
unmittelbar zugutekommen. 2Umsatzsteuerbeträge, die dem Unternehmer für 
andere für sein Unternehmen ausgeführte Leistungen in Rechnung gestellt werden, 
sind dagegen unter den Voraussetzungen des § 15 UStG als Vorsteuern abziehbar. 
3Hierzu gehören z.B. Vorsteuerbeträge, die beim Erwerb von 
Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen und Büromaterial sowie für die 
Erbringung von Eigenleistungen (z.B. die Anschaffung eines Reisebusses) anfallen. 
4Der Vorsteuerabzug steht dem Unternehmer auch zu, wenn die empfangene 
Leistung zwar mit der Reise unmittelbar zusammenhängt, aber dem Reisenden 
lediglich mittelbar zugutekommt (vgl. Abschnitt 25.1 Abs. 9 Satz 4 Nr. 1 und 2). 


(2)  1Die Berechtigung zum Vorsteuerabzug entfällt nur insoweit, als der 
Unternehmer Reiseleistungen bewirkt, die nach § 25 UStG der Besteuerung 
unterliegen. 2Allerdings kommt es nicht darauf an, ob der Unternehmer für die 
steuerpflichtigen Reiseleistungen tatsächlich Umsatzsteuer zu entrichten hat. 3Nicht 
beansprucht werden kann der Vorsteuerabzug deshalb auch in den Fällen, in denen 
es für die Reiseleistung im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 1 UStG an einer 







 
Seite 15  Bemessungsgrundlage (§ 25 Abs. 3 UStG) fehlt. 


(3)  1Ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer, der im Inland 
Reisevorleistungen in Anspruch nimmt, kann nach § 25 Abs. 4 Satz 1 UStG die ihm 
für diese Reisevorleistungen in Rechnung gestellte Steuer nicht als Vorsteuerbeträge 
abziehen. 2Ebenso wenig kann eine Vergütung dieser Umsatzsteuer in dem 
besonderen Verfahren nach § 18 Abs. 9 UStG, §§ 59 bis 61a UStDV erfolgen. 3Das gilt 
auch für eine im übrigen Gemeinschaftsgebiet belegene Betriebsstätte, soweit sie 
Reiseleistungen erbringt. 


(4)  1Für empfangene Leistungen, die keine Reisevorleistungen sind, ist der 
Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe a UStG auch dann zulässig, wenn 
sie vollständig oder teilweise für die Erbringung von nach § 25 Abs. 2 UStG 
steuerfreien Leistungen verwendet werden. 2Das Gleiche gilt nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 
Buchstabe a UStG für im Ausland erbrachte Umsätze, die im Inland nach § 25 Abs. 2 
UStG umsatzsteuerfrei wären. 3Durch diese Regelung wird sichergestellt, dass der 
Unternehmer den Vorsteuerabzug für alle empfangenen Leistungen beanspruchen 
kann, die wirtschaftlich den nach § 25 Abs. 2 UStG steuerfreien oder entsprechenden 
nicht steuerbaren Leistungen ganz oder teilweise zuzurechnen sind, z.B. die 
Vermittlung einer steuerfreien Reiseleistung durch einen anderen Unternehmer oder 
die Lieferung von Reiseprospekten und Katalogen an den Unternehmer. 


(5)  1Sowohl die Vermittlung einer Reiseleistung als auch einer Eigenleistung (z.B. 
grenzüberschreitende Personenbeförderungsleistungen) für einen inländischen 
Unternehmer wird nach § 3a Abs. 2 UStG im Inland erbracht. 2Der Unternehmer 
kann die in den Rechnungen über Vermittlungsleistungen ausgewiesenen Steuern als 
Vorsteuerbeträge abziehen, wenn die übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG erfüllt 
sind. 3Werden für einen inländischen Unternehmer gegen eine einheitlich vom 
Reisepreis berechnete Provision Leistungen vermittelt, bei denen der Unternehmer 
sowohl Reiseleistungen als auch Eigenleistungen in Form von grenzüberschreitenden 
Personenbeförderungsleistungen mit Flugzeugen (eigene, konzerneigene oder 
gemietete Flugzeuge) ausführt, erbringen die vermittelnden Unternehmer sowohl 
steuerpflichtige als auch steuerfreie Vermittlungsleistungen (§ 4 Nr. 5 Buchstabe b 
UStG). 4Es wird nicht beanstandet, wenn die Beteiligten in diesen Fällen die 
Vermittlungsleistungen einvernehmlich zu 70 % als steuerpflichtig behandeln. 5In 
diesen Fällen kann die auf die als steuerpflichtig behandelte Vermittlungsprovision 
entfallende Umsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen werden. 6Dies gilt auch in Fällen, 
in denen mit Gutschriften abgerechnet wird. 
 


25.5. Aufzeichnungspflichten bei Reiseleistungen 
(1)  1Die Aufzeichnungspflichten nach § 25 Abs. 5 UStG bestehen für jede einzelne 


Reiseleistung. 2Unternehmer, die nicht ausschließlich Reiseleistungen nach § 25 UStG 
ausführen, müssen diese getrennt von den übrigen Umsätzen aufzeichnen. 3Zu den 
übrigen Umsätzen zählen insbesondere die im Rahmen einer Reise abgegebenen 
Leistungen, auf die § 25 UStG nicht anzuwenden ist (z.B. Eigenleistungen vgl. 
Abschnitt 25.1 Abs. 8).  


(2)  1Die Aufzeichnungspflicht des Unternehmers erstreckt sich nicht nur auf die 
steuerpflichtigen Reiseleistungen, sondern umfasst auch die nach § 25 Abs. 2 UStG 
steuerfreien Reiseleistungen. 2Diese Leistungen sind getrennt voneinander 
aufzuzeichnen.  


A uf ze i chnun g  de r  v on  de n  L e i s tu ng se mpf ä ng e rn  f ü r  
R e i s e l e i s tun g en  auf g ew end e t en  B e t r äg e  (§  2 5  Abs .  5  N r .  1  US t G)  


(3)  1Aufgezeichnet werden muss der für die Reiseleistung vereinbarte - berechnete 
- Betrag einschließlich der Umsatzsteuer. 2Ändert sich der vereinbarte Betrag, hat 
der Unternehmer auch den Betrag der jeweiligen Preisminderung oder 
Preiserhöhung aufzuzeichnen.  


(4)  Gibt der Unternehmer mehrere gleichartige Reisen an einen 
Leistungsempfänger ab (vgl. Abschnitt 25.1 Abs. 6 Satz 3), braucht er nur den 
Gesamtbetrag dieser Reiseleistung aufzuzeichnen.  


(5)  1Soweit der Unternehmer gemischte Leistungen (vgl. Abschnitt 25.1 Abs. 11) 
ausführt, die Reiseleistungen und Eigenleistungen enthalten, muss aus den 







 
Seite 16  Aufzeichnungen hervorgehen, auf welchen Umsatz § 25 UStG anzuwenden ist und 


welcher Umsatz nach den allgemeinen Vorschriften des UStG zu beurteilen ist. 2Dazu 
sind neben dem für die Reise berechneten Gesamtbetrag die auf die Reiseleistung und 
auf Eigenleistungen entfallenden Beträge aufzuzeichnen.  
A uf ze i chnun g  der  v o m Un t e rn ehme r  f ü r  R e i s e vor l e i s tung en  
a uf g ew e nd et en  B e tr ä g e  ( §  25  Ab s .  5  N r .  2  US t G)  


(6)  1Grundsätzlich sind die für Reisevorleistungen in Rechnung gestellten Beträge 
einschließlich der Umsatzsteuer aufzuzeichnen. 2Ändern sich die für 
Reisevorleistungen aufgewendeten Beträge, ist dies in den Aufzeichnungen 
festzuhalten.  


(7)  1Aus den Aufzeichnungen des Unternehmers muss grundsätzlich hervorgehen, 
für welche Reiseleistung die einzelne Reisevorleistung in Anspruch genommen 
worden ist. 2Hat der Unternehmer die in Anspruch genommenen gleichartigen 
Reisevorleistungen für mehrere Reiseleistungen verwendet, ist in den 
Aufzeichnungen anzugeben, welche Teilbeträge davon auf die einzelnen 
Reiseleistungen entfallen. 3Das Gleiche gilt, wenn dem Unternehmer mehrere 
unterschiedliche Reisevorleistungen, z.B. Beherbergung und Beförderung in 
Rechnung gestellt werden.  
A uf ze i chnun g  d e r  B e me s sung sg run d la g e  f ür  R e i s e l e i s tun g en  ( §  25  
A bs .  5  N r .  3  US t G)  


(8)  1Aufgezeichnet werden müssen sowohl die Bemessungsgrundlagen für 
steuerpflichtige Reiseleistungen als auch für steuerfreie Reiseleistungen. 2Ändert sich 
die Bemessungsgrundlage für eine Reiseleistung, muss in den Aufzeichnungen 
angegeben werden, um welchen Betrag sich die Bemessungsgrundlage verringert 
oder erhöht hat.  


A uf ze i chnun ge n  be i  s t eu er pf l i ch t i gen  u nd  s t eu e rf r e i en  L e i s tun ge n  
( §  2 5  Ab s .  5  N r .  4  U S t G)  


(9)  1Im Drittlandsgebiet bewirkte Reisevorleistungen sind getrennt von im 
Gemeinschaftsgebiet bewirkten Reisevorleistungen aufzuzeichnen. 2Wird eine 
Reisevorleistung sowohl im Gemeinschafts- als auch im Drittlandsgebiet bewirkt, ist 
ebenfalls der Aufteilungsmaßstab für die Gebietszuordnung zu dokumentieren, z.B. 
bei Beförderungsleistungen. 3Ist nach § 25 Abs. 2 UStG nur ein Teil einer 
Reiseleistung steuerfrei, muss aus den Aufzeichnungen des Unternehmers sowohl die 
Höhe der Bemessungsgrundlage für diesen Teil der Reiseleistung als auch für den 
steuerpflichtigen Teil der Reiseleistung hervorgehen.“ 
 
 


III. 


 
Die Regelungen dieses Schreibens sind mit Ausnahme der Regelungen zur Einzelmargenbil-
dung (Abschnitt 25.3 UStAE) in allen offenen Fällen anzuwenden. Die Regelungen des 
Abschnitts 25.3 UStAE sind für Umsätze nach dem 31. Dezember 2021 anzuwenden. Die 
Nichtbeanstandungsregelung für Reiseleistungen von Unternehmen mit Sitz im Drittland 
(BMF-Schreiben vom 29. Januar 2021 - III C 2 - S 7419/19/10002 :004 (2020/0981332), 
BStBl I S. 250) besteht fort. Aus Gründen des Vertrauensschutzes wird es nicht beanstandet, 
wenn Unternehmer auf bis zum 31. Dezember 2021 ausgeführte Umsätze Abschnitt 25 
UStAE in der am 1. Juni 2021 geltenden Fassung anwenden. 
 
  







 
Seite 17  Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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BETREFF Steuerliche Anerkennung von Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus 
geschäftlichem Anlass in einem Bewirtungsbetrieb als Betriebsausgaben 


BEZUG   BMF-Schreiben vom 21. November 1994 (BStBl  I S. 855)  
GZ   IV C 6  - S 2145/19/10003 :003  


DOK   2021/0748446  
  (bei Antwort bitte GZ und DOK  angeben)  


 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der  
Länder  gilt zur steuerlichen Anerkennung des  Betriebsausgabenabzugs von Aufwendungen 
für die Bewirtung im Sinne des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 EStG in Verbindung mit  
R 4.10 Absatz 5 bis 9 EStR Folgendes:  
 


1 Der Abzug von angemessenen Bewirtungsaufwendungen  als Betriebsausgaben erfordert nach  
§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 EStG vom  Steuerpflichtigen einen schriftlichen Nach-
weis über Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der  Bewirtung sowie die Höhe  der Aufwendun-
gen. Die zum Nachweis von Bewirtungsaufwendungen  erforderlichen schriftlichen Angaben  
müssen zeitnah gemacht  werden (vgl. BFH vom 25. März 1988 – III R 96/85 – BStBl II  
S. 655). Hierfür wird regelmäßig  ein formloses  Dokument  (sog. Bewirtungsbeleg als  Eigen-
beleg) erstellt. Dieser Eigenbeleg ist vom Steuerpflichtigen zu unterschreiben (vgl. BFH vom  
15. Januar 1998 – IV R 81/96 – BStBl  II S. 263). Bei Bewirtung in einem Bewirtungsbetrieb  
ist zum Nachweis die Rechnung über die  Bewirtung beizufügen; dabei  genügen  auf dem  
Eigenbeleg Angaben zum Anlass und zu den Teilnehmern der  Bewirtung ( § 4 Absatz 5 Satz 1 
Nummer 2 Satz 3 EStG, R 4.10 Absatz 8 Satz 2 EStR). Die Rechnung muss, soweit im Fol-
genden nichts Anderes  geregelt ist, nach R 4.10 Absatz 8 Satz 8 EStR den Anforderungen des  
§ 14 UStG genügen. Sie muss maschinell erstellt und elektronisch aufgezeichnet sein. Bei  
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Seite 2 Rechnungen mit einem Gesamtbetrag bis zu 250 Euro (Kleinbetragsrechnungen) müssen 
mindestens die Anforderungen des § 33 UStDV erfüllt sein. 


1. Inhalt der  Bewirtungsrechnung  
1.1 Name und Anschrift des leistenden Unternehmers (Bewirtungsbetrieb) 


2 Die Rechnung muss den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden 
Unternehmers (Bewirtungsbetrieb) enthalten. Dies gilt auch bei Kleinbetragsrechnungen (§ 33 
UStDV). Den Anforderungen ist genügt, wenn sich auf Grund der in der Rechnung aufge-
nommenen Bezeichnungen der Name und die Anschrift eindeutig feststellen lassen (§ 31 
Absatz 2 UStDV). 


1.2 Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
3 Die Rechnung muss die dem leistenden Unternehmer (Bewirtungsbetrieb) vom Finanzamt 


erteilte Steuernummer oder die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer enthalten. Dies gilt nicht bei Kleinbetragsrechnungen. 


1.3 Ausstellungsdatum 
4 Die Rechnung muss das Ausstellungsdatum enthalten. Dies gilt auch bei Kleinbetragsrech-


nungen. 


1.4 Rechnungsnummer 
5 Die Rechnung muss eine fortlaufende Nummer enthalten, die zur Identifizierung der Rech-


nung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben worden ist. Dies gilt nicht bei Kleinbe-
tragsrechnungen. Verpflichtende Angaben nach § 6 Kassensicherungsverordnung (Kassen-
SichV), wie z. B. die Angabe einer Transaktionsnummer, bleiben unberührt.  


1.5 Leistungsbeschreibung 
6 Die Rechnung muss zu der Bewirtungsleistung die Menge und die Art (handelsübliche Be-


zeichnung) der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung 
enthalten. Dies gilt auch für Kleinbetragsrechnungen. Buchstaben, Zahlen oder Symbole, wie 
sie für umsatzsteuerliche Zwecke ausreichen (§ 31 Absatz 3 UStDV), genügen für den Be-
triebsausgabenabzug nicht. Bewirtungsleistungen sind im Einzelnen zu bezeichnen; die An-
gabe "Speisen und Getränke" und die Angabe der für die Bewirtung in Rechnung gestellten 
Gesamtsumme reichen nicht. Bezeichnungen wie z. B. "Menü 1", "Tagesgericht 2" oder 
"Lunch-Buffet" und aus sich selbst heraus verständliche Abkürzungen sind jedoch nicht zu 
beanstanden. 


1.6 Leistungszeitpunkt (Tag der Bewirtung) 







 
    


  
   


 
  


 


 
 


  
 


 


 
  


  
  


 
 


 
  


  
  
 


 


  
 


 


 
 


  


Seite 37 Für den Betriebsausgabenabzug von Bewirtungsaufwendungen muss der Leistungszeitpunkt 
(Tag der Bewirtung) angegeben werden. Dies gilt auch bei Kleinbetragsrechnungen. Ein Ver-
weis auf das Ausstellungsdatum (siehe Rdnr. 4) z. B. in der Form „Leistungsdatum entspricht 
Rechnungsdatum“ ist ausreichend. 
Handschriftliche Ergänzungen oder Datumsstempel reichen nicht aus. 


1.7 Rechnungsbetrag 
8 Die Rechnung muss den Preis für die Bewirtungsleistungen enthalten. Ein ggf. vom bewir-


tenden Steuerpflichtigen zusätzlich gewährtes Trinkgeld kann durch die maschinell erstellte 
und elektronisch aufgezeichnete Rechnung zusätzlich ausgewiesen werden. Wird das Trink-
geld in der Rechnung nicht ausgewiesen, gelten für den Nachweis von Trinkgeldzahlungen 
die allgemeinen Regelungen über die Feststellungslast, die beim bewirtenden Steuerpflich-
tigen liegt. Der Nachweis kann z. B. dadurch geführt werden, dass das Trinkgeld vom 
Empfänger des Trinkgeldes auf der Rechnung quittiert wird. 


1.8 Name des Bewirtenden 
9 Nach R 4.10 Absatz 8 Satz 4 EStR muss die Rechnung auch den Namen des bewirtenden 


Steuerpflichtigen enthalten; dies gilt nicht, wenn der Gesamtbetrag der Rechnung 250 Euro 
nicht übersteigt. Es bestehen jedoch bei einem Rechnungsbetrag über 250 Euro keine Beden-
ken, wenn der leistende Unternehmer (Bewirtungsbetrieb) den Namen des bewirtenden 
Steuerpflichtigen handschriftlich auf der Rechnung vermerkt. 


2. Erstellung  der Bewirtungsrechnung  
10 Verwendet der Bewirtungsbetrieb ein elektronisches Aufzeichnungssystem mit Kassenfunk-


tion i. S. d. § 146a Abs. 1 AO i. V. m. § 1 KassenSichV, werden für den Betriebsausgaben-
abzug von Aufwendungen für eine Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass nur 
maschinell erstellte, elektronisch aufgezeichnete und mit Hilfe einer zertifizierten technischen 
Sicherheitseinrichtung (TSE) abgesicherte Rechnungen anerkannt. Der Bewirtungsbetrieb ist 
in diesen Fällen nach § 146a Absatz 2 AO verpflichtet, mit dem elektronischen Aufzeich-
nungssystem mit Kassenfunktion Belege über die Geschäftsvorfälle zu erstellen. Der zu er-
stellende Beleg, der die Angaben gemäß § 6 KassenSichV enthält, stellt bei einem Rech-
nungsbetrag bis 250 Euro eine ordnungsgemäße Rechnung im Sinne des § 14 UStG i. V. m. 
§ 33 UStDV dar. Rechnungen in anderer Form, z. B. handschriftlich erstellte oder nur maschi-
nell erstellte, erfüllen die Nachweisvoraussetzungen des Satzes 1 nicht; die darin ausgewiese-
nen Bewirtungsaufwendungen sind vollständig vom Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen. 


11 Der bewirtende Steuerpflichtige kann im Allgemeinen darauf vertrauen, dass die ihm erteilte 
Rechnung vom Bewirtungsbetrieb maschinell ordnungsgemäß erstellt und aufgezeichnet wor-
den ist, wenn der von dem elektronischen Aufzeichnungssystem mit Kassenfunktion ausge-







 
  


   
   


 
  


 
   
  


  
 


     
 
    


  
    


  
 


  
  


 
 


 


  
 
 


   
 


 


  
 


    
  


 
 


Seite 4 stellte Beleg mit einer Transaktionsnummer, der Seriennummer des elektronischen Aufzeich-
nungssystems oder der Seriennummer des Sicherheitsmoduls versehen wurde. Diese Angaben 
können auch in Form eines QR Codes dargestellt werden. 


12 Fällt die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) aus, darf nach AEAO zu § 146a 
Nr. 7.2 und 7.3 das elektronische Aufzeichnungssystem weiterbetrieben werden, wenn der 
Ausfall auf dem Beleg z. B. durch eine fehlende Transaktionsnummer oder durch eine 
sonstige eindeutige Kennzeichnung ersichtlich ist. Für entsprechend ausgestellte Belege über 
Bewirtungsaufwendungen ist der Betriebsausgabenabzug grundsätzlich zulässig. 


13 Werden Bewirtungsleistungen zu einem späteren Zeitpunkt als dem Tag der Bewirtung in 
Rechnung gestellt und unbar bezahlt (z. B. bei der Bewirtung eines größeren Personenkreises 
im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung) oder sind in dem bewirtenden Betrieb aus-
schließlich unbare Zahlungen möglich, ist die Vorlage eines Belegs eines elektronischen Auf-
zeichnungssystems mit Kassenfunktion, der die Angaben nach § 6 KassenSichV beinhaltet, 
nicht zwingend erforderlich. In diesem Fall ist der Rechnung der Zahlungsbeleg über die 
unbare Zahlung beizufügen. 


14 Werden für Gäste eines Unternehmens Verzehrgutscheine ausgegeben, gegen deren Vorlage 
die Besucher auf Rechnung des Unternehmens in einem Bewirtungsbetrieb bewirtet werden, 
reicht für den Betriebsausgabenabzug die Vorlage der Abrechnung über die Verzehrgut-
scheine aus. 


3. Digitale oder digitalisierte Bewirtungsrechnungen und  –belege  
Für die vollständige elektronische Abbildung der Nachweisvoraussetzungen gilt Folgendes: 


15 Der Eigenbeleg wird vom Steuerpflichtigen digital erstellt oder digitalisiert (digitaler oder 
digitalisierter Eigenbeleg). Die erforderliche Autorisierung ist durch den Steuerpflichtigen 
durch eine elektronische Unterschrift oder eine elektronische Genehmigung der entsprechen-
den Angaben zu gewährleisten; die Angaben dürfen im Nachhinein nicht undokumentiert 
geändert werden können. 


16 Die Rechnung über die Bewirtung in einem Bewirtungsbetrieb kann dem Steuerpflichtigen 
bereits in digitaler Form übermittelt werden (digitale Bewirtungsrechnung). Eine Bewirtungs-
rechnung in Papierform kann vom Steuerpflichtigen digitalisiert werden (digitalisierte 
Bewirtungsrechnung). 


17 Ein digitaler oder digitalisierter Eigenbeleg muss digital mit der Bewirtungsrechnung zusam-
mengefügt oder durch einen Gegenseitigkeitshinweis auf Eigenbeleg und Bewirtungsrech-
nung verbunden werden. Eine elektronische Verknüpfung (z. B. eindeutiger Index, Barcode) 
ist zulässig. Die geforderten Angaben können auch in digitaler Form auf der digitalen oder 
digitalisierten Bewirtungsrechnung angebracht werden. 







 
   


 
   


  
 


   
 


 
 


   
   


 
  


 
  


 
 


 


 
 


   


 
   


  
  


  


  
 


   
 


  


 
   


 


Seite 185 Die Nachweiserfordernisse des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 und 3 EStG sind als 
erfüllt anzusehen, wenn 
- der Steuerpflichtige zeitnah einen elektronischen Eigenbeleg mit den gesetzlich erfor-
derlichen Angaben erstellt oder die gesetzlich erforderlichen Angaben zeitnah auf der 
digitalen oder digitalisierten Bewirtungsrechnung elektronisch ergänzt, 


- der Zeitpunkt der Erstellung oder Ergänzung im Dokument elektronisch aufgezeichnet 
wird, 


- das erstellte Dokument oder die Ergänzung der Bewirtungsrechnung vom Steuer-
pflichtigen digital signiert oder genehmigt wird, 


- der Zeitpunkt der Signierung oder Genehmigung elektronisch aufgezeichnet wird, 
- das erstellte Dokument – in Fällen des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Satz 3 EStG 
zusammen mit der digitalen oder digitalisierten Bewirtungsrechnung (z. B. durch 
einen gegenseitigen Verweis) – oder die ergänzte Bewirtungsrechnung elektronisch 
aufbewahrt wird und 


- bei den genannten Vorgängen die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Auf-
bewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff (GoBD) des BMF-Schreibens vom 28. November 2019 
(BStBl I S. 1269, insbesondere Rzn. 36 ff., 45 ff., 58 ff., 107 ff., 125 ff., 130 ff., 136 
ff. und 156 ff.) erfüllt und die jeweils angewandten Verfahren in der Verfahrensdoku-
mentation beschrieben (Rz. 151 ff. der GoBD) werden. 


4. Bewirtungen im Ausland  
19 § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 EStG unterscheidet nicht, ob die Bewirtung im Inland oder im 


Ausland stattgefunden hat. Die dort genannten Anforderungen gelten daher auch bei Aus-
landsbewirtungen. Die Anforderungen der R 4.10 Absatz 5 bis 9 EStR sind grundsätzlich 
auch bei Bewirtungen im Ausland zu erfüllen. Wird jedoch glaubhaft gemacht, dass eine 
detaillierte, maschinell erstellte und elektronisch aufgezeichnete Rechnung nicht zu erhalten 
war, genügt in Ausnahmefällen die ausländische Rechnung, auch wenn sie diesen Anforde-
rungen nicht voll entspricht. Liegt im Ausnahmefall nur eine handschriftlich erstellte auslän-
dische Rechnung vor, hat der Steuerpflichtige glaubhaft zu machen, dass im jeweiligen aus-
ländischen Staat keine Verpflichtung zur Erstellung maschineller Belege besteht. 


5. Anwendungsregelung  
20 Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreibens vom 21. November 1994 (BStBl I S. 855) und 


ist in allen offenen Fällen mit der Maßgabe anzuwenden, dass die im jeweiligen Veranla-
gungszeitraum maßgeblichen Betragsgrenzen des § 33 UStDV zu beachten sind. Für bis zum 
31. Dezember 2022 ausgestellte Belege über Bewirtungsaufwendungen ist der Betriebsaus-
gabenabzug unabhängig von den nach der KassenSichV geforderten Angaben zulässig. Füh-
ren die Regelungen in diesem Schreiben über die nach der KassenSichV geforderten Angaben 
hinaus im Vergleich zu den Regelungen im Schreiben vom 21. November 1994 (a. a. O.) zu 







 
   


 
 


 
 


 
    


Seite 6 erhöhten Anforderungen an die Nachweisführung, sind diese verpflichtend erst für Bewir-
tungsaufwendungen vorauszusetzen, die nach dem 1. Juli 2021 anfallen. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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This document sets out the Statement which has been discussed in the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. 


130 member jurisdictions have agreed to it as of 1 July 2021. It is noted that not all Inclusive Framework members have joined 


as of today. 


OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project 


Statement on a Two-Pillar Solution to 
Address the Tax Challenges Arising 
From the Digitalisation of the 
Economy 
1 July 2021 
 


Introduction 


The OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF) has agreed a two-pillar 
solution to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. The agreed key 
components of each Pillar are described in the following paragraphs. 


A detailed implementation plan together with remaining issues will be finalised by October 2021. 


Pillar One 


Scope 


In-scope companies are the multinational enterprises (MNEs) with global turnover above 20 billion euros 
and profitability above 10% (i.e. profit before tax/revenue) with the turnover threshold to be reduced to 
10 billion euros, contingent on successful implementation including of tax certainty on Amount A, with the 
relevant review beginning 7 years after the agreement comes into force, and the review being completed 
in no more than one year.  


Extractives and Regulated Financial Services are excluded. 


Nexus 


There will be a new special purpose nexus rule permitting allocation of Amount A to a market jurisdiction 
when the in-scope MNE derives at least 1 million euros in revenue from that jurisdiction. For smaller 
jurisdictions with GDP lower than 40 billion euros, the nexus will be set at 250 000 euros. 


The special purpose nexus rule applies solely to determine whether a jurisdiction qualifies for the Amount A 
allocation.  


Compliance costs (incl. on tracing small amounts of sales) will be limited to a minimum. 







2 |   


© OECD 2021 
  


Quantum 


For in-scope MNEs, between 20-30% of residual profit defined as profit in excess of 10% of revenue will 
be allocated to market jurisdictions with nexus using a revenue-based allocation key. 


Revenue sourcing 


Revenue will be sourced to the end market jurisdictions where goods or services are used or consumed. 
To facilitate the application of this principle, detailed source rules for specific categories of transactions will 
be developed. In applying the sourcing rules, an MNE must use a reliable method based on the MNE’s 
specific facts and circumstances. 


Tax base determination 


The relevant measure of profit or loss of the in-scope MNE will be determined by reference to financial 
accounting income, with a small number of adjustments. 


Losses will be carried forward. 


Segmentation 


Segmentation will occur only in exceptional circumstances where, based on the segments disclosed in the 
financial accounts, a segment meets the scope rules. 


Marketing and distribution profits safe harbour  


Where the residual profits of an in-scope MNE are already taxed in a market jurisdiction, a marketing and 
distribution profits safe harbour will cap the residual profits allocated to the market jurisdiction through 
Amount A. Further work on the design of the safe harbour will be undertaken, including to take into account 
the comprehensive scope. 


Elimination of double taxation  


Double taxation of profit allocated to market jurisdictions will be relieved using either the exemption or 
credit method.  


The entity (or entities) that will bear the tax liability will be drawn from those that earn residual profit. 


Tax certainty  


In-scope MNEs will benefit from dispute prevention and resolution mechanisms, which will avoid double 
taxation for Amount A, including all issues related to Amount A (e.g. transfer pricing and business profits 
disputes), in a mandatory and binding manner. Disputes on whether issues may relate to Amount A will be 
solved in a mandatory and binding manner, without delaying the substantive dispute prevention and 
resolution mechanism. 


Consideration will be given to an elective binding dispute resolution mechanism for issues related to 
Amount A for developing economies that are eligible for deferral of their BEPS Action 14 peer review and 
have no or low levels of MAP disputes. 
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Amount B 


The application of the arm’s length principle to in-country baseline marketing and distribution activities will 
be simplified and streamlined, with a particular focus on the needs of low capacity countries. This work will 
be completed by the end of 2022. 


Administration  


The tax compliance will be streamlined (including filing obligations) and allow MNEs to manage the process 
through a single entity. 


Unilateral measures  


This package will provide for appropriate coordination between the application of the new international tax 
rules and the removal of all Digital Service Taxes and other relevant similar measures on all companies. 


Implementation 


The multilateral instrument through which Amount A is implemented will be developed and opened for 
signature in 2022, with Amount A coming into effect in 2023. 


Pillar Two 


Overall design 


Pillar Two consists of:   


• two interlocking domestic rules (together the Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) rules): (i) an 
Income Inclusion Rule (IIR), which imposes top-up tax on a parent entity in respect of the low taxed 
income of a constituent entity; and (ii) an Undertaxed Payment Rule (UTPR), which denies 
deductions or requires an equivalent adjustment to the extent the low tax income of a constituent 
entity is not subject to tax under an IIR; and 


• a treaty-based rule (the Subject to Tax Rule (STTR)) that allows source jurisdictions to impose 
limited source taxation on certain related party payments subject to tax below a minimum rate. The 
STTR will be creditable as a covered tax under the GloBE rules.  


Rule status 


The GloBE rules will have the status of a common approach.  


This means that IF members: 


• are not required to adopt the GloBE rules, but, if they choose to do so, they will implement and 
administer the rules in a way that is consistent with the outcomes provided for under Pillar Two, 
including in light of model rules and guidance agreed to by the IF; 


• accept the application of the GloBE rules applied by other IF members including agreement as to 
rule order and the application of any agreed safe harbours. 
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Scope 


The GloBE rules will apply to MNEs that meet the 750 million euros threshold as determined under 
BEPS Action 13 (country by country reporting). Countries are free to apply the IIR to MNEs headquartered 
in their country even if they do not meet the threshold.  


Government entities, international organisations, non-profit organisations, pension funds or investment 
funds that are Ultimate Parent Entities (UPE) of an MNE Group or any holding vehicles used by such 
entities, organisations or funds are not subject to the GloBE rules. 


Rule design 


The IIR allocates top-up tax based on a top-down approach subject to a split-ownership rule for 
shareholdings below 80%.  


The UTPR allocates top-up tax from low-tax constituent entities including those located in the UPE 
jurisdiction under a methodology to be agreed. 


ETR calculation 


The GloBE rules will operate to impose a top-up tax using an effective tax rate test that is calculated on a 
jurisdictional basis and that uses a common definition of covered taxes and a tax base determined by 
reference to financial accounting income (with agreed adjustments consistent with the tax policy objectives 
of Pillar Two and mechanisms to address timing differences).  


In respect of existing distribution tax systems, there will be no top-up tax liability if earnings are distributed 
within 3 to 4 years and taxed at or above the minimum level. 


Minimum rate 


The minimum tax rate used for purposes of the IIR and UTPR will be at least 15%. 


Carve-outs 


The GloBE rules will provide for a formulaic substance carve-out that will exclude an amount of income 
that is at least 5% (in the transition period of 5 years, at least 7.5%) of the carrying value of tangible assets 
and payroll.  


The GloBE rules will also provide for a de minimis exclusion. 


Other exclusions 


The GloBE rules also provide for an exclusion for international shipping income using the definition of such 
income under the OECD Model Tax Convention. 


Simplifications 


To ensure that the administration of the GloBE rules are as targeted as possible and to avoid compliance 
and administrative costs that are disproportionate to the policy objectives, the implementation framework 
will include safe harbours and/or other mechanisms. 
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GILTI co-existence 


It is agreed that Pillar Two will apply a minimum rate on a jurisdictional basis. In that context, consideration 
will be given to the conditions under which the US GILTI regime will co-exist with the GloBE rules, to ensure 
a level playing field. 


Subject to tax rule (STTR) 


IF members recognise that the STTR is an integral part of achieving a consensus on Pillar Two for 
developing countries.1 IF members that apply nominal corporate income tax rates below the STTR 
minimum rate to interest, royalties and a defined set of other payments would implement the STTR into 
their bilateral treaties with developing IF members when requested to do so.  


The taxing right will be limited to the difference between the minimum rate and the tax rate on the payment. 


The minimum rate for the STTR will be from 7.5% to 9%. 


Implementation 


IF members will agree and release an implementation plan. This will contemplate that Pillar Two should 
be brought into law in 2022, to be effective in 2023.  


The implementation plan will include: 


• GloBE Model rules with proper mechanisms to facilitate over time the coordination of the GloBE 
rules that have been implemented by IF members, including the possible development of a 
multilateral instrument for that purpose. 


• An STTR model provision together with a multilateral instrument to facilitate its adoption. 
• Transitional rules, including the possibility of a deferred implementation of the UTPR. 


Next steps 


The agreement reached above indicates the ambition of the IF members for a robust global minimum tax 
with a limited impact on MNEs carrying out real economic activities with substance. It acknowledges that 
there is a direct link between the global minimum effective tax rate and the carve-outs and includes a 
commitment to continue discussions in order to take a final decision on these design elements within the 
agreed framework by October. Excluding MNEs in the initial phase of their international activity from the 
application of the global minimum tax will also be explored. 


                                                
1 For this purpose, developing countries are defined as those with a GNI per capita, calculated using the World Bank 
Atlas method, of USD 12 535 or less in 2019. 
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 Themen   Zoll


Neuerungen im (Einfuhr-)Umsatzsteuerrecht zum 1. Juli 2021: Wegfall der
Kleinsendungsfreigrenze
Zum 1. Juli 2021 treten die Änderungen im Zusammenhang mit der zweiten Stufe des Mehrwertsteuer-Digitalpakets in Kraft.
Durch diese neuen Vorschriften verändern sich insbesondere die umsatzsteuerlichen Rahmenbedingungen für den Online-
Handel. Mit dem Mehrwertsteuer-Digitalpaket sollen Wettbewerbsverzerrungen im internationalen Umfeld verhindert und
EU-weit einfachere Regelungen für die Umsatzsteuer ermöglicht werden.


Im Bereich der Zollverwaltung entfällt dabei ab dem 1. Juli 2021 die Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer für Waren in
kommerziellen Kleinsendungen mit einem Wert bis zu 22 Euro. Mit der Streichung der Wertgrenze sollen faire
Wettbewerbsbedingungen für EU-Unternehmer gesichert werden, denn bisher mussten Unternehmen von außerhalb der EU
bei Sendungen mit einem Wert bis zu 22 Euro keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen.


Daher müssen ab dem 1. Juli 2021 grundsätzlich für alle Sendungen aus einem Drittland Zollanmeldungen abgegeben
werden. Diese Aufgabe übernimmt in den meisten Fällen der Beförderer der Waren, also der zuständige Post- bzw.
Kurierdienst oder der Onlinehändler selbst. Diese zahlen die fälligen Abgaben in der Regel unmittelbar an die Zoll- bzw.
Steuerverwaltung. Für diese Serviceleistung erheben die Post- bzw. Kurierdienste meist eine Servicepauschale. Ob und in
welcher Höhe eine Servicepauschale verlangt wird, obliegt den Post- bzw. Kurierdiensten.


Bei einem Sendungswert bis 150 Euro ist die Einfuhr weiterhin zollfrei. Diese bisherige Wertgrenze von 150 Euro bleibt also
auch nach dem 1. Juli 2021 bestehen.


Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Zolls.


Bei Fernverkäufen von aus dem Drittlandsgebiet eingeführten Waren kann ab dem 1. Juli 2021 das sog. Import-One-Stop-
Shop-Verfahren angewandt werden. Dies gilt für Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro. Informationen
hierzu erhalten Sie auf den Internetseiten des Bundeszentralamts für Steuern.


30.06.2021


Mehr zum Thema


Zoll und Post - In ter net han del
Post- und Kuriersendungen aus dem Ausland


Post ver kehr
Zum 1. Juli 2021 entfällt die Freigrenze für Warensendungen kommerzieller Art bis zu einem Wert von 22 Euro. Damit wird
grundsätzlich für alle aus …


Themenseite Zoll
Zoll
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