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Wegfall des ermäßigten Umsatzsteuersatzes bei Sauna-
leistungen – offene Fragen und erste Hinweise der 
Finanzverwaltung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Ihnen sicherlich bekannt ist, können mit Wirkung zum 01. Juli 

2015 nach Auffassung der Finanzverwaltung Saunaumsätze nicht 

länger mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz (zurzeit 7 %) 

besteuert werden; vielmehr ist ab dann der Regelsteuersatz (19 %) 

anzuwenden. Die sich bei der Umsetzung dieser Vorgaben 

stellenden Zweifelsfragen werden in dem maßgeblichen 

Anwendungsschreiben des BMF (Schreiben vom 28. Oktober 2014, 

BStBl. 2014 I, S. 1439) leider nicht erschöpfend beantwortet; wie uns 

aus der Praxis bekannt geworden ist, vertreten Finanzämter „vor 

Ort“ im Einzelfall dazu durchaus ganz unterschiedliche 

Auffassungen. 

Zur „Vorgeschichte“: BFH-Urteile aus 2005 und 2014 

Bereits in einem Urteil vom 12. Mai 2005 (V R 54/02, BStBl. 2007 II, S. 283) 

hatte der BFH die Ansicht vertreten, dass – auch entgegen der damaligen 

Auffassung der Finanzverwaltung – Saunaleistungen bei der gebotenen 

europarechtskonformen Auslegung nicht unter den Begriff der „Verabreichung 

von Heilbädern“ (i.S.v. § 12 Abs. 2 Nr. 9 Satz 1 Alternative 2 UStG) eingeordnet 

werden könnten und daher hierauf nicht der ermäßigte Steuersatz anzuwenden 

sei. Das BMF hatte auf diese Entscheidung zwar zunächst mit einem 

„Nichtanwendungserlass“ reagiert (BMF-Schreiben vom 20. März 2007, BStBl. 

2007 I, S. 307). Der BFH hat dann aber im vergangenen Jahr die Gelegenheit 

genutzt, seine damalige Rechtsprechung noch einmal sehr nachdrücklich zu 

bekräftigen (Urteil vom 28. August 2014, V R 24/13, BStBl. 2015 II, S. 194). 
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Geänderte Verwaltungsauffassung 

Daraufhin hat das BMF mit dem o.g. Schreiben vom 28. Oktober 2014 seine 

Verwaltungsauffassung an die BFH-Rechtsprechung angepasst, so dass für die 

Anwendung des ermäßigten Steuersatzes nach § 12 Abs. 2 Nr. 9 Satz 1 

Alternative 2 UStG künftig darauf abgestellt wird, ob die „Verabreichung eines 

Heilbades“ der Behandlung einer Krankheit dient. Anhaltspunkt dafür ist, ob die 

entsprechende Leistung nach der Richtlinie des Gemeinsamen 

Bundesausschusses über die Verordnung von Heilmitteln in der 

vertragsärztlichen Versorgung in Verbindung mit dem sog. Heilmittelkatalog 

verordnungsfähig ist (eine konkrete ärztliche Verordnung muss nicht vorliegen). 

Nicht verordnungsfähig und damit nicht ermäßigt zu besteuern sind 

verschiedene Maßnahmen der persönlichen Lebensführung, zu denen u.a. auch 

Saunaleistungen zählen. Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) ist 

entsprechend geändert worden; nachdem die Änderungen offenbar ursprünglich 

bereits zum Jahreswechsel in Kraft treten sollten, ist nunmehr der 01. Juli 2015 

der maßgebliche Stichtag. 

Umsätze, die unmittelbar mit dem Betrieb von Schwimmbädern 

zusammenhängen, unterliegen weiterhin − nach § 12 Abs. 2 Nr. 9 Satz 1 

Alternative 1 UStG − dem ermäßigten Umsatzsteuersatz. 

Neue Auslegung des Begriffs „Schwimmbad“? 

„Schwimmen ist nicht gleich Baden“ – auf diese zugegebenermaßen etwas 

banale Formel könnte man neuere Tendenzen in der Rechtsprechung des EuGH 

(Urteil vom 21. Februar 2013, C 18/12 „Město Žamberk“, UR 2013, S. 338) und 

des BFH (Urteil vom 28. August 2014, V R 24/13, BStBl. 2015 II, S. 194) 

reduzieren, wonach ein „Schwimmbad“ bei richtlinienkonformer Auslegung zur 

„Ausübung einer sportlichen Betätigung“ geeignet müsse. Aus Sicht eines 

Durchschnittsverbrauchers sei anhand objektiver Kriterien (z.B. Größe/Tiefe des 

Beckens, Unterteilung in Bahnen, Ausstattung mit Startblöcken) zu beurteilen, 

ob nach der Gesamtkonzeption der Einrichtung zumindest auch die Möglich-

keiten dafür geboten werde, sich sportlich betätigen zu können (die tatsächliche 

Inanspruchnahme durch die Nutzer soll demgegenüber unerheblich sein). 

Nachdem diese Überlegungen nunmehr auch in eine Verfügung der 

Finanzverwaltung (Bayerisches Landesamt für Steuern (LfSt), Vfg. vom 06. März 

2015, S 7210.1.1-3/2 St33) ausdrücklich Eingang gefunden haben, wird man sehr 

genau beobachten müssen, wie die Finanzbehörden damit in der Praxis künftig 

umgehen, da dies bei Bäderbetrieben mit hohem „Wellness“- und/oder „Spass“-

Faktor zumindest zu kritischen Rückfragen hinsichtlich der weiteren 

Anwendbarkeit des ermäßigten Steuersatzes führen könnte. 

Zusammentreffen von Schwimmbad und 
Saunaleistungen 

Ganz generell stellt sich beim Zusammentreffen von Schwimmbad- und 

Saunaleistungen künftig die Frage nach dem zutreffenden Steuersatz: 
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Abschn. 12.11 Abs. 1 Satz 2, 3 UStAE bestimmt, dass nach Auffassung der 

Finanzverwaltung die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes ausscheide, 

wenn die Schwimmbadleistung entweder eine unselbständige Nebenleistung zu 

einer nicht begünstigten Hauptleistung sei oder derart zusammen mit anderen, 

nicht begünstigten Einrichtungen überlassen werde, dass das „Leistungsbündel“ 

umsatzsteuerlich als eigenständige Leistung besonderer Art anzusehen sei. 

Bereits in der Vergangenheit ist Letzteres beim Zusammentreffen von 

Schwimmen/Sauna mit Fitnessangeboten in Sport- und Freizeitzentren von der 

Rechtsprechung verschiedentlich bejaht worden. Man könnte nunmehr aber 

auch die Frage aufwerfen, ob es dazu kommen kann, dass der künftige 

Regelsteuersatz für Saunaleistungen die Schwimmbadumsätze quasi „infiziert“, 

so dass mit dem Argument einer einheitlichen Leistung für alles der 

Regelsteuersatz anzuwenden ist. Hier hilft die bereits angesprochene Verfügung 

des Bayerischen LfSt vom 06. März 2015, wenn auch grundsätzlich für Bayern 

ergangen, möglicherweise argumentativ weiter, da dort ausgeführt wird, dass bei 

Schwimmbädern mit Saunabereich regelmäßig keine einheitliche Leistung , 

sondern zwei eigenständige Leistungen vorlägen. 

Steuersatz / Aufteilung bei „Kombitickets“ u.ä. 

Bleibt das Problem einer sachgerechten Trennung der Entgelte, insbesondere bei 

„Kombitickets“: Hier „schlummern“ viel Streitpotenzial bei späteren 

Betriebsprüfungen und natürlich auch ein erhebliches wirtschaftliches Risiko, da 

etwaige fehlerhaft nicht vereinnahmte und abgeführte Umsatzsteuerbeträge 

später nicht mehr bei den Nutzern nacherhoben werden können. Zur Trennung 

von Entgelten bei Abgabe mehrerer unterschiedlich zu besteuernder Leistungen 

zu einem Pauschalpreis hat sich das BMF bereits in einem Schreiben vom 

28. November 2013 (BStBl. 2013 I, S. 1594; vgl. auch Abschn. 10.1. Abs. 11

UStAE) geäußert und bestimmt, der einheitliche Preis sei „unter Anwendung der 

einfachstmöglichen Aufteilungsmethode sachgerecht aufzuteilen“. Was dies für 

den Fall der Schwimmbad- und Saunaumsätze bedeuten könnte, verdeutlicht die 

Verfügung des Bayerischen LfSt vom 06. März 2015 anhand einiger 

Rechenbeispiele. Wo immer dies möglich ist, soll demnach offenbar das 

Verhältnis der Einzelverkaufspreise maßgebend sein; liegt ein 

Einzelverkaufspreis z.B. für die Saunaleistung nicht vor, muss eine andere 

Aufteilung gefunden werden. 

Fazit 

Bis zum 01. Juli 2015 besteht nur noch ein relativ knappes Zeitfenster, um sich – 

soweit noch nicht geschehen – mit den Auswirkungen der geänderten 

Verwaltungsauffassung und der möglichen Notwendigkeit von 

Entgeltanpassungen oder anderen Maßnahmen zu beschäftigen. Die 

angesprochene Verfügung der Bayerischen Finanzverwaltung kann dabei sicher 

wertvolle Hilfestellung bieten, deckt aber zwangsläufig nicht jede in der Praxis 

vorhandene Fallkonstellation ab und ist für die Finanzbehörden in NRW 

letztlich auch nicht verbindlich.  
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Zu den oben angesprochenen Fragen sollten die Bäderbetreiber daher zumindest 

eine auf ihren konkreten Einzelfall zugeschnittene Argumentation für spätere 

Betriebsprüfungen „in der Schublade“ haben, sofern man nicht sogar noch vor 

Inkrafttreten der Neuregelungen – informell oder im Wege des Antrags auf 

verbindliche Auskunft – das eigene Finanzamt proaktiv ansprechen will, um 

zusätzliche Rechtssicherheit zu erlangen. 

Bei diesen und auch anderen umsatzsteuerlichen Problemstellungen 

unterstützen wir Sie gerne; scheuen Sie nicht, uns anzusprechen. 
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