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Berlin, 10. Oktober 2019 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Entlastung 
insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von 
Bürokratie (Bürokratieentlastungsgesetz III – BEG III) 
 
 
Sehr geehrter Herr Ernst, 
 
wir danken für die Gelegenheit, anlässlich der öffentlichen Anhörung des 
Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie am 21. Oktober 2019 
zum Bürokratieentlastungsgesetz III eine grundsätzliche Stellungnahme 
abgeben zu können. Gerne machen der Deutsche Hotel- und 
Gaststättenverband (DEHOGA) und der Hotelverband Deutschland (IHA) 
hiervon gemeinsam Gebrauch. In unserer Stellungnahme fokussieren wir uns 
auf die vorgesehene Änderung des Bundesmeldegesetzes (BMG) zur 
Ermöglichung der optionalen Verwendung digitaler Meldescheine. 
 
Das klassische Beherbergungsgewerbe in Deutschland ist mit seinen rund 
30.000 Hotels, Hotels garnis, Gasthöfen und Pensionen durch und durch 
mittelständisch strukturiert. Rund 70 Prozent dieser Betriebe erzielen 
Umsätze von weniger als 500.000 Euro jährlich und nur rund 40 Prozent 
haben mehr als neun Beschäftigte. 
 
Das bisher gemäß §§ 29, 30 BMG zwingend vorgeschriebene papierhafte 
Meldeverfahren in deutschen Beherbergungsstätten stellt für diese Betriebe 
eine enorme bürokratische Belastung und in Zeiten fortschreitender 
Digitalisierung auch eine ebenso deutliche wie vermeidbare Einschränkung 
der Servicequalität dar, für die Hotelgäste immer weniger Verständnis 
aufbringen. Im Einklang mit Zahlen des Statistischen Bundesamtes gehen wir 
von rund 150 Millionen papierhaften Hotelmeldescheinen pro Jahr und einer 
durch Anschaffung, Handling, Lagerung und anschließender Vernichtung 
verursachten Kostenbelastung von rund 100 Millionen Euro jährlich aus. 
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Seite 2 
Gemeinsame Stellungnahme DEHOGA und IHA 

zum Entwurf eines Bürokratieentlastungsgesetzes III 

 
 
Vor diesem Hintergrund begrüßen wir ausdrücklich die in § 29 Absatz 5  
E-BEG III vorgesehene Möglichkeit, zur Erfüllung der Meldepflicht die zu 
erhebenden Personendaten bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen mit 
einer Starken Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 ZAG 
ausschließlich digital speichern zu können und somit auf eine papierhafte 
Anmeldung verzichten zu können. 
 
Wir sind zuversichtlich, dass der Gesetzgeber mit diesem 
Umsetzungsvorschlag unserer langjährigen Forderung nach einer 
Digitalisierung der Hotelmeldepflicht und der entsprechenden 
Bürokratieentlastung unserer mittelständischen Branche nachkommt. Wir 
erachten es für beispielgebend, wie der Gesetzgeber hier zur Entlastung der 
mittelständischen Wirtschaft eine Möglichkeit zur Nutzung einer Synergie aus 
einer ohnehin bereits gemäß europäischem Recht umzusetzenden Pflicht 
aus dem Bereich der Zahlungsdienste (Starke Kundenauthentifizierung) für 
einen deutlichen Bürokratieabbau an anderer Stelle nutzt. 
 
Auch die in § 29 Absatz 6 E-BEG III definierte alternative Nutzung des 
elektronisch lesbaren Personalausweises halten wir für eine 
unterstützenswerte, logische Option, auch wenn wir hierfür derzeit eher 
weniger Umsetzungschancen in den betrieblichen Abläufen der Hotellerie in 
Deutschland sehen. 
 
Besonders wichtig ist dem DEHOGA Bundesverband und dem Hotelverband 
Deutschland (IHA), dass das bisherige papierhafte Meldewesen als 
vollwertige Option auch zukünftig von den Beherbergungsbetrieben 
beibehalten werden kann und keine Verpflichtung zur Investition in digitale 
Infrastrukturen und Softwarelösungen besteht. 
 
Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und stehen für 
weiterführende Gespräche oder Informationen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Ingrid Hartges  Markus Luthe 
Hauptgeschäftsführerin Hauptgeschäftsführer 
DEHOGA Bundesverband Hotelverband Deutschland (IHA) 
 

 



  
 
 
 

Stellungnahme zum Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Entlastung 
insbesondere der mittelständischen 

Wirtschaft von Bürokratie  

anlässlich der öffentlichen Anhörung im Dt. Bundestag 

am 21.10.2019 

 
Dr. Georg Haber, Präsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 

 

I. Allgemeine Anmerkungen 

 
Bürokratischen Belastungen treffen kleine und mittlere Betriebe – damit auch das 
Handwerk – überproportional intensiv. Denn bei einer durchschnittlichen 
Handwerksbetriebsgröße von sieben Personen1 liegt es auf der Hand, dass keine 
Experten zur Verfügung stehen, die sich ausschließlich mit bürokratischen 
Belastungen beschäftigen können. Dementsprechend haben in den letzten Jahren 
die Beschwerden unserer Mitgliedsbetriebe zum Themenbereich Bürokratie stetig 
zugenommen. In Anbetracht der enormen volkswirtschaftlichen Bedeutung des 
Handwerks ist es sehr erfreulich, dass die Regierung dieses Problem erkannt hat 
und folglich das Bürokratieentlastungsgesetz III auf den Weg gebracht hat. 
 
Auch wenn wir das Gesetz und die Intention dahinter sehr begrüßen, so besteht 
noch Verbesserungsbedarf. Gerade im Hinblick auf das sehr vielversprechende 
Eckpunktepapier, das vergangenen Juni veröffentlicht wurde, hätten wir uns 
weitergehende Maßnahmen gewünscht. 
 
Abgesehen von verschiedenen Einzelmaßnahmen, die in der Folge erläutert 
werden, muss grundsätzlich überlegt werden, wie Gesetze gerade für kleine 
Unternehmen möglichst verständlich und praxistauglich formuliert und ausgestaltet 
werden können. Hier plädieren wir auch auf nationaler Ebene für den sog. „Think-
small-first“-Grundsatz. 
 

Zudem sollten – soweit möglich und sinnvoll – unterhalb bestimmter 
Schwellenwerte vereinfachte Varianten oder gar Freistellungen für kleine Betriebe 
angestrebt werden. 
 
Da in Deutschland in den gefahrgeneigten Handwerksberufen bekanntlich der 
Meistervorbehalt gilt und die Betriebsinhaber über sehr umfassende Qualifikationen 
und einen breiten Wissenstand verfügen, sind zudem viele Regelungen (z.B. 
Dokumentationspflichten) überflüssig.  
 
Insgesamt wünschen sich die Unternehmer deutlich mehr Partnerschaft, Vertrauen 
und Unterstützung anstelle neuer Regelungen. 

 

                                                           
1 Quelle: Strukturumfrage im Handwerk, ZDH, 2017, S. 2 
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II. Konkrete Bewertung handwerksrelevanter Aspekte im 

Gesetzesentwurf2 

 

Zu Artikel 3 – Änderungen der Abgabenordnung: § 147 Abs. 6 AO-E – 

Beschränkung des Datenzugriffsrechts 

Wir begrüßen die vorgeschlagene Regelung, da die Beschränkung des 

Datenzugriffsrechts der Finanzverwaltung zu einer deutlichen Entlastung der Betriebe 

führen wird. Denn es stellt eine spürbare Erleichterung für die Betriebe dar, dass 

steuerrelevante Daten nach Ablauf des fünften Kalenderjahres, das auf die Umstellung 

oder Auslagerung der Daten folgt, ausschließlich auf einem maschinell lesbaren und 

auswertbaren Datenträger vorhalten müssen. Nachbesserungsbedarf besteht 

allerdings noch hinsichtlich der noch im Eckpunktepapier angekündigte Verkürzung 

der Aufbewahrungsfrist. Diese findet sich im Gesetzentwurf leider nicht mehr wieder. 

Eine deutliche Verkürzung wäre ein wichtiges Signal an die Praxis. 

Zu Artikel 6 – Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Die geplante Pauschalierung der Lohnsteuer für Teilzeitbeschäftigte und 
geringfügig Beschäftigte wird für Handwerksbetriebe keine nennenswerten 
Entlastungen ergeben. Sie wird mit einer jährlichen Entlastung von lediglich 
10.000 Euro für die gesamte Wirtschaft beziffert.  

Auch die Anhebung des Steuerfreibetrages für die betriebliche 
Gesundheitsförderung nach § 3 Nr. 34 EStG wird nicht zu spürbaren 
Entlastungen führen, da die mit dem Gesetz zur Vermeidung von 
Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften eingeführte Zertifizierungspflicht gerade erst 
neue bürokratische Hemmnisse bei der Anwendung des § 3 Nr. 34 EStG für die 
Unternehmen mit sich gebracht hat. Durch eine marginale Anhebung des 
Freibetrages lassen sich diese Belastungen nicht kompensieren. 

Zu Artikel 7 – Änderung des Umsatzsteuergesetzes: § 19 UStG-E – Anhebung 
der Kleinunternehmergrenze 

Eine einseitige Anhebung der Kleinunternehmergrenze von 17 500 Euro auf 
22 000 Euro Vorjahresumsatz lehnen wir nachdrücklich ab. Schon jetzt sind in 
manchen Handwerksbranchen massive Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
Solo-Selbständigen und regelbesteuerten Betrieben zu verzeichnen. Vor allem 
in Branchen, in denen nur ein geringer Materialeinsatz erforderlich ist (z.B. 
Friseure) oder in denen der Wert des Materials in Form einer 
Leistungsbeistellung (Einkauf des Materials durch den Kunden) aus dem 
Umsatz herausgelöst werden kann (z.B. Baubranche), gibt es deutliche 
Tendenzen zur Bildung von Micro-Unternehmen zwecks Umgehung von 
Steuern und Sozialabgaben, die insbesondere sozialpolitisch nicht vertretbar 
sind. 
 

                                                           
2 Siehe ausführlich: Stellungnahme des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks zum Entwurf eines Dritten 
Gesetzes zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie, Berlin, September 2019 



  
 
 
 

 

Zu Artikel 11 – Änderung des Vierten Sozialgesetzbuches: 

§ 28a SGB IV. 

Der hinter dieser Pflicht stehende Zweck, Arbeitnehmer-Krankmeldungen von den 

Beschäftigten an den Arbeitgeber künftig durch eine digitale Meldung durch die 

Krankenkasse an den Arbeitgeber zu ersetzen, ist grundsätzlich richtig. Der 

zunächst entstehende bürokratische Aufwand wird hierdurch mehr als kompensiert, 

so dass gewisse Entlastungseffekte zu erwarten sind. Es ist allerdings bedauerlich, 

dass Arbeitgeber von Minijobbern künftig zusätzlich die Krankenkasse der 

Beschäftigten abfragen und an die Einzugsstelle Minijob-Zentrale melden müssen. 

§ 109 SGB IV. 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen künftig nicht 

mehr in Papierform an die Arbeitgeber geschickt werden müssen, sondern dass 

diese Übermittlung von den Krankenkassen an die Arbeitgeber in elektronischer 

Form erfolgen soll. Die Digitalisierung dieses Vorgangs kann den 

Bürokratieaufwand deutlich verringern. Wichtig für die Praxis ist aber, dass die 

technischen Anforderungen an die elektronische Übermittlung verhältnismäßig und 

praxisgerecht ausgestaltet werden und insbesondere die Möglichkeiten kleiner 

Betriebe nicht übersteigt.  

 

Zu Artikel 14 – Änderung des Siebten Sozialgesetzbuches: 

§ 192 Absatz 1, § 195 Absatz 2 Satz 1 SGB VII. 14  

Diese Änderung stellt eine bürokratische Erleichterung für Unternehmensgründer 

dar. Denn künftig soll für neu gegründete Unternehmen auf eine separate Meldung 

des Unternehmens an die zuständige Berufsgenossenschaft verzichtet werden. 

Stattdessen werden die notwendigen Merkmale im Zuge der Anmeldung bei den 

Gewerbeämtern mitgeteilt. Diese leiten die entsprechenden Daten der Betriebe an 

die zuständige Berufsgenossenschaft weiter.  

Eine wichtige Voraussetzung ist allerdings, dass der Ablauf zwischen 

Gewerbeämtern und Berufsgenossenschaften reibungslos funktioniert und die 

Zuordnung der zuständigen Berufsgenossenschaft korrekt erfolgt. 

Eine Erweiterung dieses Verfahrens, beispielsweise durch Mitteilung der Daten an 

die gesetzliche Rentenversicherung, würde die Entlastungen noch weiter steigern 

können; dies nur als weitergehender Vorschlag.  

 

 

 

 



  
 
 
 

III. Weitere erforderliche Maßnahmen zur Entlastung kleiner und 

mittelständischer Betriebe 

 

Einige Aspekte, die die Handwerksorganisationen seit Jahren fordern, sollten 

noch Einzug in die Gesetzgebung finden: 

 

1. Anhebung der GWG-Grenze auf 1.000 Euro 

Hintergrund:  

Die bisherige Anhebung der Grenze für die Sofortabschreibung war ein 

richtiger Schritt, allerdings ist die sogenannte Poolabschreibung für 

Wirtschaftsgüter zwischen 800 Euro und 1.000 Euro noch immer anzuwenden.   

Vorschlag: 

Um spürbare Erleichterungen der Betriebe zu erreichen, wäre eine weitere 

Anhebung der Grenze für die Sofortabschreibung geringwertiger 

Wirtschaftsgüter auf 1.000 Euro erforderlich, um die Poolabschreibung für alle 

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellkosten zwischen 800 Euro 

und 1.000 Euro obsolet zu machen. 

 

2. Rechtsanspruch auf verbindliche Auskunft durch Finanzbehörden einführen  

 

Hintergrund:  

Unternehmen benötigen für ihre Aktivitäten Rechts- und Planungssicherheit. 

Aufgrund der zunehmenden Komplexität des Steuerrechts sind die 

Unternehmen daher auf verbindliche Auskünfte der Finanzverwaltung 

angewiesen. Bisher fehlt es an einem Rechtsanspruch des Antragstellers auf 

Erteilung einer verbindlichen Auskunft. Ferner sind auch bei Ablehnung des 

Antrags auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft grundsätzlich 

(Bearbeitungs-)Gebühren zu entrichten, deren Höhe sich am 

Gegenstandswert orientieren kann, obwohl der Antragsteller wegen der 

Ablehnung keinen Vorteil erlangt.  

Vorschlag:  

Es sollte ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft 

geschaffen werden. Insbesondere für negative verbindliche Auskünfte sollte 

von einer Gebührenpflicht abgesehen werden.  

 

 

 



  
 
 
 

3. Dokumentationspflichten beim Mindestlohn reduzieren 

Hintergrund: 

Der gesetzliche Mindestlohn bringt insbesondere für kleine Betriebe des 

Handwerks administrative Belastungen mit sich. So sind gemäß § 17 MiLoG 

alle Betriebe verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit 

der bei ihnen geringfügig Beschäftigten zu dokumentieren und zwei Jahre lang 

aufzubewahren. Darüber hinaus sind die in § 2a Schwarzarbeits-

bekämpfungsgesetz genannten Branchen, also für das Handwerk das 

Baugewerbe, das Gebäudereiniger-Handwerk und das Fleischerhandwerk, 

verpflichtet, auch für alle übrigen Arbeitnehmer die tägliche Arbeitszeit in 

gleicher Weise zu dokumentieren. Bei einem Verstoß drohen Bußgelder von 

bis zu 30.000 Euro.  

Vorschlag: 

Die umfassenden Dokumentationspflichten sind für die Durchsetzung des 

gesetzlichen Mindestlohnes unnötig und sollten weitestgehend 

zurückgenommen werden. Zumindest sollte bei geringfügig Beschäftigten die 

Pflicht zur Aufzeichnung der täglichen Arbeitszeit auf die bloße Dauer (unter 

Verzicht auf Anfang und Ende) beschränkt werden. Besser wäre noch, auf die 

Aufzeichnungspflicht ganz zu verzichten, wenn Arbeitszeit und Stundenlohn in 

einem Arbeitsvertrag schriftlich niedergelegt sind. Davon abgesehen sollten 

nur gewerbliche Arbeitnehmer von dieser Regelung erfasst werden. 

 

4. Rückverlegung der Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge auf den 

Folgemonat 

Hintergrund: 

2006 wurde die Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge von der Mitte des 

Folgemonats auf den Vormonat vorverlegt. Seitdem müssen Betriebe die 

Höhe der Sozialversicherungsbeiträge in der Regel zwischen dem 20. und 

dem 25. eines Monats schätzen, der Einzugsstelle melden und die Beiträge 

spätestens am drittletzten Bankarbeitstag überweisen – damit sogar häufig vor 

der Lohnzahlung. Zwar wurden die hierdurch entstehenden bürokratischen 

Zusatzbelastungen in mehreren Schritten entschärft. Gleichwohl bleiben sie 

auf höherem Niveau als vor 2006. Besonders problematisch ist für die 

Betriebe seitdem der monatliche vorzeitige Liquiditätsentzug, der vor allem 

Handwerksbetriebe mit typischerweise eher fernen Zahlungszielen ihrer 

Kunden belastet.  

 

 

 

 



  
 
 
 

Vorschlag: 

Das Handwerk fordert, dass die Beitragsfälligkeit wieder an den Zeitpunkt der 

Lohnzahlung anknüpft, d. h. die Sozialversicherungsbeiträge nicht vor der 

Lohnzahlung fällig werden. Dazu ist die 2006 erfolgte Vorverlegung der 

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge wieder rückgängig zu machen. Dies 

darf aber keinesfalls mit einem Anstieg der Beitragssätze „erkauft“ werden. 

 

5. Amtliche Statistik fortentwickeln 

Hintergrund: 

Politik und Verbände sind auf valide Daten angewiesen, um die Interessen 

von Bürgern und Unternehmen zielgerichtet vertreten zu können. Deshalb 

muss versucht werden, Statistikpflichten effizienter und belastungsärmer als 

bisher zu gestalten. 

Vorschlag: 

Zukünftig sollten Doppelerhebungen möglichst vollständig vermieden werden, 

um die vorhandenen Ressourcen aufseiten der Unternehmen und aufseiten 

der behördlichen Stellen möglichst effizient zu nutzen. Das Modell der Zukunft 

wäre eine zentrale amtliche Datenstelle, an die die Unternehmen – im Idealfall 

automatisiert – ihre Daten melden. Die statistischen Ämter und weitere 

Behörden erhalten von dieser Datenstelle zweckgebunden ihre erforderlichen 

Daten zur weiteren Verarbeitung. 

 

 

 

 

 

Regensburg/Passau, 14. Oktober 2019 
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Stellungnahme des Deutschen Tourismusverbandes 
 
zur öffentlichen Anhörung zum Thema "Drittes Gesetz zur Entlastung 
insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie" (BT-Drs. 19/...) im 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages am Montag, 
den 21. Oktober 2019. 
 
 
Deutscher Tourismusverband 
 
Seit 1902 setzt sich der Deutsche Tourismusverband e.V. (DTV) für eine erfolgreiche 
touristische Entwicklung in Deutschland ein. Als Dachverband kommunaler, regionaler 
und landesweiter Tourismusorganisationen vertritt der DTV die Interessen seiner rund 
100 Mitglieder gegenüber Politik und Behörden, setzt Impulse, vernetzt Akteure 
miteinander und fördert einen zukunftsweisenden Qualitätstourismus im Reiseland 
Deutschland. 
 
 

1. Ausgangssituation 
 
Seit der Föderalismusreform I im Jahr 2006 hat der Bund die ausschließliche 
Gesetzgebungskompetenz für das Meldewesen. Ziel ist es, bundesweit einheitliche und 
unmittelbar geltende melderechtliche Vorschriften für alle Bürgerinnen und Bürger zu 
regeln. Dies erfolgt mit dem Bundesmeldegesetz. 
 
Im Bundesmeldegesetz wird auch die Meldepflicht in Beherbergungsstätten in den § 29 
„Besondere Meldepflicht in Beherbergungsstätten“ und § 30 „Besondere Melde-scheine 
für Beherbergungsstätten“ geregelt. 
 
Wichtig ist: Die Pflicht zur Meldung der Gäste liegt beim Beherbergungsbetrieb und nicht 
bei der Gemeinde oder Stadt. Die Meldepflicht in Beherbergungsstätten gilt für alle 
Betriebe. Der Gesetzgeber unterscheidet nicht nach der Betriebsart, der Betriebsgröße, 
der Bettenzahl, der Anzahl der Übernachtungen oder ob es sich um einen Erholungs- 
oder Kurort handelt. Die Daten, die über die Meldepflicht erhoben werden, dürfen nicht 
für Marketingzwecke genutzt werden. 
 
Mit dem Bundesmeldegesetz vom 01.11.2015 wurde die Meldepflicht in 
Beherbergungsstätten vereinfacht.  
 
Seit dem muss der Meldeschein nicht mehr handschriftlich ausgefüllt werden. Zwingend 
vorgeschrieben wurde allerdings weiterhin die Verpflichtung, dass der 
Meldeschein vom Gast handschriftlich unterschrieben werden muss.  
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Neugeregelt wurde darüber hinaus, welche Daten des Hauptreisenden vom Vermieter 
bzw. Gastgeber erfasst werden müssen. Konkret sind dies:  

o Datum der Ankunft und der voraussichtlichen Abreise  
o Familienname 
o Vorname 
o Geburtsdatum  
o Staatsangehörigkeit  
o Anschrift  
o Zahl der „Angehörigen“ 
o Ausweisnummer von ausländischen Gästen  

 
Wie ist der Ablauf heute? 

1. Der Gast bucht die Unterkunft (online, E-Mail, telefonisch etc.) 
2.  Der Gast reist am vereinbarten Datum an 
3. Der Gastgeber stellt dem Gast den Meldeschein in Papierform aus 
4. Der Gast füllt die Felder aus und unterschreibt den Meldeschein 
5. Der Gastgeber legt den Meldeschein in einem dafür vorgesehenen Ordner ab 
6. Der Meldeschein wird ein Jahr aufbewahrt und spätestens nach drei weiteren 

Monaten vernichtet 
 
Abbildung: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meldeschein des Deutschen Tourismusverbandes DTV für die Gastgeber von 
Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Ferienzimmern. Der DTV weist darauf hin, dass 
die Gastgeber verpflichtet sind, die Gästen bei der Ankunft einen Meldeschein ausfüllen 
zu lassen und dass die Meldescheine vom Tag der Anreise 1 Jahr aufzubewahren und 
innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten sind. Die 
Meldescheinblöcke des DTV umfassen je 100 Blatt, im DIN A5 Querformat mit 
Abheftlochung links. Die Meldescheine sind einseitig bedruckt, auf beschreib- und 
bestempelbarem Papier. 
 
Seit dem Bundesmeldegesetz vom 01.11.2015 besteht die Möglichkeit, den Meldeschein 
zumindest teilweise zu digitalisieren. Seitdem können die Gastdaten durch elektronische 
Systeme (Meldescheinsysteme) befüllt werden. Eine Verpflichtung zur elektronischen 
Befüllung der Gastdaten besteht nicht. Da am Ende aber auch im Falle der 
elektronischen Befüllung die handschriftliche Unterschrift des Gastes auf dem 
Meldeschein erforderlich ist, muss der Meldeschein in jedem Fall dem Gast bei der 
Ankunft als Ausdruck vorgelegt werden. Die ggf. beabsichtigte Teildigitalisierung des 
Meldevorgangs dürfte damit größtenteils ins Leere gelaufen sein. 
 
In der Konsequenz war zu beobachten, dass der Meldeschein auch mit dem 
Bundesmeldegesetz vom 01.11.2015 selbst in größeren Beherbergungsstätten nahezu 
vollständig analog geblieben ist. 
 
Noch vor der Vorlage des Bürokratieentlastungsgesetzes III der Bundesregierung hat der 
Landtag Mecklenburg-Vorpommern mit der Drucksache 7/3047 vom 09.01.2019 den 
Antrag der Fraktionen der SPD und CDU „Möglichkeit für digitale Unterschriften in 
Beherbergungsstätten rechtlich prüfen“ angenommen. Darin wurde die Landesregierung 
aufgefordert, die notwendigen rechtlichen Anpassungen auf Landes- und Bundesebene 
zu prüfen, um einen elektronischen bzw. digitalen Check-In in Beherbergungsbetrieben 
zu ermöglichen. Das Ministerium für Inneres und Europa hat nach erfolgter Prüfung in 
einer Pressemitteilung (Nr.123, 21.05.2019) erklärt, dass künftig die digital geleistete 
Unterschrift auf Meldescheinen beim Hotel-Check-In möglich ist: „Die Unterschrift muss 
in Mecklenburg-Vorpommern jedoch nicht mehr zwingend auf Papier geleistet werden, 
sondern auch die digital geleistete Unterschrift beim Check-In z.B. auf einem 
Unterschriftenpad wird als handschriftlich anerkannt.“ Damit kommt das Ministerium für 
Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern zu dem Ergebnis, dass die digitale 
Unterschrift auf einem elektronischen Unterschriftenpad für den Meldeschein das 
rechtliche Erfordernis nach einer handschriftlichen Unterschrift erfüllt. Laut Ministerium 
wurde mit einem Schreiben den Landkreisen und kreisfreien Städten, IHKs und 
einschlägigen Verbänden die offizielle Freigabe für die digitale Unterschrift auf 
elektronischen Unterschriftenpads für Hotelmeldescheine in Mecklenburg-Vorpommern 
mitgeteilt. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Betroffenheiten 
2.1.  Wirtschaft - Beherbergungsstätten unter 10 Betten 

 
Grundsätzlich sind alle Beherbergungsstätten in Deutschland betroffen. Neben den 
Hotels, auf die sich die öffentliche Diskussion oft begrenzt („Hotelmeldeschein“), sind 
darüber hinaus auch die Gastgeber bzw. Vermieter von  

- Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Ferienzimmern 
- Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen 
- Bootsanlegestellen mit Übernachtungsmöglichkeit wie Marinas 

 
betroffen. Statistisch erfasst werden in Deutschland durch das Statistische Bundesamt 
nur die jährlichen Gästeankünfte in Beherbergungsbetrieben ab 10 Betten bzw. 
Stellplätzen. 2018 waren das 185,1 Millionen Gästeankünfte. Die statistisch nicht 
erfassten Gästeankünfte in Beherbergungsbetrieben unter 10 Betten bzw. Stellplätzen 
lassen sich nur schwer schätzen. 
 
Der DTV hat deutschlandweit 47.000 Unterkünfte unter 10 Betten (Ferienwohnungen, 
Ferienhäuser, Ferienzimmer) klassifiziert. Laut einer aktuellen Umfrage des DTV beträgt 
die durchschnittliche Auslastung ca. 150 Tage pro Jahr bei drei Nächten 
durchschnittlicher Aufenthaltsdauer. Dies bedeutet pro Unterkunft etwa 50 Meldescheine 
im Jahr. Bei 47.000 Unterkünften mit DTV-Klassifizierung bedeutet dies allein für diesen 
Teil (etwa 25% des Gesamtmarktes) 2,35 Millionen Meldescheine, die gekauft, 
ausgestellt, unterschrieben, abgelegt und nach der Frist entsprechend vernichtet werden 
müssen. Bezogen auf den geschätzten Gesamtmarkt ergibt sich eine Zahl von 9,4 
Millionen Meldescheinen allein bei den Ferienwohnungen, Ferienhäusern, 
Ferienzimmern. 
 
Hinzu kommt der Aufwand im Betrieb für die Erläuterungen zum Meldeschein gegenüber 
dem Gast, den Zeitverlust beim Check-In, das Ablegen der physischen Meldescheine 
und die Kontrolle der Vernichtung der Meldescheine innerhalb der festgelegten Fristen.   
 
 

2.2. Bürgerinnen und Bürger - Gäste 
 
Betroffen sind die Gäste. Den meisten Gästen dürfte die gesetzliche Vorschrift, bei 
Ankunft zwingend einen Meldeschein ggf. ausfüllen und zwingend handschriftlich 
unterschreiben zu müssen, unbekannt sein. Es kommt zu unnötigen Wartezeiten beim 
Check-In zur Erfassung der Daten der Reisenden. Der Sinn der Vorschrift wird nicht 
verständlich und nachvollziehbar kommuniziert. Unklar ist, warum eine Identitätsprüfung 
bei ausländischen Gästen durch die Angabe der Passnummer erfolgt, bei Reisenden mit 
deutscher Staatsbürgerschaft die Angaben jedoch nicht überprüft werden müssen. 
Unklar ist den Gästen, dass trotz Buchung über Vermittlungs- oder Buchungsportale und 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unklar ist den Gästen, dass trotz Buchung über Vermittlungs- oder Buchungsportale und 
Eingabe auch der für den Meldeschein relevanten Daten der Gastgeber nicht über diese 
Daten zur digitalen Vorbereitung des Meldescheins verfügt. Unwissenheit besteht auch 
darüber, dass die Meldescheine ein Jahr lang aufbewahrt und nach einem Jahr und drei 
Monaten vernichtet werden müssen. 
 
 

2.3. Öffentliche Verwaltung 
 
Die Bedeutung des handschriftlich unterschriebenen Meldescheins für 
Strafverfolgungsbehörden scheint vernachlässigbar zu sein. Dies geht aus der Antwort 
der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Marcel Klinge, 
Michael Theurer, Grigorios Aggelidis, weiterer und der Fraktion der FDP – Drucksache 
19/5723 – Einsichtnahme in Meldescheine von Beherbergungsstätten vom 27.11.2018 
(Drucksache 19/6036) hervor. Auf Frage 7: „In wie vielen Fällen wurden nach Kenntnis 
der Bundesregierung Fingerabdrücke von Meldescheinen genommen?“ antwortet die 
Bundesregierung: „In den zurückliegenden Jahren wurde im Bundeskriminalamt in einem 
Fall Fingerabdrücke von Meldescheinen genommen. Im Übrigen wird auf die Antwort zu 
den Fragen 1 bis 6 verwiesen.“ Vermutlich bezieht sich die Antwort auf den Zeitraum 
2007-2017. Dies lässt sich aus den Fragen 1, 2 und 4 schlussfolgern, in denen dieser 
Zeitraum Fragegegenstand war. Zu den Einsichtnahmen durch Landesbehörden liegen 
der Bundesregierung laut Antwort auf die Kleine Anfrage keine Erkenntnisse vor. 
 
 
 

2.4. Umwelt- und Klimaschutz 
 
Der Tourismus entwickelt sich seit vielen Jahren in Deutschland sehr erfolgreich. Über 
478 Millionen Übernachtungen und damit ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
verzeichnete das Statistische Bundesamt 2018. Darunter waren 87,7 Millionen 
Übernachtungen ausländischer Gäste. Das macht ein Plus von 4,5 Prozent. Gleichzeit 
steht auch der Tourismus beim Umwelt- und Klimaschutz vor großen 
Herausforderungen. Dies betrifft neben nachhaltigerer Mobilität auch digitale 
Innovationen. Laut Gesetzentwurf fallen im Jahr geschätzt rund 150 Millionen 
Meldescheine an. Die Zahl dürfte allerdings deutlich höher sein. Laut Statistischem 
Bundesamt gab es allein 2018 in Deutschland 185,1 Millionen erfasste Gästeankünfte in 
Beherbergungsbetrieben ab 10 Betten bzw. Stellplätzen. Hinzu kommen noch die 
statistisch nicht erfassten Gästeankünfte in Beherbergungsbetrieben unter 10 Betten 
bzw. Stellplätzen, so dass von mindestens 200 Millionen Meldescheinen pro Jahr 
auszugehen ist. Wird davon ausgegangen, dass ein durchschnittlicher Meldeschein im 
Format DIN A5 mit einer Grammatur von 80 g/m² angelegt ist, so macht dies ein Gewicht 
von 500 Tonnen Papier aus.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laut Umweltbundesamt (Link: https://www.umweltbundesamt.de/papier-
druckerzeugnisse#textpart-1) wird für die Produktion einer Tonne Papier zum Beispiel für 
die Herstellung eines Frischfaserkopierpapiers genau so viel Energie wie die Herstellung 
einer Tonne Stahl benötigt. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, welche Bedeutung die 
Einsparung oder deutliche Reduzierung der Meldescheine allein schon aus Umwelt- oder 
Klimaschutzgründen hat. 
 
 

3. Regelungsinhalt 
 
Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz III will die Bundesregierung ihrem Anspruch 
gerecht werden, Bürgerinnen und Bürger und insbesondere die kleinen und 
mittelständischen Unternehmen von unnötigem bürokratischem Aufwand zu entlasten. 
Optional soll ein digitales elektronisches Meldeverfahren eingeführt werden, bei dem die 
eigenhändige Unterschrift durch andere, sichere Verfahren ersetzt wird. Genutzt werden 
können dazu die Vorgaben der Zahlungsdiensterichtlinie zur "Starken 
Kundenauthentifizierung" oder die elektronischen Funktionen des Personalausweises. 
Damit soll das Meldeerfordernis bestehen bleiben. Gleichzeitig werden dem 
Beherbergungsgewerbe digitale Lösungen geöffnet. Beherbergungsstätten können selbst 
entscheiden, ob sie das papierhafte Verfahren beibehalten oder das Meldeverfahren 
digitalisieren. 
 
 

4. Bewertung durch den Deutschen Tourismusverband DTV 
 
Den Meldeschein abzuschaffen oder zumindest auf einen vollständig digitalen 
Meldeschein umzusteigen, spart unnötige Bürokratie und Tonnen an Papier. Der DTV 
begrüßt deshalb die von der Bundesregierung im Rahmen des Bürokratieabbaus 
vorgesehene Option zur Einführung eines digitalen Meldescheins im 
Beherbergungsgewerbe im Entwurf zum dritten Bürokratieentlastungsgesetz. Damit wird 
eine langjährige Forderung des DTV erfüllt, auch den digitalen Meldeschein im 
Beherbergungswesen zuzulassen. Das spart nicht nur unzählige Tonnen von Papier, 
sondern senkt auch Kosten und Bürokratie bei der Aufbewahrung und Entsorgung der 
Meldescheine. Positive Auswirkungen hat die Regelung nicht nur auf die Hotellerie, 
sondern gleichermaßen auch auf den Bereich der Ferienwohnungen und Ferienhäuser 
sowie die Camping- und Reisemobilstellplätze. Die Ergänzung der bisherigen 
papierhaften Verfahrensweise mit der eigenhändigen Unterschrift durch das digitale 
elektronische Meldeverfahren wird aus unserer Sicht die Kosten und den Aufwand in den 
Betrieben deutlich senken. Dies nunmehr in Verbindung mit der Zahlungsdiensterichtlinie 
einzuführen macht Sinn. Sicherlich wird die elektronische Funktionsnutzung des 
Personalausweises durch die Kunden/Gäste noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da es 
bisher kaum Anwendungsfälle im Alltag gibt. Als positiv wird bewertet, dass den 
Betrieben durch die Freiwilligkeit der Entlastungsmaßnahme ausreichend Zeit für die 
Umstellung gegeben wird. Der digitale Meldeschein ebnet darüber hinaus den Weg für 
neue innovative technische Lösungen beim Check-In.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerade für die zahlreichen kleinen Gastgeber ist es wichtig, dass die Einführung des 
digitalen Meldescheins freiwillig bleibt. Eine Umstellung kann so nach und nach erfolgen, 
sobald technische Lösungen marktfähig sind und zu angemessenen Preisen angeschafft 
werden können. 
 
Viele Kommunen (insbesondere Kur- und Erholungsorte) koppeln den Meldeschein für 
Beherbergungsstätten in einem Formular-Scheckheft (als Durchschlag) unmittelbar mit 
einem kommunalen Meldeschein für die Erhebung des Kurbeitrages und einer Gästecard 
für kostenfreie oder vergünstigte Leistungen für ihre Gäste während des Aufenthaltes (z. 
Bsp. ermäßigter oder kostenfreier ÖPNV sowie Museen, Ausstellungen, Veranstaltungen 
etc.). Für die Ausgabe einer gültigen Gästekarte ist in vielen Fällen eine Erweiterung der 
Datenerfassung – über die vorgeschriebene Meldepflicht hinausgehend – erforderlich, da 
beispielsweise die persönlichen Daten aller Gäste auf einem Meldeschein (Vorname und 
Familienname) gemäß der AGB erforderlich sind. 
 
Zu beachten ist deshalb, dass Beherbergungsstätten, die den vollständig digitalen 
Meldeschein einführen, bis zur vollständigen Digitalisierung des kommunalen 
Meldescheins für die Erhebung des Kurbeitrages und/oder der personenbezogenen 
Gästekarte, in einer Übergangszeit analoge und digitale Varianten parallel vorhalten 
müssen. Hat die Kommune auf den digitalen Meldeschein umgestellt, ist allerdings auch 
hier mit einer hohen Zeitersparnis zur rechnen, da die Kommunen die Kurbeiträge direkt 
gemeldet bekommen. Aufwändige Abfragen bei den Gastgebern und Listenweise 
händische Bearbeitung der Übernachtungszahlen sowie deren Abrechnungen könnten 
so entfallen.  
 
 
 
Zum Regelungsentwurf im Einzelnen: 
 
 

1. § 29 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6 eingefügt: 
 
„(5) Die zur Erfüllung der Meldepflicht gemäß § 30 Absatz 2 zu erhebenden Daten 
können auch ausschließlich elektronisch gespeichert werden, wenn durch die 
beherbergte Person zugleich ein kartengebundener Zahlungsvorgang mit einer starken 
Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes ausgelöst wird. 
  
(6) Abweichend von Absatz 5 können die zur Erfüllung der Meldepflicht gemäß § 30 
Absatz 2 zu erhebenden Daten am Tag der Ankunft auch durch Nutzung des 
elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes, nach § 12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des eID-Karte-Gesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes gespeichert 
werden; ferner im Wege des Vor-Ort-Auslesens nach § 18a des 
Personalausweisgesetzes, nach § 13 des eID-Karte-Gesetzes oder nach § 78 Absatz 5 
des Aufenthaltsgesetzes. 
 
 
Bewertung DTV 
 

1. Das digitale Verfahren muss die üblichen Ablauf-Prozesse bei der Bezahlung 
berücksichtigen. In Hotels wird oft beim Check-out bezahlt, in der 
Ferienwohnung beim Check-In oder sogar vor Anreise (zum Beispiel in Form 
einer Anzahlung). 

2. Oft ist die beherbergte Person nicht identisch mit dem „Payment-Inhaber“ 
(Firmenreisen, Kegelklubs, Gruppenreisen etc.). Deshalb ist zu klären, ob 
nicht bereits das Vorhalten der EC-Karte und die Eingabe der PIN evtl. schon 
eine eindeutige Identifikation ermöglicht. 

3. Es muss vermieden werden, dass durch den kartengebundenen 
Zahlungsvorgang mit einer starken Kundenauthentifizierung unnötig Daten 
beim Gastgeber/Vermieter gespeichert werden müssen. Regelungsinhalt 
sollte sein, dass durch den kartengebundenen Zahlungsvorgang lediglich 
eine Authentifizierung der beherbergten Person erfolgt. Anderenfalls würde 
der Aufwand für die Sicherung der elektronisch gespeicherten Daten ins 
unermessliche steigen. 

4. Gespeichert werden damit lediglich die gemäß § 30 Absatz 2 zu erhebenden 
Daten (Datum der Ankunft und der voraussichtlichen Abreise, 
Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeiten, 
Anschrift, Zahl der Mitreisenden und ihre Staatsangehörigkeit in den Fällen 
des § 29 Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie Seriennummer des anerkannten und 
gültigen Passes oder Passersatzpapiers bei ausländischen Personen.) 

5. Eindeutig zu definieren ist die beherbergte Person. Sollten künftig alle 
Mitreisenden einen kartengebundenen Zahlungsvorgang mit einer starken 
Kundenauthentifizierung durchführen müssen, würde das Ziel des 
Regelungsvorhabens nach Entlastung verfehlt.  

6. Bei der Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises (Personalausweis) 
muss der Gastgeber/Vermieter über ein zertifiziertes Lesegerät für 
Personalausweis/Reisepass verfügen (Anschaffungskosten ab ca. 40 Euro). 
Außerdem verfügen viele Smartphones und Tablets bereits über die 
technischen Voraussetzungen, als Kartenlesegerät zu fungieren. Zu klären 
ist, ob auch diese Möglichkeit besteht und ob die Daten nur der 
Identifizierung dienen oder auch gespeichert werden müssen. 

7. Bisher ist es für deutsche Staatsbürger nicht erforderlich, dass sie sich in 
der Unterkunft mit dem Personalausweis ausweisen. Ist zukünftig der 
Personalausweis für die Authentifizierung notwendig, könnte dies einen 
Aufwand für die Gäste bedeuten, der sie von dem System Abstand nehmen 
lässt. In dem Fall würde wieder auf die Papiervariante zurück gegriffen 
werden und das Ziel nicht erreicht. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. § 30 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
(1) Die Leiter der Beherbergungsstätten oder der Einrichtungen nach § 29 Absatz 4 
haben besondere Meldescheine oder technische Vorrichtungen zur elektronischen 
Erfüllung der Meldepflicht nach § 29 Absatz 5 oder 6 bereitzuhalten. Sie haben darauf 
hinzuwirken, dass die betroffenen Personen ihre Verpflichtungen nach § 29 Absatz 2 bis 
4 oder die Vorgaben des gewählten elektronischen Verfahrens nach den Absätzen 5 und 
6 erfüllen. 
 
b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „vorzulegen“ die Wörter „oder bei elektronischer 
Speicherung nach § 29 Absatz 5 oder Absatz 6 maschinenlesbar zur Verfügung zu 
stellen“ angefügt. 
 
bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Bei elektronischer Speicherung der Daten nach § 29 Absatz 5 oder 6 sind technische 
und organisatorische Vorkehrungen zu treffen, so dass keine unbefugte Person Zugriff 
erlangt oder die Daten einsehen kann.“ 
 
 
Bewertung DTV 
 

1. Zu klären ist der sichere digitale Speicherort und das Datenformat, um 
unbefugten Personen den Zugriff zu verwehren. 

2. Eindeutig klarzustellen ist der Kreis der befugten Personen (Gastgeber, 
Vermieter, Hotelinhaber etc.) 

3. Es muss geklärt werden, wie die Vorschrift der Maschinenlesbarkeit konkret 
erfüllt werden kann. 
 

 
4. § 54 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Nummer 8 werden nach dem Wort „unterschreibt“ die Wörter „, sofern keine 
elektronische Speicherung nach § 29 Absatz 5 oder 6 erfolgt“ angefügt. 
 
b) In Nummer 9 werden nach dem Wort „Meldeschein“ die Wörter „oder technische 
Vorrichtungen zur elektronischen Erfüllung der Meldepflicht“ eingefügt. 
 
c) In Nummer 10 werden nach dem Wort „aufbewahrt“ die Wörter „oder die zur Erfüllung 
der Meldepflicht zu erhebenden Daten nicht elektronisch speichert“ angefügt. 
 
d) In Nummer 11 werden nach dem Wort „vorlegt“ die Wörter „oder bei elektronischer 
Speicherung die zur Erfüllung der Meldepflicht zu erhebenden Daten nicht 
maschinenlesbar zur Verfügung stellt“ angefügt. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bewertung DTV 
 
Es muss geklärt werden, ob der Gast ein Wahlrecht auf den papiergebundenen 
Meldeschein hat, wenn der Gastgeber eine digitale Variante anbietet. 
 
 
 

4. [§ 56 wird wie folgt geändert: 
 

 
a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 
 
„(2) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Einzelheiten 
der elektronischen Speicherung nach § 29 Absatz 5 und § 30 Absatz 4, insbesondere die 
bei der Speicherung der Daten einzuhaltenden Datenformate zu regeln.“ 
 
b) Absatz 2 wird Absatz 3.] 
 
 
Bewertung DTV 
 

1. Um die Folgen und die Praxistauglichkeit der Rechtsverordnung zu prüfen, 
sollte vorab ein Praxistest für gängige Beherbergungsstätten (z. Bsp. Hotel, 
Ferienwohnung, Campingplatz) erfolgen. 

2. Grundsätzlich sind Lösungen zu bevorzugen, die sowohl vom Ablauf als 
auch von den Kosten her für alle Gastgeber umsetzbar sind.  

 
 
 
 
Berlin, den 17. Oktober 2019 
 
 
Norbert Kunz 
Geschäftsführer 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung: Drittes Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittel-
ständischen Wirtschaft von Bürokratie (Drittes Bürokratieentlastungsgesetz) 
 
Öffentliche Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages 
am 21.10.2019 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zum dritten Bürokratieentlastungsgesetz (BEG III). 
 
Der Abbau von Bürokratie steht in den Umfragen der IHK-Organisation bei den Betrieben regelmä-
ßig ganz oben auf der Liste der dringend notwendigen Maßnahmen der Bundesregierung. Sechs 
von zehn Betrieben halten es für das wichtigste Ziel der laufenden Legislaturperiode. Die Betriebe 
sehen keinen Raum für zusätzliche Regulierungen in neuen Politikfeldern oder höhere Belastungen 
im bestehenden Rahmen. Vor diesem Hintergrund sehen wir im nun vorgelegten Entwurf für ein Bü-
rokratieentlastungsgesetz III einen ersten richtigen Schritt hin zur Reduzierung der bürokratischen 
Belastungen und somit zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland.  
 
Das Gesetz sollte zumindest in der vorliegenden Form verabschiedet werden und in seiner Wirkung 
keinesfalls vermindert werden. Darüber hinaus es wäre zielführend, zusätzliche Maßnahmen aufzu-
nehmen, etwa die Verkürzung der Aufbewahrungsfristen von Buchungsbelegen auf fünf Jahre, die 
Anhebung der Abschreibungsgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 1.000 Euro, eine deutli-
chere Anhebung der Kleinunternehmergrenze und Entlastungen bei Regelungen zum Datenschutz. 
Die Einführung des Basisregisters sollte mit einem konkreten Zeitplan verbunden werden. 
 
 
Relevanz für die deutsche Wirtschaft 
 
Bürokratieabbau ist ein Erfolgsfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Beson-
ders betroffen von bürokratischen Belastungen sind kleine und mittelständische Betriebe, weil in 
diesen Betrieben oftmals keine personellen und organisatorischen Möglichkeiten vorhanden sind, 
die bürokratischen Anforderungen zu bewältigen. Es ist die Fülle an Regelungen und ihre Unüber-
sichtlichkeit, die in Unternehmen die Spielräume für ihr eigentliches Geschäft einengen und hohe 
Belastungen verursachen.  
 

vereckbretma
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Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum BEG III ist eine wichtige Initiative, um Bürokratie ab-
zubauen. In diesem Sinne haben wir uns auch positiv zum Referentenentwurf am 12.09.2019 geäu-
ßert. Allerdings war es uns bei dieser Stellungnahme mit der sehr kurzen Frist von drei Tagen nicht 
möglich, im Detail auf die einzelnen Maßnahmen einzugehen.  
 
In den Rückmeldungen der Unternehmen zum Gesetzentwurf spiegelt sich die Einschätzung wider, 
dass der Prozess der Erstellung dieses Gesetzes zu lange gedauert habe, der Inhalt nicht weitrei-
chend genug, die angedachten Regelungen zu zaghaft und die Umsetzungsprozesse unbestimmt 
seien. Auch wird kritisiert, dass die Entlastungen sich teilweise erst nach Jahren einstellen würden, 
so bei der digitalen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder beim vorgesehenen Basisregister. Spür-
barer Bürokratieabbau in der Fläche und in der Tiefe werden deshalb oftmals nicht erkannt.  
 
Um neue Freiräume für das Kerngeschäft der Unternehmen und neue Investitionen zu schaffen, wie 
es der Koalitionsvertrag formuliert, hätten weitere Vorschläge zum Bürokratieabbau umgesetzt wer-
den müssen. Diese liegen von Seiten der Wirtschaft vor, wie die Verkürzung der Aufbewahrungs-
fristen von Buchungsbelegen auf fünf Jahre, die Anhebung der Abschreibungsgrenze für geringwer-
tige Wirtschaftsgüter auf 1.000 Euro, eine deutlichere Anhebung der Kleinunternehmergrenze und 
Entlastungen bei Regelungen zum Datenschutz. Angesichts des schwierigen konjunkturellen Umfel-
des und angesichts der ohnehin erforderlichen strukturellen Anpassungen der Betriebe an aktuelle 
Herausforderungen (Stichwort: Digitalisierung) sollte der Abbau von Bürokratie jetzt für die Betriebe 
deutlich spürbare positive Impulse geben. 
 
Das dritte Bürokratieentlastungsgesetzes soll vor allem auch die Potenziale der digitalen Verwal-
tung und des eGovernments heben. Die vorgelegten Maßnahmen sind ein Fortschritt, der Prozess 
muss aber insgesamt schneller werden. Denn Deutschland liegt bei der digitalen Verwaltung im 
Vergleich zu vielen anderen europäischen Staaten noch immer zurück – zu einigen Staaten vergrö-
ßert sich sogar der Abstand. Der aktuelle „Monitor Digitale Verwaltung“ vom Nationalen Normen-
kontrollrat zeigt dies deutlich.  
 
 
Erfüllungsaufwand 

 
Die Berechnungen zum Erfüllungsaufwand konnten in der Kürze der Zeit nicht durch Befragungen 
bei den Betrieben überprüft werden. Feststellen können wir, dass sich die Betriebe eine entschiede-
nere Entlastung gewünscht hätten und dass die Entlastung der Wirtschaft um rund 1,2 Milliarden 
Euro pro Jahr nicht mit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes, sondern in Abhängigkeit von der Um-
setzung erst nach mehreren Jahren einsetzten wird. 
 
Zu den beiden großen Entlastungsblöcken des Gesetzes ist Folgendes anzumerken: Die Entlastung 
bei den Aufbewahrungsfristen von 532 Mio. Euro ist plausibel, wobei uns die Anzahl der betroffenen 
kleinen Unternehmen zu hoch erscheint, da kleine Unternehmen ihre Unterlagen häufig noch nicht 
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digital vorhalten. Da sie aber deshalb auch von der Entlastung nur marginal betroffen sind – wie in 
der Berechnung des Erfüllungsaufwands deutlich wird, ist die Größenordnung hier wenig relevant.  
 
Die berechneten Entlastungwirkungen bei der digitalen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung von 
549,4 Mio. Euro erscheinen uns nach den Rückmeldungen der Betriebe unrealistisch hoch. Denn 
durch den Prozess der Abfrage durch die Arbeitgeber entsteht zunächst neuer Aufwand, der nicht 
einberechnet wurde. Wir erwarten einen hohen Implementierungs- und Anpassungsaufwand hin-
sichtlich der Software und der Prozesse für den Betrieb.  
 
 
Evaluierung 

 
Warum eine Evaluierung nicht in Betracht kommt, erschließt sich nicht. Es wäre sinnvoll, nach Ein-
führung der neuen Verfahren zu überprüfen, ob z. B. neue digitale Prozesse in der Praxis wirksam 
sind und Entlastung schaffen oder der Nachbesserung bedürfen. Dies gilt insbesondere bei der Op-
tion eines digitalen Meldescheins im Beherbergungsgewerbe und der elektronischen Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung. Hier stellen sich viele Umsetzungsfragen. 
 

 
Zu den einzelnen Vorschriften 
 
Ohne Artikel: Einführung eines Basisregisters 
 
Als ergänzende Maßnahme zum Gesetz sieht das BEG III die Einführung eines Basisregisters vor. 
Mit dem Basisregister würde das Once-only-Prinzip umgesetzt, dass also Unternehmen nicht mehr-
fach nach den gleichen Daten gefragt werden. Damit werden Unternehmen spürbar entlastet, denn 
die mehrfache Abfrage wird als unnötig und lästig empfunden, besonders von kleinen und mittleren 
Unternehmen. Durch die Einführung des Basisregisters eröffnen sich weitere Entlastungspotenziale 
für die Registervernetzung und Registernutzung, wie im „Monitor Digitale Verwaltung 2019“ des 
Normenkontrollrates beschrieben. Dort findet sich auch der wichtige Hinweis, dass noch 2019 ge-
klärt werden sollte, auf welche datenschutzkompatible Weise Unternehmen eindeutig identifiziert 
werden können.  
 
Das im BEG III angekündigte Basisregister sollte insgesamt mit einem konkreten Zeitplan für seine 
Einführung verbunden werden. Die Einführung einer bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer sollte 
explizit aufgenommen und ebenfalls mit einem konkreten Zeitplan verbunden werden. Der Normen-
kontrollrat betont zurecht die große Dringlichkeit der Einführung des Basisregisters und der konkre-
ten Regelung im Gesetz in seiner Stellungnahme zum Gesetz. 
 
Folgende weitere Schritte zur Digitalisierung werden durch die Betriebe angeregt: 
 
- durchgehende E-Mail-Kommunikation mit Behörden 
- Upload von Unterlagen bei Meldeplattformen wie Elster  
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- keine parallelen elektronischen Plattformen für gleichartige Vorgänge wie Moeve (Zoll) neben 
Elster (Steuern)  

 
 
Zu Art. 1: Digitaler Meldeschein im Beherbergungsgewerbe (BMG § 29, § 30, § 54, § 56) 
 
Derzeit müssen Beherbergungsbetriebe ihre Gäste auffordern, Meldescheine auszufüllen und zu 
unterschreiben. Zwar war auch bisher der Meldeschein digitalisierbar, die handschriftliche Unter-
schrift des Gastes auf Papier war aber weiterhin nötig.  
 
Mehrere Millionen Meldescheine pro Jahr müssen in Papierform ausgefüllt und aufbewahrt werden. 
Dies stellt einen erheblichen Kostenaufwand für die Beherbergungsbetriebe dar. Durch die vollstän-
dige Digitalisierung des Meldeverfahrens lässt sich dieser Aufwand erheblich reduzieren. 
 
Die Resonanz auf die Einführung eines digitalen elektronischen Meldeverfahrens fällt bei den be-
troffenen Betrieben insgesamt positiv aus. Wichtig ist dabei die Entscheidungsfreiheit, ein digitales 
oder analoges Verfahren anwenden zu können. Dadurch wird den Betrieben ausreichend Zeit für 
eine Digitalisierung gegeben und die Nutzung neuer technischer Lösungen möglich gemacht, die 
auf die Bedarfe gerade der vielen kleinen Betriebe ausgerichtet sind. 
 
Befürchtet wird, dass die Vorgaben an ein elektronisches System zu zusätzlichen Investitionskosten 
führen und insgesamt zu bürokratisch angelegt werden. In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, ob Beherbergungsbetriebe neue Kartenlesegeräte brauchen.  
 
Wir plädieren dafür, dass bereits genutzte digitale Verfahren weiter nutzbar bleiben, z. B. Touch-
pads für die Unterschriftsleistung, wie sie auch in den Einwohnermeldeämtern eingesetzt werden. In 
Mecklenburg-Vorpommern werden Touchpads erfolgreich verwendet, denn die digital geleistete Un-
terschrift auf einem Unterschriftenpad wird vom Landesministerium bereits als handschriftlich aner-
kannt. Ähnliches gilt für Niedersachsen. 
 
Um unnötige Belastungen zu vermeiden, sollte die geplante Rechtsverordnung vor dem Erlass ei-
nen Praxischeck durchlaufen. 
 
 
Zu Art. 2: Vereinfachung des Insolvenzstatistikgesetzes (InsStatG § 3-4) 
 
Keine Anmerkungen.  
 
 
Zu Art. 3 Nr. 1: Auskünfte über die für die Besteuerung erheblichen rechtlichen und tatsäch-
lichen Verhältnisse (§ 138 Abs. 1b AO) 
 
Bei der elektronischen Übermittlung von Auskünften über die rechtlichen und tatsächlichen Verhält-
nisse steht die Entlastung der Verwaltung im Mittelpunkt. Die Anmeldungen erfolgen bisher 
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überwiegend in Papierform, was auch praktische Gründe haben dürfte. Die Digitalisierungspflicht 
sollte also nicht zu einer zusätzlichen Belastung für die Betriebe führen. Es muss sichergestellt sein, 
dass die Existenzgründer klare Informationen über die digitale Anmeldepflicht haben und die Fi-
nanzämter von der Härtefallregelung Gebrauch machen.  
 
 
Zu Art. 3 Nr. 2: Erleichterungen bei der Vorhaltung von Datenverarbeitungssystemen für 
steuerliche Zwecke (AO § 147) 
 
Die Verkürzung der Vorhaltefrist für elektronische Steuerunterlagen auf fünf Jahre war bereits in 
den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern (GoBD) vorgese-
hen, die am 11. Juni 2019 vom Bundesfinanzministerium veröffentlicht, dann aber zurückgezogen 
wurden. Wir hatten sie in diesem Zusammenhang bereits als wichtige Entlastung für die Unterneh-
men bewertet. Unsere Schätzungen zu dieser Maßnahme hatten ergeben, dass die Entlastung 
durch die verkürzte Vorhaltefrist bei großen Unternehmen einen sechsstelligen Betrag, bei kleineren 
Unternehmen mehrere tausend Euro ausmachen kann. Dies entspricht dem berechneten wegfallen-
den Erfüllungsaufwand.  
 
Die positive Einschätzung dieser Maßnahmen gilt ebenso, wenn die Vorschrift nun im Rahmen des 
BEG III in der Abgabenordnung geregelt wird. Allerdings war die Erwartung im Rahmen des 
BEG III, dass die Aufbewahrungsfristen generell verkürzt werden und nicht nur die Vorhaltefrist für 
die Verarbeitungsmöglichkeit elektronischer Daten. Hinter diesen Erwartungen bleibt die verkürzte 
Vorhaltefrist deutlich zurück. Die Unternehmen könnten durch eine generell verkürzte Aufbewah-
rungsfrist um 1,7 Mrd. Euro entlastet werden (Institut der Deutschen Wirtschaft 2019), also um mehr 
als das Doppelte der im Gesetzentwurf vorgesehenen verkürzten Vorhaltefrist.  
 
Die Unternehmen schätzen die verkürzte Vorhaltefrist für Datenverarbeitungssysteme insgesamt 
als positiv, aber überfällig ein. Aus technischer Sicht sei die Vorhaltung von Datenverarbeitungssys-
temen über einen Zeitraum von zehn Jahren unsinnig. Sie sehen die verkürzte Vorhaltefrist deshalb 
weniger als großen Fortschritt, sondern vielmehr als selbstverständliche Anpassung an die techni-
sche Entwicklung.  
 
 
Zu Art. 5: Änderung des Steuerberatungsgesetzes (StBerG) 
 
Keine Anmerkungen. 
 
 
Zu Art. 6 Nr. 1: Anhebung der Steuerbefreiung von 500 Euro auf 600 Euro für betriebliche Ge-
sundheitsförderung (EStG § 3 Nr. 34) 
 
Die Anhebung der Steuerbefreiung für betriebliche Gesundheitsförderung hat aus unserer Sicht we-
nig Bezug zum Bürokratieabbau. Eine Obergrenze ist grundsätzlich mit Bürokratie verbunden: Das 
Führen von Teilnehmerlisten und die Dokumentation im Lohnkonto der Mitarbeiter, die Verteilung 
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der Kosten einer Maßnahme auf die teilnehmenden Mitarbeiter, um die Höhe des möglichen geld-
werten Vorteils zu ermitteln sowie die Versteuerung und gegebenenfalls Verbeitragung des Betrags, 
der die Obergrenze von derzeit 500 Euro (neu: 600 Euro) übersteigt, belasten die Betriebe. Auch 
die Kontrolle der Zertifizierung des Anbieters ist ein Aufwand und stellt ein Risiko in der Betriebsprü-
fung dar.  
 
Mehr Bürokratieabbau wäre möglich, wenn auf einen Freibetrag verzichtet würde. Die Betriebe wei-
sen darauf hin, dass ein Freibetrag entbehrlich ist. Denn bei jeder zu zahlenden Maßnahme muss 
die Wirtschaftlichkeit von Seiten des Betriebes berücksichtigt werden. Ob und in welchem finanziel-
len Ausmaß eine allgemeine Gesundheitsförderung erfolgt, könnte der unternehmerischen Ent-
scheidung überlassen werden. Eine Steuerpflicht ab 500 oder 600 Euro bedeute für den Staat kaum 
Mehreinnahmen, behindere aber die Durchführung von Gesundheitsmaßnahmen und erhöhe den 
bürokratischen Aufwand.  
 
Zumindest erachten wir die Erhöhung als zu gering an. Eine Erhöhung auf 750 Euro wäre ange-
bracht, da die Gesundheitsförderung einen immer größer werdenden Stellenwert bekommt. 
 
 
Zu Art. 6 Nr. 3 a) und b): Anhebung der Arbeitslohngrenze zur Lohnsteuerpauschalierung bei 
kurzfristiger Beschäftigung (EStG § 40a) 
 
Der Gesetzentwurf enthält drei begrenzte Maßnahmen, die der Vereinbarung im Koalitionsvertrag 
entsprechen, die Schwellenwerte im Steuer- und Sozialrecht zu überprüfen. Die Lohnsteuerpau-
schalierung bei kurzfristiger Beschäftigung ist ein wichtiger Teilbereich. Weit entfernt ist der Gesetz-
entwurf jedoch davon, alle wichtigen Freigrenzen, Freibeträge und sonstigen Schwellenwerte, die 
vom Sachverhalt sowohl lohnsteuer- als auch sozialversicherungsrechtlich relevant sind, konse-
quent zu vereinheitlichen und so permanente Konflikte bei doppelten Prüfungen im Sozialversiche-
rungs- und Lohnsteuerrecht zu vermeiden. Auch hier sind weitere Maßnahmen nötig. 
 
 
Zu Art. 7 Nr. 1: Befristete Abschaffung der Verpflichtung zur monatlichen Abgabe der Um-
satzsteuer-Voranmeldung für Neugründer (UStG § 18) 
 
Der Umsatzsteuervoranmeldungszeitraum beträgt grundsätzlich ein Kalendervierteljahr. Erst wenn 
die Steuer für das vorangegangene Kalenderjahr mehr als 7.500 Euro betragen hat, müssen Voran-
meldungen monatlich abgegeben werden. Für Existenzgründer gilt jedoch eine Sonderregelung. 
Danach müssen Existenzgründer innerhalb der ersten zwei Kalenderjahre Umsatzsteuervoranmel-
dungen generell monatlich abgeben. Dies belastet viele Unternehmer unangemessen.  
 
Die Sonderregelung für Gründer soll abgeschafft werden. Diese Maßnahme stellt unstrittig einen 
großen Beitrag zum Bürokratieabbau für Gründer dar und sollte sobald wie möglich entfristet wer-
den.  
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Zu Art. 7 Nr. 2: Anhebung der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmergrenze auf 22 000 Euro 
Vorjahresumsatz (UStG § 19) 
 
Die Bewältigung der umsatzsteuerlichen Pflichten für Kleinunternehmer ist hoch. Zu den bisher mo-
natlichen Voranmeldungen für Gründer und den Quartalsmeldungen und Erklärungen kommen die 
weiteren vorgeschriebenen Aufzeichnungspflichten, die die Kleinunternehmer belasten. Nach § 19 
UStG wird die Umsatzsteuer von inländischen Unternehmern bisher nicht erhoben, wenn der Um-
satz im vergangenen Kalenderjahr die Grenze von 17.500 Euro nicht überstiegen hat. Diese 
Grenze, deren Zweck eine Steuervereinfachung für Unternehmer mit geringen Umsätzen darstellt, 
soll im aktuellen Entwurf des BEG III auf 22.000 Euro angehoben werden. Angemessen wäre aus 
unserer Sicht eine Anhebung auf einen Vorjahresumsatz von 35.000 Euro. Die Grenze für das lau-
fende Kalenderjahr sollte auf 85.000 Euro angehoben werden. Dies würde deutlich in Richtung des 
aktuellen EU-Vorschlags zur KMU-Sonderregelung in der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie gehen.  
 
 
Zu Art. 8: Reduzierung der Statistikpflichten im prod. Gewerbe (ProdGewStatG § 3-4) 
 
Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung wurde vereinbart, im Rahmen eines Bürokratieabbauge-
setzes III die Statistikpflichten weiter zu verringern. An den Bürokratiekosten hat die amtliche Statis-
tik zwar nur einen geringen Anteil. Gerade weil die Grundbelastung mit anderen Meldepflichten 
(Steuer, Sozialversicherung), verbunden mit langen Aufbewahrungsfristen und Regulierungen 
(Brandschutz, Hygiene, Unfallverhütung, Datenschutz etc.) aber sehr hoch ist, werden unnötige Be-
lastungen bei der amtlichen Statistik als besonders problematisch erlebt. 
 
Die Vorschläge im vorliegenden Gesetzentwurf zur Verringerung der Statistikpflichten sind wenig 
bemerkenswert. Die einzig realisierte Einsparung ist eine Reduktion der befragten Unternehmen 
und Merkmale bei der Statistik im Material- und Wareneingang und im Bauhauptgewerbe. Die Ein-
führung des Basisregisters ist nur eine unverbindliche Ankündigung im vorliegenden Gesetzentwurf. 
Die Zusage aus dem Koalitionsvertrag, die Unternehmen bei der Erfüllung von Statistikpflichten zu 
entlasten, wird damit nicht erfüllt. Weitere Anstrengungen sind nötig.  
 
 
Zu Art. 9 und Art. 11.: Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU-
Bescheinigung) (EntgFG §1 und SGB IV) 
 
Durch das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) wurde bereits ein einheitliches und ver-
bindliches Verfahren eingeführt, dass die elektronische Übermittlung von Arbeitsunfähigkeitsdaten 
durch die Ärzte an die Krankenkassen regelt. Bis zum 1. Januar 2021 soll dies flächendeckend voll-
zogen sein. Allerdings wird nach derzeitiger Gesetzgebung der Arbeitnehmer weiterhin seine Krank-
schreibung dem Arbeitgeber in Papierform übermitteln. Dieser manuelle Bearbeitungsaufwand ist 
nicht mehr zeitgemäß. Die elektronische AU-Bescheinigung ist deshalb notwendig und überfällig. 
Sie muss jedoch praxisnah ausgestaltet werden. Bereits heute ist es in Unternehmen gängige Pra-
xis, dass AU-Bescheinigungen vorab eingescannt und per Email an den Arbeitgeber geschickt wer-
den. Damit werden jetzt schon Porto, Papier und Zeitkosten gespart. 
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Der Gesetzentwurf zum BEG III sieht ein Ablösen des „gelben Zettels“ durch ein elektronisches 
Meldeverfahren vor. Dazu nehmen die Krankenkassen die AU-Bescheinigungen der Vertragsärzte 
sowie Krankenhäuser auf. Die Arbeitgeber rufen die AU-Bescheinigungen ab, sobald sie den Hin-
weis auf eine AU-Bescheinigung eines Beschäftigten bei den Kassen bekommt.  
 
Die Krankmeldung vom papiertragenden Vorgang durch die elektronischen Bescheinigung abzulö-
sen, entlastet alle Unternehmen und ist ein notwendiges Digitalisierungsvorhaben. Da die techni-
schen Prozesse erst eingerichtet werden müssen und dies zu einem Mehraufwand für die Ärzte 
führt, ist die zeitliche Umsetzung dieser Maßnahme aus unserer Sicht fraglich. Problematisch ist au-
ßerdem, dass der Gesetzentwurf keinerlei Änderungen bei der AU-Meldung von Privatversicherten 
vorsieht, obwohl dieser Prozess sehr bürokratisch und aufwändig für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
ist.  
 
Bei den Betrieben wird die elektronische AU-Bescheinigung zwischen Arbeitsgeber und Kranken-
kasse in der Umsetzung auch neue Belastungen hervorrufen. Die Pflicht der Arbeitgeber, nach Er-
halt eines Hinweises durch die Krankenkassen die AU-Bescheinigung abzurufen, ist aus Sicht vieler 
Betriebe nicht praxistauglich. Z. B. bleibt offen, mit welchem Verfahren der Arbeitgeber den Abruf 
umsetzen soll und welches System (Lohnabrechnung oder Zeitwirtschaft) für den Abruf der Daten 
sowie für die Rückmeldung eingesetzt werden soll. Sollte das System an der Lohnabrechnung an-
geknüpft werden, so müssten die Daten an die Zeitwirtschaft weitergeleitet werden. Dies hat zur 
Folge, dass der Aufwand für die manuelle Erfassung der Erstmeldung (Telefon) sowie für die Be-
wertung der AU-Bescheinigung (Abrechnung) bestehen bleibt. Daraus folgt ein hoher Implementie-
rungs- und Anpassungsaufwand hinsichtlich der Software und der Prozesse für den Betrieb.  
 
Die praktische Umsetzung der neuen Vorschriften sollte eng mit den Betroffenen abgestimmt wer-
den, um den Implementierungs- und Anpassungsaufwand möglichst gering zu halten. Es ist wichtig, 
dass die elektronische AU-Bescheinigung erst eingeführt wird, wenn die digitalen Prozesse valide 
funktionieren.  
 
 
Zu Art. 10: Einführung der Textform für Anträge und Mitteilungen nach dem Teilzeitbefris-
tungsgesetz (TzBfG § 8 Abs. 5) 
 
Eine Einführung von Text- statt Schriftform wie im Teilzeitbefristungsgesetz oder bei Altersvorsorge-
verträgen ist im Zeitalter von digitaler Kommunikation mehr als sinnvoll. Dies sollte auf weitere Ge-
setze ausgeweitet werden.  
 
 
Zu Art. 11: Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU-
Bescheinigung) (EntgFG § 1 und SGB IV) 
 
S.o. (Art. 9). 
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Zu Art. 12: Änderungen der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV § 1) 
 
Keine Anmerkungen. 
 
 
Zu Art. 13: Bürokratieabbau für Bescheinigungs- und Informationspflichten des Anbieters 
von Altersvorsorgeverträgen gegenüber dem Steuerpflichtigen (AltZertG § 7) 
 
Die Maßnahme ist ein Beitrag zum Bürokratieabbau, da Kosten durch ein geringeres Frankierauf-
kommen und Material reduziert werden, außerdem wird die Digitalisierung in den Betrieben ge-
stärkt. Beides ist zu unterstützen. 
 
 
Zu Art. 14: Wegfall der Anmeldepflicht zur Unfallversicherung für Unternehmer, die eine Ge-
werbeanzeige erstattet haben (SGB VII § 192 und § 195) 
 
Sofern eine Gewerbeanzeige nach den §§ 14, 55c der Gewerbeordnung erfolgt, ist künftig die ge-
sonderte Anmeldung der Unternehmer zur Unfallversicherung entbehrlich. Durch diese Maßnahme 
wird die Doppelmeldung hinfällig und eine irrtümlich zu späte Meldung vermieden. Gründer werden 
entlastet.  
 
Bei der genauen Ausgestaltung des Verfahrens ist darauf zu achten, dass es sowohl für Unterneh-
men mit eigener Lohnbuchhaltung als auch für Unternehmen, für die ein Steuerberater tätig ist, pra-
xistauglich ist. Bei der Regelung der Detailfragen des neuen Verfahrens sollten die Vertreter der Ar-
beitgeber bzw. der lohnabrechnenden Stellen einbezogen werden. In einem neuen Absatz 6 des 
§ 109 SGB IV sollte eine klarstellende Regelung aufgenommen werden, dass steuerberatende Stel-
len den Arbeitgebern gleichgestellt sind. 
 
 

Ansprechpartnerin 

Dr. Ulrike Beland 
DIHK e.V. 
Referatsleiterin Wirtschaftspolitische Positionen, Bürokratieabbau 
Bereich Wirtschafts- und Finanzpolitik, Mittelstand  
E-Mail: beland.ulrike@dihk.de, Tel.: 030 20308 2612 
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Wer wir sind 
 

Unter dem Dach des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) haben sich die 79 In-
dustrie- und Handelskammern (IHKs) zusammengeschlossen. Unser gemeinsames Ziel: Beste Be-
dingungen für erfolgreiches Wirtschaften.  
 
Auf Bundes- und Europaebene setzt sich der DIHK für die Interessen der gesamten gewerblichen 
Wirtschaft gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit ein.  
 
Mehrere Millionen Unternehmen aus Handel, Industrie und Dienstleistung sind gesetzliche Mitglie-
der einer IHK - vom Kiosk-Besitzer bis zum Dax-Konzern. So sind DIHK und IHKs eine Plattform für 
die vielfältigen Belange der Unternehmen. Diese bündeln wir in einem verfassten Verfahren auf ge-
setzlicher Grundlage zu gemeinsamen Positionen der Wirtschaft und tragen so zum wirtschaftspoli-
tischen Meinungsbildungsprozess bei. 
 
Darüber hinaus koordiniert der DIHK das Netzwerk der 140 Auslandshandelskammern, Delegatio-
nen und Repräsentanzen der Deutschen Wirtschaft in 92 Ländern. 



 

 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

DGB Bundesvorstand 

 
Ansprechpartner/in: 
 
Dr. Marta Böning 

Referatsleiterin 

Abteilung Recht 

 

marta.boening@dgb.de 

Telefon: +49 30 24060 273 

Telefax: +49 30 24060 761 

 
Raoul Didier 

Referatsleiter 

Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und 

Steuerpolitik 

 

raoul.didier@dgb.de 

Telefon: +49 30 24060 308 

Telefax: +49 30 24060 218 

 

Henriette-Herz-Platz 2 

10178 Berlin 

 

 

 

 

Einleitung  

Das geplante Dritte Bürokratieentlastungsgesetz sieht Reformen von verschiedenen Gesetzen mit 

hoher Relevanz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor. Das gesamte Gesetzgebungsverfahren 

steht dabei unter einem so großen nicht nach vollziehbarem Zeitdruck, so dass eine Debatte über die 

Sinnhaftigkeit der geplanten Änderungen kaum möglich ist. Ohne Rücksicht auf die Auswirkungen 

für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ohne Not werden Gesetzesänderungen überstürzt. 

Das bewerten der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sehr kritisch.   

Unsere Stellungnahme bezieht sich angesichts der Zeitknappheit lediglich auf die aus Arbeitnehmer-

sicht wichtigsten Aspekte des Steuerrechts, des Arbeits- und Sozialrechts und der Statistik.  

Die Bundesregierung will mit dem Abbau bürokratischer Hemmnisse – insbesondere für die mittel-

ständische Wirtschaft – einen Beitrag zu mehr Beschäftigung leisten. Mittelstandsentlastung und 

Bürokratieabbau dürfen jedoch nicht dazu führen, dass sinnvolle Regelungen abgeschafft oder neue 

Regelungen herbeigeführt werden, die niemandem nutzen oder gar neue Bürokratie und gar Rechts-

unsicherheit hervorrufen. Das Ziel muss sein, bessere Regulierungen bei gleichzeitigem Erhalt von 

Rechten zu schaffen. Das ist das Anliegen des Deutschen Gewerkschaftsbundes und seiner Mit-

gliedsgewerkschaften. 

 

Das Wichtigste in Kürze 

 Die überstürzte Einführung der elektronischen AU-Bescheinigung zum 

1.1.2021 (nach dem Referentenentwurf: 1.1.2023) lehnen der DGB und seine 

Mitgliedsgewerkschaften ab. Die Bundesregierung ignoriert den Stand der telemati-

schen Infrastruktur in Deutschland und nimmt massive technische, rechtliche und faktische 

Probleme in Kauf, die in der Praxis zulasten der Beschäftigten gehen werden. Zudem wird 

der Kabinettbeschluss im Vergleich zum Referentenentwurf um eine Pflicht des Arbeitneh-

mers ergänzt, die AU (trotz des Wegfalls der gesetzlichen Verpflichtung zur Vorlage des 

gelben Scheins) nachzuweisen, was widersprüchlich und widersinnig ist. Das Scheitern 

stellungnahme 

  

Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes aus Anlass der       

öffentlichen Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Bundestages zu 

BT-Drs. 19/13959, Gesetzesentwurf der Bundesregierung  

 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Entlastung insbesondere der mittelstän-
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der digitalen Übermittlung soll somit vollständig zu Lasten der Beschäftigten 

gehen. Das ist inakzeptabel.  

 Die Anhebung des Steuerfreibetrags für Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförde-

rung und Prävention wird begrüßt. Allerdings bedarf es einer vereinfachten Handhabung, 

da das derzeitige Zertifizierungsverfahren kompliziert und bürokratisch ist. 

 Die steuerrechtlichen Regelungen zur kurzfristigen Beschäftigung begünstigen das „Arbei-

ten auf Abruf“, wodurch Flexibilitätserfordernisse unzumutbar auf die Beschäftigten abge-

wälzt werden. Deshalb sollte eine kurzfristige Beschäftigung nicht wiederkehrend im Ka-

lenderjahr möglich sein. Eine Anhebung der vorgesehenen Schwellenwerte begünstigt 

hingegen diese atypische Beschäftigungsform und wird deshalb abgelehnt. 

 Die Anhebung der umsatzsteuerlichen Freigrenze bei der sogenannten Kleinunternehmer-

regelung lehnen wir ab. Diese Regel kann entgegen der Intention der Bundesregierung 

Unternehmensgründern sogar zum Nachteil gereichen und bietet daneben Anreize zur 

Schwarzarbeit. 

 

 

 

Zu den ausgewählten Regelungen des Regierungsentwurfs im Einzelnen:  

Artikel 3 Nr. 2 (§ 147 Absatz 6 Satz 6 AO) 

Bürokratieentlastung darf Steuerhinterziehung nicht erleichtern! Deshalb muss in jedem Fall sicher-

gestellt sein, dass den Finanzbehörden auch nach dem Ablauf von fünf Jahren alle für einen ord-

nungsgemäßen und fristgerechten Vollzug maßgeblichen Unterlagen umfänglich und unverzüglich 

zur Verfügung gestellt werden. Nur insoweit diesen Anforderungen Rechnung getragen werden 

kann, bestehen gegen die geplante Rechtsänderung keine Bedenken.  

Offenbar ist das den Ausführungen des Bundesrates zu Folge mit den geplanten Änderungen im Ge-

setzentwurf nicht sichergestellt. Deshalb unterstützen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften 

dessen Anliegen und befürworten dessen Vorschlag, in § 147 Absatz 6 Satz 6 die Wörter „Fünften 

Kalenderjahres“ durch die Wörter „sechsten Kalenderjahres“ zu ersetzen. Da der Gesetzentwurf 

überdies darauf zielt insbesondere die mittelständische Wirtschaft zu entlasten, der Bundesrat vor 

allem aber Steuerausfälle im Bereich der Groß- und Konzernbetriebe befürchtet, erscheint es zudem 

naheliegend Groß- und Konzernbetriebe i.S. der Betriebsprüfungsordnung von der Verkürzung der 

Aufbewahrungsfristen ganz auszunehmen. 

Artikel 6  

Nr. 1 (§ 3 Nr. 34 EStG) 

Es ist wichtig, dass den Beschäftigten mehr und bessere Präventions- sowie betriebliche Gesund-

heitsförderungsmaßnahmen (BGSF) zu Gute kommen. Dafür ist die geplante Anhebung des Steuer-

freibetrags für Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention von 500 € auf 

600 € sinnvoll.  
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Dem steht jedoch das Problem entgegen, dass viele Unternehmen aller Voraussicht nach die ihre ar-

beitgeberseitig finanzierten BGSF-Maßnahmen massiv zurückfahren werden. Diese Befürchtung 

rührt daher, dass mit dem „Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Wa-

ren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ (vormals JStG 2018) eine vo-

rangehende Prüfung und Zertifizierung der rein arbeitgeberseitigen BGF-Maßnahmen durch die 

Krankenkassen obligatorisch wurde, die nach unserer Kenntnis jedoch vielen Unternehmen zu büro-

kratisch ist. Der GKV-Spitzenverband gelangt zu einer ähnlichen Einschätzung und hält eine Vorab-

zertifizierung für nicht praxistauglich und dem Ziel der flächendeckenden Stärkung der betrieblichen 

Gesundheitsförderung abträglich. Deshalb raten wir dazu, diese schon im letzten Jahr anlässlich der 

Anhörung zum Jahressteuergesetz 2018 geäußerten Bedenken aufzugreifen und für eine entspre-

chende Abhilfe zu sorgen.  

Nr. 3 (§ 40a EStG) 

Die Regelung des § 40 a Absatz 1 EStG zur kurzfristigen Beschäftigung ist jenseits der im Gesetzent-

wurf geplanten Änderungen weiterhin stark anfällig für Missbrauch. So bestimmt Satz 2 u.a., dass 

eine kurzfristige Beschäftigung dann vorliegt, wenn Arbeitnehmer*innen bei den Arbeitgeber*innen 

gelegentlich, nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt wird. Dies kann aber in der Praxis durch-

aus dazu führen, dass das Finanzamt durchaus eine unterjährige Wiederholung der Tätigkeit hinzu-

nehmen hat, solange keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die erneute Tätigkeit von vornherein 

vereinbart war. Auch ist es den Finanzbehörden in der Praxis kaum möglich Anhaltspunkte für sol-

che „Vereinbarungen“ festzustellen. Insoweit begünstigt § 40a Absatz 1 Satz 2 EStG das sog. „Ar-

beiten auf Abruf“, das die mit der Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen einhergehenden Risiken 

in unzumutbarer Weise einseitig auf die abhängig Beschäftigten abwälzt. „Arbeit auf Abruf“ bedeu-

tet ja gerade, dass sich Arbeitnehmer*innen für einen eventuellen Arbeitseinsatz bereithalten müs-

sen, obwohl die Tätigkeit nicht von vornherein vereinbart ist! Aus diesem Grund schlagen der DGB 

und seine Mitgliedsgewerkschaften vor, Satz 2 dahingehend unmissverständlich zu ändern, dass 

eine kurzfristige Beschäftigung (und eine entsprechende Pauschalbesteuerung) höchstens einmal je 

Kalenderjahr möglich sein sollte.  

Um der Ausweitung prekärer Beschäftigung keinen weiteren Vorschub zu leisten, findet die vorgese-

hene massive Anhebung des täglichen Höchstverdienstes von 72 auf 120 Euro in Absatz 1 und des 

Stundenlohns nach Absatz 4 von 12 auf 15 Euro keine Unterstützung durch den DGB und seine Mit-

gliedsgewerkschaften. 

Den oben ausgeführten Anmerkungen zur Missbrauchsgefahr bei wiederkehrender kurzfristiger Be-

schäftigung folgend, schlagen wir für den neu einzufügenden Absatz 7 deshalb für Satz 2 folgende 

Formulierung vor: „Eine kurzfristige Tätigkeit im Sinne des Satzes 1 liegt nur vor, wenn die im Inland 

ausgeübte Tätigkeit 18 zusammenhängende Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht übersteigt.“ 

 

 

 



 

Seite 4 von 9 der Stellungnahme vom 17.10.2019 

 

Artikel 7 - Kleinunternehmerregelung (Umsatzsteuerbegünstigung nach § 19 UStG)  

Die umsatzsteuerliche Kleinunternehmergrenze des § 19 UStG erlaubt es Kleinstselbständigen, ohne 

Mehrwertsteuer – und ohne weitere Personalzusatz- und Lohnnebenkosten mit Umsätzen unter 

17.500 Euro – erheblich günstigere Dienstleistungspreismargen zu offerieren, als Unternehmen und 

Selbstständige, die die erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllen. Gemeinsam mit den Hand-

werksverbänden lehnt der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften Vorhaben auf europäischer wie 

nationaler Ebene ab, die eine Ausweitung der Umsatzsteuerbefreiung von Kleinunternehmen und 

Existenzgründern zum Ziel haben, da diese zu vielfältigem Missbrauch anregen.  

Zu bedenken ist, dass aus einem Umsatz von maximal 17.500 Euro heraus ein dauerhaft verlässli-

cher Broterwerb nicht möglich ist. Ein wichtiger Aspekt ist hier das Wort „Umsatz“ und eben nicht 

Gewinn oder Einnahmen. Für manchen, der im Hauptberuf als schon ein gutes Einkommen erzielt 

und sozial gut abgesichert ist, lässt sich aber aus einem Umsatz bis zu dieser Höhe ein durchaus at-

traktiver Nebenverdienst erschließen. Gegenüber einem Selbstständigen, der regelmäßig umsatz-

steuerpflichtig ist, kann er also seine Leistungen regelmäßig 19 Prozent günstiger anbieten. Selb-

ständige brauchen, um existieren zu können, einen höheren Umsatz als die Grenze der 

„Kleinunternehmerregelung“ zulässt. Ein Vergleich aus dem Ingenieursbereich macht die Ungleich-

heit und Wettbewerbsverzerrung deutlich: Auf der einen Seite verbeamtete Ingenieurinnen und Inge-

nieure in der Bauverwaltung, die nach Feierabend noch gutachterlich tätig sind und auf der anderen 

Seite Gründerinnen und Gründer, die versuchen im gleichen Metier eine berufliche Existenz aufzu-

bauen. Erstere verdienen auskömmlich und sind sozial abgesichert und können nebenberuflich bis zu 

17.500 Euro umsatz-steuerfrei vereinnahmen. Während die zweiten, weil sie einen Umsatz oberhalb 

von 17.500 Euro erzielen müssen um davon leben zu können, für potentielle Kunden immer um 19 

Prozent teurer sind. In diesem direkten Vergleich wird die Schwierigkeit deutlich und zeigt zugleich, 

dass die Kleinunternehmerregelung es Gründern auch geradezu erschweren kann beruflich Fuß zu 

fassen! Das ist höchst fragwürdig und gehört auf den Prüfstand, keinesfalls aber ausgeweitet.  

Hinzukommen in Branchen mit hoher Schwarzarbeitsquote unseriöse Praktiken, bei denen bewusst 

unterhalb der Kleinunternehmergrenze geblieben wird. So schließen sich auf Baustellen oftmals 

Solo-Selbstständige zu Kolonnen zusammen und bearbeiten als Subunternehmer Aufträge, die sie 

alleine nicht bewältigen könnten. Die Grenzen zur Schwarzarbeit sind fließend. Doch auch in Berei-

chen wie der Gebäudereinigung wird die Kleinunternehmerregelung genutzt, um wettbewerbsver-

zerrende Strukturen zu nutzen.  

In der Gebäudereinigung werden zum Teil Online-Plattformen zur Auftragsvergabe genutzt: Manche 

Unternehmen nutzen die Plattform zur Akquise und die Reinigungsleistung wird durch die eigenen 

Beschäftigten der Firma erbracht. Oft werden aber Aufträge an Solo-Selbständige vermittelt, die un-

terhalb eines Jahresumsatzes von 17.500 € agieren und den Wettbewerbsvorteil von 19 % nutzen. 

Dem Endkunden wird dann ein Stundensatz von 12 bis 15 Euro pro Reinigungsstunde empfohlen. 

Nach Abzug der Versicherungskosten (Krankheit, Unfall, Altersvorsorge) bleibt bei solchen Sätzen 

nicht viel übrig für Lebenshaltung, Essen, Miete und Transport. Da hier niemand als „Arbeitgeber“ 

auftritt, werden auch keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Dies geschieht auf Kosten derje-

nigen, die die Arbeiten ausführen und schlussendlich auch auf Kosten aller Bürgerinnen und Bürger. 
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Artikel 8 (Änderung des Gesetzes über die Statistik im produzierenden Gewerbe) 

Nr. 1 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sehen es kritisch, künftig nur noch Unternehmen ab 50 

Beschäftigten für die Erstellung der Statistik über den Material- und Wareneingang befragen zu wol-

len. Um den Erfordernissen mittlerer Unternehmen und deren wirtschaftlicher Bedeutung realitätsnä-

her Rechnung tragen zu können, ist eine Befragung einer Schätzung vorzuziehen. Da sich auf Basis 

der im Gesetzentwurf genannten Zahlen pro Befragung und Unternehmen durchschnittlich auch nur 

eine Entlastung von unter 7,50 Euro ermitteln lässt, dürfte die geplante Änderung eine kaum bis gar 

nicht spürbare Entlastung nach sich ziehen. 

Nr. 2 

Insbesondere das Bauhauptgewerbe, aber auch das Ausbaugewerbe sind mehr als die meisten an-

deren Branchen von jahreszeitlichen Einflüssen betroffen, deren Auswirkungen in vierteljährlichen 

Statistiken bedeutend ungenauer abgebildet werden können, als in monatlichen Zahlen. Hinzu tritt, 

dass die Baubranche in den letzten Jahren bis zuletzt von einer hohen Dynamik in vielerlei Hinsicht 

geprägt ist und für die Bewältigung des Wohnungsnotstandes von herausragender und stetig zuneh-

mender Bedeutung ist. Dem gegenüber ist der errechnete Entlastungsaufwand pro Betrieb von ver-

nachlässigbarer Bedeutung. Selbst dann, wenn das geschätzte Entlastungspotenzial von insgesamt 

kaum mehr als einer halben Million Euro sich künftig nur auf die Anzahl künftig nicht mehr zu befra-

gender Unternehmen verteilt, beträgt die durchschnittliche Entlastung pro Betrieb gerade mal 2,25 

Euro.  

Vor diesem Hintergrund geben wir einer detaillierteren und zeitnäher ausgerichteten Statistik den 

Vorzug und halten auf der anderen Seite den damit für die Unternehmen verbundenen Aufwand für 

verhältnismäßig und wenig belastend. Deshalb lehnen wir die vorgesehene Änderung ab. 

 

Artikel 9 und 11 (Einführung der elektronischen AU-Bescheinigung durch Änderung des 

§ 5 EFZG und § 109 SGB IV) 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen die geplante Einführung der elekt-

ronischen AU-Bescheinigung (eAU) zum 1.1.2021 kategorisch ab.  

Der Stand der telematischen Infrastruktur in Deutschland ließ bereits erhebliche Zweifel aufkommen, 

ob die Einführung der eAU zu dem ursprünglich im Referentenentwurf vorgesehenen Zeitpunkt 

(1.1.2023) überhaupt funktionieren würde. Von den insgesamt 170.000 Arztpraxen der Vertrags-

ärzte in Deutschland nehmen derzeit 77.000 Arztpraxen NICHT an dem Telematik-Verfahren teil, 

welches jedoch eine zwingende Voraussetzung für das Funktionieren der eAU ist (Stand Juni 2019, 

Daten der Bundesregierung in Antwort auf die Kleine Anfrage der FDP v. 2.7.2019, BT-Drs. 

19/11314, Antworten auf die Frage 6 und 7). Das Verfahren ist nicht praxiserprobt und sein Funkti-

onieren nicht garantiert. Bereits zu dem im Referentenentwurf vorgesehenen Einführungsdatum war 



 

Seite 6 von 9 der Stellungnahme vom 17.10.2019 

 

ein derart gravierender Eingriff in die Rechte und Pflichten beider Seiten des Arbeitsverhältnisses mit 

großer Unsicherheit verbunden (auf die kritische Stellungnahme des DGB vom 12. September 2019 

zum Referentenentwurf wird an dieser Stelle verwiesen).  

Eine unter Verzicht auf die vorherige Evaluation des Verfahrens um zwei Jahre vorge-

zogene Einführung der eAU bereits zum 1.1.2021 – wie es die Bundesregierung nun abwei-

chend von dem Referentenentwurf plant – ist angesichts der Auswirkungen dieser Reform 

auf die Arbeitsverhältnisse schlichtweg nicht zu verantworten. Die Bundesregierung nimmt 

damit ohne jegliche Notwendigkeit massive Störungen, Rechtsunsicherheiten und letztlich auch 

Rechtsstreitigkeiten in Kauf, die in der Wirklichkeit des Arbeitslebens in erster Linie zulasten der Be-

schäftigten gehen. 

Der Regierungsentwurf enthält noch eine weitere gravierende Verschlechterung im 

Vergleich zum Referentenentwurf: so soll das Scheitern der digitalen Übermittlung 

vollständig zu Lasten der Beschäftigten gehen In dem Regierungsentwurf ist – anders als 

noch im Referentenentwurf – gleichzeitig mit dem Wegfall der Vorlagepflicht in § 5 Abs. 1 S. 2-5 

EFGZ eine Verpflichtung der Arbeitnehmer zum Nachweis der Arbeitsunfähigkeit aufgenommen wor-

den (§ 5 Abs. 1a S. 2 EFZG-RegE).  

So heißt es im Regierungsentwurf dazu konkret: Nach § 5 Absatz 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes 

wird folgender Absatz 1a eingefügt: „(1a) Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt nicht für Arbeitnehmer, die Ver-

sicherte einer gesetzlichen Krankenkasse sind. Diese sind zum Nachweis ihrer Arbeitsunfähig-

keit gegenüber dem Arbeitgeber verpflichtet, zu den in Absatz 1 Satz 2 bis 4 genannten 

Zeitpunkten das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer feststellen 

und sich eine ärztliche Bescheinigung nach Absatz 1 Satz 2 oder 4 aushändigen zu lassen.“ Diese 

neue Vorgabe steht im Widerspruch zu der eigentlich beabsichtigten Abschaffung der 

Verpflichtung zur Vorlage des „gelben Schein“ (§ 5 Abs. 1a S. 1 iVm § § 5 Abs. 1 S. 2-

5) für die Arbeitnehmer. Der papiermäßige Nachweis soll also nun trotz der elektronischen Über-

mittlung durch den Arbeitnehmer erfolgen. Das würde nicht zum Abbau, sondern Ausbau von Büro-

kratie führen und stellt das ganze Vorhaben der Einführung der elektronischen AU-Bescheinigung in 

Frage.    

Im Einzelnen:  

Zu Art. 9 (Änderung des EFZG)  

Die Einführung der eAU verändert die Rechte und Pflichten aller gesetzlich versicherten Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer und deren Arbeitgeber mit weitreichenden Auswirkungen: Die bisherige 

rechtliche Verpflichtung des Arbeitnehmers, spätestens am 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit den sog. 

„gelben Schein“ vorlegen zu müssen (§ 5 Abs. 1 Satz 2 – 5 EFZG), soll entfallen ( § 5 Abs. 1a S. 1 

EFZG-Entwurf). Im Widerspruch dazu soll nach dem neuen Formulierungsvorschlag der Nachweis der 

Arbeitsunfähigkeit weiterhin beim Arbeitnehmer liegen (so die neue Formulierung des § 5 Abs. 1a S. 

2 EFZG-Entwurf). 
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Arbeitgeber sollten die Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen von den Beschäftigten nicht 

mehr verlangen können, sondern sollten auf das Abrufen der Daten von der Krankenkasse angewie-

sen sein – so noch der Referentenentwurf. Auch wenn Arbeitnehmer, wie es im Referentenentwurf 

noch vorgesehen war, eine Abschrift der AU-Bescheinigung in Papierform erhalten, sollten sie ur-

sprünglich rechtlich nicht zu deren Vorlage beim Arbeitgeber verpflichtet sein – so der Referenten-

entwurf. Nun wird diese Systematik völlig aufgehoben und durcheinandergebracht, indem im § 5 

Abs. 1a S. 2 nun plötzlich eine „Nachweispflicht der AU“ eingeführt werden soll. Damit soll das 

Scheitern der digitalen Übermittlung vollständig zu Lasten der Beschäftigten gehen, 

die weiterhin in der Nachweispflicht bleiben. Das belastet einseitig die Beschäftigten, ent-

spricht nicht dem Ziel des Gesetzes, bürokratische Lasten abzubauen und mit Einführung der elekt-

ronischen AU-Bescheinigung doch gerade vom Papierprozedere wegzukommen.    

Eine ordnungsgemäße Krankmeldung ist für das reibungslose Funktionieren eines Arbeitsverhältnis-

ses von großer Bedeutung: sie bedingt nicht nur die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, sondern 

rechtfertigt auch die Abwesenheit des Beschäftigten am Arbeitsplatz. Bleibt der Beschäftigte unent-

schuldigt seiner Arbeit fern – was wohl auch passieren kann, wenn die AU-Bescheinigung den Ar-

beitgeber nicht erreicht hat bzw. er sie nicht abrufen kann - kann er mit arbeitsrechtlichen Maßnah-

men seines Arbeitgebers bis hin zu einer Kündigung rechnen. Arbeitnehmer müssen sich deshalb 

darauf verlassen können, dass die elektronische Übermittlung ihrer AU-Bescheinigung einwandfrei 

funktioniert. Denn spricht der Arbeitgeber etwa aufgrund der Annahme, der Beschäftigte fehle un-

entschuldigt, eine Kündigung aus, hat der Betroffene gem. § 4 S. 1 KSchG ab Zugang der Kündi-

gung nur drei Wochen Zeit, um mit einer Kündigungsschutzklage das Wirksamwerden seiner Kündi-

gung zu verhindern – eine Anforderung, die gerade bei einer Erkrankung völlig unzumutbar ist, von 

der mit einer solchen Situation verbundenen Belastung für den Erkranken und damit auch verbunde-

nen finanziellen Belastungen ganz abgesehen.  

Es ist daher für die Beschäftigten von fundamentaler Bedeutung, dass das Verfahren 

flächendeckend, reibungslos, technisch störungsfrei und unter Gewährleistung von Da-

tensicherheit funktioniert. 

Eine zusätzliche Aushändigung der AU-Bescheinigung in Papierform an die Beschäftigten schafft 

hier keine Abhilfe. Sie ist zwar für die Arbeitnehmer unverzichtbar, damit sie eventuell gerichtlich ihr 

Recht auf Entgeltfortzahlung (§ 3 EFZG) geltend machen können. Gegen das unentschuldigte Fehlen 

und seine Folgen für das Arbeitsverhältnis hilft sie aber nicht weiter:  

Woher soll ein mit schwerer Erkrankung im Bett liegender Beschäftigter wissen, dass ein „Störfall“ 

eingetreten ist und er das Schriftstück nachreichen soll? Was hilft das Schriftstück, wenn die Kündi-

gung bereits im Briefkasten liegt und vielleicht sogar bereits wirksam geworden ist? Wieso soll die 

Störung zulasten des Arbeitnehmers gehen? Müssen Arbeitgeber neben der digitalen Dokumenta-

tion weiterhin auch die analoge Aufbewahrung von schriftlichen AU-Nachweisen sicherstellen? Ent-

stehen dadurch nicht sogar mehr statt weniger Bürokratie und Kosten für Unternehmen? Arbeitge-

ber würden nicht entlastet werden, wenn sie den Nachweis der Arbeitsunfähigkeit der Beschäftigten 

nicht abrufen können, sondern auf Vorlage des „gelben Scheins“ in Papierform durch den Arbeit-

nehmer angewiesen sein. Konflikte sind vorprogrammiert. Legt der Arbeitnehmer dennoch den 
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Schein vor, muss er händisch beim Arbeitgeber eingepflegt werden. Der bürokratische Aufwand wird 

dadurch insgesamt größer, nicht kleiner.  

All diese Probleme sind unmittelbare Folge der geplanten Regelung in der nun vorliegenden Fassung 

des Regierungsentwurfs. Er schafft Unsicherheiten, statt bestehende zu beseitigen. Der Regierungs-

entwurf geht mit der nun neu eingeführten Nachweispflicht zudem nun offensichtlich davon aus, 

dass Arbeitnehmer, um Nachteile zu vermeiden, trotz ursprünglich angedachter Abschaffung ent-

sprechender gesetzlicher Verpflichtungen das Vorliegen des „gelben Scheins“ nachweisen müssen. 

Das ist nun völlig verwirrend und stellt das ganze Vorhaben in Frage.   

 

Zu Art.11 (Änderung des SGB IV)  

Im Vergleich zum Referentenentwurf des BEG III enthält der Regierungsentwurf zudem zahlreiche 

Ungereimtheiten und Verschlechterungen des geplanten elektronischen Übermittlungsverfahrens. So 

wird zwar unter Nr. 1 (Inhaltsverzeichnis) ein § 122 zur „Evaluation der Übermittlung der Daten der 

AU“ eingefügt, ohne dass eine entsprechende Regelung des § 122 SGB IV in dem Entwurf zu finden 

ist. Die Evaluation soll damit wohl offensichtlich entfallen.  

Der Referentenentwurf ging von einer stufenweisen Einführung des digitalen Über-

mittlungsverfahrens aus, auf die die Bundesregierung nun verzichten will. Das ist fatal 

und muss dringend rückgängig gemacht werden:       

Mit dem Terminservicevergabegesetz (TSVG) ist die Weitergabe der Arbeitsunfähigkeitsdaten zwi-

schen Arztpraxen und Krankenkassen im Rahmen des Telematik-Verfahrens geregelt. Das Verfahren 

tritt verpflichtend für alle Vertragsärzte zum 1.1.2021 in Kraft. Nach dem Referentenentwurf des 

BEG III sollte der darauffolgende, arbeitsrechtlich relevante Schritt, nämlich die Weiterleitung der 

AU-Bescheinigung zwischen der Krankenkasse und dem Arbeitgeber, mit einem Abstand von zwei 

Jahren, zum 1.1.2023 eingeführt werden (Art. 15 Abs. 6 des RefE BEG III). Zuvor sollte evaluiert 

werden, ob alle Ärzte und Einrichtungen an dem Telematik-Verfahren tatsächlich beteiligt sind, da-

mit dieses Verfahren auch zuverlässig funktioniert (Art. 11 Ziff. 4 des RefE BEG III). Mit dem Regie-

rungsentwurf soll die Meldung der AU durch die Krankenkassen an den Arbeitgeber in dem im § 

109 SGB IV formulierten Verfahren nun bereits zum 1.1.2021 in Kraft treten und zwar ohne vorhe-

rige Evaluierung (Art. 15 Abs. 3 des Regierungsentwurfs). 

Ohne die ursprünglich geplante stufenweise Einführung und ohne die vorgeschaltete Evaluation 

kann nicht überprüft werden, ob das Verfahren flächendeckend funktioniert und der Übergang von 

der gesetzlichen Verpflichtung der Arbeitnehmer zur Vorlage des „gelben Scheins“ hin zu einem au-

tomatisierten Verfahren sinnvollerweise vollzogen werden kann.  

Notwendig ist deshalb vorerst erst einmal eine Erprobung des Verfahrens im Rahmen des TSVG und 

eine sorgfältige Evaluation dessen Funktionierens, die zwingend auch die Fragen der Datensicherheit 

umfassen muss. Erst wenn das Verfahren flächendeckend und reibungslos funktioniert, ist es als 

Grundlage der Einführung der elektronischen AU-Bescheinigung geeignet. Das ist – wenn überhaupt 

- nicht früher als vor dem ursprünglich geplanten Datum, dem 1.1.2023 realistisch zu erwarten. Nur 

unter dieser Prämisse könnten beide Seiten des Arbeitsverhältnisses tatsächlich entlastet werden, 
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ohne dass Nachteile für die Beschäftigten aufgrund von rechtlichen und faktischen Unsicherheiten 

entstehen. Es ist zwingend erforderlich, die flächendeckende Anbindung sowie den störungsfreien 

und sicheren Alltagsbetrieb aller Komponenten und Schnittstellen der telematischen Infrastruktur in 

den für die ambulante und stationäre Versorgung relevanten Einrichtungen und Institutionen sicher-

zustellen, bevor für die Versicherten kritische Einzelfunktionen wie die Einführung einer elektroni-

schen AU-Bescheinigung eröffnet werden. Der Gesetzgeber hat zuletzt im Kontext des Gesetzesent-

wurfs des Digitalen-Versorgungs-Gesetzes zur Kenntnis nehmen müssen, dass die notwendigen 

Voraussetzungen für diese Eröffnung nicht gegeben sind. Solange zudem keine geeignete und da-

tenschutzkonforme Rechtsgrundlage für den Betrieb der geplanten Anwendungen der elektroni-

schen bzw. digitalen Patientenakte (ePA) gegeben ist, ist die Einführung einer eAU als mögliche 

spätere Teilanwendung einer ePA auszuschließen. 

Der Gesetzgeber wird daher aufgefordert, von der geplanten Einführung der eAU zum 

1.1.2021 Abstand zu nehmen und die Einführung der eAU auf einen späteren Zeit-

punkt, nach einer vorherigen Evaluation und dem Beleg eines ordnungsgemäßen Funk-

tionierens, frühestens auf den 1.1.2023 zu verschieben. Zudem muss die Nachweis-

pflicht des Arbeitnehmers (§ 5 Abs. 1a S. 2) entfallen, da ansonsten Rechtsunklarheit 

und die daraus folgenden Rechtsstreitigkeit vorprogrammiert sind  

 

Art. 10 (Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes) 

Bislang gilt, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, der eine Verringerung seiner Arbeitszeit bean-

tragt, seine Entscheidung über den Teilzeitwusch schriftlich mitzuteilen hat (§ 8 Abs. 5 TzBfG). Nach 

dem Gesetzesentwurf soll nun die Textform genügen – die Ablehnung eines Teilzeitantrags könnte 

also künftig auch per Mail übermittelt werden. Mit dem Wechsel von Schrift- zur Textform wird die 

Warn- und Beweisfunktion der Schriftform für Arbeitnehmer*innen als schwächere Partei des Ar-

beitsvertrages verkannt. Das ist kritisch zu bewerten, deshalb lehnen wir diese Verschlechterung ab 

– für die Ablehnung des Antrags auf Brückenteilzeit und befristete Teilzeit durch den Arbeitgeber 

muss für diesen weiterhin Schriftform erforderlich sein. 
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Stellungnahme für die Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen 
Bundestages zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 

„Drittes Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von 

Bürokratie“ 

(Drittes Bürokratieentlastungsgesetz, BEG III)  

 
 
Ralf Nitschke 
Vorstand Jowat SE, Detmold 
 
und ehrenamtlich engagiert u.a. in: 

 Vorstand BDI/BDA-Mittelstandsausschuss 

 VCI Arbeitskreis selbständiger Unternehmer  

 Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold – Mitglied der Vollversammlung 

 Handelsrichter am Landgericht Detmold 

 
 
 
Vorbemerkung 
 
Der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI), der Verband der Chemischen 
Industrie e.V. (VCI) und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V. 
(BDA) haben den Referentenentwurf für ein „Drittes Gesetz zur Entlastung insbesondere der 
mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie“ (Drittes Bürokratieentlastungsgesetz, BEG III) 
bereits schriftlich kommentiert. Inhaltlich stimme ich mit den Ausführungen grundsätzlich 
überein. Meine Stellungnahme im Rahmen dieses Anhörungsverfahrens bezieht sich daher 
(in Teilen) auf die Stellungnahmen von BDI und BDA. 
 
Als ehrenamtlich zu politischen Fragen engagierter Familienunternehmer eines 

Klebstoffunternehmens, das international aufgestellt ist und rund 1.200 Mitarbeitende 

beschäftigt, möchte ich meine Erfahrungen und meine Einschätzung gerne Ihnen mit auf den 

„Gesetzgebungsweg“ geben. 

 
 
Grundsätzliches zum Gesetzentwurf 
 
Bürokratie belastet Unternehmen aller Größen und Branchen. Gerade der Mittelstand leidet 

wegen begrenzter personeller und finanzieller Kapazitäten unter immer mehr und immer 

dichterer Regulierung. Ein hohes Maß an Bürokratie ist ein Standortnachteil im internationalen 

Wettbewerb. Bürokratie bindet Kapazitäten, die letztlich für Innovation, Wachstum und 

Arbeitsplätze fehlen. Das schadet Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen. 

Ein drittes Gesetz zur Entlastung – insbesondere der mittelständischen Wirtschaft 

(Randbemerkung: Verstehen Sie „Mittelstand“ nicht in der realitätsfernen KMU-Definition der 

EU) – von Bürokratie lässt aufhorchen. Wir sind auf dem richtigen Weg! Hatte nicht Herr 

Bundesminister Peter Altmaier erst kürzlich in seinem – nachgebesserten – Papier „Eckpunkte 

der Mittelstandsstrategie“ erhebliche Entlastungen speziell für den Mittelstand in Aussicht 

gestellt. 

Und nun liegt er vor uns – der Gesetzentwurf für das Bürokratieentlastungsgesetz III. Viele 

Punkte sind enthalten, die gewiss alle sinnvoll sind. Vor allem die Abschaffung des gelben 

vereckbretma
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Krankenscheins zeigt, dass das Zeitalter der Digitalisierung Einzug hält. Und die Verkürzung 

der Vorhaltefrist für Datenverarbeitungssysteme mit Blick auf elektronisch gespeicherte 

Buchführungsbelege auf fünf Jahre stellt eine spürbare Entlastung dar. Ja, wir sind auf dem 

richtigen Weg. Der vorgelegte Gesetzentwurf für das Bürokratieentlastungsgesetz III kann 

aber, auch mit Blick auf die politischen Ankündigungen, die Erwartungen der Wirtschaft 

insgesamt nicht erfüllen. 

Mit welcher Bürokratie schlägt sich aber die mittelständische Wirtschaft täglich herum. Da ist 

eine Vielzahl von im Einzelfall gut gemeinter Vorschriften, Verordnungen und Gesetzen von 

EU, Bund sowie von unseren Sozialversicherungen und Berufsgenossenschaften. Allein die 

zu dokumentierenden, revolvierenden Schulungen zur Arbeitssicherheit, die dokumentierte 

Überprüfung beispielsweise von Elektrogeräten und Leitern nehmen bisweilen Ausmaße an, 

die über das im weltweiten Vergleich praktizierte Maß deutlich hinausgehen und dazu in kurzen 

Abständen regelmäßig wiederholt werden müssen. 

Unser Unternehmen produziert Klebstoffe nicht nur in Deutschland, sondern auch in der 

Schweiz, den USA (North Carolina), in Malaysia und in Australien. Auf dieser Erfahrung beruht 

mein Eindruck, dass wir hier in Deutschland „zu gründlich“ sind und dies alles auch noch 

perfekt dokumentieren. 

Dazu kommen die vielen freiwilligen Umfragen vom ifo-Institut angefangen, über 

Forschungsprojekte der Hochschulen bis hin zu den Konjunkturumfragen der IHKs und der 

Verbände. Da machen wir freiwillig gerne mit, die 10 Minuten für so eine Umfrage sind zu 

erbringen und helfen, mit besserer Transparenz die Wirtschaft Deutschlands voranzubringen. 

Aber wo bringt uns eine für jede Dienstreise notwendige A1-Bescheinigung voran, die in der 

Regel nicht einmal rechtzeitig von der Krankenkasse ausgestellt wird? Für jede Dienstreise 

ins EU-Ausland ist dieses Formular zu beantragen und mitzuführen. 

Was bringt die verpflichtende „psychische Arbeitsplatzgefährdungsanalyse“, die durch 

externe Dienstleister eingekauft werden muss und deren Auswertung unter Beachtung der 

Datenschutz-Grundverordnung zu Ergebnissen führt, die zur Gewährleistung der Anonymität 

so komprimiert werden, dass die Merkmalsverteilung im Unternehmen der der gesamten 

Volkswirtschaft entspricht? 

Wo bleibt die Überarbeitung des Arbeitszeitgesetzes, das derzeit jungen Eltern verbietet, 

abends einmal konzentriert etwas zu erledigen? Ihnen wird zwingend eine Ruhezeit von 11 

Stunden vorgeschrieben. Das sind doch Regeln nicht von „gestern“, sondern von „vorgestern“, 

die eine falsch verstandene Schutzfunktion von „Vater Staat“ darstellen. „Modern“ sieht anders 

aus. Modern ist Arbeit nicht im Sinn von Vergütung für „entgangene Freizeit“, sondern in der 

für das Selbstwertgefühl des Mitarbeitenden wichtige Erlebnis „etwas geschafft zu haben“, 

Stolz empfinden zu können. Und von hochqualifizierten Mitarbeitenden sollen wir nun bei 

„Vertrauensarbeitszeit“ eine Zeiterfassung durchführen und dokumentieren. Meine Kinder 

würden sagen: „Das ist doch 80er“. 

Meine Kinder sind übrigens Leidtragende der Bürokratie. Das Gesetz schreibt vor, dass sie 

bei einem Umzug ins Ausland die stillen Reserven im Unternehmen entsprechend im Anteil 

am Unternehmen versteuern müssen. Wie sollen Unternehmensnachfolger beherzt 

Berufserfahrung in China oder Amerika sammeln? Zunächst sollen eine Bewertung und 

Versteuerung der stillen Reserven im Unternehmen erfolgen. Welch ein Aufwand! Gutachten 

für Grundstücke usw. und alles nur, weil die Kinder in ein paar Lehr- und Wanderjahren 

internationale Erfahrungen sammeln sollen. 
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Mein Vorschlag: Setzen sie die „Wegzugsbesteuerung“ aus für Menschen, die jünger als 35 

Jahre sind und deren Aufenthalt im Ausland fünf Jahre nicht überschreitet. Damit würden sie 

viel bürokratischen Aufwand bei Familienunternehmen sparen. 

Und wenn wir gerade bei den Steuern sind. Eine „zeitnahe Betriebsprüfung“ ist sinnvoll, um 

zügig Rechtssicherheit zu haben und sich um die Zukunft kümmern zu können und nicht 

monatelang die Vergangenheit zu rekonstruieren. 

Leider entwickelt sich die Prüfung der internationalen Verrechnungspreise zu einem 

Desaster für den Mittelstand. Das Finanzamt verfügt über Daten der Wettbewerber. Aus 

diesem Repertoire kann sich das Finanzamt bedienen und Vergleiche aufbauen, die das 

einzelne Unternehmen nicht hat und dementsprechend nicht widerlegen kann. Fair Play sieht 

anders aus. Dazu kommt, dass auch die ausländischen Finanzämter gern Steuern haben 

wollen, die Prüfungszeiträume in der Regel aber nicht abgestimmt sind, so dass zu 

unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Zeiträume geprüft werden, wobei auf einer Seite die 

Prüfung dann schon abgeschlossen ist. De facto erleben wir so dann eine Doppelbesteuerung. 

Der theoretische Weg über langjährige Verständigungsverfahren ist für den Mittelstand nicht 

praktikabel, da sich das Unternehmen um die Zukunft kümmern muss. 

Leider finden sich all diese Themen nicht in dem Gesetzesvorschlag. 

Bürokratieentlastung kann übrigens auch durch schnellere Genehmigungsverfahren für 

Maschinen und Anlagen (BImSchG) erreicht werden. Hierzu findet sich leider auch nichts im 

Gesetz. 

Ein Hinweis an Rande: 6%-Zinsen auf Steuerschulden passen nicht mehr in die Zeit der Null-

Zins-Landschaft. Wann ändern sie das? Ebenso überfällig ist die 1%-Zinsregelung pro Monat 

für Nachzahlungen bei den Sozialversicherungen. 

 

Fazit: 

Wenn wir nicht mehr Modernisierung wie in diesem dritten Bürokratieentlastungsgesetz 

hinbekommen, sehe ich schwere Zeiten für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 

voraus. 

In der Kürze der Zeit habe ich mir die Maßnahmen im Einzelnen angesehen und nehme – 

zugegeben mit Input von BDI und VCI – wie folgt dazu Stellung. Bitte verzeihen Sie mir, dass 

ich mich in der Kürze der Zeit nicht überall einarbeiten konnte. 

 
 

Zu Artikel 1  

Änderungen des Bundesmeldegesetzes – Digitaler Meldeschein 

 

Die Regelung hat keine direkte Relevanz für die Industrie. 

 
 

Zu Artikel 2 und 8 G-E sowie Vorblatt, S. 3 
Reduzierung von Statistikpflichten und Schaffung eines Basisregisters  
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Leider nur im Vorblatt aber nicht im Gesetzentwurf, findet sich die Ankündigung für ein 
„Basisregister in Verbindung mit einer einheitlichen Wirtschaftsnummer“. Dieses Vorhaben 
wird sehr begrüßt, stellt es doch einen wesentlichen Baustein für die Umsetzung der 
Verwaltungsdigitalisierung (E-Government) dar.  
 
 

Zu Artikel 3 und 4 G-E  
Änderung von Abgabenordnung und Einführungsgesetz  Erleichterungen bei der 
Archivierung von elektronisch gespeicherten Steuerunterlagen (§ 147 Abs. 6 Satz 6 
neu AO-E) 
 

Die vorgeschlagene Regelung wird begrüßt und unterstützt.  
 
 

Artikel 5 G-E  
Änderung des Steuerberatungsgesetzes  
 
Die Regelung hat keine direkte Relevanz für die Industrie.  
 
 

Zu Artikel 6 G-E 
Änderung des Einkommensteuergesetzes  
 
Lohnsteuerpauschalierung bei beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern einer 
ausländischen Betriebsstätte (§ 40a Abs. 7 neu EstG-E) 
 
Von den vorgesehenen Änderungen des Einkommensteuergesetzes ist vor allem die neue 
Möglichkeit der Lohnsteuerpauschalierung für Bezüge von kurzfristigen, im Inland ausgeübten 
Tätigkeiten beschränkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer, die einer ausländischen Betriebsstätte 
eines Arbeitgebers zugeordnet sind (§ 40a Abs. 7 neu EstG-E), von Bedeutung. Diese 
Lohnsteuerpauschalierung ist eine sinnvolle Maßnahme und es ist davon auszugehen, dass 
einige Arbeitgeber diese Pauschalierung nutzen werden.  
 
Der Gesetzeswortlaut schränkt die Regelung jedoch ein, da eine kurzfristige Tätigkeit nur dann 
vorliegen soll, wenn die im Inland ausgeübte Tätigkeit 18 zusammenhängende Arbeitstage 
nicht übersteigt. Für die betriebliche Praxis sollte klargestellt werden, in welchem Zeitfenster 
die 18 zusammenhängenden Arbeitstage gelten (z. B. im Jahr, Steuerjahr etc.). Mit anderen 
Worten: Es sollte klargestellt werden, ob die Lohnsteuerpauschalierung immer wieder möglich 
ist, wenn ein Arbeitnehmer einer ausländischen Betriebsstätte immer wieder für höchstens 18 
Arbeitstage in Deutschland tätig wird (aus demselben Grund oder jedes Mal aufgrund eines 
neuen Auftrags).  
 
Erhöhung des Freibetrags für Gesundheitsförderungsmaßnahmen  
(§ 3 Nr. 34 EstG)  
 
Die Erhöhung des Freibetrags von 500 auf 600 Euro ist grundsätzlich zu begrüßen. 
Freibeträge stellen meines Erachtens den Königsweg zum Abbau der Bürokratie dar! 
Für die persönliche Einkommenssteuererklärung würde eine höhere 
Werbungskostenpauschale das Sammeln und Einreichen vieler Belege überflüssig machen. 
Für Unternehmen wäre das Schweizer Modell kopierenswert. Dort bekommt der Mitarbeitende 
eine – steuerfreie – Monatspauschale für Kleinausgaben wie Parken, Kaffee, Essen für einen 
Betrag bis 50 CHF im Einzelfall, die er vom Arbeitgeber nicht einzeln ersetzt bekommt. Das 
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erspart Bürokratie. Diese Bagatell-Belege sind dann weder beim Unternehmen noch beim 
Finanzamt zu verarbeiten. 
 
 

Artikel 7 G-E 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes  
 
Nr. 1 Entlastung bei Umsatzsteuervoranmeldung im Gründungsjahr und Folgejahr  
Nr. 2 Anhebung Kleinunternehmergrenze von 17.500 Euro auf 22.000 Euro 
 
Die Regelungen haben keine direkte Relevanz für die Industrie.  
 
 
Artikel 9 G-E  
Entgeltfortzahlungsgesetz  
 
Die Regelung hat keine direkte Relevanz für die Industrie.  
 
 

Artikel 10 G-E 

Textform in § 8 Abs. 5 TzBfG 

 

Die Einführung der Textform anstelle der Schriftform für Anträge und Mitteilungen in § 8 

Abs. 5 Teilzeit- und Befristungsgesetz ist zu begrüßen.  

 

 

Artikel 11 Nr. 2a G-E  

Meldepflicht des Arbeitgebers 

 

Arbeitgeber sollen zukünftig Informationen über die Krankenkasse der Beschäftigten 

melden müssen, soweit diese nicht gleichzeitig zuständige Einzugsstelle ist. Ohne diese 

Stammdatenerfassung ist die erhoffte Einsparung aus der elektronischen 

Arbeitsunfähigkeitsmeldung nicht realisierbar. 

 

 

Artikel 11 Nr. 3 G-E  

Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

 

Die Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf elektronischem Weg ist zu 

begrüßen. Hier liegt großes Einsparpotenzial.  

 

Es ist notwendig, dass die Möglichkeit der elektronischen Übermittlung in Verbindung mit 

der Anzeige von anrechenbaren Vorerkrankungszeiten nun auch tatsächlich gesetzlich 

umgesetzt wird. Wichtig ist, dass bei der Umsetzung insbesondere für kleine Unternehmen 

eine Lösung gefunden wird, die praxistauglich ist und Arbeitgeber in diesem Bereich nicht 

überfordert. Mit dieser Änderung werden die Grundlagen für eine Entlastung gelegt, die 

sowohl für Arbeitgeber als auch für Beschäftigte direkt positiv spürbar sein wird. 
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Artikel 12 

Änderung der Datenerfassungs- und übermittlungsverordnung 

 

Folgeänderung zu Artikel 11. 

 

 

Artikel 13 

Änderung des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes  

 

Die Vorschrift betrifft Anbieter von Altersvorsorgeprodukten. 

 

Generelle Anmerkung: Seitdem der Gesetzgeber rückwirkend Lebensversicherungen der 

Sozialversicherungspflicht unterworfen hat, ist die Bereitschaft der Arbeitnehmer, 

staatliche Angebote zur Altersvorsorge anzunehmen, sehr gering. Hier ist ein erheblicher 

Vertrauensschaden entstanden. Solche nachträglichen Änderungen werden einfach als 

unfair empfunden. Hier sollten Sie zerstörtes Vertrauen in den Rechtsstaat wieder 

herstellen. 

 

 

Ende der Stellungnahme 

 

 

 

Detmold, den 17. Oktober 2019 

 

 

 

Ralf Nitschke 
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