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STELLUNGNAHME 

Wettbewerbsgleichheit ohne Bürokratie schaffen  

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. Mai 2021 zur 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Modernisierung des 
Steuerverfahrensrechts 
 
 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER begrüßen grundsätzlich die Intention der 2021 von der EU 
verabschiedeten Richtlinie zur Erhöhung der Steuertransparenz bei digitalen Plattformen, soll 
sie doch helfen Steuervermeidung und unfaire Beschäftigungsverhältnisse aufzudecken und 
damit zur Wettbewerbsgleichheit beizutragen. Zu oft waren in der Vergangenheit europäische 
Anbieter, die zum Beispiel ihre Umsätze auf Plattformen steuerlich meldeten gegenüber 
denjenigen Anbietern aus dem Nicht-EU-Ausland benachteiligt, die eben solches ohne 
Sanktionsfolge zu umgehen wussten. 
 

Nachbesserungsbedarf bei den Meldepflichten 
Jedoch sollte stets auch eine Güterabwägung auch mit den daraus drohenden bürokratischen 
Lasten, insbesondere für den kleineren und mittleren Mittelstand erfolgen. Zwar sind primär die 
Plattformbetreiber in der Verantwortung an die Finanzämter Stammdaten, Umsatzzahlen und 
Einkünfte zu melden, jedoch sind sie auf die Mitwirkung der auf ihrer Plattform tätigen Anbieter 
angewiesen. Leider ist sowohl der Anwendungsbereich der meldenden Plattformen zu breit (§ 3 
Gesetz über die Meldepflichten und den automatischen Austausch von Informationen 
meldender Plattformbetreiber in Steuersachen PMAustG) als auch die Umsatzschwellen der 
Anbieter zu niedrig angesetzt (so in § 4 PMAustG) – so dass selbst kleinere Verkäufer auf 
digitalen Plattformen und kleinere Arbeitsvermittler bzw. die Selbständigen selbst unter die 
Meldepflichten fallen. Hierdurch entstehen den Händlern und Dienstleistungsanbietern 
möglichweise ein erhöhter Erfüllungsaufwand sowie eine Doppelbelastung, weil sie ohnehin 
i.d.R. ihre Geschäftsaktivitäten dem Finanzamt offenbaren. Die deutsche Umsetzung der EU-
Richtlinie sollte dieses berücksichtigen und nachbessern. Auch die Bußgeldbewehrung von bis 
zu 50.000 EUR sollte differenzierter gestaffelt ausgestaltet werden. 
 
Auch ist bei Plattformen, die Arbeit vermitteln („Gig- oder Crowd-Worker“), keinesfalls per se 
von prekären und unlauteren Beschäftigungsverhältnissen auszugehen. Vielmehr stellen solche 
digitalen Vermittler durchaus sinnvolle Ergänzungen des Arbeitsmarktes, da sie Chancen für 
Selbstständige bieten und oftmals den Jobeinstieg gerade für Geringqualifizierte erleichtern. 
Insofern sollten digitalen Plattformen zur Arbeitsvermittlung nicht überreguliert werden.  
 



 

 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V. Tel. 030  300 650  
DIE JUNGEN UNTERNEHMER Fax 030  300 65-390  
Dr. Julian Dörr                                                                       doerr@familienunternehmer.eu Seite 2 von 2 
Charlottenstraße 24 | 10117 Berlin www.familienunternehmer.eu  
   

STELLUNGNAHME 

 
Nach dem Entwurf ist eben solches jedoch zu befürchten, sollen doch sämtliche, auf 
Plattformen ihre Arbeitskraft Anbietende vom Betreiber detailliert über die an das Finanzamt 
weiterzuleitende Daten informiert werden und zudem die Betreiber die Plausibilität der 
erhobenen Informationen „anhand aller ihnen zur Verfügung stehenden Informationen und 
Unterlagen“ (§ 17 PMAustG) prüfen – und gegebenenfalls eine Korrektur falscher Daten 
veranlassen. Der Erfüllungsaufwand schon bei einer nur etwas größeren Anzahl von Nutzern 
wäre immens. 
 

Unzureichende Modernisierung des Steuerverfahrensrecht 
Schon seit etlichen Jahren sind sich Politik, Verwaltung und Wirtschaft einig, dass die 
rechtlichen Grundlagen für Betriebsprüfungen so reformiert werden müssen, dass diese 
schneller, digitaler und bürokratieärmer ablaufen können. Der erwünschte große Wurf gelingt 
mit dem vorliegenden Referentenentwurf jedoch erneut nicht. Das Ziel der Bundesregierung 
ausweislich des Koalitionsvertrags von 2021, „die Steuerprüfung zu modernisieren und zu 
beschleunigen“, kann mit diesem Referentenentwurf noch nicht annähernd als erfüllt 
angesehen werden. Ein erster wichtiger Schritt in immerhin eine richtige Richtung im Bereich 
Digitalisierung beispielsweise über die Vereinheitlichung von Schnittstellen (§ 147b AO-E) ist 
jedoch erkennbar. 

 
Der Referentenentwurf erhält darüber hinaus Gesetzesverschärfungen sowie Umwälzung von 
Aufgaben von der Verwaltung auf den Steuerpflichtigen, sodass unterm Strich aus der im 
Gesetzestitel laut angekündigten „Modernisierung des Steuerverfahrensrechts“ leider vor allem 
auch eine Mehrbelastung für die Steuerpflichtigen ergibt. Erkennbar wird dies z. B. in § 153 
Abs. 4 AO-E: Unter der Begründung einer Beschleunigung der Außenprüfung wird die Aufgabe 
zur Berichtigung von Steuererklärungen in Folge einer Außenprüfung auf den Steuerpflichtigen 
überwälzt. Es ist dabei aber absolut unzumutbar, nur aufgrund einzelner Feststellungen des 
Betriebsprüfers eine Korrekturpflicht für andere Steuerarten und/oder Zeiträume als Pflicht dem 
Steuerpflichtigen aufzuerlegen. Die Begründung einer „Beschleunigung“ schlägt hier fehl, da 
die Korrekturen über die Software der Finanzverwaltung automatisiert erfolgen könnten, sobald 
der Betriebsprüfer seine Feststellungen elektronisch verarbeitet hat. Diese Aufgabe dagegen an 
den Steuerpflichtigen zu überwälzen, führt vollständig offensichtlich zu einem sehr unnötigen 
Effizienzverlust, dabei zu zusätzlichem Schriftverkehr und weiterem Informationsaustausch.  

Verschärfungen ergeben sich schließlich auch im Bereich des § 158 AO-E, gemäß dem die 
Richtigkeitsvermutung der Buchführung verworfen wird, sollten die Aufzeichnungen nicht über 
die einheitlichen elektronischen Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden.  
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