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Empfehlungen für Schülerfirmen in Sachsen in Bezug auf die Neuregelung des 

Umsatzsteuergesetzes ab 01.01.2023 

Im Rahmen einer EU-Richtlinie gibt es ab dem 01.01.2023 eine Neuregelung im 

Umsatzsteuergesetz (§ 2 b UStG). Diese betrifft die Umsatzbesteuerung von 

Gebietskörperschaften in Deutschland. Da diese auch Träger von Schulen sind und wenn 

diese Schulen über eine oder mehrere Schülerfirmen verfügen, sind diese dann auch 

umsatzsteuerpflichtig. 

Aktuelle Situation  

Nach Recherche der Servicestelle Schülerfirmen Sachsen sind bislang nahezu alle 

Schülerfirmen an staatlichen Schulen nicht rechtlich selbstständige Schulprojekte. Bezüglich 

ihrer Finanzen haben sie sich bisher in der Regel auf die Kleinunternehmerregelung bezogen 

und somit keine Umsatzsteuer nachweisen müssen. In den meisten Fällen wurde keine 

spezielle Regelung der Rechtsträgerschaft vorgenommen. Mit der Neuregelung werden die 

kommunalen Schulträger umsatzsteuerpflichtig und damit auch die Schülerfirmen, die sich in 

deren (wirtschaftlicher) Verantwortung befinden. 

Schülerfirmen an einer privaten Schule unterstehen einem privatrechtlichen Träger. Der 

privatrechtliche Träger ist den Rechten und Pflichten im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 

unterworfen, wobei er auch die Umsätze der Schülerfirma zu berücksichtigen hat. 

Schülerfirmen in dieser rechtlichen Konstellation sind von der Neuregelung nicht betroffen. 

Welche Möglichkeiten haben Schülerfirmen ab dem 01.01.2023? 

Die Servicestelle Schülerfirmen Sachsen hat ein Rechtsgutachten beauftragt. Demnach gibt 

es drei Möglichkeiten für Schülerfirmen, mit der Neuregelung umzugehen: 

- Der Rechtsträger des nicht rechtlich selbstständigen Schulprojektes Schülerfirma ist 

der kommunale Schulträger. Die Schülerfirma informiert den Schulträger jährlich 

über ihre Umsätze, damit der Schulträger diese in seiner Steuererklärung 

berücksichtigen kann und entsprechend Umsatzsteuer abführt. 

- Der Rechtsträger des nicht rechtlich selbstständigen Schulprojektes Schülerfirma ist 

eine andere Institution, in der Regel der jeweilige Schulförderverein. Die Schülerfirma 

agiert unter dem Dach des Schulfördervereins. Der Schulförderverein berücksichtigt 

die Umsätze der Schülerfirma in seiner Steuererklärung. 

- Die Schülerfirma ist eine rechtlich selbstständige Institution. Das setzt eine 

Unternehmensgründung voraus und schließt sämtliche Rechte und Pflichten eines 

Wirtschaftsunternehmens ein.  

Jede Schule bzw. jede Schülerfirma muss bis Jahresende 2022 für sich entscheiden, welche 

der Möglichkeiten sich unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Gegebenheiten am besten 

umsetzen lässt. 


