
 

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Ra-

tes vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenar-

beit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des 

Steuerverfahrensrechts 
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Sehr geehrter Herr Dr. Möhlenbrock, 
 

für die Übersendung des o. g. Referentenentwurfs bedanken wir uns und nehmen die 

Gelegenheit zur Stellungnahme gern wahr. Bevor wir auf verschiedene Regelungen des Ent-

wurfs im Einzelnen eingehen, möchten wir einige grundsätzliche Aspekte ansprechen. 

 

Angesichts des Umfangs des Entwurfs und der Bedeutung der in dem Entwurf enthaltenen 
Regelungen ist die gewährte Stellungnahmefrist von gut 2 Wochen mitten in der Sommerur-
laubszeit viel zu kurz bemessen. Eine fundierte Beurteilung der Gesetzesmaterie unter Heran-
ziehung unserer mit Praktikern besetzten Ausschüsse ist daher nicht möglich. Damit entgehen 
dem Gesetzgeber wesentliche Hinweise zu dem für die Praxis der steuerpflichtigen Unterneh-
men und deren Berater wichtigen Gesetz, die dazu beitragen würden, es maßgeblich zu ver-
bessern. 
 
Zu begrüßen ist, dass der Referentenentwurf die bereits seit langer Zeit angekündigten Rege-
lungen zur Beschleunigung von steuerlichen Außenprüfungen enthält. Positiv zu bewerten ist, 
dass durch gezielte Verbesserungen verfahrensrechtlicher Rahmenbedingungen die Außen-
prüfungen effizienter ausgestaltet werden sollen. Die geplanten Regelungen etwa zur Digitali-
sierung von Prüfungsprozessen, die Begrenzung der Ablaufhemmung für außengeprüfte Un-
ternehmen und die beabsichtigte Einführung eines Teilabschlussbescheides weisen insoweit 
in die richtige Richtung. 
 
Gleichwohl ist die konkrete Ausgestaltung dieser Instrumente nur teilweise gelungen. Die vor-
gesehenen Änderungen des Steuerverfahrensrechts führen für die Steuerpflichtigen in vieler-
lei Hinsicht – etwa mit dem sanktionsbewehrten qualifizierten Mitwirkungsverlangen – zu un-
verhältnismäßigen Verschärfungen, die einem kooperativen Ansatz der Maßnahmen entge-
genstehen und die positiven Aspekte des Entwurfs überwiegen.  
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Wesentliche Aspekte der Modernisierung der Betriebsprüfung fehlen zudem, so dass der Ent-
wurf allenfalls einen Auftakt für weitere Modernisierungsschritte darstellen kann. Neben einer 
weitergehenden Anpassung des Fristenkonzepts, bedarf es etwa der zeitnahen Umsetzung 
des Art. 12a der DAC7. Neben der Schaffung einer nationalen Rechtsgrundlage für Joint Au-
dits sollte eine weitergehende Reform kooperativer Verfahren vorgesehen werden. Auch sollte 
über ein freiwilliges Antragsverfahren Rechtssicherheit beim Einsatz von Tax Compliance Ma-
nagement Systemen in Prüfungen geschaffen werden.  
 
Wir verweisen insoweit auf unsere Eingaben zu den verfahrensrechtlichen Aspekten der Mo-
dernisierung von Betriebsprüfungen vom 29. Januar 2021, für ein freiwilliges Antragsverfahren 
zum Erhalt von Prüfungserleichterungen in Betriebsprüfungen vom 1. Dezember 2021 und zu 
den internationalen Aspekten der Modernisierung der Betriebsprüfung vom 14. Januar 2022 
und regen auch weiterhin einen vertieften Austausch zu diesen Themen an.  
 
Unsere konkreten Ausführungen zu dem Gesetzentwurf können Sie der nachfolgenden Stel-
lungnahme entnehmen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Kalina-Kerschbaum i. A. Oliver Glückselig 

Geschäftsführerin Referatsleiter 
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Zu Art. 1 – Plattformen- Meldepflicht- und Informationsaustauschgesetz – PmAustG 

 

Zu § 6 Abs. 2 PMAustG-E 
 
In § 6 Abs. 2 PMAustG-E werden verbundene Rechtsträger definiert. Diese Definition 
weicht von der Definition verbundener Unternehmen i. S. d. § 15 AktG ab, so dass Unter-
nehmen als nicht verbunden nach § 6 Abs. 2 PMAustG-E qualifiziert werden können, ob-
gleich sie nach § 15 AktG als verbunden gelten. Dies erscheint nach unserer Auffassung 
nicht sachgerecht, weshalb auch solche Unternehmen nach § 6 Abs. 2 PMAustG-E als ver-
bunden gelten sollten, welche i. S. d. § 15 AktG verbunden sind. 
 
Zu § 9 Abs. 5 und 10 PMAustG-E 
 
Nach § 9 Abs. 5 Satz 1 PMAustG-E soll das BZSt die gem. § 9 Abs. 1 PMAustG-E gespei-
cherten Informationen ab dem Zeitpunkt der Entgegennahme 15 Jahre lang aufbewahren. In 
der Gesetzesbegründung wird auf die korrespondierenden Aufbewahrungsregelungen in § 3 
Abs. 4 des EUAHiG, in § 138a Abs. 7 Satz 5 AO und in § 5 Abs. 5 des FKAustG verwiesen. 
Um Fehlinterpretationen und Unsicherheiten zu vermeiden, sollte der Wortlaut des § 9 Abs. 5 
PMAustG-E nicht auf die Entgegennahme, sondern auf die Übermittlung als die Aufbewah-
rungsfrist auslösendes Ereignis abstellen. 
 
Nach § 9 Abs. 10 Satz 1 PMAustG-E prüft das BZSt die Einhaltung der den meldenden Platt-
formbetreibern nach diesem Gesetz auferlegten Melde- und Sorgfaltspflichten. Dabei stellt 
sich die Frage, wie das BZSt diese Einhaltung der Melde- und Sorgfaltspflichten prüft, die den 
Plattformbetreibern auferlegt sind. Die Gesetzesbegründung zu § 9 Abs. 10 PMAustG-E ent-
hält hierzu keine aussagekräftigen Ausführungen, so dass wir klarstellende Hinweise hierzu 
anregen. 
 
Zu § 13 Abs. 3 PMAustG-E 
 
§ 13 Abs. 3 Nr. 3 PMAustG-E sieht vor, dass meldende Plattformbetreiber für jeden melde-
pflichtigen Anbieter, der ein Rechtsträger ist, die dem Anbieter erteilte Steueridentifikations-
nummer zu melden haben. Da Unternehmen in Deutschland keine Steueridentifikationsnum-
mer, sondern lediglich eine Steuernummer haben, sollte alternativ auch die Angabe einer 
Steuernummer vorgesehen werden, da ansonsten keine vollständige Meldung möglich ist.  
 
Zu § 17 Abs. 1 PMAustG-E  
 
Nach § 17 Abs. 1 Satz 1 PMAustG-E haben meldende Plattformbetreiber die Plausibilität 
der meldepflichtigen Informationen anhand aller ihnen zur Verfügung stehenden Informatio-
nen und Unterlagen zu überprüfen. Soweit kostenlos eine elektronische Schnittstelle zur 
Überprüfung der Gültigkeit einer Steueridentifikationsnummer oder einer Identifikations-
nummer für Umsatzsteuerzwecke zur Verfügung steht, ist diese nach § 17 Abs. 1 Satz 2 
PMAustG-E von meldenden Plattformbetreibern zur Überprüfung der Gültigkeit der Steueri-
dentifikationsnummer oder der Identifikationsnummer für Umsatzsteuerzwecke zu nutzen. 
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Es stellt sich die Frage, weshalb der Referentenentwurf dabei nicht die bestehende XML-
RPC-Schnittstelle zur Bestätigung der USt-ID anführt. Diese sollte nach unserer Auffas-
sung auch für Zwecke des § 17 Abs. 1 PMAustG-E genutzt werden können. 
 

 

Zu Art. 3 – Änderung der Abgabenordnung 

 

Zu Nr. 3: § 18 Abs. 1 Nr. 5 AO-E 

 

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 5 AO-E wird für die gesonderte Feststellung der Teilabschlussbe-

scheide nach § 180 Abs. 1a AO-E das örtlich zuständige Finanzamt bestimmt. Die örtliche Zu-

ständigkeit richtet sich danach, für welchen Bescheid der Teilabschlussbescheid unmittelbar 

Bindungswirkung entfaltet. Letztere Frage ist jedoch unklar und sollte vom Gesetzgeber kon-

kretisiert werden. Die geplanten Regelungen in § 180 Abs. 1a AO-E, § 181 Abs. 1 AO-E aber 

auch in § 153 Abs. 4 AO-E sprechen dafür, dass der Teilabschlussbescheid einer gesonder-

ten Feststellung entspricht und den Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen gem. § 179 

AO gleichsteht. Dies führt nicht nur in den Fällen der gesonderten Feststellung nach § 180 

Abs. 1 Nr. 2b AO dazu, dass nunmehr 2 Finanzämter mit einem Sachverhalt betraut werden; 

nämlich das Lage-, Betriebs- oder Tätigkeitsfinanzamt bei dem die Betriebsprüfung durchge-

führt wird und das Finanzamt, welches für den Folgebescheid zuständig ist, um den Teilab-

schlussbescheid zu erteilen. Im Fall einer Personengesellschaft mit mehreren Gesellschaftern 

führt die geplante Regelung des § 18 Abs. 1 Nr. 5 AO-E dazu, dass dann mehrere Finanzäm-

ter für den Teilabschlussbescheid der jeweiligen Gesellschafter zuständig werden, da der Teil-

abschlussbescheid nach dem derzeitigen Regelungsvorschlag unmittelbare Bindungswirkung 

für die Steuerbescheide der Gesellschafter aufweist. Das Ziel, Prüfungen zu beschleunigen, 

würde damit jedoch konterkariert. Das hätte einen erheblichen Bürokratieaufwand und einen 

ggf. sehr zeitintensiven Abstimmungsbedarf zur Folge. Dies wäre nur dann anders, wenn der 

Teilabschlussbescheid bei einheitlichen Feststellungen ein Grundlagebescheid darstellen 

würde. Dies lässt sich jedoch derzeit aus dem Regelungsvorschlag nicht entnehmen.  

 

Ungeachtet dessen ist es aus Sicht der BStBK zur wirksamen Beschleunigung von Prüfungen 

insgesamt vorzugswürdig, das mit der Betriebsprüfung betraute und damit sachnähere Fi-

nanzamt für zuständig zu erklären. 

 

Zu Nr. 5: § 87a Abs. 1a AO-E 

 

Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass durch § 87a Abs. 1a AO-E eine gesetzliche Grundlage 

dafür geschaffen wird, Verhandlungen und Besprechungen elektronisch durchzuführen. Die in 

Pandemiezeiten teilweise bereits gelebte Praxis hat sich bewährt und kann dazu beitragen 

Ressourcen zu schonen und Termine effizienter zu gestalten. Die Einführung elektronischer 

Besprechungstermine ist im internationalen Vergleich längst überfällig. Im Hinblick auf eine 

Entbürokratisierung sowie die weitere Vereinfachung von Verwaltungsprozessen muss das 

volle Potential der modernen Technologien und digitalen Anwendungen ausgeschöpft und ef-

fektiv genutzt werden.  
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Es sollte allerdings hinsichtlich der Videokonferenztechnik bzw. -software auf bundeseinheitli-

che Standards hingewirkt werden. Die elektronischen Besprechungen müssen durch eine 

gute Organisation die gleiche Qualität wie Präsenztreffen gewährleisten können. Es bedarf 

dafür einer professionellen Moderation und der Möglichkeit der Teilnehmenden jederzeit Re-

debeiträge einbringen zu können. Dokumente sollten geteilt und während der Besprechung 

bearbeitet werden können. Der Datenschutz und die Wahrung des Steuergeheimnisses sind 

zu gewährleisten. Insofern ist es zu begrüßen, dass § 87a Abs. 1a Satz 2 AO-E durch einen 

Verweis auf § 87a Abs. 1 Satz 3 AO klarstellt, dass eine Verschlüsselung der Daten in einem 

geeigneten Verfahren zu erfolgen hat, es sei denn, dass alle Betroffenen in einen Verschlüs-

selungsverzicht eingewilligt haben. 

 

Es sollte allerdings nicht im Ermessen der Finanzverwaltung liegen, ob eine Verhandlung oder 

Besprechung in elektronischer Form abgehalten werden. Der Steuerpflichtige sollte die Mög-

lichkeit haben, die elektronische Form verbindlich zu beantragen. 

 

Die von der BStBK betriebene Steuerberaterplattform (§ 86c StBerG) soll in künftigen Anwen-

dungsszenarien auch eine Echtzeitkommunikation im Falle einer Betriebsprüfung ermögli-

chen. Es sollte daher in der Gesetzesbegründung zu § 87a Abs. 1a AO- E auf die Steuerbera-

terplattform als eine für § 87a Abs. 1a AO-E relevante digitale Infrastruktur hingewiesen wer-

den. 

 

Zu Nr. 6 b): § 90 Abs. 4 AO-E  

 

Nach § 90 Abs. 4 AO-E soll die Finanzbehörde künftig jederzeit eine Vorlage der Aufzeich-
nungen nach Abs. 3 (Local File als auch Master File) verlangen können. Im Fall einer Au-
ßenprüfung sollen Aufzeichnungen ohne gesondertes Verlangen vorzulegen sein. Zudem 
soll die Frist für die Vorlage der Aufzeichnungen in allen Fällen künftig nur noch 30 Tage 
nach Anforderung oder nach Bekanntgabe der Prüfungsanordnung betragen, wobei die 
Vorlagefrist in begründeten Einzelfällen verlängert werden kann.  
 
Dies soll ausweislich der Gesetzesbegründung auf der einen Seite die bisher schon beste-
hende Beweisvorsorgepflicht Steuerpflichtiger unterstreichen und zum anderen das Ziel 
verfolgen, den Ablauf der Außenprüfung zu beschleunigen. Die Zielsetzung der Beschleuni-
gung von Außenprüfungen begrüßen wir ausdrücklich. Allerdings ist fraglich, ob diese Ziel-
setzung durch eine generelle Vorlageverpflichtung und eine Verkürzung der Vorlagefrist 
tatsächlich erreicht wird. Denn dabei wird verkannt, dass gegenwärtig vielfach überhaupt 
keine Verrechnungspreisdokumentationen angefordert werden, da sie bspw. bei Steuer-
pflichtigen mit einer Vielzahl von Dauersachverhalten bzw. gleichartigen Routinegesell-
schaften keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringen. Vielmehr erzeugt die avisierte 
Neuregelung zusätzlichen Aufwand und eine einseitige Pflichtenausweitung zu Lasten des 
Steuerpflichtigen, ohne die Verfahrenseffizienz zu erhöhen und die Antrags- sowie Mitwir-
kungsrechte des Steuerpflichtigen zu stärken. Inwieweit eine Verkürzung der Vorlagefrist 
um 30 Tage eine spürbare Beschleunigung der Außenprüfung bedingen soll, erscheint äu-
ßerst fraglich, wenn man sich die Gesamtdauer einer Außenprüfung vergegenwärtigt.  
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Von einer generellen Vorlageverpflichtung von Aufzeichnungen zur Verrechnungspreisdo-
kumentation und einer Verkürzung der Vorlagefrist sollte abgesehen werden. 
 

Zu Nr. 11: § 146 Abs. 2a und 2b AO-E 

 

Die Regelung schafft Rechtssicherheit, indem § 146 Abs. 2a und 2b AO-E die Möglichkeiten 
zur Verlagerung der Buchführung in mehrere EU-Mitgliedstaaten für die Praxis erweitert. Da-
mit wird der zunehmenden Verteilung von Systemen und Sicherungssystemen Rechnung ge-
tragen. Das ist ausdrücklich zu begrüßen. 
 
Zu Nr. 12 a): § 147 Abs. 6 AO-E 
 
§ 147 Abs. 6 AO-E soll ausweislich der Gesetzesbegründung dem Umstand Rechnung tra-
gen, dass der Z3-Zugriff nicht mehr nur als Datenträgerüberlassung erfolgt, sondern bereits 
vielfach Daten über Online-Speicher und Cloud-Dienste zur Verfügung gestellt werden. Mithin 
wird durch die Neuregelung klargestellt, dass die aufzeichnungspflichtigen Daten nicht nur auf 
einem Datenträger, sondern auch auf anderen Wegen, wie z. B. durch eine von der Finanz-
verwaltung oder dem Steuerpflichtigen bereitgestellte Cloud oder einen Online-Speicher, 
übertragen werden können. Diese Erweiterung des Z3-Zugriffs ist zu begrüßen. 
 
§ 147 Abs. 6 Satz 2 AO-E lässt eine Datenbereitstellung auch über Cloud-Dienste oder On-
line-Speicher zu. Aus Sicht der BStBK muss hier jedoch auf einen einzigen und bundesein-
heitlichen Datenbereitstellungs- bzw. -transferweg hingewirkt werden (siehe dazu unten die 
Ausführungen zu § 147b AO). Der auch angesichts der Corona-Krise entstandene Flickentep-
pich an Kollaborations- und Datenaustauschplattformen sollte mittelfristig in eine einheitliche 
Lösung überführt werden, um der Gefahr einer weiteren Ausbreitung einer „Cloud-Landschaft” 
mit länderspezifischen, heterogenen Lösungen und Workflows zu begegnen.  
 
Die Gesetzesbegründung zu § 147 Abs. 6 AO-E sollte um einen Hinweis auf die Steuerbera-
terplattform (§ 86c StBG) ergänzt werden, über die ein solcher Datentransfer zwischen Prüfer 
und Steuerberater künftig ermöglicht werden kann. 
 
Zu Nr. 12 b): § 147 Abs. 7 AO-E 

 

Die Regelung dient der Praktikabilität und ist daher im Grundsatz nicht zu beanstanden. Es 
ist nicht mehr zeitgemäß die Verarbeitung und Aufbewahrung der nach Abs. 6 zur Verfü-
gung gestellten Daten auf mobilen Datenverarbeitungssystemen der Finanzbehörden von 
deren Einsatzort beim Mandanten oder in den Amtsräumen der Finanzverwaltung abhängig 
zu machen. Es sind jedoch höchste Ansprüche an den Datenschutz und die Datensicher-
heit zu stellen. Die Finanzverwaltung hat den Schutz der Daten des Steuerpflichtigen un-
eingeschränkt zu gewährleisten. 
 
Ferner ist die Formulierung „unabhängig von deren Einsatzort“ zu weitreichend und sollte 
eingegrenzt werden. Es muss klargestellt werden, dass sich solche Geräte bzw. die sich 
hierauf befindlichen Daten nur im Geltungsbereich dieses Gesetztes befinden dürfen.  
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Zu Nr. 14: § 147b AO-E 

 

Mit der Regelung des § 147b AO-E soll das BMF ermächtigt werden, durch Rechtsverordnung 

mit Zustimmung des Bundesrates einheitliche digitale Schnittstellen und Datensatzbeschrei-

bungen für den standardisierten Export von Daten, die nach § 147 Abs. 1 AO aufzubewahren 

und mit einem Datenverarbeitungssystem erstellt worden sind, festzulegen. Ermöglicht wird 

damit die Vereinheitlichung der standardisierten Schnittstelle und der Datensatzbeschreibun-

gen. Zudem umfasst die Ermächtigungsgrundlage in § 147b Satz 2 AO-E auch die Schaffung 

einer Implementierungs- und Nutzungspflicht für den Steuerpflichtigen. 

 
Die BStBK begrüßt die Vereinheitlichung von Schnittstellen grundsätzlich als wichtigen Schritt 

zur Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens, die zu einem geringeren Arbeitsaufwand und 

damit zu einer Beschleunigung von Außenprüfungen beitragen kann. Sowohl aus Sicht der 

Verwaltung als auch des Steuerpflichtigen kann es zweckmäßig sein, den bestehenden Da-

tenzugriffsweg „Datenträgerüberlassung“ (sog. Z3-Zugriff) den technischen Möglichkeiten an-

zupassen. 

 

Unseres Erachtens muss sich der Verweis in § 147b AO-E auf § 147 Abs. 1 Nr.1 AO bezie-

hen. Eine Verordnungsermächtigung, die einheitliche Schnittstellen und Datensatzbeschrei-

bungen für den standardisierten Export bspw. auch von Handels-/Geschäftsbriefen, Bu-

chungsbelegen und sonstigen Unterlagen vorsieht, soweit sie für die Besteuerung von Bedeu-

tung sind, wäre weder praktizierbar noch verhältnismäßig.  

 

Die Vereinheitlichung muss zudem ausreichend praxistauglich ausgestaltet werden und dabei 

die Belange der Steuerpflichtigen (und nicht nur die der Finanzverwaltung) berücksichtigen. 

Ausweislich der Begründung soll durch die Regelung das Einlesen der Daten sowie deren 

Verarbeitung und Überprüfung durch die Finanzverwaltung erleichtert werden. Diese einsei-

tige Sichtweise ist aus Sicht der BStBK als Ziel der Regelung jedoch nicht ausreichend. Bei 

der Umsetzung muss darauf geachtet werden, dass die Vereinheitlichung nicht zu einer Ver-

schlechterung der Stellung des Steuerpflichtigen führt.  

 

Die damit insgesamt verbundenen konkreten praktischen Auswirkungen wie Umstellungsauf-

wand in den eingesetzten Systemen lassen sich auf Basis der vorgeschlagenen Vorgehens-

weise (Verordnungsermächtigung) nicht antizipieren – sollten aber vor einer gesetzlichen Ko-

difizierung aus Sicht der Betroffenen verlässlich bestimmbar sein. Denn die Auswirkungen auf 

die Arbeit und Prozesse des Steuerpflichtigen bzw. dessen Berater können erheblich sein. 

Auch mit Blick auf die inhaltliche Bedeutung und Reichweite dieses Regelungstatbestands 

stellt sich daher die Frage, ob der Gesetzgeber einen solch weitgehenden Eingriff tatsächlich 

über eine Verordnungsermächtigung auf das BMF auslagern und damit faktisch aus dem par-

lamentarischen Gesetzgebungsverfahren „ausgliedern“ sollte. In § 158 Abs. 2 Nr.2 AO-E wer-

den zudem bereits Folgeregelungen normiert, die nicht unerheblich in die Rechte der Steuer-

pflichtigen eingreifen. Positiv zu konstatieren ist immerhin, dass den Verbänden ausweislich 
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der Gesetzesbegründung bei der Schaffung der Schnittstellen durch eine Rechtsverordnung 

ermöglicht wird, Stellung zu nehmen und auf mögliche Probleme und Belastungen hinzuwei-

sen.  

 
Um den Digitalisierungsgrad von Prüfungen zu erhöhen, sollte zudem eine Vereinheitlichung 
mit der sozialversicherungsrechtlichen Betriebsprüfung angestrebt werden. Es macht aus 
Sicht der BStBK keinen Sinn, wenn trotz vieler Parallelen unabhängig voneinander Verände-
rungen angestrebt werden.  
 
Die BStBK fordert weitere Konkretisierungen des Gesetzgebers, die auch die Belange der 
Steuerpflichtigen berücksichtigen. Um eine praxisgerechte Grundlage für die Vereinheitli-
chung der standardisierten Schnittstelle und der Datensatzbeschreibungen zu schaffen, sollte 
dazu dringend eine Abstimmung mit allen relevanten Organisationen erfolgen. Es sollte über-
dies eine zeitnahe Anbindung der einheitlichen digitalen Schnittstelle an das besondere elekt-
ronische Steuerberaterpostfach (beSt) erfolgen. Dies kann insbesondere dazu beitragen, dass 
die Identifizierung und Authentifizierung im Rahmen der Datenbereitstellung durch einen Steu-
erberater einheitlich, komfortabel und sicher erfolgen kann. Zudem kann das stellvertretende 
Handeln für den Mandanten dokumentiert werden (via Vollmachtsdatenbank).  
 
Schließlich sollte die avisierte Standardisierung kompatibel mit einem internationalen Stan-
dard (Standard Audit File-Tax, SAF-T) sein. 
 

Zu Nr. 15: § 153 Abs. 4 AO-E 

 

Die avisierte Neuregelung sieht zur Beschleunigung von Außenprüfungen eine Ausweitung 
der besonderen Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen vor. Die vom Steuerpflichtigen 
selbst vorzunehmende Berichtigung greift demnach ein, sofern ein näher spezifizierter, be-
standskräftiger Verwaltungsakt nach einer Außenprüfung vorliegt und der darin berücksich-
tigte Sachverhalt Auswirkungen auf andere Besteuerungsgrundlagen hat. Als bestandskräf-
tiger Verwaltungsakt kommt auch ein Teilabschlussbescheid nach § 180 Abs. 1a AO-E in 
Betracht. Unseres Erachtens kann dies zu einer vermeidbaren zusätzlichen Belastung beim 
Steuerpflichtigen führen. Aus Sicht des Steuerpflichtigen sollte die Berichtigungspflicht an 
die Änderungsbescheide nach der Außenprüfung anknüpfen, die jeweils auch die Feststel-
lungen der Teilabschlussbescheide beinhalten müssen. Somit wäre nach Abschluss der 
Betriebsprüfung nur eine Berichtigung abzugeben, die alle Feststellungen der entsprechen-
den Betriebsprüfung betrifft. Dies mindert den Verwaltungsaufwand beim Steuerpflichtigen 
erheblich. 
 
Das in der Gesetzesbegründung angeführte Beispiel der Anpassung von Jahresabschlüs-
sen von anschlussgeprüften Unternehmen in Vorprüfungen zeigt exemplarisch auf, dass 
der Aufwand der Anpassung viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Auch beim Steuerpflichti-
gen ist der Aufwand jedoch hoch, so dass eine „unverzügliche“ Erfüllung der Berichtigungs-
pflicht in vielen Fällen praktisch unmöglich wird. Mit Blick auf die bei Verletzung der unver-
züglichen Berichtigungspflichten des § 153 AO verbundenen straf- bzw. bußgeldrechtlichen 
Folgen (§§ 370, 378 AO) sollte daher für die Erfüllung der Berichtigungsverpflichtung eine 
angemessene Frist in das Gesetz aufgenommen werden.  
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Letztlich ist zu beachten, dass der Regelungsvorschlag das Ziel der Beschleunigung der 
Betriebsprüfung nur einseitig erfüllt. Für Folgebetriebsprüfungen mag dies aus Sicht der Fi-
nanzverwaltung zutreffen, da die Berichtigung ausweislich der Gesetzesbegründung dem 
Steuerpflichtigen auferlegt werden kann. Jedoch wird dieses Ziel für die laufende Betriebs-
prüfung gerade konterkariert. Nicht nur, dass die Regelung ein Verstoß gegen das Prinzip 
der Abschnittsbesteuerung darstellt. Die Regelung führt auch dazu, dass Einigungen bspw. 
innerhalb und außerhalb einer tatsächlichen Verständigung allein, um aus pragmatischen 
oder anderen Motiven die Betriebsprüfung abschließen zu können, nicht mehr möglich sein 
werden. Aufgrund des Regelungsvorschlages muss vor jeder Einigung im Rahmen einer 
Betriebsprüfung die Folgewirkung für die Folgezeiträume noch genauer untersucht werden, 
da den Steuerpflichtigen sonst eine strafbewehrte Berichtigungspflicht unabhängig von der 
materiellen Rechtmäßigkeit trifft.  
 

Zu Nr. 16: § 158 Abs. 2 Nr. 2 AO-E 

 

Die Vorschrift des § 158 Abs. 2 Nr. 2 AO-E sieht vor, dass die Beweiskraft der Buchführung 
begrenzt wird, wenn die Aufzeichnungen nicht nach den Vorgaben der digitalen Schnittstellen 
(§ 147b AO-E) zur Verfügung gestellt werden. Dies führt u. E. zu einer inakzeptablen Aufwei-
chung der gesetzlichen Vermutungsregelung. Die Nichtzurverfügungstellung der Daten in der 
nach § 147b AO-E bestimmten Form lässt keine rechtlichen Rückschlüsse auf die Beweiskraft 
der Buchführung zu. Die sachliche Richtigkeit der Aufzeichnungen kann unabhängig davon 
vorliegen. Die Beweiskraft der Buchführung ist allein an den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung auszurichten. Wenn die gesetzlichen Regelungen der Grundsätze ordnungsge-
mäßer Buchführung eingehalten werden, dann bedarf es eines konkreten Anlasses, welcher 
gegen die sachliche Richtigkeit spricht. Die sachliche Richtigkeit ist aber nur dann widerlegt, 
wenn die Buchführung und die Aufzeichnungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit materiell ganz oder zum Teil nicht ordnungsgemäß sind (BFH, Urteil vom 9. August 1991, 
Az. III R 129/85, BStBl. II 1992, S. 55). Die zur Verfügungstellung der Daten über eine noch 
zu definierende Schnittstelle stellen jedoch keine Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
dar, da es allein dazu dient die Prüfung zu erleichtern. Die Aufweichung der gesetzlichen Ver-
mutung kommt nach der avisierten Neuregelung jedoch einer Einordnung der Nichteinhaltung 
von Vorgaben einer digitalen Schnittstelle als wesentlicher formeller Mangel der Buchführung 
gleich und führt gem. § 162 Abs. 2 Nr.2 AO-E zur Schätzungsbefugnis. Die Regelung zur Ver-
fügungstellung einerseits darf daher nicht mit der Rechtsfolge der Widerlegung der gesetzli-
chen Vermutung andererseits verknüpft werden. § 158 Abs. 2 Nr. 2 AO-E sollte daher gestri-
chen werden. 

 

Zu Nr. 18: § 171 Abs. 4 AO-E  

 

Die in § 171 Abs. 4 Satz 2 AO-E vorgesehene Begrenzung der Ablaufhemmung auf 5 Jahre 

nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Prüfungsanordnung bekanntgegeben wurde, 

ist im Grundsatz zu begrüßen. Gleichwohl greift die Regelung insgesamt zu kurz und wird 

Prüfungen nicht ausreichend beschleunigen.  
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Die Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahrs in dem die Steuererklärung einge-

reicht wird (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO). Die Festsetzungsverjährung für das erste Jahr ei-

nes dreijährigen Prüfungszeitraumes tritt folglich nach dem fünften Folgejahr ein. Betriebsprü-

fungen müssen damit spätestens 3 Jahre nach Ablauf des dreijährigen Prüfungszeitraumes 

beginnen. § 171 Abs. 4 AO-E begrenzt die Ablaufhemmung auf 5 Jahre. Vorbehaltlich weite-

rer Prüfungsunterbrechungen können trotz der beabsichtigten Verkürzung der Ablaufhem-

mung Prüfungen noch immer mindestens 10 Jahre andauern. 

 

Die vom Gesetzgeber beabsichtigte Begrenzung des Zeitraums der Außenprüfung reicht 

daher nicht aus, um Prüfungen zu beschleunigen und schnellere Rechtssicherheit zu ge-

währleisten. Die Begrenzung der Ablaufhemmung muss daher ausgeweitet werden. Aus 

Sicht der BStBK bedarf es zudem einer grundsätzlichen Reform des Fristenkonzepts. Die 

Festsetzungsfrist (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO) etwa muss von 4 auf 3 Jahre verkürzt wer-

den, um bereits einen schnelleren Beginn von Prüfungen zu ermöglichen. Prüfungsunterbre-

chungen sollten von der Finanzverwaltung als auch vom Steuerpflichtigen durch flankierende 

Regelungen im Gesetz möglichst vermieden werden. Bedauerlicherweise ist das Gegenteil 

der Fall, wenn z. B. in den Fällen zwischenstaatlicher Amtshilfe (§ 171 Abs. 4 Satz 4 AO-E) 

die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf von 2 Jahren seit der Inanspruchnahme der zwi-

schenstaatlichen Amtshilfe abläuft. Sofern die Berücksichtigung der Dauer der zwischen-

staatlichen Amtshilfe nachvollziehbar ist, sollte die Frist von 2 Jahren als Höchstfrist ausge-

staltet werden. Eine Begrenzung auf 2 Jahre ist sinnvoll, doch besteht kein Grund die Fest-

setzungsfrist länger laufen zu lassen, als die Amtshilfe tatsächlich dauert. Zudem müssen 

die Regelungen zur zwischenstaatlichen Amtshilfe gem. § 117 AO mit flankierenden Rege-

lungen zum Verfahren ausgestaltet werden. In der Praxis finden sich in den Akten der Fi-

nanzverwaltungen lediglich Kopien von E-Mail-Anfragen, die als Amtshilfeersuchen dekla-

riert werden. Es sollte vermieden werden, dass durch einfache E-Mail-Anfragen die Ablauf-

hemmung um jeweils 2 Jahre verlängert werden kann. Denn so würde das gesetzgeberi-

sche Ziel der Beschleunigung der Betriebsprüfung konterkariert.  

 

Unklar ist aus hiesiger Sicht die Regelung des § 171 Abs. 4 Satz 3 AO-E. Ausweislich der 

Gesetzesbegründung bewirken nur Verschiebungs- oder Verlängerungsgründe, die in der 

Sphäre des Steuerpflichtigen liegen, eine Verlängerung der Frist des § 171 Abs. 4 Satz 2 

AO-E, nicht hingegen, wenn diese in die Sphäre der Finanzverwaltung fallen. Dies lässt 

sich aus dem Wortlaut des Regelungsvorschlages nicht klar entnehmen. Nach dem „oder“ 

sollte ebenso noch ein Bezug auf den Antrag des Steuerpflichtigen geregelt werden. An-

sonsten kann der Wortlaut auch dahingehend verstanden werden, dass nur Verschiebun-

gen auf Antrag des Steuerpflichtigen und alle Unterbrechungen, also auch die aus der 

Sphäre der Finanzverwaltung, zur Verlängerung der Frist führen. Diese Regelung sollte da-

her dringend angepasst werden.  

 

Vor dem Hintergrund des gesetzgeberischen Ziels die Betriebsprüfung zu beschleunigen, 

erschließt sich die Streichung der Regelung des § 171 Abs. 4 Satz 2 AO überhaupt nicht. 

Zwar wurde nun eine Höchstdauer der Ablaufhemmung vorbehaltlich anderer Unterbre-

chungen geregelt. Jedoch sind nunmehr Fälle denkbar, in denen, um in die Ablauf-
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hemmung zu gelangen, mit einer Betriebsprüfung angefangen wird und diese unmittelbar 

nach Beginn monatelang unterbrochen wird. Zwar zwingt die Höchstdauer von 5 Jahren die 

Finanzverwaltung tätig zu werden, doch nicht unmittelbar nach Beginn der Betriebsprüfung. 

Demnach führen diese Möglichkeiten gerade wiederum zu Verzögerungen im Rahmen der 

Betriebsprüfung. Die Regelung des jetzigen § 171 Abs. 4 Satz 2 AO, wonach die Ablauf-

hemmung dann nicht greift, wenn eine Außenprüfung unmittelbar nach ihrem Beginn für die 

Dauer von mehr als 6 Monaten aus Gründen unterbrochen wird, die die Finanzbehörde zu 

vertreten hat, sollte demnach bestehen bleiben. 

 
Die BStBK regt zudem die gesetzliche Festlegung einer Höchstdauer von Betriebsprüfungen 
an. Dies würde Unternehmen und Finanzverwaltung einen klaren Planungshorizont für den 
zeitlichen Prüfungsablauf eröffnen. Die Höchstdauer könnte 7 Jahre betragen. Die Prüfung 
müsste dann spätestens 7 Jahre nach dem Veranlagungsjahr abgeschlossen sein. 
 
Zu Nr. 19: § 180 Abs. 1a AO-E 
 
Die Einführung eines Teilabschlussbescheides und damit die Gewährung punktueller Be-
standskraft entspricht im Grundsatz einer Forderung der BStBK und ist daher zu begrüßen.  
Bereits abgeschlossene und abschließend geprüfte Sachverhalte sollten auf Antrag der 
Steuerpflichtigen bestandskräftig werden. Steuerpflichtige können damit frühzeitig Rechts-
sicherheit erlangen.  
 
Die konkrete Regelung greift jedoch zu kurz. Die Regelung sollte insbesondere nicht auf 
die Außenprüfung begrenzt weden. Es sollte vielmehr grundsätzlich eine Möglichkeit ge-
schaffen werden, Sachverhaltskomplexe gesondert einer Prüfung zuzuführen und das Ergeb-
nis in punktueller Bestandskraft erwachsen zu lassen. Als Beispiel lassen sich die Ergebnisse 
konkret geprüfter Sachverhalte ähnlich gelagerter Prüfungen wie Lohnsteuersonderprüfungen, 
Prüfungen im Rahmen von Umsatzsteuersonderprüfungen, sofern diese nicht bereits als Au-
ßenprüfung qualifiziert sind und Nachschauen, anführen, die nach Abschluss der Prüfungen 
bereits bestandskräftig werden können. Gleiches sollte aber auch für Einzelermittlungsmaß-
nahmen oder andere Prüfungen an Amtsstelle gelten, bei denen bereits die Sachverhalte so-
wohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht überprüft wurden. Eine nochmalige Prü-
fung der Sachverhalte in der Außenprüfung ist weder ressourcenschonend, noch zielfüh-
rend. 
 
Die Entscheidung über den Erlass von Teilabschlussbescheiden sollte zudem nicht im Er-
messen der Finanzverwaltung liegen. Teilprüfungen sollten stattdessen auf Antrag innerhalb 
einer angemessenen Frist erfolgen und damit den Aufwand in Außenprüfungen reduzieren. 
Die Antragsvoraussetzungen für den Steuerpflichtigen, die ausweislich der Gesetzesbe-
gründung das Ermessen der Finanzverwaltung reduzieren, sind ferner zu hoch. Die Glaub-
haftmachung eines erheblichen Interesses an einem Teilabschlussbescheid ist eine erheb-
liche Hürde, die aus Sicht der BStBK das grundsätzliche Potential der Regelung in und au-
ßerhalb von Prüfungen konterkariert. In der derzeitigen Regelung der verbindlichen Zusage 
ist der Umstand, dass es für den Steuerpflichtigen von Bedeutung ist, ausreichend. Dies 
sollte auch hier zugrunde gelegt werden.  
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Es besteht auch Klarstellungsbedarf in der Gesetzesbegründung, ob Gegenstand eines 
Teilabschlussbescheides auch die festgestellte Tatsache sein kann, dass der geprüfte 
Sachverhalt nicht zu beanstanden ist, der damit Gegenstand einer verbindlichen Zusage 
nach § 204 Abs. 2 AO-E werden kann.  
 
Zu Nr. 22: § 197 Abs. 3 und 4 AO-E 
 

Der kooperative Ansatz, eine effektivere und schnellere Prüfung durch die Bildung von Prü-
fungsschwerpunkten zu erreichen, ist sinnvoll und daher zu begrüßen. Auch die geplante 
Regelung in § 199 Abs. 4 AO-E, die vorsieht, dem Steuerpflichtigen die Prüfungsschwer-
punkte vorab zu benennen, bewerten wir grundsätzlich positiv. Unternehmen können sich 
dadurch gezielt auf die Prüfung vorbereiten, was den Inhalt und Ablauf der Prüfung deutlich 
beschleunigen kann.  
 
Dem kooperativen Grundgedanken der Regelung widerspricht es jedoch, wenn das steuer-
pflichtige Unternehmen, als Voraussetzung für die Bildung und Nennung von Prüfungs-
schwerpunkten, aufzeichnungs- oder aufbewahrungspflichtige Unterlagen bereits innerhalb 
einer angemessenen Frist nach Erhalt der Prüfungsanordnung vorzulegen hat. Aus Sicht 
der BStBK sollten die Prüfungsschwerpunkte stattdessen – wie häufig auch im internationa-
len Kontext (z. B. Großbritannien) – in einem gemeinsamen Auftaktgespräch zwischen 
Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung festgelegt werden. Dabei sollte dem zu prüfenden 
Unternehmen zunächst ein Vertrauensvorschuss gewährt werden.  
 

Zu Nr. 25: § 200a AO-E 

 

Mit § 200a AO-E soll ein qualifiziertes Mitwirkungsverlangen eingeführt werden. Dabei han-

delt es sich um einen vollstreckbaren Verwaltungsakt mit erheblichen Rechtsfolgen für den 

Fall der Nichterfüllung. In Betracht kommt insbesondere ein Mitwirkungsverzögerungsgeld 

sowie ein Zuschlag zum Mitwirkungsverzögerungsgeld. Aus Sicht der BStBK widerspre-

chen das qualifizierte Mitwirkungsverlangen und die daran geknüpften Rechtsfolgen dem 

kooperativen Ansatz und führen zu einer einseitigen, drastischen Belastung des Steuer-

pflichtigen. Kooperationsbereitschaft als Maßstab für die vorgesehenen Neuregelungen zu 

unterstellen, würde dem erklärten Ziel des Gesetzes, die Betriebsprüfung u. a. durch Koopera-

tion zwischen Steuerpflichtigem und Betriebsprüfer zu beschleunigen, insgesamt gerechter 

werden. 

 
Die avisierte Regelung wirft in vielerlei Hinsicht Fragen auf und führt zu Rechtsunsicherheit. 
Nach der Vorschrift ist ein Mitwirkungsverzögerungsgeld festzusetzen, wenn der Steuer-
pflichtige dem qualifizierten Mitwirkungsverlangen innerhalb einer Frist von einem Monat 
nicht oder nicht vollständig nachkommt. Es bedarf hier einer hinreichenden Bestimmtheit 
des Verwaltungsaktes. Der Gesetzgeber muss beantworten, welche Voraussetzungen an 
das qualifizierte Mitwirkungsverlangen zu stellen sind. Der Steuerpflichtige muss erkennen 
können, wann er einem Mitwirkungsverlangen nicht oder nicht vollständig nachkommt. 
Dazu bedarf es einer ausführlichen Begründung des Verlangens. Die Frist von einem Mo-
nat ist ferner deutlich zu kurz bemessen und sollte verlängert werden. Die Ermessens-
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reduzierung auf Null bei der Festsetzung eines Mitwirkungsverzögerungsgeldes ist u. E. un-
verhältnismäßig und daher abzulehnen 
 
In § 200a Abs. 2 Satz 3 AO wird das Ende der Mitwirkungsverzögerung definiert. Demnach 
soll die Mitwirkungsverzögerung spätestens mit Ablauf des Tages der Schlussbesprechung 
enden. Hier muss vom Gesetzgeber klargestellt werden, wie das Ende im Falle des Ver-
zichts auf die Schlussbesprechung zu definieren ist.  
 
Im Hinblick auf die praktischen Auswirkungen auf den Prüfungsprozess bestehen hinsicht-
lich der Regelungen in § 200a Abs. 5 AO-E Bedenken. Die Verjährung sollte hier nur für die 
Steuer gehemmt sein, die von dem qualifizierten Mitwirkungsverlangen betroffen ist. Der 
Gesetzestext spricht aber in § 200a Abs. 5 Satz 1 AO-E von allen „Steuern, auf die sich die 
Außenprüfung erstreckt“. Dies ist u. E. nicht verhältnismäßig. Auch ist nicht nachvollzieh-
bar, warum die Frist des § 171 Abs. 4 Satz 2 AO um mindestens ein Jahr verlängert wer-
den soll. § 200a Abs. 5 Satz 1 AO-E sollte daher insoweit korrigiert werden, als dass die 
Verjährung insoweit nur für die Steuer gehemmt ist, die von dem qualifizierten Mitwirkungs-
verlangen bzw. für die Dauer gehemmt ist, die von der Mitwirkungsverzögerung betroffen 
ist. 
 
§ 200a Abs. 5 Satz 2 AO-E sieht zudem vor, dass die Begrenzung der Ablaufhemmung ent-
fällt, wenn in den letzten 5 Jahren vor der aktuellen Mitwirkungsverzögerung bereits ein 
Mitwirkungsverzögerungsgeld festgesetzt wurde. Es stellt sich die Frage, ob diese Rege-
lung 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 ohne-
hin die Ablaufhemmung nach § 200a Abs. 5 Satz 1 AO-E ein. Die Notwendigkeit der Rege-
lung in § 200a Abs. 5 Satz 2 AO-E sollte daher grundsätzlich überdacht werden. Mindes-
tens aber sollte geregelt werden, dass die Rechtsfolgen bezüglich der Ablaufhemmung nur 
dann zur Anwendung kommen, wenn das Mitwirkungsverzögerungsgeld unanfechtbar fest-
gesetzt worden ist. 
 
Sofern die Verlängerung der Festsetzungsfrist bei der Anfechtung des Mitwirkungsverlan-
gens nach Abs. 6 AO-E noch nachvollziehbar erscheint, ist die Verlängerung der Festset-
zungsfrist bei der Anfechtung des Mitwirkungsverzögerungsgeldes und des Zuschlags zum 
Mitwirkungsverzögerungsgeld nicht nachvollziehbar. Das gesetzgeberische Ziel der Beschleu-
nigung der Betriebsprüfung wird durch die Anfechtung des Mitwirkungsverlangens nicht er-
reicht. Dies kann die Verlängerung der Festsetzungsfrist rechtfertigen. Das Mitwirkungsverzö-
gerungsgeld und der Zuschlag zum Mitwirkungsverzögerungsgeld können jedoch aus ande-
ren Gründen nicht rechtmäßig sein und können auch unabhängig vom Mitwirkungsverlangen 
angefochten werden. Eine Verlängerung der Festsetzungsfrist rechtfertigt dies nicht. Insbe-
sondere weil dann trotz der (verspäteten) Erfüllung des Mitwirkungsverlangens die Festset-
zungsfrist nicht abläuft, weil das Mitwirkungsverzögerungsgeld oder der Zuschlag zum Mitwir-
kungsverzögerungsgeld noch streitig sind. Insoweit ist § 200a Abs. 6 AO-E anzupassen.  
 
Aus Sicht der BStBK sind das qualifizierte Mitwirkungsverlangen und die daran geknüpften 
Rechtsfolgen insgesamt, zumindest aber in ihrer konkreten Ausgestaltung, abzulehnen. Die 
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Zielsetzung des Gesetzes, Ausbau der Kooperation zwischen Finanzverwaltung und Unter-
nehmen, wird mit dieser Vorschrift ad absurdum geführt.  
 
Zu Nr. 28 b: § 204 Abs. 2 AO-E 
 
Die Möglichkeit einer verbindlichen Zusage nach Erlass eines Teilabschlussbescheides so-
wie Erstellung eines Teilprüfungsberichtes ist im Grundsatz zu begrüßen. Allerdings sind 
die Voraussetzungen für die verbindliche Zusage nach § 204 Abs. 2 Nr. 2 AO-E durch die 
Glaubhaftmachung eines besonderen Interesses des Steuerpflichtigen“ zu hoch angesetzt. 
Die bisherige Voraussetzung, dass es für den Steuerpflichtigen von Bedeutung sein muss, 
ist ausreichend. § 204 Abs. 2 Nr. 2 AO-E sollte daher gestrichen werden.  
 



 

Modernisierung der Betriebsprüfung – Vorschläge der Bundessteuerberaterkammer zur An-

passung verfahrensrechtlicher Vorschriften 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Bezug auf unseren fachlichen Austausch u. a. in der virtuellen Tagung der Präsidenten der 

Steuerberaterkammern am 9. Dezember 2020 zum o. g. Thema senden wir Ihnen – wie angekün-

digt – die Vorschläge der BStBK zur Modernisierung der Betriebsprüfung. 

 

Um Betriebsprüfungen zeiteffizient, planbar und verbindlich zu gestalten, bedarf es insbesondere 

der Anpassung verfahrensrechtlicher Vorschriften. Der Fokus sollte dabei nicht nur auf Großbetrie-

ben und Konzernen liegen. Dringend erforderlich sind auch Erleichterungen für KMU. Insoweit zie-

len die Vorschläge der BStBK auf eine Anpassung der Gesamtstruktur verfahrensrechtlicher Vor-

schriften ab, von der Unternehmen unabhängig von ihrer Größe und die Finanzverwaltung gleich-

ermaßen profitieren können. 

 

Steuerberater verfügen über umfangreiche Erfahrung bei Betriebsprüfungen und haben ein essen-

tielles Interesse daran, an der Fortentwicklung der Betriebsprüfung mitzuarbeiten und ihre Exper-

tise in die weitere Diskussion einzubringen. Wir regen daher einen weiteren, vertieften Austausch 

zu den aufgezeigten Vorschlägen an. Die BStBK wird zudem zeitnah mit weiteren Vorschlägen, 

insbesondere die internationalen Gesichtspunkte der Betriebsprüfung und die Weiterentwicklung 

kooperativer Tax Compliance Management Systeme betreffend, auf Sie zukommen. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Kalina-Kerschbaum i. A. Oliver Glückselig 

Geschäftsführerin Referent 
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Anlage 

„Moderne Betriebsprüfung – zeiteffizient, planbar und verbindlich“ 

Vorschläge der BStBK 

zur Anpassung verfahrensrechtlicher Vorschriften 

I. Vorbemerkung

Für die Mehrzahl der Mandanten verursachen lang andauernde Außenprüfungen einen er-
höhten Aufwand, der erhebliche personelle und finanzielle Kapazitäten bindet. Der Aufwand 
ist umso höher, je länger die Prüfungszeiträume in der Vergangenheit liegen. Die Sachver-
haltsermittlung wird dadurch schwieriger, insbesondere dann, wenn verantwortliche Mitarbei-
ter zwischenzeitlich aus dem Unternehmen ausgeschieden sind. Die langen Prüfungsdauern 
führen zu Rechtsunsicherheiten, die im internationalen Vergleich zum Standortnachteil gerei-
chen. Im Ausland ist ein klarer Trend hin zu kooperativen Modellen zwischen Steuerpflichti-
gen und Finanzverwaltung erkennbar (z. B. Österreich und Niederlande).  

Ferner steigen die mit den Mehrergebnissen verbundenen Nachzahlungszinsen bei weiter 
zurückliegenden Prüfungszeiträumen. Diese machen heute, auch aufgrund des nicht mehr 
dem Marktumfeld entsprechenden Zinssatzes von 6 % p. a., einen bedeutenden Teil der zu 
entrichtenden Nachzahlungen aus. Aus Sicht der Mandantschaft wären zeitnähere Außen-
prüfungen daher wünschenswert. Dies würde die Rechtssicherheit für die Unternehmen 
merklich steigern und auch den Arbeitsaufwand und die Ressourcen in der Finanzverwaltung 
schonen. 

Aus Sicht der BStBK darf der Fokus dabei nicht nur auf Großbetrieben und Konzernen liegen. 
Dringend erforderlich sind Erleichterungen auch für KMU, die als „Rückgrat der deutschen 
Wirtschaft“ den zentralen Mandantenstamm der Steuerberater ausmachen und durch über-
bordende Bürokratie und lange Prüfungsdauern stark belastet sind. Die verfahrensrechtlichen 
Regelungen müssen daher in ihrer Gesamtstruktur insoweit angepasst werden, als das Unter-
nehmen unabhängig von ihrer Größe davon profitieren können. 

Aus diesen Erwägungen resultieren folgende zentrale Forderungen: 

• Die Prüfungszeiträume müssen deutlich näher an das aktuelle Wirtschaftsjahr heranrü-
cken.

• Das Fristenkonzept der AO bedarf mit Blick auf Betriebsprüfungen einer grundsätzlichen
Reform mit dem Ziel der Erlangung schnellerer Rechtsicherheit. Festsetzungsfristen und
die damit in Verbindung stehenden Aufbewahrungsfristen sind zu verkürzen. Laufende
Prüfungen sollten weder von den Unternehmen noch von der Finanzverwaltung in die
Länge gezogen werden können. Die Ablaufhemmung sollte daher verkürzt und eine
Höchstdauer für Betriebsprüfungen eingeführt werden.

• Das Institut der verbindlichen Zusage gem. § 204 AO sollte optimiert werden. Der Steuer-
pflichtige muss an der Darstellung des geprüften Sachverhalts mitwirken können und es
sollten Fristen für die Antragstellung- und -erteilung in das Gesetz aufgenommen werden.

• Es sollte in der AO ein Konzept der punktuellen Bestandskraft installiert werden. Das
würde die Finanzverwaltung und die Steuerpflichtigen zu gleichen Teilen entlasten.
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• Die Prüfungen sollten in einem kooperativen, nicht in einem konfrontativen Klima durch-
geführt werden. Die Prüfungsorganisation und das Prüfungsverfahren müssen vor diesem 
Hintergrund ausgestaltet werden. 

• Prüfungsergebnisse müssen den Unternehmen erläutert werden; dies gilt insbesondere 
für die Ergebnisse IT-gestützter, statistisch-mathematischer Prüfungsverfahren. Die Er-
gebnisse solcher Verfahren haben nur Indizwirkung; der Steuerpflichtige muss die Mög-
lichkeit haben, die Ergebnisse zu begründen bzw. zu widerlegen. Eine gesetzliche Grund-
lage muss geschaffen werden. 

• Insgesamt sollten die verfahrensrechtlichen Anpassungen eine Win-Win-Situation zum 
Ziel haben. Etwaigem Missbrauch muss daher von vornherein durch entsprechende Re-
gelungen begegnet werden. 

 
 

II. Die Vorschläge der BStBK im Einzelnen 
 

• Verkürzung der Festsetzungsfrist (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO) 
 
Die Festsetzungsverjährung dient primär der Schaffung von Rechtsfrieden. Nach Eintritt der 
Festsetzungsverjährung kann ein Steuerbescheid nicht mehr ergehen, eine Steuer also weder 
festgesetzt noch eine bereits ergangene Steuerfestsetzung aufgehoben, geändert oder be-
richtigt werden. Es werden mithin Ansprüche des Steuergläubigers und Steuerschuldners 
gleichermaßen begrenzt. Die Festsetzungsfrist verlängert sich bei der Betriebsprüfung auf-
grund zahlreicher Tatbestände (insbesondere der Anlauf- und Ablaufhemmung, §§ 170, 171 
AO) mitunter erheblich. 
 
Die Festsetzungsfrist des § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO sollte daher aus Sicht der BStBK von 
vier auf drei Jahre verkürzt werden. Der Prüfungszeitraum umfasst bei nicht anschlussge-
prüften Unternehmen in der Regel nicht mehr als drei zusammenhängende Besteuerungs-
zeiträume (§ 4 Abs. 3 Satz 1 BpO). Die Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalender-
jahrs in dem die Steuererklärung eingereicht wird (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO). Die Fest-
setzungsverjährung für das erste Jahr eines dreijährigen Prüfungszeitraumes würde zukünf-
tig statt nach dem fünften bereits nach dem vierten Folgejahr eintreten. Betriebsprüfungen 
müssten dementsprechend spätestens zwei Jahre nach Ablauf des dreijährigen Prüfungs-
zeitraumes begonnen werden.  
 

• Verkürzung der Ablaufhemmung (§ 171 Abs. 4 Satz 3 AO) 
 
Aus Sicht der BStBK ist eine Begrenzung der Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 4 Satz 3 AO 
dringend erforderlich. Diese bestimmt, dass die Festsetzungsfrist spätestens endet, wenn 
seit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Schlussbesprechung stattgefunden hat (oder, 
wenn die Schlussbesprechung unterblieben ist, seit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die 
letzten Ermittlungen im Rahmen der Außenprüfung stattgefunden haben), die Festsetzungs-
fristen des § 169 Abs. 2 AO verstrichen sind.  
 
Eine schnellere Erlangung von Rechtssicherheit kann dadurch erreicht werden, dass der Be-
ginn der Ablaufhemmung anstatt an das Kalenderjahr der Schlussbesprechung an das Ka-
lenderjahr der Bekanntgabe der Prüfungsanordnung zu knüpfen ist. Eine etwaige Verlänge-
rung der Festsetzungsfrist würde um den Zeitraum zwischen dem Kalenderjahr der Prü-
fungsanordnung bis zum Kalenderjahr der Schlussbesprechung reduziert. Bereits zum Zeit-
punkt der Prüfungsanordnung würde zudem für alle Beteiligten hinreichend Klarheit über die 
Dauer der Prüfung bestehen. 
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• Prüfungsunterbrechungen (§ 171 Abs. 4 Satz 2 AO) 
 
Nach derzeitiger Gesetzeslage führen Prüfungsunterbrechungen in Abhängigkeit vom zeitli-
chen Abstand zum Beginn der Außenprüfung zu einer Rückausnahme von der Ablaufhem-
mung. Nach § 171 Abs. 4 Satz 2 AO wird der Ablauf der Festsetzungsverjährungsfrist nicht 
gehemmt, wenn die Außenprüfung unmittelbar nach Beginn der Außenprüfung für mehr als 
sechs Monate unterbrochen wird und dies von der Finanzverwaltung zu vertreten ist. Prü-
fungsunterbrechungen, die später erfolgen, lassen die eingetretene Ablaufhemmung dage-
gen unberührt.  
 
Aus Sicht der BStBK gibt es keinen nachvollziehbaren Grund für diese zeitliche Unterschei-
dung. Die Finanzverwaltung verfügt mit der Regelung über einen nicht sachgerechten Hebel, 
um Prüfungen erheblich in die Länge zu ziehen. Zur Beschleunigung von Betriebsprüfungen 
und zur Erlangung von Rechtssicherheit, sollte daher künftig nicht mehr auf den Zeitpunkt 
der Unterbrechung abgestellt werden. Von der Finanzverwaltung zu vertretende Prüfungsun-
terbrechungen sollten vielmehr ab einer Dauer von drei Monaten der Ablaufhemmung entge-
genstehen.  
 

• Einführung einer Höchstdauer für Betriebsprüfungen (§ 171 Abs. 4 Satz 4 - neu - 
AO) 

 
Die BStBK regt zudem die gesetzliche Festlegung einer Höchstdauer von Betriebsprüfungen 
an. Dies würde Unternehmen und Finanzverwaltung einen klaren Planungshorizont für den 
zeitlichen Prüfungsablauf eröffnen. Die Höchstdauer für Betriebsprüfungen könnte in § 171 
Abs. 4 in einen neuen Satz 4 aufgenommen werden. Die Höchstdauer könnte sieben Jahre 
betragen. Die Prüfung müsste dann spätestens sieben Jahre nach dem Veranlagungsjahr 
abgeschlossen sein. 
 

• Verkürzung der Aufbewahrungspflichten (§ 147 Abs. 3 AO und § 257 Abs. 4 HGB) 
 
Die vier oben aufgezeigten Änderungsvorschläge sollten durch eine Verkürzung der Aufbe-
wahrungspflichten in § 147 Abs. 3 AO und § 257 Abs. 4 HGB flankiert werden. Korrespondie-
rend zu der vorgeschlagenen maximalen Höchstdauer einer Prüfung in § 171 Abs. 4 Satz 4  
- neu - AO sollten die Aufbewahrungsfristen in § 147 Abs. 3 AO und § 257 Abs. 4 HGB auf 
sieben Jahre reduziert werden.  
 

• Optimierung der verbindlichen Zusage nach einer Außenprüfung (§ 204 AO) 
 

Die verbindliche Zusage im Anschluss an eine Außenprüfung nach § 204 AO soll – in Durch-
brechung des Prinzips der Abschnittsbesteuerung – auf Antrag des Steuerpflichtigen Sicher-
heit über die zukünftige steuerrechtliche Behandlung von in der Vergangenheit geprüften und 
im Prüfungsbericht dargestellten Sachverhalten geben, die in der Zukunft fortwirken oder 
sich in der Zukunft ständig wiederholen. Die verbindliche Zusage hat mithin das Potential er-
heblich zur Schaffung von Rechtssicherheit beizutragen. Allerdings bedarf es aus Sicht der 
BStBK einer Optimierung, um die verbindliche Zusage praxisgerechter auszugestalten.  
 
Dem Wortlaut des § 204 AO nach bezieht sich die verbindliche Zusage auf bereits geprüfte 
und im Prüfungsbericht dargestellte Sachverhalte. Nach § 12 Abs. 1 BpO ist der Sachverhalt 
umfassend im Prüfungsbericht darzustellen, wenn mit einem Antrag auf verbindliche Zusage 
zu rechnen ist. Die Darstellung des Sachverhalts im Prüfungsbericht ist jedoch häufig 
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unzureichend und zudem nicht rechtlich zwingend. § 205 Abs. 2 Nr.1 AO sieht vielmehr vor-
rangig die Darstellung des zugrunde gelegten Sachverhalts im Wortlaut der verbindlichen 
Zusage selbst vor. Der Verweis auf den Prüfungsbericht dient lediglich der Vereinfachung. 
Die fehlerfreie und vollständige Darstellung des geprüften Sachverhalts ist jedoch von ent-
scheidender Bedeutung. Auch dem Steuerpflichtigen sollte es daher möglich sein, in seinem 
Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Zusage an der Darstellung des geprüften Sachver-
halts mitzuwirken.  
 
Verbindliche Zusagen sollten allen Steuerpflichtigen erteilt werden können, bei denen die Au-
ßenprüfung zulässig ist. Die Beschränkung des Zusageinteresses auf „geschäftliche Maßnah-
men“ im Gesetzeswortlaut ist daher zu eng. Prüfungen setzen nicht notwendigerweise einen 
Gewerbebetrieb voraus. Ein „berechtigtes Interesse“ sollte daher genügen. 
 
§ 204 Abs. 1 Satz 1 und 2 AO -neu - könnte daher z. B. wie folgt lauten: 
 

„Im Anschluss an eine Außenprüfung soll die Finanzbehörde dem Steuerpflichtigen auf 
Antrag verbindlich zusagen, wie ein für die Vergangenheit geprüfter und im Prüfungsbe-
richt umfassend dargestellter Sachverhalt in Zukunft steuerrechtlich behandelt wird, wenn 
daran im Hinblick auf die künftige steuerrechtliche Behandlung des Sachverhalts ein be-
rechtigtes Interesse des Steuerpflichtigen besteht. Enthält der Antrag auf verbindliche Zu-
sage eine umfassende Darstellung des Sachverhalts durch den Steuerpflichtigen, so kann 
dieser der verbindlichen Zusage zugrunde gelegt werden.“  

 

Aus Sicht der BStBK sollte zudem eine Frist für die Erteilung der verbindlichen Zusage in das 
Gesetz aufgenommen werden. Da der Sachverhalt bereits bekannt ist und geprüft wurde, 
sollte die beantragte verbindliche Zusage innerhalb von drei Monaten nach dem Ende der 
Außenprüfung vom Finanzamt erteilt werden. Als Zeitpunkt der Beendigung einer Außenprü-
fung sollte dabei auf die Übersendung des Prüfungsberichts (§ 202 Abs. 2 AO) bzw. die 
schriftliche Mitteilung des § 202 Abs. 1 Satz 3 AO abgestellt werden. Dadurch kann schnell 
Rechtssicherheit über die zukünftige Handhabung des geprüften Sachverhalts hergestellt 
werden. Betriebsprüfungen könnten dadurch entlastet und ggf. verkürzt werden.  
 

• Gesetzliche Regelung für freiwillige Vorauszahlungen zwecks Vermeidung von 
Zinsen (§§ 224 Abs. 5 AO - neu -, 233a Abs. 3 Satz 1,2 und 4 AO) 

 
Die Verzinsung von im Rahmen der Betriebsprüfung festgestellter Steuernachzahlungen 
kann zu empfindlichen Belastungen der Unternehmen führen. Die kumulierte Zinslast von 
jährlich 6 % (§ 238 AO) kann sich in Abhängigkeit von der Höhe des Nachzahlungsbetrags 
und der Dauer der Betriebsprüfung zu stattlichen Beträgen aufsummieren. Neben der kapi-
talmarktfernen (ggf. verfassungswidrigen) Zinsbelastung erwächst die Belastung insbeson-
dere aus dem Umstand, dass die Zinsen nicht als Betriebsausgabe abzugsfähig sind. Das 
Mehrergebnis aufgrund der langen Prüfungsdauer kommt allein dem Fiskus zu Gute. Im Be-
reich der Zinsen nach § 233a AO betrug das Mehrergebnis für das Jahr 2018 2,3 Mrd. € 
bzw. 16,1 % der gesamten Mehreinnahmen.  
 
Für die Unternehmen bedeutet dies eine Rechts- und Investitionsunsicherheit, die durch die 
Möglichkeit einer freiwilligen Vorauszahlung beseitigt werden kann. Derzeit können Nach-
zahlungszinsen allenfalls wegen sachlicher Billigkeit erlassen werden, soweit der Steuer-
pflichtige freiwillige Vorauszahlungen geleistet hat und das Finanzamt diese angenommen 
bzw. eine solche Vorauszahlung ungerechtfertigt zurückgewiesen hat (AEAO zu § 233a AO, 
Tz. 70).  
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Die BStBK erachtet es als sinnvoll, die Möglichkeit der freiwilligen Vorauszahlung in § 224 
Abs. 5 AO - neu - gesetzlich zu regeln und damit für die Praxis zu etablieren. Damit können 
die aus der langen Dauer der Betriebsprüfung resultierenden Nachteile zumindest teilweise 
abgemildert werden. In der gesetzlichen Regelung sollte zugleich klargestellt werden, dass 
zweckwidrige Überzahlungen der Unternehmen nicht zu einer Verzinsung des übersteigen-
den Betrags zugunsten der Unternehmen führen können. 
 
Die Vorschrift § 224 Abs. 5 AO – neu - könnte wie folgt lauten: 
 

„Der Steuerpflichtige ist nach Bekanntgabe einer Prüfungsanordnung auch schon vor ei-
ner geänderten Steuerfestsetzung berechtigt, Abschlagszahlungen auf die aufgrund der 
Außenprüfung zu erwartenden Änderungsbescheide zu leisten. Zuständige Empfängerin 
ist die Finanzkasse, die im Falle der Steuererhebung zuständig ist.“ 

 
Korrespondierend dazu sollte § 233a Abs. 3 Satz 1, 2 und 4 AO folgendermaßen angepasst 
werden:  
 

„Maßgebend für die Zinsberechnung ist die festgesetzte Steuer, vermindert um die anzu-
rechnenden Steuerabzugsbeträge, um die anzurechnende Körperschaftsteuer und um 
die bis zum Beginn des Zinslaufs festgesetzten oder gemäß § 224 Abs. 5 Satz 1 AO ge-
leisteten Vorauszahlungen (Unterschiedsbetrag). Bei der Vermögenssteuer ist als Unter-
schiedsbetrag für die Zinsberechnung die festgesetzte Steuer, vermindert um die festge-
setzten oder gemäß § 224 Abs. 5 Satz 1 AO geleisteten Vorauszahlungen oder die bis-
her festgesetzte Jahressteuer maßgebend…… Führt die Abschlagszahlung gemäß § 
224 Abs. 5 Satz 1 AO zu einer Überzahlung gegenüber der späteren Festsetzung, so 
entstehen insoweit keine Erstattungszinsen zugunsten des Steuerpflichtigen.“  

 

• Begrenzung des Zinslaufs in § 233a AO 
 
Aus Sicht der BStBK ist es zudem sachgerecht, den Zinslauf in § 233a AO für die Fälle zu 
begrenzen, in denen die Finanzverwaltung die Verzögerung der Außenprüfung oder zeitna-
hen Betriebsprüfung zu vertreten hat. Aus Sicht der BStBK sollte zudem die Höchstdauer 
des Zinslaufs 4 Jahre betragen. Damit würde die Regelung wiederhergestellt, die vor der 
letzten durch Art. 17 Nr. 16 StBereinG 1999 vorgenommen Änderung des § 233a AO bereits 
bestanden hat.  
 

• Gesetzliche Regelung zur Erläuterung IT-gestützter Prüfungsverfahren (§ 199 
Abs. 3 AO) 

 
IT-gestützte Verprobungs- und Kalkulationsmethoden können regelmäßig nur Auffälligkeiten 
zeigen, die in der Folge von einer fachkundigen Person aufzuklären sind. Die Ergebnisse 
stellen allenfalls Indizien dar, keine Beweise. Die Finanzverwaltung darf IT-gestützte Prüfme-
thoden daher nicht unreflektiert anwenden.  
 
Aus Sicht der BStBK ist sicherzustellen, dass die Ergebnisse der IT-gestützten Prüfung für den 
Steuerpflichtigen auch nachvollziehbar sind. Ein effektiver Rechtsschutz setzt die reale 
Chance voraus, die jeweilige Methode auch verstehen zu können. Ein Verweis auf schriftliche 
Erläuterungen sind dafür nicht ausreichend. Der Prüfer muss die Ergebnisse einer IT-gestütz-
ten Prüfung dem Steuerpflichtigen im Einzelnen erklären können.  
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Der BFH hat hierzu bereits entschieden, dass sowohl die Kalkulationsgrundlagen als auch 
die Ergebnisse der Kalkulation sowie die Ermittlungen, die zu diesen Ergebnissen geführt 
haben, offengelegt werden müssen (BFH, Urteil vom 31. Juli 1974, Az. I R 216/72, BFHE 
113, 400, BStBl. 1975 II, 96 dort unter Tz. 2.b.; BFH, Urteil vom 17. November 1981, Az. VIII 
R 174/77, BFHE 135, 11, BStBl. 1982 II, 430, dort unter Tz. 4.c). In seiner Entscheidung zum 
Zeitreihenvergleich hat der erkennende Senat darüber hinaus ausgeführt, dass auch die spe-
zifischen „Daten”, auf denen der Zeitreihenvergleich basiere, offengelegt werden müssen 
(BFH, Urteil vom 25. März 2015, Az. X R 20/13, BFHE 249, 390, BStBl. 2015 II, 743, dort Tz. 
49). Aus Sicht der BStBK sind diese Urteile zu begrüßen. Diese Rechtsprechung zu einzel-
nen Verprobungs- und Kalkulationsmethoden sollte durch eine gesetzliche Regelung in der 
AO verallgemeinert und rechtlich abgesichert werden. 
 
§ 199 AO sollte daher um folgenden Absatz 3 ergänzt werden:  
 

„Die Finanzbehörde ist verpflichtet, auf Antrag des Steuerpflichtigen die in der Außen-
prüfung angewandten mathematisch-statistischen Verprobungs- und Kalkulationsmetho-
den nachvollziehbar, vollständig und richtig zu erläutern. Diese Erläuterung erfolgt spä-
testens einen Monat vor der Schlussbesprechung oder mit Zustimmung des Steuer-
pflichtigen in der Schlussbesprechung.“ 

 

• Modell der punktuellen Bestandskraft (§§ 164,165 AO) 
 
Es sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, Sachverhaltskomplexe gesondert einer Prü-
fung zuzuführen und das Ergebnis in punktueller Bestandskraft erwachsen zu lassen. Aus 
Sicht der BStBK könnte dabei systematisch an die §§ 164, 165 AO angeknüpft werden. 
§ 164 AO sieht die Steuerfestsetzung für nicht abschließend geprüfte Steuerfälle unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung vor. Dem umgekehrten Fall entsprechend regt die BStBK an, be-
reits geprüfte Steuerfälle einer punktuellen Bestandskraft zuzuführen. Teilprüfungen könnten 
vorab bzw. gesondert innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen und bereits punktuell 
Rechtssicherheit entstehen lassen. Als Beispiel lassen sich die Ergebnisse konkret geprüfter 
Sachverhalte in Umsatzsteuer- oder Lohnsteuer-Sonderprüfungen anführen, die nach Ab-
schluss der Prüfungen bereits bestandskräftig werden können. Prüfungen können dadurch 
schneller und ressourcenschonender durchgeführt werden.  
 
Steuerpflichtige sollten in diesem Zusammenhang ein Antragsrecht auf Überprüfung strittiger 
bzw. unklarer Sachverhaltsfragen haben. Eine gesetzliche Regelung wäre wünschenswert. 
Zumindest aber sollte in einem BMF-Schreiben ein Katalog aufgenommen werden, der be-
sonders praxisrelevante Fälle, die ein Antragsrecht rechtfertigen, aufführt (z. B. Anteils-
tausch, Realteilung, Umwandlung). 
 

• Zeitnahe Betriebsprüfung (§ 4a BpO) 
 
Bereits seit dem Jahr 2012 gibt es in Deutschland die in § 4a BpO geregelte zeitnahe Be-
triebsprüfung, die eine veranlagungszeitraumnahe Prüfung ermöglicht. Das Instrument der 
zeitnahen Betriebsprüfung wird dem Vernehmen nach sowohl von den teilnehmenden Unter-
nehmen als auch von der Finanzverwaltung als überwiegend positiv eingestuft. Sie schafft 
(schnellere) Rechts- und Planungssicherheit, begrenzt im gemeinsamen Interesse der Betei-
ligten den Administrationsaufwand und vermindert bei Nachforderungen den anfallenden 
Zinsaufwand.  
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Dennoch wird die zeitnahe Betriebsprüfung bisher nur vereinzelt angewendet. Es besteht 
derzeit – insbesondere aufgrund von Kapazitätsengpässen der Finanzverwaltung – kein all-
gemeiner Rechtsanspruch auf Durchführung einer zeitnahen Betriebsprüfung. Ein Antrags-
recht könnte jedoch zu einer Beschleunigung von Prüfungen beitragen. Wünschenswert und 
einer weiteren Verbreitung dienlich wäre es daher, einen dahingehenden Antrag des Steuer-
pflichtigen zumindest in das pflichtgemäße Ermessen der Finanzverwaltung zu stellen.  
 
Derzeit wird das Konzept der zeitnahen Betriebsprüfung insbesondere bei Großbetrieben 
und Konzernen praktiziert. Aus Sicht der BStBK ist es dringend erforderlich, auch kleinen 
und mittelgroßen Betrieben einen Zugang zur zeitnahen Betriebsprüfung und den damit ver-
bundenen Verfahrensvorteilen zu gewähren. Das Instrument der zeitnahen Betriebsprüfung 
muss dafür an die spezifischen Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen ange-
passt werden, um die Akzeptanz bei Unternehmen und die bundesweite Verbreitung zu för-
dern. Zielführend ist hier die Einführung eines abgestuften Systems, dass in Abhängigkeit 
von der Unternehmensgröße die Anforderungen definiert.  
 
Für die Teilnahme an der zeitnahen Außenprüfung wird eine umfangreiche Kooperationsbe-
reitschaft der Unternehmen erwartet. Diese reicht von einer steuerlichen Selbstauskunft bis 
hin zu der Gewährung eines uneingeschränkten Datenzugriffs auf unternehmensrelevante 
Daten. Dem Grunde nach ist diese Kooperationsbereitschaft zu begrüßen. Gerade kleine 
und mittelgroße Betriebe dürfen jedoch durch die hohen Anforderungen und Verlagerung ori-
ginärer Prüftätigkeiten auf das Unternehmen nicht überfordert werden. Die konsequente 
Schwerpunktsetzung und Planbarkeit des Prüfungsablaufs können in diesem Zusammen-
hang von entscheidender Bedeutung sein. 
 
 



 

Vorschlag der Bundessteuerberaterkammer für ein freiwilliges Antragsverfahren zum 
Erhalt von Prüfungserleichterungen in Betriebsprüfungen 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Rechtssicherheit für Steuerpflichtige und deren Berater zu stärken, ist zentrales Anliegen 
der BStBK. Als Kernelement des Rechtsstaatsprinzips muss Rechtssicherheit auch in Be-
triebsprüfungen gewährleistet werden. Vor diesem Hintergrund senden wir Ihnen anbei einen 
Vorschlag der BStBK für ein freiwilliges Antragsverfahren zum Erhalt von Prüfungserleichte-
rungen in Betriebsprüfungen, der zu einer erheblichen Verbesserung des Status Quo beitra-
gen kann. 
 
Der Vorschlag für eine gesetzliche Regelung des Antragsverfahrens sieht als wesentliche An-
tragsvoraussetzung die Implementierung eines wirksamen und angemessenen Tax Compli-
ance Management Systems (TCMS) vor. Das TCMS muss vor der Antragstellung von einer 
Person i. S. d. § 3 StBerG erstellt bzw. geprüft worden sein. Voraussetzung dafür ist die Etab-
lierung von Standards, an denen sich die Erstellung der Systeme auszurichten hat. Die 
Anforderungen müssen dabei so ausgestaltet werden, dass steuerpflichtige Unternehmen 
aller Größenklassen die Anforderungen realistisch umsetzen und damit von den an die 
Implementierung eines TCMS gekoppelten Rechtsfolgen profitieren können. Insgesamt kann 
der Vorschlag dazu beitragen ein kooperativeres Verfahren zu befördern. 

Wir regen einen vertieften Austausch über das freiwillige Antragsverfahren an und stehen 
Ihnen für Rückfragen gern zur Verfügung 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Kalina-Kerschbaum i. A. Oliver Glückselig 

Geschäftsführerin Referatsleiter 
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I. Hintergrund 
 
Die Bedeutung von Tax Compliance Management Systemen (TCMS) wächst auch und ge-
rade im Kontext von Betriebsprüfungen. In Deutschland besteht derzeit keine gesetzliche  
Verpflichtung zur Einrichtung eines TCMS. Das BMF hat erstmals im Anwendungserlass zu 
§ 153 AO vom 23. Mai 2016 festgestellt, dass die Einrichtung eines innerbetrieblichen Kon-
trollsystems ein Indiz sein kann, das gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder der Leichtfer-
tigkeit spricht. Geschieht trotz Vorhandensein eines TCMS ein Fehler, kann auch bei daraus 
folgenden Steuermindereinnahmen nicht ohne Weiteres auf einen Steuerhinterziehungsvor-
satz geschlossen werden. Dies befreit jedoch nicht von einer Prüfung des jeweiligen Einzel-
falls. 
 
Unternehmen, die ein TCMS aufbauen, profitieren heute in erster Linie durch die damit einher-
gehenden Prozess- und Risikoanalysen. Ein Zugewinn an Rechtssicherheit ist für sie nicht 
verlässlich gegeben, denn ein TCMS hat nur Indizwirkung und der Erlass zu § 153 AO bindet 
nur die Verwaltung, nicht aber die Gerichte. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitali-
sierung der Prüfungsprozesse und dem Trend zur Systemprüfung anstelle einer Einzelfallprü-
fung oder einer vollumfänglichen Belegprüfung ist von einer weiteren Verbreitung der TCMS 
bis hin zu einer künftigen Verpflichtung zur Implementierung solcher Systeme auszugehen. 
 
TCMS sind ein wesentliches Element für einen streitvermeidenden Steuervollzug, der immer 
mehr in den Fokus gerät und auf ein verstärktes Zusammenwirken zwischen Steuerpflichtigen 
und der Finanzverwaltung abzielt. Es ist zu erwarten, dass künftig vermehrt kooperative Ver-
fahrenselemente in das deutsche Steuersystem integriert werden. 
 
II. Lösung 
 
Eine formale Flankierung von TCMS wird teilweise mit dem Argument abgelehnt, dass 
Überobligationen nicht gesetzlich geregelt werden können. Dies greift aus Sicht der BStBK zu 
kurz. Es ist durchaus möglich, über ein freiwilliges Antragsverfahren Voraussetzungen zu defi-
nieren, um Prüfungserleichterungen zu erhalten.  
 
Eine gesetzliche Regelung sollte als wesentliche Antragsvoraussetzung die Implementierung 
eines TCMS vorsehen. Das TCMS muss vor der Antragstellung von einer Person i. S. d. § 3 
StBerG (insbesondere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt) erstellt worden 
sein. Voraussetzung dafür ist die Etablierung von Standards, an denen sich die Erstellung der 
Systeme auszurichten hat. Hat der Steuerpflichtige das TCMS selbst erstellt, muss das Sys-
tem vor der Antragsstellung von einer Person i. S. d. § 3 StBerG überprüft werden. 
 
Die Anforderungen an die Systeme sollten insgesamt nicht überbordend sein. Erforderlich ist 
ein abgestuftes System, das in Abhängigkeit von der Größe der Unternehmen die Anforderun-
gen definiert. Der Fokus darf nicht allein auf Großbetrieben liegen, sondern muss auch auf 
KMU gerichtet werden. Im Ergebnis müssen die Anforderungen so ausgestaltet werden, dass 
steuerpflichtige Unternehmen aller Größenklassen die Anforderungen realistisch umsetzen 
und damit von den an die Implementierung eines TCMS gekoppelten Rechtsfolgen profitieren 
können.  
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Die Finanzverwaltung erhält damit im Rahmen des Antragsverfahrens bereits ein TCMS, das 
hohen Qualitätsstandards genügt. Das von einem Steuerberater implementierte oder geprüfte 
TCMS rechtfertigt mithin einen Vertrauensvorschuss, der durch eine an § 158 AO angelehnte 
Vermutungsregelung geregelt werden kann. Sollte die Finanzverwaltung nach den Umstän-
den des Einzelfalls dennoch Anlass haben, das TCMS zu beanstanden, müsste ein iteratives 
Verfahren mit dem Steuerpflichtigen in Gang gesetzt werden, dass die Optimierung des 
TCMS des jeweiligen Steuerpflichtigen zum Ziel hat. Grundvoraussetzung dafür ist jedoch, 
dass die Finanzverwaltung das Ziel der Streitvermeidung verfolgt und die Rahmenbedingun-
gen für das iterative Verfahren ausgestaltet werden. Die Finanzverwaltung muss konkrete 
Verbesserungen anregen und den Prozess der Anpassung konstruktiv begleiten. Dazu bedarf 
es eines grundsätzlichen Kulturwandels hin zu einem streitvermeidenden Steuervollzug, der in 
der Finanzverwaltung Einzug erhalten muss. 
 
Die Ausgestaltung des Verfahrens und die Rechtsfolgen sollten in einer Rechtsverordnung 
geregelt werden. Der Vorteil einer Rechtsverordnung ist, dass aufgrund der Dynamik von 
TCMS flexible Anpassungen auf Ebene der Exekutive möglich sind und zum anderen den-
noch die Parameter veröffentlicht sind, so dass sich jeder Steuerpflichtige daran ausrichten 
kann. Als Rechtsfolge kommen z. B. Systemprüfungen, die konsequente Bildung von Prü-
fungsschwerpunkten, zeitnähere Betriebsprüfungen und/oder das Erwachsen in punktueller 
Bestandskraft für bereits geprüfte oder unstrittige Sachverhalte in Betracht.  
 
Teilweise wird befürchtet, dass ein kooperativer Steuervollzug zu Mehraufwand für die Finanz-
verwaltung führen könnte, für den es nicht die notwendigen Kapazitäten gebe. Dem kann ent-
gegnet werden, dass durch die Einführung eines solches Systems und der Übernahme der 
Implementierung oder Prüfung durch Personen i. S. d. § 3 StBerG gerade Kapazitäten der Fi-
nanzverwaltung geschont werden, indem Ressourcen zielgenauer in strittige/problematische 
Bereiche gelenkt werden. Es ist durchaus denkbar, dass die Prüfungen in der Fallanzahl stei-
gen. Jedoch soll gerade die Implementierung oder Prüfung der an abgestuften Standards aus-
gerichteten TCMS durch Personen nach § 3 StBerG die Prüfungstiefe entsprechend mindern. 
Durch die Flankierung der Einführung der sog. punktuellen Bestandskraft für bereits unstrittige 
Rechtsfragen kann die Prüfung auf wesentliche Punkte beschränkt werden. 
 
III. Konkrete Lösungsschritte 
 
1. Rahmenbedingungen  
 
Grundsätzlich ist der Prozess hin zu mehr Kooperation von Steuerpflichtigen und deren 
Beratern mit der Finanzverwaltung zu begrüßen. Ein auf Kooperation statt Konfrontation 
ausgerichtetes Besteuerungsverfahren bzw. ein streitvermeidender Steuervollzug hat das 
Potential zu einer nachhaltigen Verbesserung des Verhältnisses der beteiligten Akteure. In 
Außenprüfungen zeigen die Beispiele der veranlagungsbegleitenden Betriebsprüfung in 
Österreich oder des Horizontal Monitorings in den Niederlanden, dass ein Fokus auf mehr 
Kooperation zu einer deutlichen Beschleunigung von Außenprüfungen und damit zu 
schnellerer Rechtssicherheit für den Steuerpflichtigen führt. Die Unternehmen verfügen über 
eine erhöhte Steuerplanungssicherheit unter Reduzierung staatlicher Eingriffsintensität. 
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Außenprüfungen werden zudem weniger streitanfällig, was zu einer Entlastung der 
Steuerpflichtigen, der Finanzverwaltung und der Gerichte führt. 
 
Allerdings müssen in einem ersten Schritt grundsätzliche Rahmenbedingungen für eine 
streivermeidende Ausgestaltung des Steuervollzugs definiert und deren konsequente 
Einhaltung durch die Finanzverwaltung eingefordert werden. Folgende Aspekte sollten dabei 
im Vordergrund stehen: 
 

• Es bedarf eines grundsätzlichen Kulturwandels in der Finanzverwaltung. Das betrifft eine 
Neuausrichtung des eigenen Selbstverständnisses weg von der klassischen Eingriffs-
verwaltung hin zu einem kooperativen Steuervollzug und eine neue Rollenaufteilung, die 
auch in der Ausbildung der Finanzbeamten ihren Niederschlag finden muss.  

• Der Kooperationsansatz muss alle Ebenen der Finanzverwaltung unter Einbezug 
sämtlicher Finanzbeamter betreffen. Die gesamte Prüfungsorganisation und das Prü-
fungsverfahren müssen daraufhin ausgerichtet werden.  

• In Betriebsprüfungen darf die Prüfungsmaxime nicht mehr die Erlangung eines nennens-
werten Mehrergebnisses sein. 

• Das grundsätzliche Misstrauen gegenüber den Steuerpflichtigen sowie deren überbor-
dende Kriminalisierung muss in einen Vertrauensvorschuss gewandelt werden.  

• Transparenz ist sowohl auf Seiten des Steuerpflichtigen als auch auf Seiten der Finanz-
verwaltung erforderlich.  

 
Diese Voraussetzungen liegen derzeit nicht einmal im Ansatz vor. Der vielschichtige 
Wandlungsprozess muss daher vom BMF ernsthaft durch die Installation der erforderlichen 
Rahmenbedingungen in Gang gesetzt werden.  
 
2. Gesetzliche Regelung 
 
Eine vergleichbare gesetzliche Regelung für ein freiwilliges Antragsverfahren ist – soweit 
ersichtlich – nicht vorhanden. Als Orientierung kann jedoch auf § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs 
eines Verbandssanktionengesetzes abgestellt werden. Dort wurde in einem anderen Kontext 
der Versuch unternommen, ein TCMS an gewissen Komponenten festzumachen (vgl. Art. 1 
des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft, BR-Drs. 
440/20 vom 7. August 2020 – das Gesetz ist nicht in Kraft getreten). 
 
  



Seite 5 

a. Regelungsvorschlag 
 
Eine gesetzliche Regelung für ein freiwilliges Antragsverfahren könnte demnach wie folgt lau-
ten: 
 

(1) Der Steuerpflichtige kann bei dem zuständigen Finanzamt Prüfungserleichterungen 
beantragen, sofern er ein Tax Compliance Management System vorweisen kann, das an-
gemessene und wirksame Vorkehrungen zur Vermeidung von Steuerrisiken enthält. Der 
Antrag kann nur vor Bekanntgabe der Prüfungsanordnung einer Außenprüfung im Sinne 
des § 197 AO oder nach deren Beendigung (Bekanntgabe der Änderungsbescheide oder 
Mitteilung im Sinne des § 202 Abs. 1 S. 3 AO) gestellt werden. 
 
(2) Das Tax Compliance Management System ist von einer Person im Sinne des § 3 
StBerG zu errichten oder zu prüfen, sofern das Tax Compliance Management System 
von dem Steuerpflichtigen selbst errichtet wurde. 
 

(3) Prüfungserleichterungen sind zu gewähren, soweit das Tax Compliance Management 
System keinen Anlass gibt, dessen Angemessenheit und Wirksamkeit zu beanstanden. 
Sollte dies nach den Umständen des Einzelfalls dennoch der Fall sein, hat die Finanzver-
waltung den Steuerpflichtigen in einem iterativen Verfahren bei der Optimierung des Tax 
Compliance Management Systems zu unterstützen. 
 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, Standards für Errichtung und Prüfung von Tax Compli-
ance Management Systemen durch Personen im Sinne des § 3 StBerG zu definieren und 
die Rechtsfolgen eines erfolgreichen Antrags zu regeln.  

 
b. Antragsvoraussetzungen (zu Abs. 1 des Regelungsvorschlags) 
 
Persönlicher Anwendungsbereich 
 
Antragsberechtigt sind grundsätzlich alle in Deutschland steuererklärungspflichtigen Unter-
nehmen unabhängig von der Rechtsform und Branche, sofern sie mindestens drei Jahre be-
stehen. Maßgeblich ist das Gründungsdatum.  
 
Darüber hinaus sollte das Unternehmen eine Mindestgröße erreichen. Eine Orientierung 
könnten insoweit die in § 3 BpO 2000 definierten Größenklassen bieten. In einem ersten 
Schritt sollte eine Orientierung an Mittelbetrieben erfolgen. Demnach wären etwa Handelsbe-
triebe mit einem Umsatz von über 1.100.000,00 € oder einem steuerlichen Gewinn von über 
68.000,00 € antragsberechtigt. Freie Berufe benötigten Umsatzerlöse i. H. v. 990.000,00 € o-
der einen steuerlichen Gewinn von mindestens 165.000,00 €. In einem zweiten Schritt könnte 
eine Erweiterung auf Kleinbetriebe nach § 3 BpO 2000 erfolgen. Bei der Definition der Min-
destgröße sollten auch Regelungen für Konzerne und verbundene Unternehmen getroffen 
werden. 
 
Der Antrag ist von dem/den gesetzlichen Vertreter/-n des Unternehmens zu stellen.  
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Sachlicher Anwendungsbereich 
 
Der sachliche Anwendungsbereich ist eröffnet für Unternehmen, die zum Zeitpunkt der An-
tragstellung ein von einer Person i. S. d. § 3 StBerG errichtetes oder geprüftes TCMS vorwei-
sen können. Das TCMS muss auf einem aktuellen Stand sein und angemessene sowie wirk-
same Vorkehrungen zur Vermeidung von Steuerrisiken enthalten. 
 
Es sollte ein elektronisches Antragsverfahren installiert werden, das die Übermittlung des 
TCMS in elektronischer Form und in deutscher Sprache vorsieht. Der Zeitpunkt für die Antrag-
stellung ist zu konkretisieren und sollte Missbrauch, wie z. B. das Verzögern einer bereits be-
gonnenen Betriebsprüfung, verhindern. Der Antrag kann demnach nur vor Bekanntgabe der 
Prüfungsanordnung einer Außenprüfung i. S. d. § 197 AO oder nach deren Beendigung (Be-
kanntgabe der Änderungsbescheide oder Mitteilung i. S. d. § 202 Abs. 1 Satz 3 AO) gestellt 
werden.  
 
Das von einer Person i. S. d § 3 StBerG errichtete oder geprüfte TCMS löst eine gesetzliche 
Vermutung aus, die ihre Wirksamkeit nur dann verliert, wenn nach dem Gesamtbild der Um-
stände des Einzelfalls wesentliche Mängel vorliegen. Grundsätzlich sind daher auf Basis des 
von einer Person i. S. d. § 3 StBerG errichteten oder geprüften TCMS Prüfungserleichterun-
gen zu gewähren. 
 
Soweit das TCMS nach den Umständen des Einzelfalls aufgrund wesentlicher Mängel Anlass 
gibt, dessen Angemessenheit oder Wirksamkeit zu beanstanden, wird ein iterativer Prozess 
mit der Finanzverwaltung in Gang gesetzt. Ziel ist es, dass der Steuerpflichtige in einem auf 
Streitvermeidung ausgerichteten, iterativen Verfahren auf Basis von konkreten Verbesse-
rungsvorschlägen der Finanzverwaltung das TCMS nachjustiert. Nach erfolgreichem Ab-
schluss des Prozesses sind Prüfungserleichterungen zu gewähren. 
 
c. Rolle des Steuerberaters (zu Abs. 2 des Regelungsvorschlags) 
 
Der Steuerberater nimmt eine zentrale Rolle ein, indem er anhand definierter Standards ange-
messene und wirksame TCMS errichtet oder vom Mandanten selbst errichtete TCMS prüft, 
die eine Antragstellung zum Erhalt von Prüfungserleichterungen ermöglichen. 
 
Mit dieser Funktion geht eine Stärkung der Stellung des Steuerberaters einher, der als „Com-
pliance-Instanz“ im Vorfeld einer Betriebsprüfung wesentliche Aufgaben übernimmt.  
 
d. Inhalt der Rechtsverordnung (zu Abs. 3 und 4 des Regelungsvorschlags) 
 
Standards für die Errichtung von TCMS 
 
Zum einen sollte die Rechtsverordnung Standards für die Errichtung von TCMS durch Perso-
nen i. S. d. § 3 StBerG enthalten. Dabei sollte grundsätzlich eine Anknüpfung an die Hinweise 
der Bundessteuerberaterkammer für ein steuerliches innerbetriebliches Kontrollsystem – 
Steuer IKS oder auch an die IDW-Standards erfolgen. Erforderlich ist darüber hinaus jedoch 
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ein abgestuftes System, das in Abhängigkeit von der Größe der Unternehmen die Anforderun-
gen an die Systeme definiert. 
 
Zum anderen müssen in der Rechtsverordnung die Rahmenbedingungen für das iterative Ver-
fahren konkret geregelt werden.  
 
Rechtsfolge 
 
Auch die Rechtsfolgen eines erfolgreichen Antrags sollten in der Rechtsverordnung geregelt 
werden. Als Prüfungserleichterungen kommen Systemprüfungen, die konsequente Bildung 
von Prüfungsschwerpunkten, zeitnähere Betriebsprüfungen und/oder das Erwachsen in punk-
tueller Bestandskraft für bereits geprüfte oder unstrittige Sachverhalte in Betracht.  
 
  



 
Vorschläge der Bundessteuerberaterkammer zu den internationalen Aspekten der 
Modernisierung der Betriebsprüfung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
neben dem bereits adressierten Reformbedarf der Betriebsprüfung auf nationaler Ebene besteht 
bei den Rechtsinstituten für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ebenfalls Optimierungsbe-
darf. Zunehmend werden kooperative Verfahren angewendet, die auf eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Steuerpflichtigen und den Finanzverwaltungen abzielen, um durch ein hohes Maß an 
Transparenz und gesteigertes Vertrauen effiziente Verfahren zu gewährleisten.  
 
Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es aus Sicht der Steuerpflichtigen und deren Berater einem 
Plus an Rechtssicherheit. Nationale Rechtsgrundlagen müssen für alle Verfahren geschaffen wer-
den. Um ressourcenschonend arbeiten zu können, sollten die Verfahren zudem beschleunigt wer-
den und rechtlich bindende Ergebnisse erzielen. Sowohl die Antrags- und Mitwirkungsrechte als 
auch die verfahrensrechtliche Stellung der Steuerpflichtigen müssen erheblich ausgeweitet wer-
den. 
 
Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen sollten die Zugangsschwellen zu den kooperati-
ven Verfahren verringert werden. Sie verfügen in der Regel nicht über ein Netzwerk international 
tätiger Beratungsunternehmen, repräsentieren aber quantitativ den weitaus größten Teil der von 
diesen Verfahren betroffenen Steuerpflichtigen. 
 
Zur Verbesserung der Durchführung von Joint Audits und Vorabverständigungsverfahren sowie 
der Einführung von Cooperative Compliance-Ansätzen ins nationale Recht hat die Bundessteuer-
beraterkammer Vorschläge erarbeitet, die wir in der Anlage im Einzelnen darstellen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Kalina-Kerschbaum i. A. Oliver Glückselig 

Geschäftsführerin Referatsleiter 

 

Anlage  

Abt. Steuerrecht und  

Rechnungslegung 
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Tel.: +49 30 240087-60 
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E-Mail: steuerrecht@bstbk.de 

14. Januar 2022 

Bundesministerium der Finanzen  
11016 Berlin 

 

 

E-Mail  
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Modernisierung der Betriebsprüfung: Internationale Aspekte  
 
I. Ausgangssituation  
 
Mit dem Umfang grenzüberschreitender Aktivitäten von Unternehmen nehmen deren internati-
onalen Besteuerungskonflikte zu. Oftmals betreffen diese die Betriebsstättenbesteuerung und 
Verrechnungspreisfragestellungen. Unternehmen haben aufgrund abweichender Regelungs-
gefüge in den unterschiedlichen Staaten bzw. abweichende Auslegungen bilateraler Verträge 
oder supranationaler Verlautbarungen Schwierigkeiten, Doppelbesteuerung zu vermeiden. 
Den Finanzverwaltungen stehen Informationen in einem Umfang zur Verfügung, der noch vor 
einiger Zeit undenkbar war. Für grenzüberschreitend tätige Unternehmen und ihre Berater ist 
es daher von großer Bedeutung, dass es bei Besteuerungskonflikten effiziente Verfahren und 
einheitliche Standards für eine möglichst frühzeitige Streitvermeidung bzw. für eine bindende 
Streitbeilegung und damit Rechtssicherheit bei der Besteuerung gibt. 
 
Das BEPS-Projekt der OECD hat in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit der Finanzver-
waltungen auf das Thema gelenkt. Im Jahr 2016 hat die OECD mit ihrer Agenda für mehr 
Rechtssicherheit in der Besteuerung („Tax Certainty Agenda“) begonnen, Empfehlungen zur 
Verbesserung der Streitvermeidungs- und Streitbeilegungsmechanismen zu erarbeiten. Zu 
den Streitvermeidungsmechanismen zählen Vorabverständigungsverfahren (Advance Prin-
cing Agreements – APA), Joint Audits sowie das International Compliance Assurance Pro-
gramme (ICAP). Im Hinblick auf Streitbeilegungsmechanismen ist insbesondere das Verstän-
digungsverfahren (Mutual Agreement Procedure – MAP) hervorzuheben. 
 
Auf EU-Ebene gibt es seit einigen Jahren ebenfalls Initiativen. Zuletzt hat sich die EU-
Kommission in ihrem Maßnahmenpaket für eine faire und einfache Besteuerung vom 15. Juli 
2020 der Thematik angenommen. Darin kündigt die Kommission u. a. ein europäisches 
Cooperative Compliance-Pilotprojekt an. Dieses umfasst ein an ICAP angelehntes Programm 
für multinationale Unternehmen (European Trust and Cooperation Approach – ETACA) und 
eine Initiative für kleine und mittlere Unternehmen, deren Pilotphase 2022 starten soll. 
 
Deutlich wird aus diesen Initiativen, dass kooperative Elemente international immer stärker in 
den Fokus rücken. Diese sind aus Sicht der Bundessteuerberaterkammer zu begrüßen, da sie 
einen wesentlichen Beitrag zu zeitnaher Rechtssicherheit leisten können. Insbesondere Joint 
Audits und Vorabverständigungsverfahren/Advance Pricing Agreements (APA), aber auch das 
ICAP sowie die vergleichbaren Initiativen auf EU-Ebene sind dabei von zentraler Bedeutung.  
 
 
II.  Zentrale Reformvorschläge  
 
Bei den benannten Rechtsinstituten besteht aus Perspektive der Unternehmen und ihrer Be-
rater erheblicher Optimierungsbedarf. Kooperative Verfahren zielen darauf ab, die Zusam-
menarbeit zwischen Finanzverwaltung und Steuerpflichtigen so auszugestalten, dass gegen-
seitiges Vertrauen gesteigert und Transparenz geschaffen wird. Dafür bedarf es eines Kultur-
wandels, insbesondere der Neuausrichtung des eigenen Selbstverständnisses der Finanzver-
waltung weg von der klassischen Eingriffsverwaltung hin zu einem kooperativen 
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Steuervollzug. Im Verhältnis zu anderen Staaten bedarf es eines Einigungswillens und eines 
lösungsorientierten Vorgehens. Die Ziele können nur erreicht werden, wenn den Verfahren ein 
hohes Maß an Rechtssicherheit innewohnt. Um effiziente, ressourcensparende Verfahren füh-
ren zu können, ist eine Verzahnung der Informationsbasis und damit ein Abbau von Informati-
onsasymmetrien notwendig.  
 
Die Bundessteuerberaterkammer erhebt daher folgende zentrale Forderungen zur Verbesse-
rung und Spezifizierung der aufgezeigten Streitvermeidungs- bzw. Streitbeilegungsverfahren: 
 

̵ Die Schaffung nationaler Rechtsgrundlagen für alle kooperativen Verfahren ist uner-
lässlich, um Rechtssicherheit zu erlangen. 

 
̵ Die Antrags- und Mitwirkungsrechte der Steuerpflichtigen müssen erheblich ausge-

weitet und die verfahrensrechtliche Stellung der Steuerpflichtigen muss gestärkt wer-
den. 

 
̵ Eine Beschleunigung der Verfahren und rechtsverbindliche Ergebnisse sind erforder-

lich, um sowohl auf Seiten der Steuerpflichtigen als auch auf Seiten der Finanzver-
waltung effizienter arbeiten zu können und Ressourcen einzusparen. 

 
̵ Es sollte darauf hingewirkt werden, einen Einigungszwang für alle kooperativen Ver-

fahren einzuführen. Nur so können bei den Verfahrensbeteiligten Ressourcen einge-
spart werden. 

 
̵ Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen müssen die Zugangsschwellen zu 

den kooperativen Verfahren verringert werden, denn sie verfügen in der Regel nicht 
über ein Netzwerk international tätiger Beratungsunternehmen – quantitativ repräsen-
tieren sie aber den weitaus größten Teil der von diesen Verfahren betroffenen Steu-
erpflichtigen. 

 
Insgesamt ist ein Ausbau kooperativer Verfahren zu begrüßen. Dieser sollte zunächst gegen-
über wichtigen Handelspartnern, auch gegenüber wichtigen Drittstaaten, erfolgen und sukzes-
sive erweitert werden. Der Ausbau von Kompetenzzentren für Joint Audits sollte forciert wer-
den, um die Verfahren effizienter auszugestalten. 
 
 
III. Reformvorschläge im Einzelnen  
 
Im Folgenden werden die Verfahren einer Detailbetrachtung unterzogen und die Verbesse-
rungsvorschläge spezifiziert. 
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1. Joint Audits 
 
a. Rechtslage 
 
Joint Audits sind eine Form von gemeinsam durchgeführten steuerlichen Außenprüfungen bei 
grenzüberschreitenden Geschäftsvorfällen und Sachverhalten im internationalen Steuerrecht. 
Es handelt sich um koordinierte Außenprüfungen von Finanzverwaltungen von zwei oder 
mehr Staaten, die auf zwischenstaatlicher Amtshilfe beruhen. Rechtsgrundlage für Joint Au-
dits innerhalb der EU ist die EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 
15. Februar 2011), die in Deutschland im EU-Amtshilfegesetz (EUAHiG) umgesetzt wurde. Er-
gänzt werden diese Regelungen durch § 117 AO. Mit Drittstaaten ist eine Zusammenarbeit 
über die Art. 26 OECD-MA entsprechenden Regelungen des jeweiligen DBA sowie das Amts-
hilfeübereinkommen (Convention on mutual administrative assistance in tax matters) vom 
16. Juli 2015 (Art. 8, 9) als Echtzeit-Informationsaustausch möglich.  
 
Eine weitere Änderung der Amtshilferichtlinie im Bereich der direkten Steuern (DAC 7; Richtli-
nie 2021/514/EU des Rates vom 22. März 2021) sieht im neuen Art. 12a eine ausdrückliche, 
rechtsverbindliche Regelung zu Joint Audits vor. Die Umsetzung ins nationale Recht muss bis 
zum 31. Dezember 2023 erfolgen. 
 
Es muss sich um deckungsgleiche Prüfungszeiträume handeln und die zu beurteilenden Zeit-
räume müssen verfahrensrechtlich noch änderbar sein. Eine Mindestgrenze bezüglich Umsatz 
oder Gewinn oder einen Mindestumfang bezüglich des zu prüfenden Sachverhalts gibt es 
nicht. Grundsätzlich können alle Prüffelder bei internationalen Sachverhalten dem Joint Audit 
unterzogen werden.  
 
b. Ziele der Joint Audits 
 
Joint Audits stellen für Steuerpflichtige und die Finanzverwaltung gleichermaßen eine Chance 
dar, die Prüfung grenzüberschreitender Konstellationen effizienzsteigernd auszugestalten. 
Ziel dieser gleichzeitigen bzw. gemeinsamen Prüfungen ist es, zu einer einvernehmlichen 
Feststellung des entscheidungserheblichen (grenzüberschreitenden) Sachverhalts zu gelan-
gen. Streitvermeidung ist gegenüber einer späteren Streitbeilegung eine ressourcensparende 
Vorgehensweise. 
 
Aus Sicht der Steuerpflichtigen und ihrer Berater sollte durch Joint Audits frühzeitig und (mög-
lichst) unbürokratisch Rechtssicherheit geschaffen werden. Die zeitnahe Ermittlung von grenz-
überschreitenden steuerlich relevanten Sachverhalten in einem einheitlichen Verfahren mit 
den betroffenen Finanzverwaltungen minimiert das Risiko einer Doppelbesteuerung, von Zin-
sen, Verjährungsproblemen und zwischenzeitlichem Informationsverlust. Positiv zu sehen ist 
ferner, dass die Steuerpflichtigen die gewünschten Dokumente und Informationen den betei-
ligten Finanzverwaltungen nur einmal zur Verfügung stellen müssen. 
 
Dadurch wird auch das Vertrauen zwischen den Steuerpflichtigen und den Steuerverwaltun-
gen gestärkt. 
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c.  Reformvorschläge der Bundessteuerberaterkammer 
 

• Antrags- bzw. Initiativrecht des Steuerpflichtigen 
 
 Initiiert wird das Joint Audit von einer der beteiligten Steuerverwaltungen. Es kommt 

lediglich zustande, sofern die Finanzverwaltungen der beteiligten Staaten zustimmen. 
Steuerpflichtige sollen vor dem Auskunftsaustausch im Wege eines Joint Audits an-
gehört werden (§ 117 Abs. 4 Satz 3 AO i. V. m. § 91 AO). Die Anhörung soll den 
Steuerpflichtigen die Möglichkeit geben, bestehende Einwendungen, falls es sie gibt, 
rechtzeitig geltend zu machen. Die Anhörungsfrist steht im Ermessen der Finanzbe-
hörden und beträgt i. d. R. vier Wochen. 

 
 Steuerpflichtige haben kein Antragsrecht, um ein Joint Audit durchzuführen. Sie kön-

nen lediglich ihr Interesse an der Durchführung bei der zuständigen Finanzverwal-
tung äußern. Aus Sicht der Bundessteuerberaterkammer muss den Steuerpflichtigen 
daher ein Initiativrechtrecht eingeräumt werden. Steuerpflichtige können dadurch ein 
ermessensfehlerfreies Vorgehen der Staaten bei der Initiierung von Joint Audits ver-
langen. 

 
 In Anlehnung an § 89a AO könnte ein Antrags- bzw. Initiativrecht in einer eigens für 

Joint Audits geschaffenen Rechtsgrundlage wie folgt lauten: 
 

 Erfolgt zwischenstaatliche Amts- oder Rechtshilfe im Rahmen grenzüberschrei-
tender Steuerprüfungen durch Finanzbehörden unter Beteiligung einer oder 
mehrerer ausländischer Finanzbehörden (Joint Audits) soll die zuständige Be-
hörde nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 des Finanzverwaltungsgesetzes im 
Einvernehmen mit der zuständigen obersten Landesfinanzbehörde oder der von 
dieser beauftragten Behörde nach den Bestimmungen dieser Vorschrift auf An-
trag des Steuerpflichtigen (Antragsteller) einen  Joint Audit mit der zuständigen 
Behörde des anderen Vertragsstaates einleiten. Hinsichtlich des sachlichen Um-
fangs des Joint Audit gilt § 194 AO entsprechend. Satz 1 gilt nur, wenn 

 
1. die Gefahr einer Doppelbesteuerung bezüglich eines bestimmten Sach-

verhalts besteht und 
2. es möglich ist, 

a) die Doppelbesteuerung durch einen Joint Audit zu vermeiden und 
b) eine übereinstimmende Auslegung innerstaatlich anwendbarer völ-

kerrechtlicher Vereinbarungen, innerstaatlich anwendbarer Rechts-
akte der Europäischen Union sowie des EU-Amtshilfegesetzes mit 
der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaates zu errei-
chen. 

 
Eine zunehmende Durchführung von Joint Audits dient der Streitvermeidung bei Kon-
flikten, die ansonsten nachträglich im Verständigungsverfahren entschieden werden 
oder für die in der Praxis häufig auch der innerstaatliche Rechtsweg beschritten wird. 
Insofern würden zwar zusätzlich Ressourcen für Joint Audits benötigt, jedoch würden 
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diese durch die frühzeitig erfolgende Streitvermeidung im Rahmen eines Joint Audits 
überkompensiert. Sollte dem Steuerpflichtigen kein Initiativrecht eingeräumt werden, 
sollten Daten darüber erhoben werden, in wie vielen Fällen die Ablehnung der Durch-
führung eines Joint Audits zu einem Verständigungsverfahren geführt hat und wie viel 
Zeit zwischen der Ablehnung des Initiativantrags bis zur tatsächlichen Streitbeilegung 
bzw. Beendigung des Verfahrens vergangen ist.  
 

• Zustimmung der Steuerpflichtigen 
 

Steuerpflichtige sollten in das Zustandekommen des Joint Audits weitergehend ein-
bezogen werden. Bislang wird das Joint Audit von einer der beteiligten Finanzverwal-
tungen initiiert und alle beteiligten Steuerverwaltungen müssen der Durchführung zu-
stimmen. Steuerpflichtige werden lediglich vor dem Auskunftsaustausch angehört 
(§ 117 Abs. 4 Satz 3 AO i. V. m. § 91 AO). 
 
Um dem Leitbild einer vertrauensvollen Kooperation in stärkerem Maße nachzukom-
men und den Informationsstand der Steuerpflichtigen im Verfahren effizienzsteigernd 
nutzen zu können, sollte die Anhörung der Steuerpflichtigen ausgeweitet werden. Die 
Durchführung eines Joint Audits sollte ebenso von der Zustimmung der Steuerpflichti-
gen wie von der Zustimmung der Finanzverwaltungen abhängen. 
 
Ein Grund, der aus Sicht der Steuerpflichtigen der Durchführung eines effizienten 
Joint Audits entgegenstehen könnte, wäre die fehlende Beteiligung eines in einer 
Verrechnungspreiskonstellation sachverhaltsrelevanten Staates in einem multilatera-
len Joint Audit. Dies könnte bei Antragstellung noch nicht abgesehen werden, wäre 
aber der Qualität des Verhandlungsergebnisse bei entsprechender Bedeutung des 
nicht beteiligten Staates ggf. abträglich, da die gleiche Fragestellung im Verhältnis zu 
demselben erneut geklärt werden müsste. 
 

• Mitteilung der Ablehnungsgründe 
 
Die Steuerverwaltungen der einzelnen Staaten müssen dem Joint Audit zustimmen. 
Wenn die Zustimmung ausbleibt, erfolgt keine gemeinsame Prüfung. Um mehr 
Transparenz zu erzeugen, sollte in diesen Fällen gegenüber den Steuerpflichtigen 
dargelegt werden, aus welchen Gründen keine Einigung gefunden werden konnte.  
Durch die transparente Kommunikation der Gründe wird ein stärkerer Druck/ein fakti-
scher Zwang auf die Staaten ausgeübt, nur aus gewichtigen Gründen ein Joint Audit 
nicht zustande kommen zu lassen. Steuerpflichtige erhalten einen besseren Einblick 
in die Verhandlungspositionen der Staaten und können daraus Erkenntnisse für künf-
tige Verfahren ableiten. 
 
Auch in diesem Fall sollten Daten erhoben werden, ob der Sachverhalt zu einem spä-
teren Zeitpunkt zur Durchführung eines Verständigungsverfahrens geführt hat und 
wie viel Zeit zwischen der Ablehnung des Joint Audits und der tatsächlichen Streitbei-
legung bzw. Beendigung des Verfahrens vergangen ist.  
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• Einigungszwang hinsichtlich Sachverhaltsfeststellung und Rechtsfolgen 
 
Die beteiligten Staaten verfolgen u. U. divergierende Fiskalinteressen. Zudem müs-
sen unterschiedliche Prüfungsansätze miteinander in Einklang gebracht werden. Am 
Ende des Joint Audit sollen die beteiligten Finanzbehörden ein abgestimmtes Ergeb-
nisprotokoll fertigen. Dieses Protokoll enthält die gemeinsam festgestellten Tatsa-
chen und eine rechtliche Beurteilung auf der Grundlage der jeweiligen nationalen 
Steuergesetze unter Berücksichtigung des geltenden DBA. Es dient als Grundlage 
für die Umsetzung der ermittelten Sachverhalte in Form von Betriebsprüfungsberich-
ten in das jeweilige nationale Recht. Sollte das Joint Audit zu unterschiedlichen Beur-
teilungen über den Sachverhalt und dessen Würdigung im Hinblick auf das anwend-
bare DBA bei den beteiligten Prüfern führen und sich daraus eine Doppelbesteue-
rung ergeben, stehen dem Steuerpflichtigen der nationale Rechtsweg und anwend-
bare Verfahren zur Beseitigung der Doppelbesteuerung – z. B. Verständigungsver-
fahren – zur Verfügung. Aufgrund des in der gemeinsamen steuerlichen Außenprü-
fung ermittelten Sachverhalts kann ein Verständigungsverfahren jedoch regelmäßig 
schneller und effizienter durchgeführt werden. 
 
Der im Joint Audit stattfindende Informationsaustausch zielt somit darauf ab, dass die 
Staaten den Sachverhalt gemeinsam ermitteln und auf Basis des einvernehmlich 
festgestellten Sachverhalts zu einer inhaltlichen und nicht nur zu einer diplomati-
schen Lösung kommen. Wünschenswert wäre es, wenn zudem ein Austausch hin-
sichtlich der Rechtsfolgen erfolgen müsste. Um den Aufwand zu vermeiden, dass bei 
einer fehlenden Einigung hinsichtlich des Sachverhaltes ein zusätzliches (wenn auch 
erleichtertes) Verständigungsverfahren notwendig wird, sollte die Einigung im Joint 
Audit nicht fakultativ bleiben, sondern als Regel eingeführt werden. In diesem Zusam-
menhang verweisen wir auf die Entwurfsfassung des Art. 12a Abs. 4 EU-AHiRL, wel-
cher einen Einigungszwang vorsah (vgl. Art. 12a Abs. 7 EU-AHiRL im Richtlinienent-
wurf der Europäischen Kommission vom 15. Juli 2020 – COM (2020) 314 final). 
 
Solange kein Einigungszwang eingeführt wurde, sollte dem Steuerpflichtigen ein Er-
gebnisprotokoll übermittelt werden, aus dem eine Einigung in Teilbereichen bzw. die 
kritischen Bereiche ersichtlich werden. 
 
Im Hinblick auf den Inhalt und die Bekanntgabe des Ergebnisprotokolls sollte im Rah-
men einer gesetzlichen Normierung auf § 202 Abs. 1 Sätze 1 und 2 AO sowie § 202 
Abs. 2 AO verwiesen werden. 
 

• Bindungswirkung 
 
Wie bei einer rein nationalen Außenprüfung wird das Ergebnis nur für den festgeleg-
ten Prüfungszeitraum festgestellt und ist nur für diesen Zeitraum bindend. Im Hinblick 
auf Folgeperioden ist es grundsätzlich möglich, ein auch rechtlich bindendes Vorab-
verständigungsverfahren durchzuführen. Da die Sachverhaltsermittlung entfällt und 
das Ergebnis schon feststeht, ist dieses ggf. schneller und kostengünstiger zu 
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erreichen als ein klassisches Vorabverständigungsverfahren, wo diese Prozesse 
noch durchlaufen werden müssen. 
 
Aus praktischer Sicht gibt es ggf. eine rein faktische Bindung für Folgeperioden, 
wenn der Sachverhalt unverändert bleibt. Diese Bindungswirkung sollte für den glei-
chen Sachverhalt zeitlich unbegrenzt festgeschrieben werden. Eine gesetzliche gere-
gelte Bindungswirkung erzeugt Rechtssicherheit und wirkt sich ressourcensparend in 
künftigen Betriebsprüfungen aus. 
 

• Wahrung des Steuergeheimnisses auch im Ausland 
 
Im Rahmen des Joint Audits hat der Steuerpflichtige – wie bei einer rein nationalen 
Betriebsprüfung – mitzuwirken. Im Inland gelten grundsätzlich die Verfahrensvor-
schriften der AO. Vorbehaltlich der Zustimmung des Steuerpflichtigen nehmen die 
Prüfer aus dem anderen Mitgliedstaat bzw. Drittstaat im Inland ggf. nicht nur passiv, 
sondern aktiv an den Prüfungshandlungen teil. Das aktive Prüfungsrecht gem. § 10 
Abs. 3 EUAHiG umfasst dabei bestimmte Ermittlungshandlungen wie die Prüfung von 
Aufzeichnungen und Personenbefragungen. Um die Wahrung des Steuergeheimnis-
ses im Ausland zu gewährleisten, sollte aus Sicht der Bundessteuerberaterkammer 
sichergestellt werden, dass die im Rahmen der Joint Audits ausgetauschten Informa-
tionen nicht in einem automatischen Informationsaustausch verwendet werden. Über 
während des Joint Audits ausgetauschte Informationen bzw. Materialien müssen 
Steuerpflichtige zwingend informiert werden. Beim Datenschutz ist innerhalb der EU 
der rechtliche Standard der Bundesrepublik Deutschland zu berücksichtigen.  
 

• Schaffung von mehr Transparenz 
 
Da die kooperativen Verfahren darauf angelegt sind, dass Steuerpflichtige und Fi-
nanzverwaltung sich in den gemeinsamen Prozess einbringen und eine kooperative 
Streitkultur gepflegt wird, ist eine größtmögliche Transparenz erforderlich. 
 
Die Ergebnisse der Vorabverständigungsverfahren, Joint Audits und Verständigungs-
verfahren sind nicht öffentlich zugänglich. Die Bundessteuerberaterkammer schlägt 
eine anonymisierte Veröffentlichung vor. Diese würde Transparenz erzeugen und 
eine Auswertung ermöglichen, inwiefern die Ergebnisse auf einer rechtstechnischen 
bzw. diplomatischen Einigung beruhen. Die Steuerpflichtigen unterliegen zunehmen-
den Offenlegungspflichten (z. B. CbCR) und mit der Veröffentlichung von Ergebnis-
sen aus Verständigungsverfahren käme die Finanzverwaltung dieser Entwicklung 
ebenfalls nach. 
 
Die entstehende Datenbank kann durch Steuerpflichtige, aber auch durch die Finanz-
verwaltung und insbesondere die Kompetenzzentren genutzt werden. Da auf diesem 
Weg Erfahrungen gebündelt zugänglich gemacht werden, kann durch deren Auswer-
tung eine bessere Informationsbasis geschaffen werden, was sich wiederum in be-
schleunigten und effizienteren Verfahren niederschlagen könnte. 
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Zudem wäre eine weitergehende statistische Auswertung wünschenswert. Diese 
sollte Informationen zu angenommenen bzw. angelehnten Anträgen und den beteilig-
ten Staaten bieten. Auch eine Auswertung, wie viele abgelehnte Joint Audits in einem 
Verständigungsverfahren münden, wäre zur Einschätzung der Bedeutung von Joint 
Audits hilfreich. 
 

• Nationale Rechtsgrundlage 
 
Eine einheitliche Rechtsgrundlage, die Anlass, Zweck und die Grenzen des durch ein 
Joint Audit verwirklichten Informationseingriffs regelt, fehlt. Bislang werden internatio-
nal verschiedene Rechtsgrundlagen kombiniert, was zu Rechtsunsicherheiten führen 
kann. Es ist zu begrüßen, dass durch die Umsetzung der DAC7 eine nationale 
Rechtsgrundlage geschaffen wird. Positiv hervorzuheben ist insbesondere, dass 
durch die Einführung von Fristen (i. d. R. 60 Tage) eine Beschleunigung des Verfah-
rens intendiert wird. Weiterhin werden die Joint Audits jedoch zwischen den Staaten 
vereinbart, ohne dass dem Steuerpflichtigen dabei eine proaktive Rolle zukäme. 
 
Daher sollte die Umsetzung der DAC7 aus Sicht der Bundessteuerberaterkammer 
durch die oben genannten Punkte erweitert werden. Um der Problematik voneinander 
abweichender Rechtsgrundlagen in den einzelnen Staaten zu begegnen, sollte sich 
die Bundesregierung dafür einsetzen, eine noch weitreichendere Harmonisierung auf 
Unionsebene voranzubringen. 
 

• Ausbau des Verfahrens gegenüber wichtigen Handelspartnern 
 
Das BZSt erwartet, dass die vorhandenen Instrumente des Informationsaustauschs 
und insbesondere auch die Möglichkeiten von Joint Audits in den kommenden Jahren 
intensiver genutzt und an Bedeutung gewinnen werden. Dazu gehört auch ein Aus-
bau der Aktivitäten gegenüber Drittstaaten. Es geht davon aus, dass Joint Audits eine 
Schlüsselrolle bei der Kostensenkung, der Beschleunigung der Verfahren und der 
frühzeitigen Gewährleistung der Rechtssicherheit spielen werden. 
 
Dies befürwortet auch die Bundessteuerberaterkammer. Die internationale Zusam-
menarbeit der Finanzverwaltungen hat sich bereits bewährt, weshalb einige Länder 
für den Bereich Joint Audits sog. Kompetenzzentren eingerichtet haben. Dadurch soll 
das Fachwissen gebündelt, eine einheitliche Koordinierung gewährleistet werden und 
ein verstärkter Erfahrungsaustausch stattfinden. Zudem können Ressourcen effizient 
eingesetzt werden. Kompetenzzentren für weitere Staaten, insbesondere auch wich-
tige Drittstaaten, einzurichten, sollte forciert und sukzessive ausgeweitet werden. 
 

2. Vorabverständigungsverfahren/Advance Pricing Agreement (APA) 
 
a. Vorbemerkung 
 
International wird ein APA als eine Vereinbarung zwischen einem oder mehreren Steuerpflich-
tigen und einer oder mehreren Steuerverwaltungen verschiedener Staaten über die künftige 
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Anwendung von Verrechnungspreismethoden für bestimmte grenzüberschreitende Geschäfts-
vorfälle sowie deren steuerrechtliche Beurteilung bei Einhaltung festgelegter Bedingungen 
seitens des/der Steuerpflichtigen verstanden. 
 
Nach deutschem Steuerrecht sind dagegen Steuervereinbarungen zwischen den Steuerpflich-
tigen und den deutschen Finanzbehörden unzulässig, sodass das APA in Deutschland anders 
definiert wird. Aus Sicht der deutschen Finanzverwaltung stellt ein APA das Ergebnis eines 
Vorabverständigungsverfahrens über Fragen der grenzüberschreitenden Gewinnabgrenzung 
mit (mindestens) einem anderen Staat dar (Vorabverständigungsvereinbarung), das mittels 
einer entsprechenden Vorabzusage national gegenüber dem Steuerpflichtigen umzusetzen 
ist. Nach deutschem Verständnis bilden also die Vorabverständigungsvereinbarung zwischen 
den Staaten und die anschließende Vorabzusage gegenüber dem Steuerpflichtigen gemein-
sam das APA. Eine lediglich unilaterale Verrechnungspreiszusage auf Basis des § 89 Abs. 2 
AO (verbindliche Auskunft) oder des § 204 AO (verbindliche Zusage im Anschluss an eine Au-
ßenprüfung) gilt unabhängig von der Frage, ob und ggf. unter welchen Bedingungen diese 
seitens der deutschen Steuerverwaltung erteilt werden dürfen, nicht als ein APA.  
 
Bisher wurden als Rechtsgrundlage die auf Basis der dem Art. 25 Abs. 1 und 2 OECD-MA 
entsprechenden Vereinbarungen in DBA für Beantragung und Durchführung von Vorabver-
ständigungsverfahren zu Grunde gelegt. Durch das AbzStEntModG wurde mit § 89a AO eine 
nationale Rechtsgrundlage geschaffen. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen. Danach gilt die 
Möglichkeit ein Vorabverständigungsverfahren für alle grenzüberschreitenden Sachverhalte, 
nicht nur für grenzüberschreitende Gewinnabgrenzung/Gewinnzuordnung zu beantragen. 
Darüber hinaus sieht die Neuregelung vor, APA-Anträge unmittelbar mit koordinierten bilatera-
len und multilateralen Außenprüfungen (Joint Audits) zu koppeln. § 89a AO wird für alle An-
träge angewendet, die ab dem 9. Juni 2021 bei dem BZSt eingegangen sind. § 89a AO erhöht 
die Rechtssicherheit für den Steuerpflichtigen. Da jedoch die Einleitung und das Ergebnis ei-
nes Vorabverständigungsverfahrens ein zwischenstaatliches Verfahren ist, ist es weiterhin 
vom Willen und der Gesetzeslage der anderen beteiligten Staaten abhängig. 
 
(Weitere) Verfahrensvorschriften gibt es in der AO derzeit nicht. Das Verfahren wird auf 
Grundlage eines vom BMF im Jahr 2006 veröffentlichen Merkblattes beantragt, durchgeführt 
und umgesetzt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass Verfahrenspartner 
des eigentlichen Vorabverständigungsverfahrens allein die beteiligten Vertragsstaaten sind. 
Ein Rechtsanspruch des Steuerpflichtigen auf die Durchführung eines Vorabverständigungs-
verfahrens besteht weiterhin nicht. Der Antragsteller wird lediglich über den Stand und Fort-
gang des Verfahrens informiert, eine aktive Einbindung erfolgt nur selten und ist verfahrens-
rechtlich nicht vorgesehen. 
 
Werden die in einem APA festgelegten Bedingungen eingehalten, gelten die danach in Rech-
nung gestellten Verrechnungspreise als angemessen. Infolgedessen können sich spätere Be-
triebsprüfungen darauf beschränken, ob der Steuerpflichtige seine Vereinbarungen eingehal-
ten und die hiermit verbundenen Berichtspflichten erfüllt hat. 
 
APAs werden nach Einschätzung der Bundessteuerberaterkammer stark an Bedeutung ge-
winnen, weil Verrechnungspreise bzw. die Gestaltung von grenzüberschreitenden 
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Geschäftsbeziehungen zwischen nahestehenden Personen aufgrund der Ergebnisse des 
BEPS-Projekts, insbesondere der Ergebnisse zu den Aktionspunkten 8-10, weiter in den Fo-
kus der Steuerverwaltungen rücken. Das zentrale Ziel der Aktionspunkte 8-10 ist die Schaf-
fung einheitlicher internationaler Standards, die eine Gewinnabgrenzung, bei häufig beson-
ders schwierigen Geschäftsvorfällen mit immateriellen Werten, gewährleisten sollen, um so 
die internationale Wettbewerbsneutralität und die Gleichmäßigkeit der Besteuerung zu errei-
chen. 
 
b.  Reformvorschläge 
 
Dass mit § 89a AO eine Rechtsgrundlage zur Durchführung von Vorabverständigungsverfah-
ren eingeführt wurde, steht mit der Zielsetzung, Rechtssicherheit schaffen zu wollen, in Ein-
klang und ist ausdrücklich zu begrüßen. Weiterhin besteht diesbezüglich jedoch Reformbe-
darf, sodass die neue nationale Rechtsgrundlage geschärft werden sollte. 
 

• Beschleunigung des Verfahrens 
 
Um die Wirksamkeit von APA zu steigern, muss das Verfahren effizienter ausgestal-
tet und insbesondere beschleunigt werden. Dafür sind angemessene Fristen einzu-
führen und die Kapazitäten im BZSt müssen hinreichend aufgestockt werden. Ver-
gleichbar zu Art. 12a Abs. 4 EU-AHiRL könnten Fristen von 60 Tagen nach Erhalt 
vorgesehen werden.  
 
Der Antrag auf Vorabverständigungsverfahren ist durch den Steuerpflichtigen zu stel-
len, bevor der Sachverhalt verwirklicht wird. Der Zeitraum, für den die Einigung des 
Vorabverständigungsverfahrens gilt, beträgt in der Regel 5 Jahre. Es birgt neues 
Konfliktpotential, wenn die Sachverhaltsverwirklichung zu dem Zeitpunkt, an dem das 
Vorabverständigungsverfahren abgeschlossen wird, zu lange zurückliegt.  
 

• Stärkere Beteiligung der Steuerpflichtigen im Verfahren 
 
Steuerpflichtige können einen Antrag auf Vorabverständigungsverfahren stellen. Bis-
lang sind sie darüber hinaus keine Beteiligten im Verfahren. Sie werden lediglich vom 
BZSt regelmäßig über den Verfahrensstand informiert.  
 
Aus Sicht der Bundessteuerberaterkammer ist eine stärkere Beteiligung der Steuer-
pflichten im Verfahren notwendig. Steuerpflichtige sollten an den Verhandlungen teil-
nehmen und bei der Sachverhaltsklärung mitwirken. So werden Informationsasym-
metrien abgebaut. Dies trägt dem Kooperationsgedanken Rechnung, steigert die Ak-
zeptanz und beschleunigt die sachgerechte Entscheidungsfindung. Eine faire Beteili-
gung der Steuerpflichtigen ist unabdinglich, um den angestrebten Kulturwandel zu 
unterstützen. 
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• Einigungszwang 
 
Bislang besteht zwischen den beteiligten Staaten kein Einigungszwang. Um den As-
pekten der Rechtssicherheit und Effizienz des Verfahrens Rechnung zu tragen, sollte 
mit möglichst vielen Staaten ein Konsens zum Einigungszwang angestrebt werden, 
um zu vermeiden, dass gescheiterte APAs anschließend zur Durchführung eines 
Verständigungsverfahrens führen. 
 
Zunächst könnte in den DBA-Verhandlungen darauf hingewirkt werden, einen Eini-
gungszwang in DBA mit den Staaten aufzunehmen, mit denen ohnehin schon eine 
Schiedsklausel vereinbart wurde. Eine Ausdehnung auf wichtige Handelspartner ist 
darüber hinaus wünschenswert. 
 
Kann keine Einigung erzielt werden, muss den Steuerpflichtigen die Begründung da-
für mitgeteilt werden. Wie bei den Joint Audits sollten auch hier Daten darüber erho-
ben werden, wie häufig ein gescheitertes APA zur Durchführung eines Verständi-
gungsverfahrens führt. 
 

• Kopplung der Gebühr an den Gegenstandswert 
 
Gemäß § 89a Abs. 7 Satz 5 f. AO beträgt die Gebühr für ein APA 30.000 € sowie 
15.000 € für jeden Verlängerungsantrag. Sofern es sich bei dem Antrag nicht um ei-
nen Verrechnungspreisfall handelt, beträgt die Gebühr lediglich ein Viertel der Ge-
bühren.  
 
Die starren Gebühren sind unverhältnismäßig und verhindern, dass kleine und mitt-
lere Unternehmen am Vorabverständigungsverfahren teilnehmen können. Gerade 
diesen sollten aber kooperative Verfahren gleichermaßen offenstehen. 
 
Die Bundessteuerberaterkammer hält eine Anpassung der gegenwärtigen Regelung 
für unabdingbar und fordert eine Reform der Gebühren. Befürwortet wird ein gestaf-
feltes System, dessen Gebühren sich am Gegenstandwert orientieren, dessen Ober-
grenze aber weiterhin bei 30.000 € liegt. 
 
Nicht nur für den Steuerpflichtigen, auch für die Finanzverwaltung ist eine Vorabver-
ständigung vorteilhaft, da diese den Aufwand in der Betriebsprüfung verringert und 
einer nachträgliche Streitbeilegung vorgreift.  
 

• Transparenz 
 
Die Ergebnisse der Vorabverständigungsverfahren sollten ebenfalls veröffentlicht 
werden (s. o. bei den Reformvorschlägen zu den Joint Audits). 
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• Sicherstellung des Steuergeheimnisses im Ausland 
 
Hinsichtlich der Wahrung des Steuergeheimnisses im Ausland wird ebenfalls auf die 
Ausführungen zu Joint Audits verwiesen. 
 

3. Cooperative Compliance Programme  
 
a. Vorbemerkung 
 
Mit dem International Compliance Assurance Programme (ICAP) und dem EU Cooperative 
Compliance Programme1 wird die Betriebsprüfung durch neue kooperative Programme weiter-
entwickelt. Diese sollen Instrumente darstellen, durch die Rechts- und Planungssicherheit so-
wie effizientere grenzüberschreitende Betriebsprüfungen geschaffen werden und eine Redu-
zierung des globalen Ressourceneinsatzes in Außenprüfungen erreicht wird. 
 
Die OECD führt mit dem International Compliance Assurance Programme (ICAP) ein neues 
Kooperationsprogramm zur Weiterentwicklung von Betriebsprüfungen ein. Das ICAP-
Pilotprojekt2 wurde im Jahr 2018 durchgeführt und mit dem Folgeprogramm ICAP 2.03 im 
Frühjahr 2019 von 8 auf 19 Staaten ausgeweitet, darunter auch Deutschland. Im Pilotpro-
gramm war Deutschland nur Beobachter. Mit der Veröffentlichung des ICAP-Handbook im 
Februar 2021 können nun die Finanzverwaltungen aller 53 Mitgliedstaaten des Forum Steuer-
verwaltung der OECD an ICAP teilnehmen. Teilnahmeanträge sind zum 31. März 2022 und 
30. September 2022 möglich. 
 
Aufgrund der Erfahrungen des ersten Pilotprojekts wurde der Anwendungsbereich erweitert 
und umfasst neben den schon im Pilotprojekt enthaltenen Betriebsstätten- und Verrechnungs-
preisfragestellungen auch andere relevante Ertragsteuerthemen wie Quellensteuern, DBA-
Anwendung oder hybride Gesellschaftsstrukturen. Zudem wurde eine Bewerbungsphase für 
die Unternehmen vor dem eigentlichen Verfahren eingebaut und die vorzulegende Dokumen-
tation stärker auf die Zielsetzung des ICAP ausgerichtet. 
 
Unternehmen können an dem Programm teilnehmen, wenn die Muttergesellschaft und die 
von der Transaktion betroffene Tochtergesellschaft in teilnehmenden Staaten ansässig sind. 
Da ein CbCR als Teil des Dokumentationspakets erforderlich ist, kommt dies zudem für Kon-
zerne mit einem konsolidierten Gruppenumsatz über 750 Mio. € in Frage. 
 
Trotz ICAP ist die Durchführung einer Außenprüfung nicht ausgeschlossen, wenn Hinweise 
für einen Verstoß gegen die Compliance-Regeln vorliegen. Vor diesem Hintergrund kann 
keine Rechtssicherheit erreicht werden. Vielmehr wird ein Diskurs mit den Steuerverwaltun-
gen geführt und als Ergebnis erhält der Steuerpflichtige eine Risikoeinschätzung der 

                                                
1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-cooperative-compliance-programme_en. 
2 Teilnehmende Staaten waren Australien, Kanada, Italien, Japan, die Niederlande, Spanien, Großbritannien 

und die USA. Deutschland hatte Beobachterstatus. 
3 Deutschland, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Polen, 

Russland, Italien, die Niederlande, Spanien, Großbritannien, Australien, Kanada, Japan und die USA waren 
die teilnehmenden Staaten. 
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beteiligten Finanzverwaltungen. Diese stellt einen Hinweis darauf dar, wie wahrscheinlich eine 
künftige Prüfung der Risiken ist.  
 
Rechtssicherheit ist zwar damit nicht gegeben. Doch gibt es durchaus andere positive Effekte. 
ICAP könnte sich bei international tätigen Unternehmen in den teilnehmenden Staaten als ein 
neuer globaler Vorprüfungsstandard für Ertragsteuern durchsetzen und damit den Ressour-
ceneinsatz in Außenprüfungen reduzieren. Schließlich kann der sog. Tax Assurance Letter 
auch gegenüber unbeteiligten Finanzverwaltungen von Bedeutung sein, da es sich um schrift-
lich bestätigte Rechtsauffassungen anderer Finanzverwaltungen handelt. 
 
Auch das Cooperative Compliance Programme auf Unionsebene stellt die Zusammenarbeit, 
das gegenseitige Vertrauen und die Transparenz zwischen Steuerverwaltungen und Steuer-
pflichtigen in den Mittelpunkt. Im Kern wird hier ein präventiver Dialog angestrebt, der eine 
einvernehmliche Lösung grenzüberschreitender Steuerfragen im Bereich der Körperschafts-
teuer ermöglichen soll. 
 
ETACA (European Trust and Cooperation Approach) richtet sich an große Unternehmen und 
ist an ICAP angelehnt. Im Januar 2022 soll eine Pilotphase des Projekts beginnen. 
 
Die Pilotphase der Initiative für kleine und mittlere Unternehmen ist für das Jahr 2022 geplant. 
Voraussichtlich wird das Pilotprojekt auf Betriebsstätten- und Verrechnungspreisfragestellun-
gen beschränkt. Die Kommission bereitet zusammen mit Sachverständigen aus den Mitglied-
staaten die Pilotierung auf Basis des bestehenden Rechts vor. Das Programm soll Unterneh-
men mit einem Jahresumsatz von bis zu 250 Mio. € offenstehen.  
 
b. Forderungen 
 

• Schaffung einer Rechtsgrundlage und von Rechtssicherheit 
 
Um die Teilnahme am ICAP und künftig auch den Programmen auf EU-Ebene 
rechtssicher auszugestalten, muss eine nationale Rechtsgrundlage dafür geschaffen 
werden. Diese muss umfassend ausgestaltet werden und Lösungen für die bereits 
oben bei den Joint Audits angesprochenen Themen bieten. Um die Teilnahme an 
den Programmen attraktiv zu gestalten und aus Sicht der Finanzverwaltung ressour-
censparend vorzugehen, sollte sichergestellt werden, dass eine niedrige Risikoein-
schätzung im Programm dazu führt, dass die betroffenen Steuerthemen nicht im 
Rahmen der Betriebsprüfung erneut aufgegriffen und ggf. abweichend bewertet wer-
den. 
 
Auch hier wäre eine verbindliche Zusage wie nach einer Außenprüfung nach §§ 204 
ff. AO wünschenswert. 
 

• Öffnung für kleinere Unternehmen 
 
Die Arbeiten an einem Cooperative Compliance Programme für kleine und mittlere 
Unternehmen können uneingeschränkt begrüßt werden. Gerade kleine und mittlere 
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Unternehmen sind auf ein hohes Maß an Rechtssicherheit angewiesen und sollten in 
gleichem Maße wie große Unternehmen Zugang zu kooperativen Programmen erhal-
ten. Bei der Ausarbeitung des Konzepts für kleine und mittlere Unternehmen sollte 
berücksichtigt werden, dass der Ressourceneinsatz der Unternehmensgröße ange-
messen sein muss. 

 
 
IV. Fazit 
 
Die Streitvermeidung und -beilegung und damit einhergehend die Schaffung früher Rechtssi-
cherheit haben auf internationaler Ebene in den vergangenen Jahren stetig an Bedeutung ge-
wonnen. Im Grundsatz geht es darum, dass es besser sei „einen Unfall zu vermeiden, als den 
Rettungsdienst zu bemühen“. Dieser bildhafte Vergleich bringt auf den Punkt, dass in der Ver-
gangenheit zu wenig daran gearbeitet wurde, eine faire Einmalbesteuerung von Beginn an si-
cherzustellen. Instrumente zur Streitbeilegung wie Verständigungs- und Schiedsverfahren 
sollten im Idealfall nur ausnahmsweise zur Anwendung kommen. 
 
Die Zusammenarbeit der Steuerverwaltungen – unter direkter Einbeziehung des Steuerpflich-
tigen und seines Beraters – sollte aber aus mehreren Gründen schon früher ansetzen. Dies 
gibt dem Steuerpflichtigen – im Gegensatz zu einem Verständigungsverfahren – die Möglich-
keit, auf den Verlauf des Verfahrens Einfluss zu nehmen, indem er Hintergrundinformationen 
zu bestimmten Sachverhaltskonstellationen gibt oder gesellschaftsrechtliche Strukturen erläu-
tert. Hierdurch lassen sich Missverständnisse vermeiden bzw. aufklären, so dass Streitigkei-
ten von vornherein vermieden und Ressourcen gezielter und damit effektiver genutzt werden 
können. 
 
Im Ergebnis könnten Joint Audits, Vorabverständigungsverfahren und Programme wie das 
ICAP Instrumente sein, mit denen eine frühe Abstimmung zwischen den Steuerverwaltungen 
und den Steuerpflichtigen ermöglicht wird. Dadurch entsteht faktisch ein hohes Maß an 
Rechtssicherheit. 
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