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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 
hier:  Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft 

Sehr geehrter Herr Dr. Möhlenbrock, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Gelegenheit zur 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 Verwaltungs-
behörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des 
Steuerverfahrensrechts, die wir mit folgenden Ausführungen zu 
den Änderungen der Abgabenordnung wahrnehmen möchten.  

Zu Art. 1 Abschnitt 1 § 3 PMAustG zur Definition der 
Plattform bzw. des Plattformbetreibers 

Die Deutsche Kreditwirtschaft betreibt für ihre Kunden ein um-
fangreiches Online-Angebot, das bereits zahlreichen gesetzlichen 
Vorgaben zu entsprechen hat. In der Hauptsache dienen die 
Online-Auftritte der Abwicklung des Zahlungsverkehrs, aber auch 
dem Vertrieb eigener Produkte – sowohl im Rahmen einer 
Konzernstruktur der Institute, aber auch innerhalb einer 
kreditwirtschaftlichen Verbundgruppe (Sparkassen-Finanzgruppe, 
Genossenschaftssektor). Wir verstehen die voranstehend 
genannten Tätigkeiten als nicht der Meldepflicht unterfallend. 
Ansonsten können wir – trotz des weiten Wortlautes der Norm – 
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keine Betroffenheit der Kreditinstitute im Zusammenhang mit ihren Online-Repräsentanzen 
erkennen, denn auch Um- oder Weiterleitungen von Nutzern auf Drittanbieter-Plattformen 
unterliegen keiner Meldepflicht. 
 
Petitium: Wir erbitten eine Bestätigung unserer Rechtsauffassung. 
 
Zu Art. 1 Abschnitt 5 [Bußgeldvorschriften] 
 
Die Verweise in der Norm des § 24 Abs. 6 PMAustG betreffen u. a. auch die Einleitung von 
Strafverfahren. Wir verstehen die Änderungen nicht als Öffnungsklausel für die Einleitung von 
(Steuer)Strafverfahren, sondern als Übertragung der Verfahrensvorschriften auf das Bußgeld-
verfahren.  
 
Petitum: 
Wir bitten um Klarstellung. 
 
Zu Art. 3 Nr. 1a [Verordnungsermächtigung zur Vereinheitlichung von digitalen 
Schnittstellen] 
Der Referentenentwurf sieht eine Verordnungsermächtigung (§ 147b AO-E neu) zur Verein-
heitlichung von digitalen Schnittstellen vor. Bereits in unserer Stellungnahme zum Jahres-
steuergesetz 2020, in dem sich ein nahezu wortgleicher Gesetzesänderungsvorschlag befand, 
hatten wir auf den fehlenden Mehrwert und den daraus resultierenden Aufwand und die Risiken 
die betroffenen Steuerpflichtigen hingewiesen. Aus guten Gründen wurde damals von einer 
Änderung abgesehen. Der aktuelle Entwurf sieht zudem vor, dass in der Rechtsverordnung 
auch eine Pflicht zur Implementierung und Nutzung der jeweiligen einheitlichen digitalen 
Schnittstelle oder Datensatzbeschreibungen für den standardisierten Export von Daten 
bestimmt werden kann.  
 
Auch wenn die Benennung bzw. die Überschrift der Vorschrift des §147b AO-E geändert wurde, 
sind die damit verbundenen erwarteten Aufwendungen nach wie vor immens. Die Finanz-
verwaltung wird durch die vorgesehene Einführung der neuen Norm ausdrücklich ermächtigt, 
den Unternehmen zukünftig vorzuschreiben, wie die zu liefernden Datensätze zu speichern sind 
und wie diese aufgebaut sein müssen („Datensatzbeschreibung“). Dies würde bedeuten, dass 
Unternehmen ohne Rücksicht auf branchen- und größenspezifische Erfordernisse mit einem, 
von der Finanzverwaltung vorgegebenem einheitlichen System arbeiten oder ihr bisher 
bewährtes Buchhaltungssystem in eine den Vorgaben entsprechende Form konvertieren 
müssten, um die vorgesehene „Pflicht zur Implementierung und Nutzung der jeweiligen 
einheitlichen digitalen Schnittstelle oder Datensatzbeschreibungen“ nachzukommen. Unab-
hängig davon, wie die Daten in den einzelnen Buchungssystemen der Steuerpflichtigen 
anfallen, kann dies zu einem immensen technischen Aufwand für die einzelnen Unternehmen 
führen, der aus unserer Sicht unnötig ist. Es besteht aus unserer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt 
kein Bedarf mehr für eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage und eine darauf basierende 
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Verordnung, zumal sich die Bestrebungen der Finanzverwaltung auch auf einem niedrigeren 
Regelungsniveau praktisch und effektiv lösen lassen.  
 
Eine solche technische Vorgabe würde zudem eine Abkehr von dem Grundsatz bedeuten, dass 
der Steuerpflichtige selbst über Datenformate etc. entscheidet, solange diese elektronisch 
auswertbar sind. Wir bitten Sie, unbedingt an diesem Grundsatz festzuhalten. Eine viel zu 
weitgehende Einschränkung der unternehmerischen Freiheit, die nicht bezweckt sein kann, ist 
andernfalls zu befürchten.  
 
Viele Unternehmen haben über die Jahre an unternehmerischen Erfordernissen ausgerichtete, 
zum Teil selbst entwickelte IT-Systeme, sei es Buchhaltungs-, Archiv- und ERP-Systeme, aber 
auch vielfältigste Vorsysteme, welche steuerlich relevante Daten beinhalten, genutzt und damit 
sichergestellt, dass diese den wachsenden unternehmerischen Anforderungen gerecht werden. 
Diese Systeme sind speziell auf die unternehmensspezifischen Bedürfnisse und Betriebsabläufe 
zugeschnitten und können nicht durch ein fiskalisch orientiertes System ersetzt werden. Durch 
die Vorgaben der Finanzverwaltung würden zudem die erforderlichen und von der Politik 
erwünschten Digitalisierungsvorhaben der Unternehmen massiv beeinträchtigt. Die Finanz-
verwaltung darf keinesfalls Datenverarbeitungssysteme und Datenstrukturen auf eine 
bestimmte Technologie, Architektur oder einen Stand der Technik starr festschreiben, vielmehr 
müssen durch diese hinreichend innovationsoffen technische und betriebliche Weiterent-
wicklungen gefördert und nicht unterbunden werden. Es ist jedoch zu befürchten, dass für 
Weiterentwicklungen der Buchführungs- und Archivsysteme, die mit den übrigen unter-
nehmerischen Systemen verzahnt sind, kein Raum mehr verbleibt, weil in Zukunft diese durch 
die Vorgaben der Finanzverwaltung begrenzt sind. 
 
Weitere staatliche Vorgaben sind zudem nicht erforderlich, da die Betriebsprüfungen auf die, in 
den betrieblichen IT-Systemen abgelegten, Daten zugreifen kann. Dabei kommen die bereits in 
der Vergangenheit in der Wirtschaftsprüfung erprobten und bewährten Auswertungs-
programme, wie beispielsweise die Software WinIDEA, zum Einsatz. Diese in der Wirtschafts-
prüfung weit verbreitete Software erlaubt eine zielgerichtete Auswertung der mittels EDV 
erstellten Dokumente und Dateien. Eine bundeseinheitliche Vorgabe einer einheitlichen Schnitt-
stellenspezifikation ist hierfür nicht Voraussetzung. Was in der Wirtschaftsprüfung seit vielen 
Jahren funktioniert, muss auch für die steuerliche Betriebsprüfung nutzbar sein, bzw. nutzbar 
gemacht werden, dann aber auch ausreichen. Es kann nicht sein, dass die ursprünglich bei der 
Verabschiedung der Grundsätze der elektronischen Betriebsprüfung beim Gesetzgeber 
zugrundeliegende Überlegung, dass Zusatzkosten für die Unternehmen nicht entstehen sollen, 
da die Daten schließlich in einer elektronisch auswertbaren Fassung bereits vorliegen nun in 
sein Gegenteil verkehrt wird und die Unternehmen angehalten werden sollen, nach den jährlich 
wechselnden Anforderungen der Betriebsprüfung neu zu programmieren. 
 
Eine Umstellung dieser Systeme hinsichtlich einer von der Finanzverwaltung vorgegebenen 
Speicherung würde massive IT-Kosten verursachen. Es ist daher dringend der bislang nicht in 
den Blick genommene Erfüllungsaufwand bei den Überlegungen heranzuziehen. Da in der 
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Wirtschaft vielfältige Implementierungen von teils individuell entwickelten, auf die unter-
nehmensspezifischen Bedürfnisse und Betriebsabläufe zugeschnittenen Systeme einschließlich 
der Vorsysteme in Anwendung sind, bedeutet eine Umstellung entsprechend den Vorgaben der 
Finanzverwaltung ein enormes Risiko und Belastung für die Unternehmen. Der Referenten-
entwurf befasst sich damit jedoch nahezu nicht.  

Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass durch die Formulierung der Ermächtigungsgrundlage 
als Blankovorlage, faktisch keine parlamentarische Kontrolle der konkreten Regelungen als 
solche stattfindet. Im Rahmen einer Ressortabstimmung einschließlich der Einbeziehung des 
Normenkontrollrates, der sich mit dem massiven Erfüllungsaufwand befassen würde, müsste 
jedoch dieser im Gesetzgebungsverfahren beziffert und vom Normenkontrollrat verifiziert 
werden. 

Petitum: 
Von dem Vorhaben in seiner jetzigen Form sollte dringend Abstand genommen werden. Die 
Regelung muss daher gestrichen werden. 

Zu Art. 3 Nr. 16 zu § 158 Abs. 2 Nr. 2 AO-E [Beweiskraft der Buchführung] 
§ 158 Abs 1 AO-E, wonach „die Buchführung und die Aufzeichnungen des Steuerpflichtigen, die
den Vorschriften der §§ 140 bis 148 entsprechen, […] der Besteuerung zugrunde zu legen“
sind, soll nicht zur Anwendung kommen, „soweit die elektronischen Daten nicht nach der
Vorgabe der einheitlichen digitalen Schnittstellen des § 41 Absatz 1 Satz 7 des EStG in
Verbindung mit § 4 Absatz 2a der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung, des § 146a oder des
§ 147b in Verbindung mit der jeweiligen Rechtsverordnung zur Verfügung gestellt werden.

Der Gesetzentwurf suggeriert, dass der Gesetzgeber eine durchgängige, allumfassende Verein-
heitlichung der betrieblichen Export- und Speichersysteme durchsetzen will. Dies sollte dann 
klar und unmissverständlich formuliert und mit einer umfassenden Verhältnismäßigkeits-
prüfung nebst Gesetzesfolgenabschätzung unterlegt werden. In diesem Fall ist aus unserer 
Sicht eine Rechtfertigung mit dem Hinweis auf eine „gleichmäßige und gesetzesmäßige 
Besteuerung“ nicht ausreichend.  

Zudem könnte dieses Vorhaben, welches milliardenschwere Umstellungskosten für Unter-
nehmen in der Corona-/Post-Corona-Zeit auslösen würde, allenfalls mit einem Vorlauf von 
mehreren Jahren eingeführt werden. Bei so weit reichenden Konsequenzen für die Praxis muss 
allen Beteiligten im Vorfeld ausreichend Zeit zur Diskussion und Vorbereitung gegeben werden, 
wie es letztlich z. B. im Zusammenhang mit der Einführung der E-Bilanz erfolgt ist und noch 
immer in einem jährlichen Turnus erfolgt.  

Für bestehende Buchhaltungen, die den neuen Vorgaben nicht entsprechen, muss es darüber 
hinaus einen Bestandsschutz geben, mindestens jedoch eine hinreichend lange Übergangsfrist. 
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Zudem ist unklar, warum nur eine einzige Datensatzbeschreibung eingeführt werden soll und 
nicht wenigstens eine Reihe von Datensatzbeschreibungen zugelassen werden sollen, die 
bestimmte Rahmenvorgaben der Finanzverwaltung erfüllen. In jedem Fall muss die 
Ermächtigungsnorm noch an die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 80 GG angepasst 
werden, d. h. Inhalt, Zweck und Ausmaß mit größerer Bestimmtheit müssen angegeben 
werden. 
 
Auch unter Bezugnahme auf unsere vorgegangenen Ausführungen zur Einführung des § 147b 
AO-E möchten wir auf die erheblichen Einschränkungen, die aus unserer Sicht nicht erforderlich 
sind, hinweisen. Aus rein technischen Gründen würde, falls es tatsächlich zur Einführung 
kommen sollte, eine materielle Verfehlung unterstellt, obwohl nachweislich nach den Um-
ständen des Einzelfalls kein Anlass dafür besteht, die sachliche Richtigkeit von Buchführung 
und Aufzeichnungen zu beanstanden.  
 
Uns erschließt sich die vorgesehene sehr weitreichende Regelung nicht. Sie ist aus unserer 
Sicht unverhältnismäßig. Dies gilt insbesondere auch mit Blick auf den Verweis auf eine 
Rechtsverordnung, deren konkrete Ausgestaltung zum Zeitpunkt der Gesetzesverabschiedung 
vollständig unklar ist.  
 
Petitum: 
§ 158 Abs. 2 Nr. 2 AO-E muss daher gestrichen werden. 
 
 
Zu Art. 3 Nr. 19 zu § 180 Abs. 1a S. 2 AO-E [Gesonderte Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen] 
Dass „einzelne, im Rahmen einer Außenprüfung für den Prüfungszeitraum ermittelte und 
abgrenzbare Besteuerungsgrundlagen […] gesondert festgestellt werden“ können (Teil-
abschlussbescheid), erfährt eine enorme Einschränkung, wenn – wie bisher vorgesehen- diese 
auf Antrag des Steuerpflichtigen nur ergehen können, wenn „daran ein erhebliches Interesse 
besteht und dies vom Steuerpflichtigen glaubhaft gemacht wird“. Durch diese Einschränkung 
wird die Vorschrift konterkariert. Es sollten zumindest Fälle aufgeführt werden, bei denen das 
Interesse vermutet werden kann, so dass in diesen Fällen auf eine Darlegung verzichtet wird, 
so beispielsweise, wenn keine Beanstandungen vorliegen. 
 
Petitum: 
§ 180 Abs. 1a S. 2 AO-E sollte wie folgt geändert werden: „Auf Antrag des Steuerpflichtigen 
soll ein Teilabschlussbescheid ergehen, wenn daran ein erhebliches Interesse besteht und dies 
vom Steuerpflichtigen dargelegt wird. 
 
Zu Art. 3 Nr. 25 zu § 200a AO-E 
 
Grundsätzlich begrüßen wir den Ansatz, die Durchführung von Betriebsprüfungen zukünftig zu 
beschleunigen. 
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Der Referentenentwurf sieht dazu u. a. einen neuen § 200a AO-E vor, durch welchen die 
Mitwirkung des Steuerpflichtigen während der Außenprüfung auch bei einer Verkürzung der 
Ablaufhemmung in § 171 Absatz 4 AO-E sichergestellt werden soll. Zu diesem Zweck wird ein 
neues qualifiziertes Mitwirkungsverlangen in Form eines vollstreckbaren Verwaltungsaktes mit 
besonderen Rechtsfolgen für den Fall der Nichterfüllung eingeführt. Entscheidung über das 
Ergehen eines entsprechenden Mitwirkungsverlangens soll im Ermessen des Außenprüfers 
liegen. 

Diese Regelung führt in der Praxis der Betriebsprüfung zu einer einseitigen Belastung der 
Steuerpflichtigen. Es steht zu befürchten, dass der geplante § 200a AO in vielen Fällen zur 
neuen Regel wird, um ein Zwangsmittel in Form des Mitwirkungsverzögerungsgeldes einsetzen 
zu können. Die Frist von 30 Tagen ist nach dem Gesetzentwurf nur in begründeten Ausnahme-
fällen verlängerbar. Angesichts einer fehlenden oder zumindest als geringfügig zu 
bezeichnenden Verpflichtung der Finanzbehörden zu einer Beschleunigung der Bearbeitung ist 
aus unserer Sicht keine gleichmäßige Verteilung im Bemühen um eine Beschleunigung der 
Betriebsprüfung gegeben. Hier sollte eine Begründungspflicht für die Behörde eingeführt 
werden, damit die qualifizierte Mitwirkung überprüfbar ist, sowie eine Eingrenzung auf 
bestimmte Mitwirkungspflichten erfolgen. Die im Entwurf vorgesehene Regelung ist aus unserer 
Sicht zu weit gefasst. 

Darüber hinaus ist für die geplante Regelung des § 200a AO-E derzeit keine Übergangs-
regelung vorgesehen. Damit würde sie ab dem 1. Januar 2023 gelten und für dann statt-
findende Außenprüfungen zur Anwendung kommen. Eine Übergangsregelung müsste dabei 
unseres Erachtens zumindest an die für die geplante Verkürzung der Ablaufhemmung in § 171 
Abs. 4 AO vorgesehene Regelung (also ab dem 01.01.2024) angeglichen werden. 

Petitum: 
Die vorgesehene Regelung sollte um eine Pflicht der Finanzbehörden zur Begründung des 
qualifizierten Mitwirkungsverlangens ergänzt werden sowie auf bestimmte Mitwirkungspflichten 
eingegrenzt werden, damit es nicht zu einer extrem ungleichen Verteilung der Pflichten beider 
Parteien im Rahmen der Betriebsprüfungen kommt.  

Zu Art. 3 Nr. 28 zu § 204 Abs. 2 AO-E [Voraussetzungen der verbindlichen Zusage] 
§ 204 Abs. 2 sieht vor, dass die Finanzverwaltung dem Steuerpflichtigen bereits nach Erlass
eines Teilabschlussbescheids nach § 180 Absatz 1a auf Antrag verbindlich zusagen kann, wie
ein für die Vergangenheit geprüfter und im Teilabschlussbericht dargestellter Sachverhalt in
Zukunft steuerlich behandelt wird. Voraussetzung ist hierfür jedoch, dass
1. die Kenntnis der künftigen steuerrechtlichen Behandlung für die geschäftlichen Maßnahmen

des Steuerpflichtigen von Bedeutung ist und
2. ein besonderes Interesse des Steuerpflichtigen an einer Erteilung vor dem Abschluss der

Außenprüfung besteht und dies glaubhaft gemacht wird.
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Die Bedingung unter Nr. 2 geht sehr weit und lässt zudem Auslegungsspielraum offen. Dies 
birgt die Gefahr, dass der tatsächliche Anwendungsraum sehr eingeschränkt wird bzw. keine 
einheitliche Handhabung existiert. Wir plädieren mit Blick auf die ausreichende Einschränkung 
unter der vorangegangenen Bedingung darauf zu verzichten. 

Petitum: 
§ 204 Abs. 2 Nr. 2 AO-E sollte gestrichen werden.

Weitere Anregung 
Um die Intention des Gesetzes, die steuerlichen Betriebsprüfungen zu beschleunigen, sicher-
zustellen, regen wir zudem an, eine Frist zur Erstellung des Prüfungsberichtes einschließlich 
dessen Umsetzung in Steuerbescheiden einzuführen, die nicht länger als fünf Monate nach 
Ende der Prüfung bzw. der Schlussbesprechung sein sollte. 

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie unsere Ausführungen im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren berücksichtigen.  

Für einen fachlichen Austausch bzw. ausführende Erläuterungen und etwaige Rückfragen 
stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
für Die Deutsche Kreditwirtschaft 
Bundesverband deutscher Banken 




