
 

 

         

 
  

       
      

     
     

 
   

          
 

 
           

            
           

              
              

   
 

                
        

 
                

                
      

               
                

                   
 

                   
              

                
                  

             

                 
           

            
          

             
              

                  

- Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) -

Anmerkungen zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2021/514 über die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 
und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

Berlin, den 29.07.2022 

Ansprechpartnerin: Birgit Janik, Leiterin Steuern, Finanzen & Controlling, bj@bevh.org 

Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) repräsentiert als die 

Interessenvertretung der Branche der in Deutschland aktiven Online- und Versandhändler Unternehmen aller 
Größen und aller denkbaren Handelsformen (Online, Multichannel, Katalog, TV-Shopping, Plattformhändler und 

Betreiber elektronischer Schnittstellen). Die Mitglieder des bevh stehen für mehr als 75% des gesamten 

Branchenumsatzes. Darüber hinaus sind dem Verband mehr als 130 Dienstleister aus dem Umfeld der E-Commerce-
Branche angeschlossen. 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Um den Entwurf abschließend beurteilen zu können, ist 
es notwendig noch nachfolgende offene Fragen zu klären: 

 Wohnsitz des Verkäufers: Verkäufer mit UstID in der EU könnten als ansässig betrachtet werden, obwohl 
die Zuweisung einer UstID nicht mit der Tatsache gleichzusetzen ist, dass der Verkäufer einen Wohnsitz in 

der EU vorweisen kann (§4(6) PMAustG) 

 Nutzer-Definition: Wir gehen klarstellend davon aus, dass Aktivitäten rein passiver Nutzer, d.h. Käufer und 

lediglich registrierte – aber nicht aktive – Nutzer (sog. Karteileichen), weder zu erfassen sind, noch der 
Meldepflicht nach §§ 12 ff. PMAustG unterliegen, da sie keine Anbieter im Sinne des § 4 Abs. 2 PMAustG 

sind. 

 Ausgenommene Anbieter: § 4 Abs. 5 Nr. 4 a) PMAustG spricht von weniger als 30 Fällen bzw. Verkäufen 

unter Inanspruchnahme derselben Plattform. Ist davon auszugehen, dass es sich bei einem Verkauf im 

Rahmen einer Auktion von beispielsweise 20 Paar Socken oder Shorts um nur einen Fall bzw. Verkauf 
handelt? Wie geht man damit um, wenn z.B. eine Vielzahl von Fällen mit Kleinstbeträgen (z.B. 50 Fälle) in 

einem Meldezeitraum vorliegt, die aber offensichtlich die Grenze von EUR 2.000 nicht erreicht? 

 Meldepflichten und Fristen zur Erfüllung von Sorgfaltspflichten, §§ 12, 13, 19 Abs. 1 Satz 2 PMAustG 

(bestehende Anbieter): Die Formulierung „unverzüglich nach dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung von 

einer Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit“ ist irreführend. Das Steuerrecht sieht keine Definition des 

Begriffes Unverzüglichkeit vor, sodass hier dem Plattformbetreiber ein undefinierter Rechtsbegriff 
gegenübersteht. Es dürfte Fälle geben, in denen der Plattformbetreiber zum Zeitpunkt der Meldepflichten 

nach den §§ 12, 13 PMAustG noch keine hinreichenden Informationen bestehender Anbieter erhoben hat, 
da die verlängerten Fristen des § 19 Abs. 1 Satz 2 PMAustG greifen, weshalb der zeitliche Gleichlauf wichtig 
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erscheint: Laufen die Meldepflichten der §§ 12, 13 PMAustG grundsätzlich separat zu der Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten des § 19 (§§ 16- 18) PMAustG? Oder gilt die verlängerte Frist zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten (§ 19 Abs. 1 Satz 2 PMAustG) auch für die Meldepflichten der §§ 12, 13 PMAustG bei 
bestehenden Anbietern? 

 Erhebung von Daten bzw. Befreiung davon: Nicht nur in § 16 Abs. 6 PMAustG, sondern auch an etlichen 

anderen Stellen (u.a. § 13 Abs. 2 Nrn. 4, 6, 7 sowie Abs. 3 Nrn. 4, 6 und Absatz 4 Nrn. 4, 6 PMAustG), wird 

bestimmt, dass Informationen nur zu erheben sind, soweit diese vorhanden sind. Unklar ist, ob diese beim 

Plattformbetreiber oder beim Anbieter vorhanden sein müssen. Muss sich also der Plattformbetreiber nicht 
weiter bemühen, diese Daten zu ermitteln, soweit diese bei ihm nicht vorhanden sind oder muss er sich 

weiter um die Erhebung bemühen und nur kennzeichnen, soweit die Informationen beim Anbieter nicht 
vorhanden sind? 

 Durchsetzung von Mitwirkungspflichten, § 22 PMAustG: Es ist unklar, wann mit der Erhebung zu beginnen 

ist, wenn festgestellt wird, dass relevante Tätigkeiten im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 3 PMAustG vorliegen. 
Lediglich in § 21 Abs. 1 Nr. 2 PMAustG wird das Wort "rechtzeitig" in einem bestimmten Kontext erwähnt, 
so dass davon auszugehen ist, dass die Erhebung in allen Belangen rechtzeitig sein muss, damit das Ende 

der Frist nicht überschritten wird. Kann demnach beispielsweise bis Oktober eines Meldezeitraums 

abgewartet werden, wenn im Übrigen die Vorschriften der §§ 21 ff., § 24 PMAustG gewahrt werden? 

 Datensparsamkeit- und sicherheit: Um die Nutzung für Verbraucherinnen und Verbraucher von mehreren 

Plattformen zu erleichtern, sollten diese nicht unnötig oft von Plattformanbietern nach meldepflichtigen 

Daten abgefragt werden. Dies ist auch nicht im Sinne der Datensparsamkeit und -sicherheit. Dies könnte 

über eine staatliche Schnittstelle gelöst werden, wonach der Plattformanbieter mit der Eingabe der Daten 

etwa nach §13 Abs. 2 Nr. 1 und 2. die fehlenden Daten mithilfe der Schnittstelle abfragen kann. 
Plattformbetreiber holen schon heute von französischen Anbietern umfangreich Personalausweisnummern 

ein. Würde daher die Erfassung von Personalausweisnummern entgegen den Voraussetzungen des § 13 

PMAustG bei französischen Nutzern ausreichen? 

Zur Änderung der Abgabenordnung (AO): 

 Zu § 90 Abs. 4 AO: Diese Neuregelung stellt keine Vereinfachung dar, vielmehr wird nun in allen 

Prüfungsfällen eine Verrechnungspreisdokumentation automatisch vorgelegt werden müssen. Dies 

verkennt, dass in der Prüfungspraxis in vielen Fällen, insbesondere bei anschlussgeprüften Steuerpflichtigen 

mit einer Vielzahl von gleichartigen Routinegesellschaften (z.B. mit Anwendung der 
Kostenaufschlagsmethode und eines üblichen Aufschlagsatzes) heute keine 

Verrechnungspreisdokumentationen angefordert werden, da der Erkenntnisgewinn, auch aus Sicht der 
Betriebsprüfer, gerade bei solchen Dauersachverhalten begrenzt ist. 

 Zu §200 Absatz 2 Buchstabe a Satz 2 AO: Es gibt Bedenken an der beschriebenen Vorgehensweise. Die 

Wahrung des Steuergeheimnisses sollte jederzeit gewährleistet werden. Die Auswertung der Daten 

ausserhalb der Geschäftsräume bzw. auch außerhalb der Amtsstelle wirft die Frage auf, an welchen Orten 

dann sonst eine solche Auswertung vorgenommen würde. Unter Amtsstelle wird auch das Homeoffice der 
Prüfungsbeamten inkludiert. 

 Zu § 200a AO: Die Einführung neuer Sanktionsmittel ist abzulehnen. Es sind zunächst die vorhandenen 

Sanktionsmittel auszuschöpfen. Im Hinblick auf die Digitalisierung der Finanzverwaltung ist zu prüfen, ob a) 
vorhanden Santionsmittel ausreichend sind und b) ob neue Sanktionsmittel notwendig sind. 
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