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Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin, und seine Landesorga-
nisationen vertreten über 2.000 Unternehmen. Das Spektrum der Mitglieder reicht von loka-
len und kommunalen über regionale bis hin zu überregionalen Unternehmen. Sie repräsentie-
ren rund 90 Prozent des Strom- und gut 60 Prozent des Nah- und Fernwärmeabsatzes, 90 Pro-
zent des Erdgasabsatzes, über 90 Prozent der Energienetze sowie 80 Prozent der Trinkwasser-
Förderung und rund ein Drittel der Abwasser-Entsorgung in Deutschland. Außerdem vereint 
der BDEW 94 Prozent der Stromnetzlänge, 92 Prozent der Gasnetzlänge und 78 Prozent der 
Wärme- bzw. Kältenetzlänge.  

 

Wir bedanken uns sehr herzlich, für die Möglichkeit, zum „Entwurf 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 (DAC 7-Umsetzungsgesetz)“ Stellung zu 
nehmen. Aufgrund der sehr kurzen Frist zur Stellungnahme beschränken wir uns bei unseren 
Anmerkungen auf die Artikel 3 und 4. 

 

 

I. Allgemeine Anmerkungen 

Das Ziel des Gesetzes zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechtes, die Betriebsprüfungen 
erheblich zu beschleunigen und hierdurch Bürokratiekosten zu mindern, unterstützen wir 
sehr. In den Details des Gesetzesentwurfes findet sich hiervon aber deutlich zu wenig wieder. 
Statt Außenprüfer und Steuerpflichtige gleichermaßen in die Pflicht zu nehmen (vgl. S. 2 des 
Referentenentwurfs) und wie in anderen Ländern (z. B. Österreich) vom Denkmodell einer ko-
operativen Außenprüfung auszugehen, werden primär den Steuerpflichtigen neue sanktions-
bewehrte Pflichten auferlegt, während sich die Pflichten der Finanzverwaltung/Prüfer de facto 
nicht ändern. 

So sollen z. B. Prüfungsschwerpunkte benannt und Zwischengespräche geführt werden, was 

auch heute schon möglich wäre, aber aufgrund fehlender Sanktionen teilweise nur sehr unzu-
reichend erfolgt, obwohl es längst Vorschläge aus der Wissenschaft hierzu gibt (vgl. u. a. Seer, 
IWB 2021, S. 143 ff.) und andere Länder kooperative Prüfungsansätze mit Erfolg praktizieren. 

Eine deutliche Beschleunigung der Betriebsprüfung wird deshalb auch bei Umsetzung des ak-
tuellen Referentenentwurfs weiterhin von der Akzeptanz der handelnden Prüfer abhängig 
sein. Um hier den Handlungsdruck auch für die Finanzverwaltung zu erhöhen, sollten daher 
mindestens - wie von der Wissenschaft bereits mehrfach gefordert -, die Festsetzungsfristen 
(insbesondere die Ablaufhemmung des § 171 Abs. 4 AO) deutlich verkürzt und eine Pflicht zur 
Erstellung des Prüfungsberichtes inklusive Umsetzung in Steuerbescheiden spätestens fünf 
Monate (analog zur Frist bezüglich der Urteilsbegründung) nach Ende der Prüfung/Schluss-
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besprechung vorgeschrieben werden. Darüber hinausgehende - von der Verwaltung zu vertre-
tende - Verzögerungen sollten dahingehend sanktioniert werden, dass insoweit keine Nach-
zahlungszinsen mehr erhoben werden können und Erstattungszinsen zu verdoppeln sind. 

Darüber hinaus sollten künftig digitale Tools, Prozesse und Schnittstellen für den gesamten Be-
triebsprüfungsprozess regelmäßig zum Einsatz kommen, die eine schnellere, transparente und 
digitalisierte Betriebsprüfung im Interesse der Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung er-
möglichen. 

 

II. Zum Entwurf des Gesetzes im Einzelnen  

 

1.  Berichtigung von Erklärungen (§ 153 Abs. 4 AO – Entwurf) 

Es entspricht regelmäßig der gelebten Praxis (jedenfalls im Rahmen der Prüfung von Unter-
nehmensgruppen), dass unanfechtbar in Steuerbescheiden festgesetzte Prüfungsfeststellun-
gen im Rahmen der Berichtigung von Folgeerklärungen umgesetzt werden. Soweit allerdings 
Rechtsbehelfe geführt werden oder kein Einvernehmen erzielt und die Feststellung nur für 
den geprüften Zeitraum als richtig anerkannt wurde, kann es hiervon Ausnahmen geben. Um 
hier eine Vielzahl von zusätzlichen Rechtsbehelfen zu vermeiden, sollte die Pflicht zur Berich-
tigung von Prüfungsfeststellungen neben Fällen der Unanfechtbarkeit von Steuerbescheiden 

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

Mit Blick auf die bei Verletzung der unverzüglichen Berichtigungspflichten des § 153 AO ver-
bundenen straf-/bußgeldrechtlichen Folgen (§§ 370, 378 AO) sollte außerdem für die Berich-
tigung von Erklärungen eine angemessene Frist („statt unverzüglich“) im Gesetz geregelt wer-
den. Denkbar wäre hier z. B. eine Frist von 12 Monaten nach der Unanfechtbarkeit der Steuer-
bescheide für die geprüften Zeiträume/Steuerarten. Dies vor dem Hintergrund der oftmals 
weit in die Vergangenheit zurückliegenden Betriebsprüfungszeiträume und der in komplexen 
Unternehmensstrukturen und/oder Organschaftsketten für die Erstellung der ggf. zahlreichen 
Folgesteuererklärungen für mehrere Jahre benötigten erheblichen Zeit. 

 

2.  Ablaufhemmung (§ 171 Abs. 4 AO – Entwurf) 

Die vorgeschlagene regelmäßige Begrenzung der Ablaufhemmung auf fünf Jahre (anstelle der 
bislang grundsätzlich unbegrenzten Ablaufhemmung) ist sicher ein Schritt in die richtige Rich-
tung, aber deutlich zu wenig ambitioniert. Ziel sollte hier - für den Regelfall - ein end-gültiger 
Abschluss der Außenprüfung inklusive der Berichterstellung und Erlass von Steueränderungs-
bescheiden innerhalb von zwei Jahren sein, da der Regelprüfungszeitraum für Großbetriebe 
drei Jahren entspricht und ansonsten bereits technisch die gewollte zeitnähere Prüfung nicht 
erreichbar sein dürfte. Die zusätzlichen Ausnahmen (z. B. Antrag des Steuerpflichtigen, zwi-
schenstaatliche Amtshilfe oder Strafverfahren) geben darüber hinaus Spielraum für evtl. Son-



BDEW-Stellungnahme zum Entwurf 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 (DA C 7–Umsetzungsgesetz) 

 
Seite 4 von 5 www.bdew.de 

dersachverhalte. Im Übrigen bleiben auch die sonstigen Ablaufhemmungen bestehen. Zusam-
men mit der Anlaufhemmung, der unveränderten Festsetzungsfrist von regelmäßig vier Jahren 
und der Ablaufhemmung von drei Jahren hätte die Finanzverwaltung damit mindestens sieben 
und im Regelfall acht Jahre nach Ablauf des Besteuerungszeitraums Zeit, eine Außenprüfung 
abzuschließen. Dies erscheint auch in komplexeren Fällen mehr als auskömmlich und geht 
weit über die Verjährungsfristen in anderen europäischen und außereuropäischen Ländern 
hinaus. 

Die bisherige und auch die vorgeschlagene lange Ablaufhemmung führen zusammen mit dem 
nicht zeitlich unbegrenzten Lauf der Frist zur Berechnung von Nachzahlungszinsen dazu, dass 
kein besonderes Interesse der Finanzverwaltung an einem zeitnahen Abschluss von Außenprü-

fungen besteht. Auch die Möglichkeit zu freiwilligen Vorauszahlungen (§ 233 a Abs. 8 AO) hilft 
nur sehr eingeschränkt, da seitens der Finanzverwaltung immer erhebliche Abschläge gemacht 
werden, um eine „Überzahlung“ zu vermeiden und eine Gewerbesteuerzerlegung für diese 
Zwecke mit Blick auf die bei unseren Verbandsunternehmen regelmäßig sehr hohe Anzahl von 
Zerlegungsgemeinden faktisch nicht möglich ist. 

 

3. Rahmenbedingungen für die Mitwirkung/Qualifiziertes Mitwirkungsverlangen  
(§ 199 Abs. 2 Satz 2 ff. AO und § 200 a AO - Entwurf) 

Zwar ist grundsätzlich nach § 199 Abs. 2 Satz 2 ff. AO ein Einvernehmen zu den Rahmenbe-

dingungen für die Mitwirkung nach § 200 AO erforderlich, es unterbleibt ein qualifiziertes 
Mitwirkungsverlangen bei Erfüllen der vereinbarten Rahmenbedingungen. Unklar ist aber,  
was geschieht, wenn dieses Einvernehmen nicht erreicht werden kann, z. B. weil die Anfor-
derungen durch den jeweiligen Außenprüfer nicht erfüllbar oder überzogen sind. Falls dann 
ein sanktionsbewehrtes qualifiziertes Mitwirkungsverlangen nach § 200 a AO ergeht, soll dies 
nicht einmal einer Begründung unterliegen. Ebenso sind Art und Inhalt der zu fordernden 
qualifizierten Mitwirkung nicht zu spezifizieren. Dies ist rechtsstaatlich höchst bedenklich, 
zumal man die Vorschrift auch so verstehen kann, dass nicht nur das Ob, sondern auch der 
Inhalt des Mitwirkungsverlangens keinerlei Begründung bedarf. Dies würde der Willkür seitens 
der Finanzverwaltung Tür und Tor öffnen. Daher sollte § 200 a AO-Entwurf ersatzlos entfallen. 

Darüber hinaus sollte in § 199 Abs. 2 ff. AO klargestellt werden, wie mit einer Nichteinigung 

über die Rahmenbedingungen der Mitwirkung umzugehen ist.  

 

4.  Prüfungsbericht (§ 202 Abs. 1 AO – Entwurf) 

Positiv zu bewerten ist, dass nach § 201 Abs. 1 Satz 3 AO die Schlussbesprechung (mit Zustim-
mung des Steuerpflichtigen) elektronisch abgehalten werden kann. Dies entspricht - jedenfalls 
während der Corona-Beschränkungen - u. W. bereits gängiger Praxis. Mit Blick auf den Stand 
der Digitalisierung in den Unternehmen und jedenfalls ausweislich der Gesetzesbegründung zu 
§ 201 AO sollte aber auch der Prüfungsbericht regelmäßig elektronisch ergehen, um hier Da-
tenbrüche zwischen der Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen zu vermeiden.  
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§ 202 Abs. 1 AO sollte daher wie folgt gefasst werden: 

„Über das Ergebnis der Außenprüfung ergeht ein elektronischer (auf Antrag des Steuerpflichti-
gen zusätzlich) schriftlicher Bericht (Prüfungsbericht).“ 

 

5.  Verbindliche Zusage nach Ergehen eines Teilabschlussbescheides (§ 180 Abs. 1 a,  
§ 202 Abs. 3 i. V. m. § 204 Abs. 2 AO – Entwurf) 

Die Möglichkeit einer verbindlichen Zusage nach Ergehen eines Teilabhilfebescheides sowie 
nach Erstellung eines Teilprüfungsberichtes würde zu einer erheblichen Beschleunigung der 

Betriebsprüfung beitragen. Hier sollte es aber ausreichen, wenn der Steuerpflichtige dies be-
antragt oder sich aufgrund dieses Sachverhaltes voraussichtlich erhebliche Nachzahlungen/Er-
stattungen ergeben werden. Mit dem Abstellen auf ein „erhebliches Interesse“ verbunden mit 
der Glaubhaftmachung durch den Steuerpflichtigen wird die Begründungshürde unnötig hoch 
angesetzt. Sowohl die Finanzverwaltung als auch der Steuerpflichtige sollte ein Interesse 
haben, zeitnah die Besteuerung von strittigen Sacherhalten mit erheblicher finanzieller oder 
wirtschaftlicher Bedeutung für einen oder mehrere Besteuerungszeiträume frühzeitig und 
final zu klären. Umso unverständlicher ist, dass die praktisch relevante und bei „gutem“ Willen 
der Finanzverwaltung teilweise bereits jetzt praktizierte Möglichkeit nach § 37 Abs. 2 des 
Einführungsgesetzes zur AO lediglich für Besteuerungszeiträume gelten soll, die nach dem 
31.12.2024 beginnen. Hier sollte eine Anwendung (auf Antrag des Steuerpflichtigen) für alle 

noch nicht abschließend geprüften Besteuerungszeiträume bei Inkrafttreten des Gesetzes 
vorgesehen werden. 

 

Für Rückfragen oder ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Ansprechpartnerin: 

Dr. Tanja Utescher-Dabitz 

Telefon: 030 / 300 199 - 1664  

tanja.utescher-dabitz@bdew.de  
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