
 

    
      

  
  

   
       
  

  

    
      
   

  

      
    

  
 

 
   

  
   

  
 

   

 

          

              

         

           

 

     

            

               

          

          

DEUTSCHER INDUSTRIE- UND BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN 
HANDELSKAMMERTAG E. V. INDUSTRIE E. V. 
Breite Str. 29 Breite Str. 29 
10178 Berlin 10178 Berlin 

ZENTRALVERBAND DES BUNDESVEREINIGUNG DER DEUTSCHEN 
DEUTSCHEN HANDWERKS E. V. ARBEITGEBERVERBÄNDE E. V. 
Mohrenstr. 20/21 Breite Str. 29 
10117 Berlin 10178 Berlin 

BUNDESVERBAND DEUTSCHER GESAMTVERBAND DER DEUTSCHEN 
BANKEN E. V. VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT E. V. 
Burgstr. 28 Wilhelmstr. 43/43G 
10178 Berlin 10117 Berlin 

HANDELSVERBAND DEUTSCHLAND (HDE) E. V. BUNDESVERBAND GROSSHANDEL, 
Am Weidendamm 1A AUSSENHANDEL, DIENSTLEISTUNGEN E. V. 
10117 Berlin Am Weidendamm 1A 

10117 Berlin 

Herrn 
Dr. Rolf Möhlenbrock 
Leiter der Steuerabteilung 
Bundesministerium der Finanzen 
Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 

per E-Mail: IVB6@bmf.bund.de 

29. Juli 2022 

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 

(EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über 

die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Mo-

dernisierung des Steuerverfahrensrechts“ (Stand: 06.07.2022; IV B 6 - S 1316/21/10019 

:019, 2022/0696428) 

Sehr geehrter Herr Dr. Möhlenbrock, 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu dem Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Umset-

zung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 

2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 

und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts“ Stellung nehmen zu können. 
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Mit Blick auf die erforderliche Umsetzung der o. g. Richtlinie begrüßen wir insbesondere das 

Anliegen, wirksame Sanktionen auch gegen Nicht-EU-Plattformbetreiber einzuführen, um Wett-

bewerbsverzerrungen zwischen EU- und Drittlands-Plattformbetreibern zu vermeiden. 

Ausdrücklich begrüßen wir, dass mit diesem Gesetzgebungsverfahren auch Regelungen zur 

Beschleunigung der steuerlichen Betriebsprüfung und zur weiteren Modernisierung des steuer-

lichen Verfahrensrechts umgesetzt werden sollen. Denn aus Sicht der betrieblichen Praxis be-

steht bei Unternehmen aller Branchen und Größen erheblicher Handlungsbedarf, um zeitnahe, 

effiziente und verstärkt auf digitalen Prozessen beruhende Außenprüfungen zu ermöglichen. 

Die vorgesehenen Neuregelungen stellen diesbezüglich einen Fortschritt dar, sollten aber um 

weitergehende, auch organisatorische Maßnahmen ergänzt werden. 

Positiv bewerten wir die vorgesehenen Reformen zur Digitalisierung der Prüfungsprozesse, 

etwa die gesetzlichen Neuregelungen zu einer elektronischen (Schluss)-Besprechung (z. B. als 

Videokonferenz) und zu elektronischen Prüfungsberichten. Auch hinsichtlich einer zeitgemäßen 

Datenübertragung von den Unternehmen zur Finanzverwaltung schafft der Referentenentwurf 

spürbare Verbesserungen, indem aufzeichnungspflichtige Daten zukünftig nicht nur auf einem 

Datenträger, sondern auch auf modernen Wegen (z. B. Cloud-Speicher) übertragen werden 

können. 

Die Begrenzung der Ablaufhemmung begrüßen wir grundsätzlich als richtige Maßnahme zur 

Beschleunigung der steuerlichen Betriebsprüfung. Allerdings: Nicht ambitioniert genug ist aus 

unserer Sicht die vorgesehene Regelung, die ein Ende der Festsetzungsfrist spätestens fünf 

Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres vorsieht, in dem die Prüfungsanordnung bekanntgege-

ben wurde. Zudem sollte die Begrenzung der Ablaufhemmung mit einer Verkürzung der Fest-

setzungsfrist nach § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO verbunden werden. 

Mit den angedachten Neuregelungen und Gesetzesänderungen sollen leider aber auch erhebliche 

Verschärfungen einhergehen, die mit der Zielrichtung des Gesetzes, einer Modernisierung des 

Steuerverfahrensrechts, nicht ohne Weiteres im Einklang stehen. Kritisch beurteilen wir insbeson-

dere die Beschränkung des Vertrauensvorschusses im Rahmen der Beweiskraft der Buchführung 

und die Einführung neuer Ordnungswidrigkeitstatbestände in § 379 Abs. 1 Nr. 3a und 3b AO-E. 

Gerade angesichts bereits bestehender, effizienter und zeitnaher Prüfungsformen in anderen 

Staaten (z. B. begleitende Kontrolle, horizontal monitoring) kann der vorliegende Referenten-

entwurf nur der Startpunkt für eine grundlegende Reform der steuerlichen Betriebsprüfung sein. 

Auch in Deutschland sind kooperative, prozessorientierte Prüfungsformen erforderlich, die 
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Sachverhalte mit niedrigem Fehlerrisiko und deshalb niedrigem Prüfungsbedürfnis gezielt aus-

sparen. Dabei sollten auch betriebliche Steuerkontrollsysteme (Tax CMS) eine Rolle spielen. 

Wir unterstützen entsprechende Pilotprojekte, die dazu bereits auf Länderebene initiiert wurden. 

Abschließend weisen wir darauf hin, dass von zahlreichen Unternehmen die Stellungnahmefrist 

von lediglich zwei Wochen in der Haupturlaubszeit nicht als wertschätzende Anhörung wahrge-

nommen wird. Wir bedauern dies, zumal die Regelungsinhalte – anders als bei den zuletzt sehr 

kurzfristig beschlossenen krisenbedingten steuerlichen Maßnahmen –eine frühzeitigere Einbin-

dung der Betroffenen zugelassen hätten. 

Hinsichtlich unserer ausführlichen Anmerkungen zu dem Referentenentwurf verweisen wir auf 

die anliegende Stellungnahme. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

DEUTSCHER  INDUSTRIE- UND   BUNDESVERBAND  

  HANDELSKAMMERTAG  E.  V.  DER  DEUTSCHEN  INDUSTRIE E .  V.  

 Dr. Rainer Kambeck  Dr. Monika Wünnemann  

ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN BUNDESVEREINIGUNG DER DEUTSCHEN 

HANDWERKS E. V. ARBEITGEBERVERBÄNDE E. V. 

Carsten Rothbart Renate Hornung-Draus 

BUNDESVERBAND DEUTSCHER GESAMTVERBAND DER DEUTSCHEN 

BANKEN E. V. VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT E. V. 

Sabine Weber  Dr. Daniel Hoffmann Dr. Volker Landwehr Dr. Lutz Weber 

HANDELSVERBAND DEUTSCHLAND BUNDESVERBAND GROSSHANDEL, 

(HDE) E.V. AUSSENHANDEL, DIENSTLEISTUNGEN E. V. 

Ralph Brügelmann Michael Alber 
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DIHK BDI ZDH BDA BdB GDV HDE BGA 

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 
des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

Zu Artikel 1: Gesetz über die Meldepflicht und den automatischen Austausch von In-

formationen meldender Plattformbetreiber in Steuersachen (Plattformen-Melde-

pflicht- und Informationsaustauschgesetz – PMAustG) 

Vorbemerkung 

Grundsätzlich besteht hinsichtlich der meldepflichtigen Daten die Problematik, dass viele 

davon bisher nicht durch die Plattformbetreiber erhoben werden. Auf Seiten der Plattform-

betreiber sind daher umfangreiche Vorbereitungen und Investitionen in IT-Lösungen erfor-

derlich, um die relevanten Daten zu beschaffen. Dies ist innerhalb des kurzen, für die Um-

setzung vorgesehenen Zeithorizonts kaum zu bewältigen, zumal sich die Definitionen des 

PMAustG nicht in jedem Fall in eindeutige Implementierungsanforderungen für die IT um-

setzen lassen. 

Wie bei jedem IT-gestützten Projekt ist darauf zu achten, dass genügend Zeit für die Imple-

mentierung gewährleistet wird. Ein Umsetzungszeitraum von mindestens 12 Monaten 

nach Veröffentlichung der vollständigen Gesetze, Richtlinien und technischen Spezifika-

tionen (insbesondere Datenfelder und deren Definition) sollte gewährleistet werden. Nicht 

nur der Gesetzestext, sondern gerade die technischen Ausführungsbestimmungen sind ent-

scheidend. Auch ist es notwendig, rechtzeitige Tests der Funktionalität des Berichtswesens 

zu berücksichtigen, insbesondere der Schnittstellen, über die jedes Unternehmen Informa-

tionen meldet. Dabei ist auch zu beachten, dass sowohl die Steuerpflichtigen als auch die 

Finanzverwaltung ihre IT-Ressourcen und -Projekte mit entsprechendem Vorlauf planen 

müssen: In den Konzernen werden die Roadmaps oftmals bereits in der ersten Jahreshälfte 

für das Folgejahr erstellt. Insoweit ist die Flexibilität begrenzt; kurzfristige größere Projekte 

können nur zu Lasten anderer Themen umgesetzt werden. Zudem ist daran zu erinnern, 

dass die geforderten IT-Fachleute auf dem Markt knapp sind. 

Zu § 4 Abs. 6 PMAustG (Ansässigkeit des Anbieters) 

Die Definition der Ansässigkeit des Anbieters ist aus unserer Sicht nicht hinreichend deut-

lich. Ein Anbieter sollte nur dann als in der EU ansässig betrachtet werden, wenn sich seine 

Hauptanschrift in einem Mitgliedstaat befindet. Nur wenn dies der Fall ist, kann der Anbie-

ter auch in einem Mitgliedstaat ansässig sein, in dem ihm eine Steueridentifikationsnummer 

zugeteilt wurde oder in dem er eine ständige Niederlassung hat. Laut des Gesetzestextes 

könnte ein Anbieter auch dann als in der EU ansässig betrachtet werden, wenn seine Haupt-

anschrift außerhalb der EU liegt und er eine von einem Mitgliedstaat ausgestellte Steueri-
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DIHK BDI ZDH BDA BdB GDV HDE BGA 

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 
des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

dentifikationsnummer besitzt. Dies betrifft insbesondere den Fall eines Anbieters, der au-

ßerhalb der EU ansässig ist und in der EU keine direkten Steuerpflichten hat, jedoch von 

einem Mitgliedstaat nur für Mehrwertsteuerzwecke eine Steueridentifikationsnummer erhal-

ten hat. Ein berichtender Plattformbetreiber, der in Deutschland meldet, müsste folglich In-

formationen für diesen Anbieter melden, obwohl dieser keine direkte steuerliche Verbindung 

zur EU hat. 

Petitum: 

§ 4 Abs. 6 PMAustG sollte angepasst werden, so dass ein Anbieter nur dann als in der EU 

ansässig betrachtet wird, wenn sich seine Hauptanschrift in einem Mitgliedstaat befindet. 

Zu § 5 Abs. 3 PMAustG (Relevante Tätigkeit; Vergütung) 

Meldepflichten der Plattformbetreiber entstehen bereits, wenn die Vergütung nicht bekannt ist, 

sondern nur „bekannt sein müsste"; dem Plattformbetreiber ist das Wissen aller mit ihm ver-

bundenen Unternehmen zuzurechnen (§ 5 Abs. 3 PMAustG). Diese Zurechnungsregelung ist 

überschießend. Die damit verbundene Forderung, Daten der Anbieter, die für eigene Ge-

schäftszwecke nicht erforderlich sind, ggf. auch über Landesgrenzen hinweg beschaffen zu 

müssen, dürfte in einigen Fällen mit datenschutzrechtlichen Vorschriften (auch anderer Län-

der) kollidieren und den Unternehmen auch noch die Verfahrenslast der datenschutzrechtli-

chen Streitigkeiten aufbürden. 

Petitum: 

Die Zurechnungsklausel in § 5 Abs. 3 Satz 1 PMAustG sollte gestrichen werden. 

Zu § 6 Abs. 2 PMAustG (Verbundene Unternehmen) 

Der Gesetzeswortlaut qualifiziert Unternehmen i. S. d. § 6 Abs. 2 PMAustG als nicht ver-

bunden, obwohl sie aus Sicht des § 15 AktG als verbunden gelten. Dies ist gerade vor 

dem Hintergrund der Auswirkungen auf die Bestimmung eines ausgenommenen Anbieters 

(§ 4 Abs. 5 Nr. 2 PMAustG) und eines ausgenommenen Plattformbetreibers (§ 3 Abs. 3 

PMAustG) nicht praxisgerecht. 

Petitum: 

Es sollten auch Unternehmen als verbunden angesehen werden, welche i. S. d. § 15 AktG 

als verbunden gelten. 

2/18 



        

       
           

       

   

      

           

            

            

              

           

             

      

 

 

            

          

       

                

          

       

 

                 

      

 

      

         

       

          

      

     

       

       

   

 

           

          

         

          

              

             

DIHK BDI ZDH BDA BdB GDV HDE BGA 

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 
des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

Zu § 10 PMAustG (Ausgenommene Plattformbetreiber) 

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) stellt auf Antrag eines Plattformbetreibers fest, 

dass es sich bei ihm um einen ausgenommenen Plattformbetreiber handelt, wenn durch 

den Plattformbetreiber der Nachweis erbracht worden ist, dass die von ihm betriebene Platt-

form nicht von meldepflichtigen Anbietern genutzt werden kann (§ 10 Abs. 1 Satz 1 

PMAustG). Solange die Bestätigung des BZSt nicht vorliegt, sind insbesondere die Melde-

pflichten des Plattformbetreibers zu erfüllen. Dies führt – vor allem bei unstreitigen Fällen 

ausgenommener Plattformbetreiber – zu unnötigem Aufwand. 

Petitum: 

Es sollte eine angemessene Frist definiert werden, bis wann der Plattformbetreiber darüber 

zu informieren ist, ob er sich als „ausgenommener Plattformbetreiber“ qualifiziert. Hinsicht-

lich des Gültigkeitszeitraums der Freistellungsbescheinigungen für Plattformbetreiber 

ist ein längerer Zeitraum von drei bis fünf Jahren – ggf. verbunden mit der Pflicht zur vor-

zeitigen Mitteilung bei Änderungen des Geschäftsmodells – empfehlenswert, um den admi-

nistrativen Aufwand für alle Beteiligten zu reduzieren. 

Weiterhin regen wir an, den Begriff des Nachweises in § 10 Abs. 1 und 2 PMAustG zu 

konkretisieren, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. 

Da die Meldepflichten mit einem erheblichen Aufwand zur Einrichtung der Datenerhebungen 

und des Meldeverfahrens verbunden sind, sollten sich die Kriterien in Bezug auf ausgenom-

mene Plattformbetreiber nicht nur an der Person des Anbieters festmachen. Steuerpflichtige 

sollten die Möglichkeit erhalten, eine „Negativbescheinigung“ vom BZSt zu erhalten in dem 

Sinne, dass sie keine Plattformbetreiber i.S.d. PMAustG sind. Es sollte klargestellt werden, in 

welcher in der Praxis umsetzbaren Form vorab gegenüber den Finanzbehörden nachgewie-

sen werden kann, dass das gesamte Geschäftsmodell so konzipiert ist, dass es keine Platt-

form im Sinne des PMAustG darstellt. Eine sinnvolle Kostenregelung für solch eine „Nega-

tivbescheinigung“ wäre wünschenswert. 

Zu § 12 Abs. 1 PMAustG (Einreichung von Berichtigungen zu Meldungen) 

Der Referentenentwurf sieht vor, dass Meldungen zur Berichtigung bereits übermittelter In-

formationen „unverzüglich nach dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung von einer Unrichtig-

keit oder Unvollständigkeit“ durch den meldenden Plattformbetreiber zu übermitteln sind 

(§ 12 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 PMAustG). Korrekturen können sich aufgrund von Ungenau-

igkeiten in den permanenten Daten der Anbieter ergeben, aber auch infolge von stornierten, 
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DIHK BDI ZDH BDA BdB GDV HDE BGA 

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 
des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

zurückgegebenen oder erstatteten Aufträgen, die den Gegenwert und die Anzahl der zu 

meldenden Transaktionen verändern. Die größeren Plattformen haben viele Tausende von 

Anbietern und Transaktionen auf ihren Plattformen und damit potenziell ein sehr großes 

Volumen an möglichen Korrekturen. Die tägliche Einreichung von Korrekturen wäre nicht 

nur für die Plattformbetreiber, sondern auch für die Mitgliedstaaten, die eine so große 

Menge an Informationen zu erfassen und zu übermitteln haben, eine große Belastung. 

Petitum: 

Wir regen an, zusammengefasste Korrekturmeldungen zu ermöglichen, so dass Korrek-

turen für einen bestimmten Zeitraum (z. B. ein Quartal) gesammelt übermittelt werden kön-

nen. 

Zu § 14 Abs. 4 PMAustG (Meldeverfahren) 

Umfasst eine Tätigkeit mehrere der in § 5 Abs. 1 Nummer 1 bis 4 PMAustG genannten 

relevanten Tätigkeiten und lässt sich der wirtschaftliche Wert der Bestandteile der Tätigkeit 

bestimmen und einzelnen relevanten Tätigkeiten zuordnen, hat der meldende Plattformbe-

treiber jede relevante Tätigkeit mit ihrem entsprechenden Wertantei l zu melden. 

Petitum: 

Wirtschaftliche Werte lassen sich mit mehr oder weniger Aufwand immer bestimmen, im 

Zweifel durch die Einholung eines Wertgutachtens. Eine Aufteilung von Werten auf mehrere 

meldepflichtige Tätigkeiten sollte daher keinesfalls Aufgabe des Plattformbetreibers sein. 

Die Aufgabe, Besteuerungsgrundlagen festzustellen und im Zweifel auch zu schätzen, 

sollte allein bei der Finanzverwaltung bleiben. 

Zu § 23 PMAustG (Aufbewahrungsfristen) 

Aus Perspektive der meldenden Plattformbetreiber ist die folgende Formulierung in § 23 

(Satz 2) PMAustG problematisch: „Die Aufzeichnung nach Satz 1 und die bei Erfüllung der 

Pflichten herangezogenen Informationen und erstellten Unterlagen müssen für die Dauer 

von 5 Jahren aufbewahrt werden; sie sind spätestens nach zehn Jahren zu löschen.“ Hier-

bei ist zu berücksichtigen, dass die herangezogenen Informationen aus unterschiedlichen 

betrieblichen Datenverarbeitungssystemen stammen können und unterschiedlichen Aufbe-

wahrungsfristen unterliegen (z. B. fünf Jahre nach den Vorgaben der Richtlinie bzw. zehn 

Jahre nach HGB und AO). Die Vorgabe der Datenlöschung zu implementieren und abzubil-

den, stellt die Steuerpflichtigen vor nicht unerhebliche technische Herausforderungen. 
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DIHK BDI ZDH BDA BdB GDV HDE BGA 

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 
des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

Petitum: 

Untergesetzlich sollte eine Nichtbeanstandungsregelung geschaffen werden, wenn Daten 

nicht spätestens nach zehn Jahren gelöscht werden. 

Zu § 24 und § 25 PMAustG (Bußgeldvorschriften und weitere Maßnahmen) 

Wir unterstützen den Ansatz, wirksame Sanktionen gegen Nicht-EU-Plattformbetreiber ein-

zuführen, die ihren DAC-7-Verpflichtungen nicht nachkommen. Dies ist für die Schaffung 

gleicher Wettbewerbsbedingungen zwischen EU- und Nicht-EU-Plattformbetreibern erfor-

derlich. 
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DIHK BDI ZDH BDA BdB GDV HDE BGA 

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 
des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

Zu Artikel 3: Änderung der Abgabenordnung 

Zu § 90 Abs. 4 AO-E (Vorlage von Aufzeichnungen zur Verrechnungspreisdokumen-

tation) 

a) Die Neuregelung sieht vor, dass die Aufzeichnungen zur Verrechnungspreisdokumenta-

tion im Falle einer Außenprüfung „ohne gesondertes Verlangen“ vorzulegen sind. Dies 

verkennt, dass in der gegenwärtigen Prüfungspraxis in vielen Fällen, insbesondere bei an-

schlussgeprüften Steuerpflichtigen mit einer Vielzahl von gleichartigen Routinegesellschaf-

ten (z. B. mit Anwendung der Kostenaufschlagsmethode und eines üblichen Aufschlagsat-

zes), bislang keine Verrechnungspreisdokumentationen angefordert werden. Der Grund da-

für ist, dass der Erkenntnisgewinn – auch aus Sicht der Betriebsprüferinnen und -prüfer – 

gerade bei solchen Dauersachverhalten begrenzt ist. In diesen Fällen erzeugt die Neure-

gelung unnötigen zusätzlichen Aufwand. 

Petitum: 

§ 90 Abs. 4 Satz 2 AO-E sollte gestrichen werden. 

b) Die Aufzeichnungen zur Verrechnungspreisdokumentation müssen innerhalb einer Frist 

von 30 Tagen nach Bekanntgabe der Prüfungsanordnung vorgelegt werden. In vielen 

Fällen wird aber die Prüfungsanordnung bereits einige Monate im Voraus unter Angabe des 

voraussichtlichen Prüfungsbeginns erteilt. 

Petitum: 

Die Aufzeichnungen sollten innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Prüfungsbeginn vor-

zulegen sein. 

Zu § 147 Abs. 7 (Mobile DV-Systeme der Finanzverwaltung) 

Die Neuregelung sieht vor, dass die Verarbeitung und Aufbewahrung der nach § 147 

Abs. 6 AO zur Verfügung gestellten Daten auch auf mobilen Datenverarbeitungssystemen 

der Finanzbehörden „unabhängig von deren Einsatzort“ zulässig sind. Wir erkennen an, 

dass diese Regelung der veränderten Arbeitswelt Rechnung tragen soll. Dennoch erscheint 

uns die Formulierung „unabhängig von deren Einsatzort“ im Hinblick auf die Datensicherheit 

und das Steuergeheimnis bzw. den Datenschutz zu weitgehend zu sein. Die Trennung von 

den Daten anderer Steuerpflichtiger und das Schutzniveau der Daten müssen für mobile 

und damit verlustträchtigere Systeme und Einsatzorte bisherigen Prüfungen in Geschäfts -
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DIHK BDI ZDH BDA BdB GDV HDE BGA 

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 
des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

oder Amtsräumen vergleichbar gewährleistet bleiben. Insoweit ist zu bedenken, dass mo-

bile Geräte gestohlen oder anderweitig verloren gehen können. Es handelt sich bei den auf 

den mobilen Geräten gespeicherten Daten vielfach um sehr sensible Daten mit Geschäfts-

geheimnissen, die keinesfalls in unbefugte Hände geraten dürfen. Eine entsprechende 

Möglichkeit zur Aufbewahrung und Speicherung der Daten auf mobilen Systemen und zur 

unbegrenzten Verwendung der mobilen Geräte zu schaffen, halten wir daher für zu weitge-

hend. Eine Datenverarbeitung erscheint uns nur dann angebracht, wenn sichergestellt ist, 

dass diese nur auf Basis eines Datenfernzugriffs der Prüfer auf die Systeme der Finanzver-

waltung erfolgt. Die Daten müssen zudem so verschlüsselt sein, dass nach menschlichem 

Ermessen kein Unbefugter Zugriff auf diese Daten erlangen kann. 

Petitum: 

Eine Datenverarbeitung sollte nur im Fernzugriff zugelassen werden, nicht aber die lokale 

Aufbewahrung und Speicherung von Daten auf den mobilen Geräten der Prüfer. Zudem 

sollte eine entsprechende Datenverarbeitung nur im Geltungsbereich dieses Gesetzes 

zulässig sein. Die Finanzverwaltung muss dabei den Schutz der Daten der Steuerpflich-

tigen (auch im Rahmen des Fernzugriffs) sicherstellen. Dabei muss auch geklärt sein, wie 

die Daten zum Schutz des Steuergeheimnisses und personenbezogener Daten konkret ab-

gesichert werden müssen (auch gegen Verknüpfung und Vermischung mit Daten anderer 

Steuerpflichtiger). 

Zu § 147b AO-E -neu- (Verordnungsermächtigung zur Vereinheitlichung von digitalen 

Schnittstellen) 

Die geplante Verordnungsermächtigung in § 147b AO-E zur „Vereinheitlichung von digitalen 

Schnittstellen“ war in ähnlicher Ausführung bereits für das Gesetzgebungsverfahren zum 

Jahressteuergesetz 2020 angedacht. 

Der nun vorliegende Entwurf sieht vor, dass in der Rechtsverordnung auch eine Pflicht zur 

Implementierung und Nutzung der jeweiligen einheitlichen digitalen Schnittstelle oder Da-

tensatzbeschreibungen für den standardisierten Export von Daten bestimmt werden kann 

(Satz 2). Wenngleich einheitliche digitale Schnittstellen den Datenaustausch und den Prü-

fungsprozess beschleunigen können, ist dennoch zu befürchten, dass damit – wie bereits 

in der Stellungnahme der Wirtschaft zum Referentenentwurf des Jahressteuergesetzes 

2020 aufgezeigt – ein erheblicher Aufwand einhergeht (sowohl Erfüllungsaufwand als auch 

laufender Erfüllungsaufwand, der im Referentenentwurf bisher nicht quantifiziert ist). Es be-
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Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 
des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

steht die Befürchtung, dass Unternehmen ohne Rücksicht auf branchen- und größenspezi-

fische Erfordernisse mit einem einzigen, von der Finanzverwaltung vorgegebenen einheitli-

chen System arbeiten müssen oder ihre bisher bewährten, über Jahre und Jahrzehnte mü-

hevoll entwickelten Buchhaltungssysteme in eine den Vorgaben entsprechende Form auf-

wendig konvertieren müssten, um die vorgesehene „Pflicht zur Implementierung und Nut-

zung der jeweiligen einheitlichen digitalen Schnittstelle oder Datensatzbeschreibungen“ 

nachzukommen. Viele Unternehmen haben ihre IT-Systeme, seien es Buchhaltungs-, Ar-

chiv- und ERP-Systeme, aber auch vielfältigste Vorsysteme, zur Abbildung steuerlich rele-

vanter Daten an unternehmerische Erfordernisse orientiert, selbst entwickelt und damit si-

chergestellt, dass diese den wachsenden unternehmerischen Anforderungen gerecht wer-

den. 

Eine Umstellung dieser Systeme zur Abbildung der Vorgaben der Finanzverwaltung verur-

sacht enorme (IT-) Kosten und behindert den begonnenen und angestrebten Digitalisie-

rungsfortschritt auch in diesem Bereich, der im Referentenentwurf – auch mangels eines 

konkreten Regelungsinhaltes und der Unbestimmtheit der Vorgaben – bislang nicht bedacht 

wird. 

Zu beachten ist auch, dass eine Vereinheitlichung die Anforderungen an die erforderliche 

IT-Sicherheit erhöht, haben Nichtberechtigte doch dadurch sonst ein wesentlich einfacheres 

Spiel, an die Daten gleich aller Unternehmen in Deutschland zu gelangen. 

Petitum: 

Grundsätzlich begrüßen wir das Ziel, die elektronische Kommunikation zwischen Finanz-

verwaltung und Unternehmen zu digitalisieren. Verbindliche Standards für den Datenexport 

sollten jedoch durch frühzeitige Einbeziehung von Unternehmen und Softwareanbie-

tern entwickelt und nicht einseitig von der Finanzverwaltung per Rechtsverordnung festge-

legt werden. Darüber hinaus sollte den Steuerpflichtigen ausreichend Umsetzungszeit 

gegeben werden, die entsprechenden Standards und Schnittstellen zu implementieren. Für 

bestehende Buchhaltungen, die den neuen Vorgaben nicht entsprechen, müsste es Be-

standsschutz geben, jedenfalls aber eine hinreichend lange Übergangsfrist. 

Zudem sollte eine solche Standardisierung kompatibel mit einem internationalen Stan-

dard (Standard Audit File – Tax, SAF-T) sein. 

8/18 



        

       
           

       

 

         

        

       

            

  

          

             

          

   

                    

              

            

          

           

            

        

           

           

         

          

           

  

         

            

          

        

             

       

          

       

             

         

DIHK BDI ZDH BDA BdB GDV HDE BGA 

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 
des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

Will der Gesetzgeber eine durchgängige, allumfassende Vereinheitlichung der betrieblichen 

Exportsystem durchsetzen, dann sollte dieses zudem klar und unmissverständlich formu-

liert und mit einer umfassenden Verhältnismäßigkeitsprüfung nebst Gesetzesfolgenab-

schätzung unterlegt werden. In der derzeitigen Fassung ist die Vorschrift zudem nicht be-

stimmt genug. 

Um den Bedenken Rechnung zu tragen, sollte überlegt werden, die Ermächtigungsgrund-

lage erst dann zu schaffen, wenn ein Entwurf der Rechtsverordnung vorliegt, um beide 

Vorschriften zusammen beurteilen zu können. Die Vorschriften wären dann auch aufeinan-

der abgestimmt. 

Zudem sollte § 147b AO-E statt auf § 147 Abs. 1 AO auf § 147 Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 AO 

verweisen. Dabei kann es nicht beabsichtigt sein, dass auf alle Daten, die nach § 147 

Abs. 1 AO aufbewahrungspflichtig sind (also z. B. auch Handels- und Geschäftsbriefe, La-

geberichte und Organisationsunterlagen), Bezug genommen wird. Es sollte auch überprüft 

werden, warum in § 147b AO-E ohne erkennbaren Grund eine abweichende Formulierung 

(„mit einem Datenverarbeitungssystem erstellt“) im Vergleich zu § 147 Abs. 6 AO-E („mit 

Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt“) verwendet wird. Zwecks Rechtssicherheit 

sollte der Gesetzgeber die Terminologie und das Verhältnis beider Paragrafen zueinander 

klären. Wenn Daten im Wege einer einheitlichen Schnittstelle zur Verfügung gestellt wer-

den, schränkt dies nach unserem Verständnis aus Verhältnismäßigkeitserwägungen das 

Recht auf Ausübung des Z3-Zugriffs auf diese Daten ein. 

Aus den genannten Gründen bitten wir daher dringend um entsprechende Änderung 

der Regelung. 

Zu § 153 Abs. 4 AO-E (Berichtigung von Erklärungen) 

a) Die Erweiterung der Berichtigungspflicht in Abs. 4 soll eingreifen, sofern ein näher spe-

zifizierter, bestandskräftiger Verwaltungsakt nach einer Außenprüfung vorliegt und der darin 

berücksichtige Sachverhalt Auswirkungen auf andere Besteuerungsgrundlagen hat. Dies 

entspricht – jedenfalls im Rahmen der Prüfung von Konzernen – bereits regelmäßig der 

gelebten Praxis: Unanfechtbar in Steuerbescheiden festgesetzte Prüfungsfeststellungen 

werden regelmäßig im Rahmen der Berichtigung von Folgeerklärungen umgesetzt. Soweit 

allerdings kein grundsätzliches Einvernehmen zwischen Steuerpflichtigen und Finanzver-

waltung erzielt wird und die Prüfungsfeststellung folglich nur für den geprüften Zeitraum als 

richtig anerkannt wurde, kann es hiervon Ausnahmen geben. 
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Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

Petitum: 

Um unnötige Rechtsbehelfe zu vermeiden, sollte die Pflicht zur Berichtigung auf der Grund-

lage von Prüfungsfeststellungen – neben der Unanfechtbarkeit der Steuerbescheide –allen-

falls dann bestehen, wenn keine Vorbehalte des Steuerpflichtigen für Folgejahre vorliegen. 

b) Außenprüfungen führen insbesondere bei Konzernen zu einer Vielzahl von Prüfungsbe-

richten und darauf basierenden Prüfungsbescheiden, die alle im Regelfall innerhalb eines 

sehr kurzen Zeitraums ergehen. Dies macht eine fristgerechte Erfüllung der Berichtigungs-

pflicht in vielen Fällen praktisch unmöglich und führt unseres Erachtens folglich zu nicht 

vermeidbaren Compliance-Verstößen. Mit Blick auf die bei Verletzung der unverzüglichen 

Berichtigungspflichten des § 153 AO verbundenen straf- bzw. bußgeldrechtlichen Folgen 

(§§ 370, 378 AO) sollte für die Berichtigung von Erklärungen, die durchaus umfassend sein 

können, eine angemessene Frist (statt „unverzüglich“) im Gesetz geregelt werden. Zu-

dem besteht Klarstellungsbedarf bezüglich der Form der Berichtigungen. 

Petitum: 

Wir plädieren dafür, eine Frist von fünf bis neun Monaten für die Berichtigung von Erklä-

rungen nach der Unanfechtbarkeit der Steuerbescheide für die geprüften Zeiträume bzw. 

Steuerarten zu gewähren. Außerdem sollte klargestellt werden, dass keine geänderten 

(Formular-)Erklärungen übermittelt werden müssen, sondern grundsätzlich die Mitteilung 

über die Ergebnisse der Betriebsprüfung (ggf. unter Vorlage des Prüfungsberichts) mittels 

formlosen Schreibens ausreichend ist. 

c) Kritisch ist aus Perspektive der betrieblichen Praxis, dass auch Teilabschlussbe-

scheide die Berichtigungspflicht auslösen. Dies würde dazu führen, dass mehrere Korrek-

turen anzuzeigen sind (einmal nach Ergehen des Teilabschlussbescheides und einmal nach 

den Bescheiden der Betriebsprüfung). Dies führt zu unnötigem Verwaltungsaufwand. 

Petitum: 

Teilabschlussbescheide sollten keine Berichtigungspflicht auslösen. Es sollte statt-

dessen geregelt werden, dass die Berichtigungen nach den Bescheiden der Betriebsprü-

fung auch die Feststellungen der Teilabschlussbescheide beinhalten müssen. Somit wäre 

nach Abschluss der Betriebsprüfung nur eine Berichtigung abzugeben, die alle Feststellun-

gen der entsprechenden Betriebsprüfung betrifft. 
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Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 
des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

Zu § 158 Abs. 2 Nr. 2 AO-E (Beweiskraft der Buchführung – Begrenzung des Vertrau-

ensvorschusses) 

Zukünftig soll die Beweiskraft der Buchführung begrenzt werden, wenn die Aufzeichnungen 

nicht nach den Vorgaben der einheitlichen digitalen Schnittstellen zur Verfügung gestellt wer-

den. Dies führt zu einer erheblichen Einschränkung des Vertrauensvorschusses für die Steu-

erpflichtigen. Die Erschwerung der Prüfung von Aufzeichnungen durch die Finanzverwaltung 

erscheint als Rechtfertigung für einen Eingriff mit solcher Tragweite nicht verhältnismäßig. Die 

Nichteinhaltung der Vorgaben muss nicht zwangsläufig dazu führen, dass die Nachvollzieh-

barkeit der Aufzeichnungen nicht gewährleistet ist. Ferner kann nach wie vor die Rechtsver-

mutung des § 158 AO widerlegt werden, wenn tatsächlich wesentliche Mängel gegeben sind 

oder die Gesamtheit aller unwesentlichen Mängel den Schluss zulässt, dass die Buchführung 

formell nicht ordnungsgemäß ist (BFH, Beschluss vom 2.12.2008, X B 69/08). Die Aufhebung 

des Vertrauensvorschusses kommt faktisch einer Einordnung der Nichteinhaltung von Vorga-

ben einer digitalen Schnittstelle als wesentlicher formeller Mangel der Buchführung gleich und 

führt zwangsläufig zur Schätzungsbefugnis. 

Fraglich ist zudem, ob eine entsprechende Neuregelung überhaupt erforderlich ist. Elektroni-

sche Aufzeichnungssysteme, die nach § 146a AO i. V. m. § 1 KassenSichV mit einer TSE zu 

schützen sind, bedürfen notwendigerweise einer Schnittstelle für deren Einbindung und den 

Datenexport. Die Einhaltung der Vorgaben an die Digitale LohnSchnittstelle ist auch für die 

Anbieter entsprechender Software ein maßgeblicher Aspekt für die Akzeptanz des Produktes 

am Markt. 

Petitum: 

Von einer Beschränkung des Vertrauensvorschusses in § 158 AO in Fällen, in denen die Auf-

zeichnungen nicht den Anforderungen der einheitlichen digitalen Schnittstellen entsprechen, 

ist unbedingt abzusehen. 

Zu § 171 Abs. 4 AO-E (Begrenzung der Ablaufhemmung) 

a) Die vorgeschlagene regelmäßige Begrenzung der Ablaufhemmung auf fünf Jahre (nach 

Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Prüfungsanordnung bekanntgegeben wurde) ist ein 

Schritt in die richtige Richtung zur Beschleunigung der Außenprüfung. Allerdings ist die 

vorgesehene Neuregelung – auch im internationalen Vergleich zu Staaten, die eine beglei-

tende Prüfung ermöglichen – zu wenig ambitioniert. Außerdem eröffnet die Verlängerung 
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Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 
des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

der Festsetzungsfrist insbesondere in den Fällen zwischenstaatlicher Amtshilfe (§ 171 Abs. 

4 Satz 4 AO-E) einen Spielraum für deutlich längere Prüfungen. 

Petitum: 

Die Ablaufhemmung sollte auf zwei bzw. maximal drei Jahre nach Ablauf des Kalender-

jahres, in dem die Prüfungsanordnung bekanntgegeben wurde, begrenzt werden. Zudem 

sollte die Begrenzung der Ablaufhemmung mit einer Verkürzung der Festsetzungsfrist 

nach § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO verbunden werden. Eine Verkürzung der Festsetzungs-

frist von vier auf zwei Jahre hätte zur Folge, dass das erste Jahr eines dreijährigen Prü-

fungszeitraumes mit Ablauf des dritten Folgejahres verjährt. Die Betriebsprüfung müsste 

folglich spätestens ein Jahr nach Ablauf eines dreijährigen Prüfungszeitraumes begonnen 

werden. Dies würde zu einer deutlichen Beschleunigung bereits zu Beginn des Prüfungs-

verfahrens führen. 

Beispiel zur Verdeutlichung des Petitums: 

Der dreijährige Prüfungszeitraum umfasst die Jahre 2019, 2020 und 2021. Ein Unterneh-

men gibt die Steuererklärung für das Jahr 2019 im Jahr 2020 ab. Die Festsetzungsfrist 

beginnt mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuererklärung eingereicht wird (§ 170 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO), somit mit Ablauf des Jahres 2020. Die vorgeschlagene, verkürzte 

Festsetzungsfrist (zwei Jahre) endet mit Ablauf des Jahres 2022. Das erste Jahr (2019) 

eines dreijährigen Prüfzeitraums verjährt mit Ablauf des dritten Folgejahrs (2022). Die Be-

triebsprüfung müsste spätestens ein Jahr nach Ablauf des dreijährigen Prüfungszeitraums 

(im Jahr 2022) begonnen werden. 

b) Die Gesetzesbegründung führt aus, dass Verschiebungs- oder Verlängerungsgründe, 

die in der Sphäre der Finanzbehörde liegen, keine Verlängerung der Festsetzungsfrist 

nach § 171 Abs. 4 Satz 2 AO-E bewirken können. 

Petitum: 

Es sollte eine explizite gesetzliche Regelung aufgenommen werden, wonach die Verjäh-

rung auch dann eintritt, wenn die Prüfung aufgrund von nicht durch den Steuerpflichtigen 

zu vertretenden Gründen nicht beginnt bzw. unterbrochen wird. 
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Zu § 180 Abs. 1a AO-E (Teilabschlussbescheid) 

Die Einführung eines Teilabschlussbescheides für abgeschlossene und abschließend ge-

prüfte Sachverhalte unterstützen wir, da Steuerpflichtige mit diesem neuen Instrument früh-

zeitig Rechtssicherheit erlangen können. Aus Sicht der Praxis besteht jedoch Klarstellungs-

bedarf, ob Gegenstand eines Teilabschlussbescheides auch die festgestellte Tatsache sein 

kann, dass der geprüfte Sachverhalt nicht zu beanstanden ist, und folglich Gegenstand 

einer verbindlichen Zusage nach § 204 Abs. 2 AO-E werden kann. 

Petitum: 

Gegenstand eines Teilabschlussbescheides sollte auch die Feststellung sein, dass geprüfte 

Sachverhalte ohne Beanstandung sind. Hierzu sollte eine Klarstellung in der Gesetzesbe-

gründung erfolgen. Zudem sollte in der Gesetzesbegründung klargestellt werden, dass auch 

die Bundes-Betriebsprüfung an Teilabschlussbescheide gebunden ist. 

Zu § 197 Abs. 3 und 4 AO-E (Mitteilung von Prüfungsschwerpunkten) 

Den Ansatz der Neuregelung, den Steuerpflichtigen die Prüfungsschwerpunkte vorab zu 

benennen, erachten wir als positiv. So können die Unternehmen die zu prüfenden Unterla-

gen besser vorbereiten, was die Prüfung erleichtern und beschleunigen kann. Kritisch se-

hen wir jedoch, dass vorausgesetzt wird, dass aufzeichnungs- oder aufbewahrungs-

pflichtigen Unterlagen bereits innerhalb einer angemessenen Frist nach Erhalt der Prü-

fungsanordnung vorgelegt werden. Zwischen diesen beiden Regelungen sollte es kein 

Junktim geben, da sie direkt nichts miteinander zu tun haben. 

Petitum: 

Die Prüfungsschwerpunkte sollten unabhängig von der Vorlage der Unterlagen regelmä-

ßig in einem gemeinsamen Auftaktgespräch zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwal-

tung festgelegt werden. Sollte entgegen unserer Empfehlung an der ursprünglichen Rege-

lung festgehalten werden, so sollte in § 197 Abs. 4 AO-E zumindest eine Verpflichtung zur 

Benennung der Prüfungsschwerpunkte festgelegt werden („sind dem Steuerpflichtigen die 

beabsichtigten Prüfungsschwerpunkte der Außenprüfung mitzuteilen“). 

Wir geben zudem zu bedenken, dass die Prüfungsschwerpunkte mit einem gewissen De-

tailgrad mitgeteilt werden sollten, da anderenfalls kein ausreichender Informationsgehalt für 

die Steuerpflichtigen vorhanden ist, und die angestrebte Beschleunigung der Prüfung ver-

fehlt wird. 
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Zu § 199 Abs. 2 Satz 3 AO-E i. V. m. § 200a AO-E (Rahmenbedingungen für die Mitwir-

kung nach § 200 AO und qualifiziertes Mitwirkungsverlangen) 

a) Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass der Erlass eines qualifizierten Mitwirkungsverlan-

gens nach § 200a AO-E unzulässig ist, wenn die Finanzverwaltung im Einvernehmen mit 

dem Steuerpflichtigen Rahmenbedingungen für die Mitwirkung nach § 200 AO festlegt und 

diese Rahmenbedingungen vom Steuerpflichtigen erfüllt werden (§ 199 Abs. 2 Satz 3 AO-

E). Unklar ist aber, was geschieht, wenn dieses Einvernehmen nicht erreicht werden 

kann, z. B. weil die durch den jeweiligen Außenprüfer geforderten Anforderungen von Sei-

ten des Unternehmens als nicht erfüllbar angesehen werden. Ergeht in der Folge ein sank-

tionsbewehrtes qualifiziertes Mitwirkungsverlangen nach § 200a AO-E, bedarf dies nicht 

einmal einer Begründung (§ 200a Abs. 1 Satz 1 AO-E). In der betrieblichen Praxis wird dies 

als sehr bedenklich angesehen, zumal § 200a Abs. 1 Satz 1 AO-E auch so verstanden 

werden kann, dass nicht nur das Ob, sondern auch der Inhalt des Mitwirkungsverlangens 

keinerlei Begründung bedarf. 

Petitum: 

In § 199 Abs. 2 AO-E sollte ergänzt werden, wie mit einer Nichteinigung über die Rahmen-

bedingungen der Mitwirkung umgegangen werden kann. Wird in diesen Fällen von Seiten 

der Finanzverwaltung ein qualifiziertes Mitwirkungsverlagen für erforderlich gehalten, so 

sollte dies explizit begründet werden müssen (einschließlich der Ermessengründe). Zudem 

sollte in § 200a AO-E die Art und der Inhalt der zu fordernden qualifizierten Mitwirkung 

deutlich mehr spezifiziert werden. Mindestens insoweit ist eine Begründung des Verlangens 

unabdingbar. Weiterhin sollte eine verzögerte Beantwortung von Anfragen nicht automaisch 

als Nichterfüllung der Rahmenbedingungen durch den Steuerpflichtigen gewertet werden. 

b) Außerdem ist es aus Praxisperspektive problematisch, dass § 199 Abs. 2 Satz 3 AO-E 

lediglich vorsieht, dass die Finanzbehörde im Einvernehmen mit dem Steuerpflichtigen Rah-

menbedingungen für die Mitwirkung nach § 200 festlegen „kann“, d. h., dass hier ein Er-

messen besteht. 

Petitum: 

Die Formulierung in § 199 Abs. 2 Satz 3 AO-E sollte von „kann“ auf „soll“ geändert werden. 

Zudem sollte im Rahmen der Gesetzesbegründung oder in einer dem Gesetz nachfolgen-

den untergesetzlichen Regelung definiert werden, welche Punkte Gegenstand einer sol-

chen Mitwirkungsvereinbarung sein sollen (bspw. Vorlage- und Bearbeitungsfristen). Die 
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Selbstbindung der Finanzverwaltung zu einem kooperativen Prüfungsverhalten kann im 

Rahmen dieser Vereinbarung erfolgen (siehe auch nachfolgender Punkt). 

Zu § 200a AO-E (Qualifiziertes Mitwirkungsverlangen) 

Es ist nachvollziehbar, dass mit dem qualifizierten Mitwirkungsverlangen ein neues Instru-

ment geschaffen wird, um die Mitwirkung der Steuerpflichtigen während der Außenprüfung 

auch bei einer Verkürzung der Ablaufhemmung sicherzustellen. Jedoch führt die Regelung 

unseres Erachtens zu einer zu einseitigen Inanspruchnahme der Steuerpflichtigen. So wird 

der Steuerpflichtige verpflichtet, das qualifizierte Mitwirkungsverlangen grundsätzlich inner-

halb einer Frist von nur einem Monat zu erfüllen (§ 200a Abs. 1 Satz 3 AO-E). Eine Selbst-

bindung der Finanzverwaltung, vorgelegte Informationen schnellstmöglich zu bearbei-

ten oder Prüfungsanfragen derart zu gestalten, dass diese seitens des geprüften Unterneh-

mens möglichst ressourcenschonend bearbeitet werden können, fehlt dagegen. Das Ziel 

eines verstärkt kooperativen Prüfungsansatzes, wie es im allgemeinen Teil der Gesetzes-

begründung dargestellt wird, wird auf diese Weise nicht erreicht. 

Petitum: 

Im Sinne eines kooperativen Prüfungsansatzes sollte sich die Finanzverwaltung im Rahmen 

des qualifizierten Mitwirkungsverlangens nach § 200a AO-E auch selbst verpflichten, Prü-

fungen effizient und zügig durchzuführen und den Umfang von Prüfungsanfragen derart zu 

gestalten, dass eine Bearbeitung des Steuerpflichtigen im Rahmen seiner Möglichkeiten 

ebenfalls zügig erfolgen kann. Insbesondere sollte auf redundante Fragen oder Vorlagever-

langen verzichtet werden. 

Zu § 200a Abs. 2 bis 8 AO-E (Mitwirkungsverzögerungsgeld) 

a) Kritisch ist die Formulierung in § 200a Abs. 2 Satz 1 AO-E, wonach auch ein nicht voll-

ständig erfülltes Mitwirkungsverlangen die Festsetzung eines Mitwirkungsverzöge-

rungsgeldes auslöst (d. h. ohne Ermessensspielraum). Da die Entscheidung, ob die Mitwir-

kung vollständig erfüllt wurde, auf Seiten der Finanzverwaltung liegt, sehen sich die Unter-

nehmen diesbezüglich einer erheblichen Rechtsunsicherheit ausgesetzt. 

Petitum: 

In § 200a Abs. 2 Satz 1 AO-E sollte die Formulierung „oder nicht vollständig“ gestrichen 

werden. Denkbar ist eine Regelung, wonach im Falle eines nicht vollständig erfüllten Mit-

wirkungsverlangen ein Mitwirkungsverzögerungsgeld festgesetzt werden „kann“. In diesen 

15/18 



        

       
           

       

 

           

  

            

         

            

          

           

             

          

 

           

   

          

               

             

       

              

        

                

         

            

            

           

           

           

         

           

 

              

         

              

DIHK BDI ZDH BDA BdB GDV HDE BGA 

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 
des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

Fällen sollte die Festsetzung im Ermessen der Finanzbehörde liegen und kein Automatis-

mus eintreten. 

b) Schwer nachvollziehbar ist, weshalb in § 200a Abs. 3 Nr. 2 AO-E aus dem Umsatzerlös 

ein Rückschluss auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens gezogen 

wird. Dieser Ansatz blendet aus, dass ein Unternehmen trotz eines hohen Umsatzes Ver-

luste schreiben kann (z. B. wegen umfangreicher Investitionen). Noch schwerer nachzuvoll-

ziehen ist, dass die Umsatzerlöse der Prüfungsjahre maßgebend sein sollen. Denkbar ist, 

dass Unternehmen in der Vergangenheit hoch profitabel waren, sich jedoch – z. B. krisen-

bedingt – zum Zeitpunkt der Prüfung in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden. 

Petitum: 

Die Anknüpfung an die Umsatzerlöse in von der Außenprüfung umfassten Kalenderjahren 

sollte gestrichen werden. 

c) Im Hinblick auf die praktischen Auswirkungen auf den Prüfungsprozess bestehen hin-

sichtlich der Regelungen in § 200a Abs. 5 AO-E Bedenken. Es ist nachvollziehbar, dass in 

den Fällen, in denen es bei einer laufenden Prüfung zu der rechtmäßigen Festsetzung des 

Mitwirkungsverzögerungsgeldes kommt, eine Verjährungshemmung eintritt. Wichtig ist je-

doch, dass die Verjährung insoweit nur für die Steuer gehemmt sein sollte, die von dem 

qualifizierten Mitwirkungsverlangen betroffen ist. Der vorliegende Gesetzestext spricht 

aber in § 200a Abs. 5 Satz 1 AO-E von allen „Steuern, auf die sich die Außenprüfung er-

streckt“. Dies erscheint uns nicht verhältnismäßig zu sein. 

§ 200a Abs. 5 Satz 2 AO-E sieht zudem vor, dass die Begrenzung der Ablaufhemmung 

entfällt, wenn in den letzten fünf Jahren vor der aktuellen Mitwirkungsverzögerung bereits 

ein Mitwirkungsverzögerungsgeld festgesetzt wurde. Es stellt sich die Frage, ob diese Re-

gelung erforderlich ist. Verhält sich ein Steuerpflichtiger, gegen den bereits ein Mitwirkungs-

verzögerungsgeld festgesetzt wurde, in der nächsten Prüfung wieder nicht kooperativ und 

kommt es erneut zu einer Festsetzung eines Mitwirkungsverzögerungsgeldes, so tritt oh-

nehin die Ablaufhemmung nach § 200a Abs. 5 Satz 1 AO-E ein. 

Petitum: 

§ 200a Abs. 5 Satz 1 AO-E sollte korrigiert werden, so dass die Verjährung insoweit nur für 

die Steuer gehemmt ist, die von dem qualifizierten Mitwirkungsverlangen betroffen ist. Die 

Notwendigkeit der Regelung in § 200a Abs. 5 Satz 2 AO-E sollte grundsätzlich überdacht 
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und unseres Erachtens gestrichen werden. Mindestens aber sollte geregelt werden, dass 

die Rechtsfolgen bezüglich der Ablaufhemmung nur dann zur Anwendung kommen, wenn 

das Mitwirkungsverzögerungsgeld unanfechtbar festgesetzt worden ist. 

Zu § 201 Abs. 1 Satz 3 AO-E (Schlussbesprechung) und § 202 Abs. 1 AO-E (Prü-

fungsbericht) 

a) Positiv zu bewerten ist, dass nach § 201 Abs. 1 Satz 3 AO-E die Schlussbesprechung 

(mit Zustimmung des Steuerpflichtigen) auch fernmündlich oder nach § 87a Abs. 1a AO-E 

elektronisch abgehalten werden kann. Dies entspricht – jedenfalls während der Corona-

Beschränkungen – u. W. bereits gängiger Praxis. Mit Blick auf die fortschreitende Digitali-

sierung in den Unternehmen sollte aber auch der Prüfungsbericht regelmäßig elektronisch 

ergehen, um Medienbrüche zwischen der Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen zu 

vermeiden. 

Petitum: 

§ 202 Abs. 1 Satz AO sollte wie folgt gefasst werden: „Über das Ergebnis der Außenprüfung 

ergeht ein elektronischer (auf Antrag des Steuerpflichtigen zusätzlich) schriftlicher Be-

richt (Prüfungsbericht).“ 

b) Zur Beschleunigung der steuerlichen Betriebsprüfung schlagen wir ergänzend vor, eine 

gesetzliche Frist zur Erstellung des Prüfungsberichtes einschließlich dessen Umsetzung 

in Steuerbescheiden zu schaffen. 

Petitum: 

Gesetzlich sollte eine Pflicht zur Erstellung des Prüfungsberichtes, einschließlich dessen 

Umsetzung in Steuerbescheiden, spätestens sechs Monate nach Ende der Prüfung bzw. 

der Schlussbesprechung vorgeschrieben werden. 

Zu § 204 Abs. 2 AO-E i. V. m. § 180 Abs. 1a AO-E (Verbindliche Zusage nach Ergehen 

eines Teilabschlussbescheides) 

Die Möglichkeit einer verbindlichen Zusage nach Erlass eines Teilabschlussbescheides so-

wie Erstellung eines Teilprüfungsberichtes sollten nach unserer Einschätzung zu einer er-

heblichen Verbesserung der Betriebsprüfungspraxis beitragen können. Allerdings sind die 

Voraussetzungen für die verbindliche Zusage nach § 204 Abs. 2 Nr. 2 AO-E durch das 

Abstellen auf ein „besonderes Interesse des Steuerpflichtigen“, verbunden mit dessen 

Glaubhaftmachung, unseres Erachtens zu hoch angesetzt. 
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Petitum: 

Die Voraussetzungen in § 204 Abs. 2 Nr. 2 AO-E sollten ersatzlos gestrichen werden. 

Zu § 379 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a und 3b AO-E (Steuergefährdung - Einfügung neuer Buß-

geldtatbestände) 

Die Vorschrift des § 379 AO wurde zuletzt um Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit 

Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen erweitert. Durch die Schaffung der nun-

mehr vorgesehenen neuen Ordnungswidrigkeitstatbestände würden die Sanktionierung weiter 

ausgeweitet und vorgelagerte Handlungen und auch Unterlassungen betreffen. Der Gesetz-

geber gibt damit zu erkennen, dass er bereits die fehlende oder nicht vollständige Aufbewah-

rung von aufbewahrungspflichtigen Unterlagen und Aufzeichnungen (§ 147 Abs. 1 und 2 AO, 

§ 147a AO) sowie die unzureichende Gewährung des Datenzugriffs nach § 147 Abs. 6 Satz 

1 und 2 AO als Verhaltensweisen einordnet, die typischerweise der Vorbereitung einer Steu-

erstraftat dienen oder dienen können. 

Bei Verdacht des Vorliegens einer Steuerhinterziehung ist unzweifelhaft ein Strafverfahren 

einzuleiten. Die vorgesehene Ausweitung der Vorschrift des § 379 AO durch die Ergänzung 

neuer Tatbestände würde in der Praxis die Bedeutung der Bußgeldvorschriften jedoch verstär-

ken, wo gerade keine Anhaltspunkte für Straftaten vorliegen. Kritisch ist zumindest zu hinter-

fragen, aus welchen Gründen der Gesetzgeber die Ausweitung zu diesem Zeitpunkt als erfor-

derlich ansieht. Die Pflicht zur Aufbewahrung und zur Gewährung des Datenzugriffrechtes so-

wie die Nachweisschwierigkeiten bestehen bereits seit Langem und bisher sah sich der Ge-

setzgeber nicht gezwungen, eine Nichteinhaltung dieser Anforderungen zu sanktionieren. Die 

beabsichtigte Modernisierung des Besteuerungsverfahrens erfordert eine entsprechende Re-

gelung nicht. 

Petitum: 

Auf Einführung der neuen Tatbestände in die Vorschrift des § 379 AO und die dadurch einher-

gehende Verschärfung sollte verzichtet werden. 
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