
 

 
    
 

               

 

 

    

 

         
             
          

    

           
          

           
     

 

  

              
            

          
        

          
           

            
          

              
           

          
             
          

            
          

         
          

 

           
           

          
              

    

Berlin, 29. Juli 2022 

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 Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

Wir bedanken uns herzlich für die Möglichkeit, zum oben genannten Referentenentwurf 
Stellung nehmen zu können. Vermittlungsplattformen nehmen auf dem Markt für 
Ferienhausimmobilien einen hohen Stellenwert ein, die Branche ist mithin durch die 
Regelung in hohem Maße betroffen. 

Grundsätzliche Anmerkungen 

Wir begrüßen, dass der Entwurf sich für die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/5 in 
nationales Recht eng an die Richtlinie anlehnt und so eine größtmögliche Harmonisierung 
zwischen den Mitgliedsstaaten ermöglicht. Dies kann den bürokratischen Aufwand für 
Unternehmen, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, verringern. 

Grundsätzlich befürworten wir den Ansatz, dass Unternehmen die zuständigen Behörden 
durch Bereitstellung von Daten dabei zu unterstützen, gegen Steuerbetrug und –vermeidung 
vorzugehen. Es ist allerdings zu bemerken, dass der Erfüllungsaufwand für die betroffenen 
Unternehmen, die sich aus dem Referentenentwurf bzw. der zugrundeliegenden Richtlinie 
ergeben, erheblich sein wird, um die geforderten Daten zu sammeln, zu überprüfen und zu 
aktualisieren, sowie den Austausch mit den Behörden zur Überprüfung und Übermittlung 
sicherzustellen. Prozesse und Nutzeroberflächen müssen neu gestaltet und Schnittstellen für 
den Austausch programmiert und getestet werden. Darüber hinaus ist in den meisten Fällen 
eine Anpassung der AGBs notwendig, um Rechtssicherheit für Plattformbetreiber und 
Anbieter zu gewährleisten. Neu- und vor allem die Bestandskunden müssen außerdem über 
die Neuerungen informiert werden. Die gewählte, sehr weite Definition meldepflichtiger 
Plattformen führt dazu, dass auch mittelständische Unternehmen berichtspflichtig sein 
werden, und dass diese durch die Anforderungen überproportional belastet werden. 

Zusätzlich werden die betroffenen Plattformbetreiber verpflichtet, gemäß §13 (2) 9 jegliche 
Gebühren, Provisionen oder Steuern, die von ihnen selbst einbehalten oder berechnet 
wurden, zu melden, obwohl die Unternehmen bereits anderweitig steuerrechtlich verpflichtet 
sind, diese Angaben zu leisten. Es entsteht also doppelter Aufwand, ohne dass sich daraus 
ein neuer Erkenntnisgewinn ergibt. 
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Etliche der geforderten Anbieterdaten sind bislang für die Geschäftsbeziehung nicht 
notwendig, beispielsweise private Angaben wie Geburtsdatum/Geburtsort, 
Steueridentifikationsnummer oder Grundbuchnummer der vermieteten Immobilie und liegen 
den Plattformen nicht vor. Diese müssen demnach für Neu- und Bestandskunden erfasst 
werden. Eine Überprüfung und Verifizierung dieser Daten ist zudem sehr aufwendig und 
damit kostenintensiv. Der Referentenentwurf verpflichtet die Plattformen zudem zu einer 
Aktualisierung und Überprüfung dieser persönlichen Daten mindestens alle drei Jahre. 

Dieser Aufwand muss betrieben werden, obwohl die betroffenen Unternehmen nicht die 
Steuerschuldner sind. Grundsätzlich sehen wir es kritisch, wenn hoheitliche Aufgaben in 
immer größerem Umfang auf Unternehmen verlagert werden. 

Den Plattformen bleibt dabei nur wenig Zeit für die Umsetzung. Die erste Meldung soll 
bereits am 31.01.2024 erfolgen. Entsprechend ist der Zeitraum für die Umsetzung für die 
Umstellung der Betriebsprozesse, Anpassungen der Software und Erfassung und 
Aufbereitung der Daten für die Übermittlung kurz. Dies gilt im besonderen auch, da noch 
keine Definition der Schnittstelle vorliegt und auch nicht klar ist, bis zu welchem Zeitpunkt die 
Parameter bekannt sein werden. 

Umso wichtiger ist es, dass für die betroffenen Unternehmen größtmögliche Klarheit herrscht 
und dass diese bei der Umsetzung nach Möglichkeit, eben beispielsweise durch zügige 
Bereitstellung der Parameter für den Datenaustauch und Datenbanken für die Verifizierung, 
unterstützt werden, 

§3 Plattform, meldender Plattformbetreiber 

Bei der Definition, welche Plattformbetreiber meldepflichtig sind, ergeben sich Unklarheiten. 
Hier wären wir für eine Klarstellung dankbar, um den zu erwartenden Aufwand zu minimieren 
und Mehrfachmeldungen zu vermeiden 

Im Ferienhausbereich sind Kettengeschäfte üblich, bei denen Plattformen untereinander 
Angebote austauschen bzw. bei weiteren Plattformen zur Verfügung stellen, um eine 
größere Reichweite von Angeboten zu erzielen. Erfolgt eine Buchung über einen dieser 
Geschäftspartner, fließt in der Regel eine Mikroprovision. Dabei können durchaus auch 
mehrgliedrige Kettengeschäfte entstehen. 
Aus dem Referentenentwurf geht leider nicht klar hervor, wie damit umgegangen werden 
wird. Wer ist in einer solchen Kette meldepflichtig? Die auf S. 44 und 45 des Entwurfs 
genannten Beispiele helfen hier leider nicht weiter. 
Es ist sowohl möglich, die Formulierung so zu verstehen, als dass jede Plattform in der Kette 
meldepflichtig ist oder aber davon auszugehen, dass eine Plattform nicht länger als 
meldende Plattform, sondern ihrerseits im Sinne des Gesetzes als Anbieter zu verstehen ist, 
sobald die eigentliche Buchung über ein darauffolgendes Glied in der Kette erfolgt. 
Eine Klarstellung in der Begründung wäre sinnvoll, um Doppel- oder gar Mehrfachmeldungen 
eines einzigen Umsatzes zu vermeiden und zu verhindern, dass es deshalb zu 
Widersprüchen zwischen Meldung der Plattformen und der Steuererklärung der Anbieter 
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kommt, obwohl alle Angaben korrekt gemacht worden sind. Eine Lösung wäre es, es so zu 
handhaben, dass nur die Plattform, über die die eigentliche Buchung durch den Gast erfolgt, 
diesen Umsatz auch melden muss. Die vorgelagerten Plattformen, die in die Kette involviert 
sind, würden in solchen Kettengeschäften als Anbieter und nicht als Plattform behandelt. 
Allerdings ergibt sich auch dann generell das Problem, dass für solche Geschäfte nur 
eingeschränkte Daten des Leistungserbringers (Vermieters) zwischen den Plattformen 
weitergegeben werden, nämlich nur solche, die für die unmittelbare Buchung notwendig sind 
(Angaben zum Objekt, ggf. Kontaktdaten des Vermieters, sofern das Handling nicht über die 
Plattform erfolgt, Buchungskalender), nicht aber die persönlichen Daten des Vermieters. 
Dies wäre aus Datenschutzgründen auch nicht sinnvoll. Die Übermittlung sollte durch die 
Plattform erfolgen, die in direkter Geschäftsbeziehung mit dem Anbieter steht. 

§11 Registrierung und §12 Meldepflicht 

Der Referentenentwurf sieht vor, dass Unternehmen, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig 
sind, von der Meldepflicht nach §12 ausgenommen sind, wenn sie den Nachweis erbringen, 
dass sie die in §13 genannten Informationen in einem anderen Mitgliedstaats der EU bereits 
gemeldet haben. Dies soll meldepflichtige Unternehmen entlasten. 

Allerdings steht zu befürchten, dass sich Unternehmen tatsächlich doch in jedem 
Mitgliedsstaat, in dem sie tätig sind, einzeln registrieren müssen, sollten die nationalen 
Umsetzungen der Richtlinie zu stark voneinander abweichen und beispielsweise 
Mitgliedsstaaten Informationen als verpflichtend verlangen, die andere Mitgliedsstaaten nur 
dann verlangen, wenn diese bereits vorliegen (z.B. Katasternummer). 

§13 Meldepflichtige Informationen 

Definition Meldepflichtiger Zeitraum 

Insbesondere bei Ferienhausbuchungen sind langfristige Vorausbuchungen keine Seltenheit. 
Zwar hat sich durch Corona das Buchungsverhalten der Gäste dahingehend verändert, dass 
kurzfristiger gebucht wird, langfristige Buchungen überwiegen aber noch immer. Anders als 
bei Hotels sind die Fristen für kostenlose oder kostengünstige Stornierungen auch deutlich 
länger. Im Ergebnis können zwischen Buchung und tatsächlicher Anreise mehrere Monate 
bis hin zu einem Jahr liegen. Selbstverständlich kann es in diesem Zeitraum jederzeit zu 
Stornierungen kommen. Es ist ferner üblich, dass bei Buchung eine Anzahlung fällig wird, 
aus der die Provision des Vermittlers, häufig einer Agentur, geleistet wird, die Restzahlung 
erfolgt bei oder kurz vor der Anreise. Diese Provision bleibt in vielen Fällen auch bei 
Stornierung beim Vermittler für die geleistete Tätigkeit. 

Für die Branche wäre eine Klarstellung sinnvoll, ob zu einem Meldezeitpunkt Daten nach 
Buchungsdatum oder nach Abreisedatum (also die Reisen, die zum Stichtag tatsächlich 
stattgefunden haben) gemeldet werden müssen. In letzterem Fall ergäbe sich deutlich 
geringerer nachträglicher Korrekturbedarf. 
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§14 (1) Meldeverfahren 

Amtlich vorgeschriebener Datensatz 

Gemäß Referentenentwurf soll das Bundesministerium der Finanzen den amtlich 
vorgeschrieben Datensatz im Bundessteuerblatt bekannt geben. Damit die Umsetzung des 
Gesetzes in den Unternehmen fristgerecht erfolgen kann, muss diese Information 
schnellstmöglich den Unternehmen zur Verfügung stehen, damit diese den damit 
zusammenhängenden Programmier- und Änderungsaufwand erfüllen und die notwendigen 
Tests durchführen können. Die Anforderungen und Pflichten gehen mit umfangreichen 
Änderungserfordernissen einher. Der Umfang der zu übertragenden Datenmengen ist 
beachtlich. Betroffen sind auch mittelständische Plattformen, die diesen Erfüllungsaufwand in 
vollem Umfang zu schultern haben. 

§16 Identifikationsservices 

Der Gesetzentwurf sieht in §16 (5) vor, dass ein meldender Plattformbetreiber zur 
Feststellung der Identität und der steuerlichen Ansässigkeit des Anbieters auf einen 
Identifizierungsdienst zurückgreifen kann, um die Richtigkeit der Daten zu gewährleisten. In 
der Begründung zum Referentenentwurf wird weiter erläutert, dass dies ausschließlich für 
staatliche Identifikationsservices gilt. Es wäre ggf. zu überdenken, ob für die Feststellung der 
Identität nicht auf qualifizierte private Anbieter ausgeweitet werden kann, wie sie 
beispielsweise zur Identifikation bei Bankgeschäften bereits in Verwendung sind. 
Unternehmen der Branche arbeiten zu Teil bereits mit solchen Anbietern zusammen, um 
eine höhere Sicherheit für Gäste zu erzielen, indem die Identität von Gastgebern auf diesem 
Weg überprüft wird. 

§17 Überprüfung meldepflichtiger Informationen 

Mitwirkungspflicht der Portale §17 (3) 

Meldepflichtige Portale werden in diesem Paragraphen dazu verpflichtet, im Falle einer 
Beanstandung durch das Bundeszentralamt für Steuern bezüglich der Richtigkeit 
übermittelter Angaben zu einem Anbieter, ihrerseits die als unrichtig eingestuften Angaben 
zu überprüfen und den Anbieter zu kontaktieren. Einer solchen Beanstandung gehen eigene 
Ermittlungen oder Meldungen des BZSt oder zuständiger inländischer oder ausländischer 
Behörden voraus. 
Aus unserer Sicht stellt diese Regelung eine unangemessene Belastung der betroffenen 
Unternehmen dar. Dem BZSt bzw. den zuständigen Behörden liegen nach erfolgter Meldung 
im Sinne des Gesetzes durch die Plattformen bereits alle relevanten Daten vor, über die 
auch die meldepflichtige Plattform verfügt. Die zuständigen Behörden sind damit in der Lage, 
etwaige Überprüfungen und Ermittlungen selbst durchzuführen. Diese hoheitliche Aufgabe 
sollte nicht den Unternehmen aufgebürdet werden. 
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