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Hintergründe zur geplanten Änderung des Umsatzsteuergesetzes 
 
Das Statement des Bundesministeriums für Finanzen zum Thema "Umsatzsteuer und Musikschulen" 
hat Ende letzter Woche für eine Welle der Beruhigung gesorgt. Dazu besteht jedoch keine 
Veranlassung.  
 
Grundsätzlich begrüßen der Deutsche Tonkünstlerverband und der Bundesverband Deutscher 
Privatmusikschulen, in deren Auftrag die Online-Petition 26229 des Rechtsanwaltes Hans-Jürgen 
Werner eingereicht wurde, die Absicht des Finanzministeriums, zwischen reiner Bildungsleistung und 
reiner Freizeitgestaltung zu unterscheiden, sowie die offenkundige Sensibilisierung für die ebenso 
offenkundige Problematik.  
 
Wir unterstellen durchaus ebenfalls das Bemühen des BMF, private Musikschulen nicht benachteiligen 
zu wollen. Jedoch: Absichtserklärungen und Bemühungen ersetzen keine Rechtssicherheit. Deshalb 
gibt es für alle privaten Musikschulen und deren Schüler momentan keinen Grund zur Entwarnung.  
 
Eine Differenzierung zwischen reiner Bildungsleistung und reiner Freizeitgestaltung findet an keiner 
Stelle befriedigenden Niederschlag im geplanten Gesetzestext oder in dessen Erläuterungen. 
Stattdessen wird hier verwiesen auf Einzelfallentscheidungen nach Inkrafttreten des Gesetzes. Nach 
wie vor hängt aus diesem Grund der Satz 4 in §4 Nr. 21 UStG wie ein Damoklesschwert über den 
privaten Einrichtungen, denen das Streben nach Gewinn als primäre Motivation für Ihre Tätigkeit gewiss 
nicht unterstellt werden kann.  
 
Vielmehr sehen sie sich mit großer Selbstverständlichkeit und einem hohen Maß an Idealismus als 
bedeutende Säule der musikalischen Begabten- und Breitenbildung in Deutschland. Die 
förderungswürdige Bedeutung dieses Angebotes für Menschen von jung bis ins hohe Alter ist Inhalt 
unzähliger wissenschaftlicher Abhandlungen und fester Bestandteil heutigen Kulturempfindens.  
 
Da es dennoch unseres Erachtens nicht möglich ist, die weite Grauzone zwischen Freizeitgestaltung 
und Bildung exakt und für alle Finanzämter Deutschlands nachvollziehbar zu definieren, ergibt sich zur 
Erlangung der für alle Betroffenen so dringend nötigen Rechtssicherheit als einziger Ausweg nach wie 
vor die Streichung des Satzes 4. Eine Belassung dieses Satzes hätte zwangsläufig die Ungleichstellung 
verschiedener Anbieter von Musikunterricht zur Folge. Genau diese Forderung hat die genannte 
Petition zum Inhalt. 
 
Die Streichung ist mit Willen von Bundestag und Bundesrat EU-rechtlich möglich, da die Übernahme in 
deutsches Recht hier nicht zwingend ist. In diesem Zusammenhang rufen der DTKV und der bdpm zur 
Unterzeichnung der Online-Petition 26229 des Rechtsanwaltes Hans-Jürgen Werner im Auftrag dreier 
Verbände (DTKV, bdpm, Deutscher Berufsverband für Tanzpädagogik) auf.  
 
Im Interesse und zum Wohl all jener, die sich freiwillig der Mühe und Lust einer musikalischen 
Ausbildung hingeben, erwarten wir vom Bundesministerium für Finanzen eine kluge, sichere und damit 
zukunftsweisende Rechtsgrundlage. 



 

Um Ihnen die Unterzeichung der Petition so einfach wie möglich zu machen, hier noch ein paar 
Hinweise und Hilfestellungen: 

1. Petition_Unterschriftenliste ausdrucken und mit Unterschriftenliste in Schulen und in öffentlichen 
Räumlichkeiten auslegen und: Einsammeln + Nachlegen nicht vergessen! 

2. Bitte immer wieder auf die Petition hinweisen. Je mehr wir/Sie erklären umso mehr Unterstützung 
werden wir erfahren! 

3. Für die Onlinepetition ist es notwendig, dass man sich registriert. Diese Registrierung ist einmalig und 
nicht so aufwändig, wie es auf den ersten Blick scheint. Achtung: von jeder E-Mail-Adresse ist nur eine 
Zeichnung möglich. Das einzugebende Passwort kann ein neu gewähltes sein. Es dient ausschließlich 
der Registrierung. Für alle Unterstützer, denen das zu aufwändig ist, gibt es die Unterschriftenlisten, die 
überall ausliegen. Achtung: Eine doppelte Zeichnung ist unzulässig! 

4. Die Unterschriftenlisten bis spätestens 19.09.2012 per Post direkt an das Sekretariat des 
Petitionsausschusses: Deutscher Bundestag, Sekretariat des Petitionsausschusses, Platz der Republik 
1, 11011 Berlin, Tel.: +49 30 227-35257 senden; eingescannte Unterschriftenlisten (.pdf oder .jpg) 
können bis 19. Sept. 2012, 24.00 Uhr auch direkt dort per E-Mail eingereicht werden 
(post.pet@bundestag.de). 

5. Unterschreiben dürfen auch ausländische Mitbürger, Kinder und Jugendliche, solange diese 
verstehen, was sie unterschreiben. 

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung! 

Elisabeth Herzog 

Bundesgeschäftsführerin DTKV 

 

 

 


