
  

 

  

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Betreff: WG: Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über 
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur 
Moderni 

Von: Christian Günther <guenther@bvcd.de> 
Gesendet: Freitag, 29. Juli 2022 17:22 
An: Referat IVB6 <IVB6@bmf.bund.de> 
Betreff: Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des 
Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernis... 

Sehr geehrter Herr Dr. Möhlenbrock, 

vielen Dank für die Möglichkeit zum Referentenentwurf Stellung nehmen zu können. 

Um Doppel- oder gar Mehrfachmeldungen zu vermeiden, braucht es eine Klarstellung des § 3, dass Softwareanbieter, 
welche zwischen den Plattformen und leistungserbringenden Unternehmen als Dienstleister fungieren, von der 
Definition als „meldende Plattform“ ausgeschlossen sind. 

Eine tatsächliche Vereinfachung wäre die Registrierung (§ 11) und Meldung (§ 12) zentral auf europäischer Ebene. 
Nur so kann gewährleistet werden, dass die Daten überall in Europa einheitlich erfasst, verarbeitet und 
weitergegeben werden können. Denn es ist stark zu befürchten, dass die nationalen Umsetzungen der Richtlinie zu 
stark voneinander abweichen und in Konsequenz dessen die Unternehmen dennoch in mehreren Ländern melden 
müssen. 

Gemäß Referentenentwurf soll das Bundesministerium der Finanzen den amtlich vorgeschrieben Datensatz im 
Bundessteuerblatt bekannt geben (§ 14 Meldeverfahren). Damit die Umsetzung des Gesetzes in den Unternehmen 
fristgerecht erfolgen kann, muss diese Information noch vor Ablauf des dritten Quartals des aktuellen Kalenderjahres 
zur Verfügung stehen, damit sowohl der zusammenhängende Programmieraufwand umgesetzt und die notwendigen 
Tests durchgeführt werden können. 

Der Erfüllungsaufwand für die adressierten Betriebe wird immens und die im Entwurf angedachten 
Vereinfachungsregelungen führen zu keiner echten Arbeitsersparnis. Durch die skizzierten Punkte und den engen 
Zeitrahmen in der Umsetzung befürchten wir, dass das Gegenteil der Fall sein wird.   

Der BVCD sieht zudem, dass der vorliegende Entwurf ein Versuch darstellt, hoheitliche Aufgaben an die Unternehmen 
weiter zu delegieren. Insbesondere die Regelungen des § 17 (3) und § 19 lehnen der BVCD eindeutig ab.  Der Weg 
sollte vielmehr der sein, den tatsächlichen Steuerschuldner in die Pflicht zu nehmen. 

Mit besten Grüßen 

Christian Günther 
Geschäftsführer 

Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e.V.  
Spandauer Burgwall 22a 
13581 Berlin 

Tel: 030 - 33 77 83 20 
Lobbyregister Nr. R003187 
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Diese Email könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte 
Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind 
oder diese EMail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte 
sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte 
Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet. 

This email may contain confidential and/or privileged information. 
If you are not the intended recipient (or have received this email in error) please notify the sender immediately and destroy this email. Any unauthorised 
copying, disclosure or distribution of the material in this email is strictly forbidden. 
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