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Umsatzsteuerfalle  im  Jahressteuergesetz 2013  für private Musikinstitute bzw. Musikschulen 
und private Ballett‐ bzw. künstlerische Tanzschulen 
 
Finanzministerium begründet die Wettbewerbsverzerrung bei der Reform des § 4 Nr. 21 UStG 
mit einer unionsrechtlichen Kannvorschrift und riskiert damit einen Verfassungsbruch! 
 
von Rechtsanwalt Hans‐Jürgen Werner 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit 24. August 2012 hat es das Bundesministerium der Finanzen auf Anfragen verstanden, die 
Welle der Entrüstung gegen Satz 4 des geplanten § 4 Nr. 21 UStG zu zerstreuen! 
 
Es liegt auch an Ihnen, die Inhalte dieser Äußerungen genau zu analysieren, zu bewerten (auch 
juristisch) und daraus die Konsequenzen zu ziehen.  
In keiner Weise ist die Petition überflüssig geworden, wie es eine SPD‐Abgeordnete formulierte. 
Man muss  jetzt vielmehr davon ausgehen, dass die Regierung  im  Interesse der Einschränkung 
der Umsatzsteuerbefreiung einen Verfassungsbruch in Kauf nimmt! 
 
1.   Zu den Auswirkungen der Änderungen  für die  in Rede  stehenden privaten  Einrichtungen 
  gibt es folgende Aussagen des BMF: 
 
a) für Musikschulen 
 
aa)  Es  sollen  sich  für  Musikschulen  durch  die  Neufassung  in  der  Regel  keine  Änderungen 
ergeben. 
Ein Großteil  der  von Musikschulen  angebotenen  Leistungen  sollen weiterhin  steuerfrei  sein, 
insbesondere der Gesangs‐ und der Instrumentalunterricht. 
 
Begründet  wird  dies  damit,  dass  es  sich  nicht  um  Bildungsleistungen  handele,  die 
steuerrechtlich  auch  der  Freizeitgestaltung  dienen,  sondern  vielmehr  um  reine 
Bildungsleistungen, die Bestandteil des öffentlichen Schul‐ und Hochschulunterrichts und damit 
anbieterunabhängig immer steuerfrei sind. 
 
Die  finanzsprachliche  Einengung  des  Begriffs  „Freizeitgestaltung“  ist  schon  bemerkenswert, 
wenn  man  die  historische  Entwicklung  betrachtet:  Vor  der  Verpflichtung,  Unionsrecht 
anwenden  zu  müssen  (hier  01.12.1977),  setzte  §  4  Nr.  21  UStG  den  Nachweis  einer 
tatsächlichen  Prüfungs‐  bzw.  Berufsvorbereitung  im  Einzelfall  voraus;  ohne  diesen Nachweis 
handelte es sich beim Musikunterricht um eine reine Freizeitgestaltung.  
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Ab  1989  bestand  das  Erfordernis  eines  Nachweises  der  tatsächlichen  Prüfungs‐  bzw. 
Berufsvorbereitung  zwar  nicht  mehr,  allerdings  ging  die  Verwaltung  davon  aus,  dass  der 
Unterricht an Kinder  im Alter unter 12  Jahren nicht begünstigungsfähig sei, selbstverständlich 
auch  nicht  der  Früherziehungsunterricht;  insoweit  handelte  es  sich  weiter  um 
Freizeitgestaltung.  
 
Erst  ab  2003  setzte  sich  durch,  dass  auch  diese  Altersgrenze  nicht  zu  halten war.  Zunächst 
wurde der Früherziehungsunterricht  (Alter der Kinder ca. 4  Jahre)  in den Anwendungsbereich 
des  Gesetzes  einbezogen.  Die  Finanzverwaltung  erkennt  inzwischen  Leistungen  als 
Bildungsleistungen  an, wenn  ein  Kind mindestens  3  Jahre  alt  ist.  In  Einzelfallentscheidungen 
wurden beim Musikunterricht diese Altersuntergrenzen bereits unterschritten (Alter der Kinder 
18 Monate, 12 Monate, 6 Monate).     
 
Von  daher  ist  es  nicht  ganz  einfach  nachzuvollziehen,  dass  sich  nunmehr  beim 
Musikunterricht   reine  Bildungsleistungen  und  Bildungsleistungen,  die  auch  der 
Freizeitgestaltung dienen, begrifflich ausschließen. 
 
Angemerkt werden darf, dass die kommunalen Musikschulen bzw. die, die von den Kommunen 
in Form eines e. V. geführt werden, dieses Verständnis nicht haben.  
Danach gilt für Musikschulen 
• sie haben einen eigenen Platz im Bildungsgefüge, 
• sind in der Regel in öffentlicher Trägerschaft oder erfüllen als e.V. eine öffentliche Aufgabe; 
• ersetzen nicht den Musikunterricht in der Schule; 
• machen ein spezielles musikalisches Ergänzungsangebot; 
• arbeiten  mit  Schulen,  Laienmusikvereinen,  Jugendzentren,  Volkshochschulen,  Kirchen, 
  freien Trägern und anderen zusammen. 
 
 
b) Ballett‐ künstlerische Tanzschulen 
 
Für  die  betroffenen Unternehmer/innen  liegen  bis  heute  keine  unmittelbaren  Erläuterungen 
des Bundesministeriums der Finanzen vor. Es gibt Äußerungen von Bundestagsabgeordneten, u. 
a. die der SPD‐Fraktion angehören, auf vorherige Anfrage beim BMF. 
„Tatsächlich handele es sich bei Leistungen der Ballettschulen „aber meines Erachtens“  immer 
um Bildungsleistungen und nie um Mischleistungen. Dies sei bisher so anerkannt und soll auch 
weiterhin so anerkannt bleiben.  
 
Die Bundesregierung habe versichert, dass dies so gemeint ist. 
Sollte das BMF sich so geäußert haben, wäre dies mehr als fragwürdig. Von 2005 bis Mitte 2008 
hat  sich die  Finanzverwaltung  auf  den  Standpunkt  stellen müssen, dass private Ballett‐ bzw. 
künstlerische  Tanzschulen  keine  begünstigungsfähigen  Einrichtungen  i.  S.  d.  §  4 Nr.  21 UStG 
sind. Erteilte Bescheinigungen der  Landesbehörden nach § 4 Nr. 21 a) bb) UStG  liefen  so  ins 
Leere. Das BMF erkannte die Steuerfreiheit dieser Einrichtungen  förmlich erst am 02.04.2012 
an, durch Veröffentlichung des Urteils BFH V R 3/05, nach einer Überlegungszeit von über vier 
Jahren. 
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c) Beispiele für Mischleistungen   
 
Als  Beispiele  für  Bildungsleistungen,  die auch der  Freizeitgestaltung  dienen  und  damit  der 
Einschränkung des geplanten Satz 4 unterliegen sollen, wurden bisher u. a. genannt: 
    ● die Leistungen von Tanzschulen an Erwachsene,  
    ● Schauspielerei,  
Für  Leistungen von künstlerischen Tanzschulen an Erwachsene  sei erwähnt, dass hier  sowohl 
die unmittelbare Berufsvorbereitung nach dem Abitur, als auch die Berufsfortbildung bzw. die 
Umschulung anzusiedeln sind. 
Für  die Benennung  von  Schauspiel muss  erwähnt werden,  dass  diese  Sparte  im  öffentlichen 
Schulunterricht viel eher verbreitet  ist, als das Erlernen eines Instruments oder die Ausbildung 
der  Stimme.  Jeder  Schüler wird  sich  an  die  Schulproduktionen  erinnern,  die  im  Laufe  eines 
Schülerlebens  zu  den  kulturellen  „highlights“  des  Schuljahres  gehörten  und  immer  noch 
gehören. 
Sind  diese  Bildungsleistungen  damit  „reine  Bildungsleistungen  2.  Klasse“?  Aus  der  Sicht  des 
Endverbrauchers  lässt  sich  nicht  nachvollziehbar  begründen,  dass  er  an  einer  privaten 
Einrichtung mit Gewinnstreben ein mit Umsatzsteuer belastetes Entgelt zu zahlen hat, nur weil 
sich eine Hausfrau den anstrengenden Unterricht ebenfalls zutraut. 
 
 
d) bisher nicht erwähnte Bildungsleistungen 
 
Zu den Errungenschaften der  letzten 10 Jahre gehört, dass der Unterricht  in der musikalischen 
bzw.  tänzerischen  Früherziehung  zu  den Bildungsleistungen  zählt,  die  bei  gesetzeskonformer 
Auslegung in den Anwendungsbereich von § 4 Nr. 21 UStG fallen. 
Damit  konnte  eine  große  Lücke  zu  den  kommunalen  Einrichtungen  geschlossen  werden. 
Traditionell war dort die Früherziehung, welche sich an Kinder im Alter von ca. 4 Jahren richtet, 
das  Einstiegsangebot  für  die  kulturelle  musikalische  Bildung  eines  Kindes.  Auch  auf  der 
Erkenntnis  beruhend, wie wichtig  die  frühe  Förderung  für  die  Entwicklung  eines  Kindes  ist, 
haben  sich  inzwischen  Angebote  etabliert,  die  sich  an  ganz  junge  Kinder  richten,  z.  B.  die 
Mutter‐Kind‐Kurse, wobei ein Alter von 6 Monaten eines Kindes die aktuelle Altersuntergrenze 
bildet. 
Für  Fachleute  ist  es  auch  unstreitig,  dass  diese  Leistungen  für  die  Begabtenfindung  und  ‐
förderung unerlässlich sind. Bei den öffentlichen Einrichtungen waren diese  immer steuerfrei; 
die  privaten  Einrichtungen  und  auch  der  Privatlehrer  –  der  bis  zum  31.12.2012  als 
begünstigungsfähige Einrichtung gilt – mussten sich die Steuerfreiheit dieser Bildungsleistungen 
im wahrsten Sinne des Wortes erkämpfen! 
So  lässt  sich  feststellen, dass der Umsatzsteueranwendungserlass  i. d. F. vom 02.04.2012 mit 
der Ergänzung des Abschnitts 4.21.  im  Interesse der Schüler/innen bzw. deren Eltern eine bis 
dahin nicht vorhandene weite Auslegung erfahren hat. Wenn man einmal von den staatlichen 
Subventionen  für  öffentliche  Musikschulen  absieht,  darf  man  damit  in  der  Sphäre  der 
Leistungsanbieter  von  einer  relativen  Wettbewerbsgleichheit  der  öffentlichen  und  privaten 
kulturellen Einrichtungen sprechen. 
Auch auf Anfrage hat das BMF bisher noch nicht beantwortet, ob diese Bildungsleistungen zum 
öffentlichen  Schulbereich  gehören  und  damit  als  reine  Bildungsleistungen  für  alle  Anbieter 
steuerfrei wären. 
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Sollte die bisher unterbliebene Antwort  ein  Indiz dafür  sein, dass diese  Leistungen  auch  der 
Freizeitgestaltung  dienen  können  und  damit  die  Voraussetzungen  der  Steuerfreiheit  beim 
privaten Unternehmer mit Gewinnstreben nicht vorlägen, wird es problematisch, wirtschaftlich 
für die betroffenen Unternehmer/innen mit Gewinnstreben bzw.  für die Endverbraucher, die 
sich  für ein Elementarangebot einer privaten Einrichtung entschieden haben. Es bleiben auch 
die rechtlichen Bedenken, die in der Umlaufpetition beschrieben sind. 
 
e) Irrtum in der Gesetzesbegründung 
 
Abgeordnete  der  SPD‐Fraktion  äußern  sich  in  der  Weise,  dem  BMF  sei  bei  der 
Gesetzesbegründung  ein  Fehler  unterlaufen,  der  nicht  hätte  geschehen  dürfen.  Es  habe  den 
unrichtigen  Eindruck  erweckt,  dass  die  Leistungen  der  Musik‐  und  Ballettschulen 
uneingeschränkt – so der Wortlaut der Gesetzesbegründung – zu den Mischleistungen zählen, 
die beim Unternehmer mit Gewinnstreben die Umsatzsteuerpflicht auslösen. 
Es kann nur immer wieder betont werden, dass eine irrtümlich unrichtige Gesetzesbegründung 
ausgeschlossen werden kann. Das BMF hat im Jahr 2010 für die Reform des § 4 Nr. 21 UStG eine 
spezielle  Arbeitsgruppe  gebildet,  die  aus  Experten  des  BMF  und  der  Finanzministerien  aller 
Länder bestand. 
Der  Satz  4  des  geplanten  §  4  Nr.  21  UStG  setzt  genau  die  Ankündigung  des  damaligen 
Umsatzsteuerreferenten  des  Bundes  um,  die  in  einem  persönlichen  Gespräch  mit  dem 
Hauptpetenten  zum  Ausdruck  kam,  das  Mitte  2008  stattfand:  Die  rechtlichen 
Auseinandersetzungen,  u.  a.  das  Ergebnis  im  Verfahren  BFH  V  R  3/05  hätten  zu  einer 
erheblichen  Ausweitung  der  Steuerbefreiung  geführt,  die  zu  einfach  geworden  sei.  Deshalb 
müsse  er  an  diese  Vorschrift  heran! Unvergessen  sind  die Worte:  „Ich  habe  ein  Instrument 
gelernt  und mache  auch  heute  noch Musik.  Eines meiner  Kinder  erlernt  ein  Instrument  und 
macht ebenfalls Musik. Ein weiteres Kind nimmt Ballettunterricht. Für mich waren und sind dies 
sehr wertvolle Freizeitgestaltungen, mehr nicht…und Leistungen der Freizeitgestaltung sind nun 
einmal steuerpflichtig“!   
 
 
2. Rechtliche Äußerungen des BMF:  

Die geplante gesetzliche Vorschrift unterscheidet  zwischen 
 
●   reinen Bildungsleistungen, die anbieterunabhängig immer steuerfrei sind, 
●   Leistungen, die der reinen Freizeitgestaltung dienen und – aufgrund der unionsrechtlichen 
  Vorgaben – zwingend immer steuerpflichtig zu behandeln sind, 
●   Bildungsleistungen, die auch der Freizeitgestaltung dienen, die dann umsatzsteuerfrei sind, 
  wenn der Leistungserbringer  

- eine öffentliche Einrichtung ist, 
- eine private Einrichtung ohne Gewinnerzielungsabsicht ist (und wenn Gewinne anfallen, 

diese  nicht  entnimmt,  sondern  ausschließlich  zur  Erhaltung  oder  Verbesserung  der 
Leistungen  verwendet),  entsprechend  der  unionsrechtlichen  Kannvorschrift  des  Art. 
133 Satz 1 a) MwStSystRL‐Richtlinie,  

- ein  Privatlehrer  ist,  wobei  uneingeschränkt  Gewinnerzielungsabsicht  angestrebt 
  werden  darf,  weil  dieser  von  der  vorstehenden  unionsrechtlichen  Kannvorschrift 
  ausgenommen ist. 
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Bisher  hat  es  das  BMF  vermieden,  öffentlich  auf  die  rechtlichen  Bedenken  der  Petition  (ID 
26229) auch nur mit einem Wort einzugehen. Man begnügte sich hinsichtlich der Einschränkung 
für  die  Inhaber/innen  der Unternehmen  lapidar mit  dem Hinweis,  dass  dies  im Rahmen  der 
unionsrechtlichen  Vorgaben  zulässig  sei  und  man  einer  vom  Gesetzgeber  unerwünschten 
Ausweitung der Umsatzsteuerbefreiung entgegenwirken wolle. 
 
Dieses Argument  leuchtet bei den Bildungsleistungen  der  kulturellen Anbieter nicht  ein: Der 
Kulturstaatsminister hat es als besonderen Erfolg vermeldet, dass die Bühnenregisseure in den 
Anwendungsbereich des § 4 Nr. 20 a UStG fallen werden, um deren Honorare umsatzsteuerfrei 
zu halten. Ich begrüße diese Regelung sehr, weil sie eine unnötige Verteuerung für die nach § 4 
Nr. 20 a UStG steuerfreien Theater vermeidet, die keinen Vorsteuerabzug haben. Es muss aber 
betont  werden,  dass  diese  Regelung  mit  Unionsrecht  nicht  vereinbar  ist,  wie  dies  der 
europäische Gerichtshof vor kurzer Zeit festgestellt hat! 
 
Wenn es im nationalen Interesse möglich ist, sich in einer kulturpolitisch wichtigen Sache über 
Unionsrecht  hinwegzusetzen,  sollte  es nicht nur  konsequent,  sondern  im  Kern  sogar  leichter 
sein,  wenn  sich  der  Gesetzgeber  in  einer  nicht  minder  bedeutenden  kulturpolitischen 
Angelegenheit – es geht u. a. um die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen ‐ beim § 4 
Nr. 21 UStG unionsrechtskonform um eine Gesetzesfassung bemüht, die verfassungsrechtlich 
unbedenklich  ist, nicht nur auf der Ebene der Leistenden, sondern  insbesondere auch auf der 
Ebene  der  Endverbraucher,  die  ja  nach  der  rechtlichen  Systematik  Diejenigen  sind,  die  die 
Umsatzsteuer zu bezahlen haben. 
 
Ein Musikschulinhaber aus NRW hat dies in einem Interview so ausgedrückt: Man stelle sich vor, 
es gäbe  in einem Ort eine staatliche Bäckerei und eine privat geführte Bäckerei. Wie will man 
mir erklären, dass ein Brötchen  in der  staatlichen Bäckerei ohne Belastung mit Umsatzsteuer 
verkauft wird und beim privaten Bäcker mit Umsatzsteuerbelastung verkauft werden muss. 
 
Das  lässt  sich ebenso wenig erklären, wie die daraus  resultierende  Folge, dass beim Bau der 
staatlichen  Bäckerei  bzw.  beim  Materialeinkauf  keine  Möglichkeit  zum  Vorsteuerabzug 
bestehen würde, während der steuerpflichtige Bäcker das Recht zum Vorsteuerabzug hätte.  
  
 
3. Fazit: 
 
a) Solange der Staat nicht  in der Lage  ist, den Bedarf  in der Gesellschaft an kultureller Bildung 
bereits  im  Kindesalter  zu  decken,  sondern  dazu  der  Einsatz  privater  Einrichtungen  mit 
vergleichbarer Zielsetzung unabdingbar  ist, darf der Endverbraucher, der  sich  für eine private 
Einrichtung  mit  Gewinnstreben  entscheidet,  u.  a.,  weil  er  aufgrund  der  Warteliste  kein 
staatliches  Angebot  wahrnehmen  kann,  nicht  dadurch  benachteiligt  werden,  dass  er  ein 
Unterrichtsentgelt zu zahlen hat, dass  im Gegensatz zur Unterrichtsgebühr bei den staatlichen 
Einrichtungen,  den  Einrichtungen  ohne  Gewinnstreben  und  den  Privatlehrern  mit 
Gewinnstreben mit Umsatzsteuer belastet ist. 
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In der Petition habe  ich nicht konkret  zum Ausdruck gebracht, dass m. E.  in Deutschland die 
Einschränkung  des  Art.  133  Satz  1  AO  eine  rechtliche  Unmöglichkeit  enthält:  Die 
Unternehmer/innen sind selbständige Lehrer/innen im Sinne des Sozialrechts. Entweder sind sie 
in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung   pflichtversichert,  wenn  nicht  vorrangig  die 
Sozialversicherungspflicht nach dem KSVG über die Künstlersozialkasse besteht. 
 
Es  wäre  also  für  Inhaber/innen  der  in  Rede  stehenden  privaten  Einrichtungen  rechtlich 
unmöglich, etwa anfallende Gewinne ausschließlich  zur Erhaltung bzw. der Verbesserung der 
Leistungen zu verwenden.  
 
 
b)  Auch  wenn  die  Verlautbarungen  des  BMF  in  die  Tat  umgesetzt  werden  und  damit  die 
wirtschaftlichen  Folgen  der  geplanten  Reform  durch  eine  besondere  Gesetzesinterpretation 
abgefedert würden, müssen die gravierenden Verstöße gegen die Wettbewerbsgleichheit, den 
Gleichheitssatz  insgesamt,  sowohl  bei  den  Leistungsanbietern,  als  auch  bei  den 
Leistungsempfängern  als  unüberwindbar  angesehen  werden,  wenn  es  zur  Beschlussfassung 
über den Satz 4 des geplanten § 4 Nr. 21 UStG kommt. 
 
Allein  die  unterschiedliche  Besteuerung  der  Mischleistungen  beim  Privatlehrer  (mit 
Gewinnstreben)  und  der  privaten  Einrichtungen  mit  vergleichbarer  Zielsetzung  (mit 
Gewinnstreben)  ist  nach  hiesiger  Überzeugung  ein  Verfassungsbruch,  der  sich  mit  einer 
unionsrechtlichen Kannbestimmung nicht rechtfertigen lässt. 
 
So dürfte auch die Kultusministerkonferenz keine Veranlassung haben, an  ihrer Beschlusslage 
etwas zu ändern. Diese hat sich seit 1989 wiederholt für eine uneingeschränkte umsatzsteuer‐
rechtliche Gleichbehandlung der öffentlichen Musikschulen, der Privatlehrer, der Musikinstitute 
bzw.  privaten  Musikschulen  und  der  privaten  Ballett‐  bzw.  künstlerischen  Tanzschulen 
ausgesprochen.   
 
 
c) Die Bundesregierung mag  erwägen,  die Reform  des  §  4 Nr.  21 UStG  auszusetzen und  die 
steuerlichen  Folgen  der  Gesetzesanwendung  auf  Grundlage  des  aktuellen 
Umsatzsteueranwendungserlasses zu testen. In der aktuellen Diskussion fällt auf, dass sich z. B. 
Schwimmschulen  an  der  Petition  in  keiner  Weise  beteiligen.  Das  dürfte  damit 
zusammenhängen, dass diese Unternehmer von der geplanten Änderung nicht betroffen sind, 
weil sie sich  traditionell  im gemeinnützigen Bereich befinden, ebenso wie andere Anbieter  im 
Bereich des Breitensports. 
 
Entgegen  der  Begründung  des  Regierungsentwurfs  sind  die  Unterschiede  im 
Bescheinigungsverfahren  für  Musik‐  und  Ballettschulen  seit  Mitte  2008  nicht  mehr  so 
unterschiedlich,  jedenfalls  nicht  so,  dass man  von  einer  unterschiedlichen  Besteuerung  der 
Unternehmer  in den  Ländern  sprechen  könnte. Die Umsatzsteuerreferenten des Bundes und 
der  Länder  hatten  sich  darauf  verständigt,  welche  inhaltlichen  Voraussetzungen  eine 
Bescheinigung nach § 4 Nr. 21 a) bb) UStG haben müsse, um in Ballettfällen das BFH‐Urteil V R 
3/05 über den Einzelfall hinaus anwenden zu dürfen. Tatsächlich war es notwendig und auch 
richtig,  dass  die  Voraussetzungen  des Merkmals  der  „ordnungsgemäßen  Vorbereitung“  auf 
einen  Beruf  bzw.  staatlichen  Prüfung  für  jedes  Angebot  einer  Einrichtung  geprüft  werden 
musste/muss.  



7/7 

 
 
Die  Erfüllung  dieses  Merkmals  hängt  ja  im  Wesentlichen  vom  Nachweis  der  Eignung  der 
Lehrkraft  und  vom  Unterrichtsniveau  im  jeweiligen  Unterrichtsfach  ab.  Letztlich  sind  reine 
Freizeitkurse  in der Auslegung des V. BFH‐Senats solche, die aufgrund der nicht ausreichenden 
Qualifikation  der  Lehrkraft  und/oder  der  nicht  genügenden  Unterrichtsinhalte,  im weitesten 
Sinne nicht geeignet sind, den Bildungszielen des § 4 Nr. 21 UStG zu dienen, d. h., die  in der 
aktuellsten  Gesetzesauslegung  deshalb  nicht  als  Schul‐  oder  Hochschulunterricht  angesehen 
werden können.  
 
In  Bescheinigungen  der  Landesbehörden  werden  deshalb  seit  Mitte  2008  die 
begünstigungsfähigen  Leistungen  konkret  bezeichnet.  Einige  Landesbehörden  sind  auch  dazu 
übergegangen,  die  Namen  der  Lehrkräfte  zu  benennen,  deren  Qualifikation  im 
Verwaltungsverfahren geprüft wurde. 
 
Die  so  erteilten  Bescheinigungen  versetzten  die  Finanzverwaltung  in  die  Lage,  die 
begünstigungsfähigen Bildungsleistungen von den reinen Freizeitangeboten abzugrenzen.  
 
Die  Unterschiede  im  Bescheinigungsverfahren  könnten  auf  der  Ebene  der  involvierten 
Ausschüsse  der  Kultusministerkonferenz  beseitigt  werden,  auch  unter  Einbeziehung  von 
Empfehlungen für angemessene Gebührenfestsetzungen für die Erteilung der Bescheinigungen. 
Hier  lassen  sich  die  Spannen  zwischen  0  EUR  (NRW)  und  1.600  EUR  (Rheinland‐Pfalz)  nicht 
nachvollziehen,  zumal  die  Bescheinigungen  nicht  automatisch  zur  Steuerbefreiung  führen, 
sondern  dies  vom  Prüfungsergebnis  des  Finanzamts  über  das  Vorliegen  weiterer 
Voraussetzungen der Steuerbefreiung abhängig ist.  
 
Bonn, den 10.09.2012 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Hans‐Jürgen Werner 
Rechtsanwalt‐Mediator 
Melbweg 30 
53127 Bonn 
  
Telefon: 02 28‐28 22 92 
Telefax: 02 28‐28 29 45 
eMail:    werner‐bonn@t‐online.de 


