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Staffler klar gegen Umsatzsteuer auf Weiterbildung 

Bildungsangebote, die nicht direkt etwas mit dem ausgeüb-
ten Beruf zu tun haben, sollen zukünftig steuerpflichtig wer-
den. Durch den Gesetzesentwurf des SPD-geführten Finanz-
ministeriums drohen daher die Gebühren für allgemeine 
Weiterbildungsangebote zu steigen. 

Für die Abgeordnete aus dem Wahlkreis Dachau-Fürsten-
feldbruck Katrin Staffler ist die Besteuerung von Bildungs-
leistung der grundlegend falsche Weg. Sie teilt dabei die 
Meinung des Deutschen Volkshochschul-Verband  e.V. 
(DVV), dass der Begriff der „reinen Freizeitgestaltung“ ein 
untaugliches Abgrenzungskriterium für die Unterscheidung 
der Besteuerung der Bildungsleistung ist. So würde die all-
gemeine Weiterbildung, die den überwiegenden Teil des 
Kursangebotes ausmacht, und die nicht einen unmittelbaren 
Bezug zur Berufstätigkeit haben im Verdacht der reinen Frei-
zeitgestaltung stehen. Die Abgeordnete betont daher: „Bil-
dung endet nicht mit einem Berufs- oder Studienabschluss, 
sondern ist ein lebensbegleitender Prozess. Gerade vor dem 
Hintergrund des technologischen Wandels ist die Weiterbil-
dung auch abseits des eigentlichen Berufs essentiell.“ 

Vor allem wären von der Gesetzesänderung Kurse für ehren-
amtliche Tätigkeiten, Englisch- und Computerkurse für Se-
nioren oder Schulungshilfen für Menschen mit Behinderung 
betroffen. Staffler ist enttäuscht von dem fehlenden Engage-
ment der SPD, hier eine bessere Lösung für die Umsetzung 
der EU-Richtlinie zu finden. „Bildung ist eines unser wich-
tigsten Gemeingüter und sollte somit für alle zugänglich 
sein. Gerade im Zuge voranschreitender Digitalisierung dür-
fen wir die Menschen nicht alleine lassen sondern müssen 
attraktive Angebote schaffen. Hier müssen wir einen besse-
ren Weg finden!“, so Staffler. „Deshalb werde ich mich dafür 
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einsetzen, dass alle möglichen Spielräume bei der Umset-
zung der EU-Richtlinie ausgeschöpft werden“. 


