
Umsatzsteuerpflicht für Fahrschulen 
 

Finanzgericht Hannover weist Klage einer Fahrschule auf Befreiung von der Umsatzsteuerpflicht ab 

 

Diese Meldung sorgte Ende letzten Jahres für Aufregung in der gesamten Branche. Eine Fahrschule in Brandenburg 

hatte einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung der Umsatzsteuerpflicht gestellt und vor dem Finanzgericht Berlin-

Brandenburg Recht bekommen. Man sah beim Finanzgericht deutliche Anzeichen, dass die vertretene 

Rechtsauffassung richtig sein konnte und stimmte dem Antrag zu. Besonders bemerkenswert, eine Berufung oder 

Revision an höherer Stelle wurde nicht zugelassen. Fahrschulleistungen also Umsatzsteuerfrei? Die Branche machte 

sich Hoffnungen und es wurde dazu aufgerufen, Einspruch gegen die Umsatzsteuerbescheide zu erheben, die noch 

nicht endgültig sind. Gleichzeitig der Rat, die Umsatzsteuer auf den Ausbildungsrechnungen zwar nicht mehr 

auszuweisen aber dennoch die Umsatzsteuerzahllast weiterhin zu ermitteln und an das zuständige Finanzamt 

abzuführen.  

 

Dann hieß es warten. Der Antrag auf Aussetzung der Vollziehung war schließlich nur ein Teil der Entscheidung. Ein 

sogenanntes Nebensacheverfahren. Es galt die Entscheidung im Hauptsacheverfahren, nämlich ob die Leistungen 

einer Fahrschule umsatzsteuerpflichtig sind oder nicht, abzuwarten. 

 

Der Vorgang in Brandenburg beflügelte die eine oder andere Fahrschule sogar, unterstützt durch ihre Steuerberater, 

solche Verfahren anzustreben. 

 

Aus diesem Grund kam es am 26.05.2016 vor dem Finanzgericht Hannover zu einem solchen, beschriebenen 

Hauptsacheverfahren. Die erste richterliche Entscheidung, ob die Leistungen von Fahrschulen umsatzsteuerfrei sind. 

 

Vorweg kann schon einmal gesagt werden, dass sie es nach Auffassung des Finanzgerichts Hannover nicht sind (Urteil 

AZ: 11 K 10284/15). Das Gericht wies die Klage der Fahrschule ab. Der Steuerberater hatte die vermeintliche 

Umsatzsteuerbefreiung damit begründet, dass schulischer und Hochschulunterricht von der Umsatzsteuer befreit sind. 

Ebenso gibt es höchstrichterliche Entscheidungen, die Ausbildungen, die Inhalten von schulischem oder 

Hochschulunterricht gleichkommen, ebenfalls von der Umsatzsteuer zu befreien. Als Beispiel wurde hier auf ein Urteil zum 

Kleinkindschwimmen verwiesen. Und es sei der Fall, so die Begründung des Steuerberaters, dass die Inhalte der 

Fahrausbildung nicht nur zum Erwerb der technischen Fähigkeiten, ein Auto fahren zu können, dienen, sondern auch eine 

soziale Komponente enthalten, die dem Allgemeinwohl zu Gute kommen und sich mit Werten decken, die auch in der 

Schule vermittelt werden. 

 

Das Finanzgericht Hannover folgte dieser Begründung nicht. Damit ist die Frage aber nicht endgültig entschieden. Die 

betroffene Fahrschule erklärte bereits, dass sie die nächste Instanz bemühen werde. Dann kommt es zu einer 

Entscheidung vor dem Bundesfinanzhof in München. Das dort gefällte Urteil wird dann Auswirkungen auf die Sichtweise 

in ganz Deutschland haben. Also darf es mit Spannung erwartet werden.        (KN) 


