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Nr. Thema Praxisproblem Lösungsvorschlag Aufkommenswirkung 

 Abgabenordnung    

1  Zeitnahe Betriebsprüfung aus-
bauen und Verkürzung der Auf-
bewahrungsfristen 

Betriebsprüfungen finden regelmäßig viele 
Jahre nach dem eigentlichen Besteuerungs-
zeitraum statt. Dadurch kommt es bei den 
Unternehmen zu hohen Archivierungsaufwän-
den (insbesondere bei zwischenzeitlichem 
Wechsel der EDV-Systeme). Die gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren für steuer-
lich relevante Aufzeichnungen und Unterlagen 
verursacht erhebliche Kosten. Unter Umstän-
den sind Betriebe sogar gezwungen, separate 
Lagerräume für die aufzubewahrenden Doku-
mente anzumieten oder bei elektronischen 
Dokumenten die Software- und Hardware-
Umgebung nebst Support auch dann noch 
aufrecht zu erhalten, wenn schon längst eine 
andere IT-Umgebung implementiert wurde. 
 
Zudem: Personal, das ursprünglich die Steu-
ererklärung erstellt hat, ist vielfach nach den 
langen Zeiträumen nicht mehr im Unterneh-
men tätig bzw. wird es immer schwieriger, 
lückenlos alle Einzelheiten der Sachverhalte 
und deren steuerliche Bewertung zu rekonstru-
ieren. Entsprechendes gilt auf Seiten der Fi-
nanzverwaltung. Hinzu kommt, dass die zwi-
schenzeitlichen Änderungen der Rechtslage 
im Auge zu behalten sind. 
 

Es empfiehlt sich sowohl im Interesse der 
Unternehmen als auch im Interesse der Fi-
nanzverwaltung, die Zeiträume zwischen 
dem Besteuerungszeitraum und der Be-
triebsprüfung so kurz wie möglich zu halten. 
Die bereits geschaffenen Regelungen zur 
Einführung zeitnaher Betriebsprüfungen soll-
ten deshalb ausgebaut und verbindlicher 
gemacht werden. Im Nachgang könnten die 
Aufbewahrungs- und Festsetzungsfristen 
entsprechend verkürzt werden. 
 
Eine Verkürzung auf 5 Jahre könnte die Bü-
rokratiekosten bei Verwaltung und Unter-
nehmen jährlich um etwa 4 Mrd. Euro ver-
mindern. Für kürzere Aufbewahrungsfristen 
ist es auch nicht erforderlich, die Zahl der 
Prüfungen zu erhöhen, die in erster Linie von 
der Anzahl der Steuererklärungen pro Jahr 
abhängt. Die Finanzverwaltung muss endlich 
stärker von den technischen Möglichkeiten 
(elektronischer Datenzugriff in der BP, elekt-
ronischer Kontenabruf, E-Bilanz) Gebrauch 
machen. Das gesamte Veranlagungs- und 
Prüfungsverfahren könnte so deutlich schnel-
ler abgeschlossen werden. Allenfalls im 
Übergangszeitraum kann es zu einer zusätz-
lichen Belastung kommen. 
 
 
 
 

aufkommensneutral 
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Nr. Thema Praxisproblem Lösungsvorschlag Aufkommenswirkung 

2  Verbesserung verbindlicher Aus-
künfte 

Unternehmen benötigen für ihre Aktivitäten 
Rechts- und Planungssicherheit. Um dies zu 
gewährleisten, hat der Gesetzgeber vor fast 
zehn Jahren das zuvor schon untergesetzlich 
bestehende Institut der verbindlichen Auskunft 
ausdrücklich in der Abgabenordnung veran-
kert. Allerdings ist diese Auskunft gebühren-
pflichtig, wobei die Gebührenhöhe vom Steu-
erwert des Sachverhaltes abhängt.  
 

Verbindliche Auskünfte sollten schnell und 
gebührenfrei erteilt werden; zumindest sollten 
sich die Gebühren höchstens nach dem an-
gefallenen Zeitaufwand bemessen. Unter-
nehmen sollten zudem einen Rechtsan-
spruch auf die Erteilung einer verbindlichen 
Auskunft haben. 

aufkommensneutral 

3  Einheitliches Datensatzformat Unternehmen sind gegenwärtig aufgrund einer 
Vielzahl unterschiedlicher Rechtsgrundlagen 
verpflichtet, Daten mit der Finanzverwaltung 
auszutauschen. Dabei kommt eine Vielzahl 
unterschiedlicher Datenübermittlungsverfahren 
zur Anwendung. Für die Unternehmen, aber 
auch für die Finanzverwaltung, entstehen so 
immer neue Belastungen bei der Implementie-
rung. 
 

Die Datenübermittlung sollte sich – jedenfalls 
in der Zukunft bei neu einzuführenden Ver-
fahren – immer nach einheitlichen Daten-
übermittlungsverfahren richten (z. B. mit ein-
heitlichen Dateiformaten, Datenübermitt-
lungswegen, Länderkennungen und Wäh-
rungsbezeichnungen). Doppel- und Mehr-
fachmeldungen sollten vermieden werden. 
Implementierungszeiträume sollten ange-
messen ausfallen. 
 

aufkommensneutral 

4  Höhe der Verzinsung Der für Steuererstattungen und nachzahlungen 
geltende Zinssatz von 6 % liegt weit oberhalb 
des Marktzinsniveaus. 

Es sollten kapitalmarktorientierte Zinssätze 
eingeführt werden, die regelmäßig, z. B. jähr-
lich, überprüft und an die Entwicklung des 
Marktzinses angepasst werden. Als sachge-
rechter Ausgangspunkt sollte dabei der um 
einen marktgerechten Aufschlag erhöhte 
Basiszins nach § 247 BGB herangezogen 
werden. Dabei könnten für Steuernachzah-
lungen auch höhere Zinssätze als für Steuer-
erstattungen festgelegt werden, um dem 
gesetzgeberischen Gedanken des Vorteil-
sausgleiches der Verzinsung gerecht zu wer-
den. 
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Nr. Thema Praxisproblem Lösungsvorschlag Aufkommenswirkung 
Als weniger weitgehende Maßnahmen wäre 
denkbar, die Vollverzinsungsgrundsätze im 
Bereich der Umsatzsteuer einzuschränken. 
Im B2B-Bereich häufig vorkommende Fehler 
bei der Rechnungsstellung führen nach Auf-
deckung in der Betriebsprüfung neben der 
Umsatzsteuernachforderung zu erheblichen 
Zinsbelastungen, obwohl für den Fiskus letzt-
lich wegen der gegenläufigen Behandlung 
beim Geschäftspartner kein Nachteil eintritt. 
Oft ist die Umsatzsteuernachforderung – 
z. B. wegen eines gestrichenen Vorsteuerab-
zugs – bis zum Erhalt einer korrigierten 
Rechnung sogar nur vorübergehend. Man-
gels Rückwirkung einer korrigierten Rech-
nung werden gleichwohl Nachforderungszin-
sen erhoben. In den B2B-Fällen, in denen 
Umsatzsteuer und Vorsteuerabzug der Ge-
schäftspartner sich gegenseitig ausgleichen, 
sollte daher von einer Verzinsung abgesehen 
werden. Zumindest sollte eine rückwirkende 
Rechnungskorrektur zugelassen werden, 
siehe Vorschlag unten. 
 

5  Formular EÜR  Das im Jahr 2004 eingeführte Pflichtformular 
für Kleinunternehmer ist ohne Einschaltung 
eines Steuerberaters kaum zu bewältigen. 
Dieses gilt insbesondere für Existenzgründer. 
 

Das Formular „EÜR“ ist grundlegend zu ver-
einfachen oder ganz abzuschaffen. 

 

 Einkommensteuer    

6  Erweiterung des steuerlichen 
Dotierungsrahmens für externe 
Durchführungswege, Direktversi-
cherung, Pensionskassen 
und -fonds (§ 3 Nr. 63 EStG) 

Der Finanzierungsaufwand hat sich aufgrund 
der anhaltenden Niedrigzinsphase deutlich 
erhöht. In der Folge müssen Arbeitgeber oft-
mals den Durchführungsweg wechseln, um 
steuerliche Nachteile für die Berechtigten zu 

Um die Durchführung der betrieblichen Al-
tersversorgung zu vereinfachen, muss der 
Dotierungsrahmen für steuer- und beitrags-
freie Einzahlungen in die betriebliche Alters-
versorgung von derzeit 4 % auf wenigstens 

mit Aufkommenswirkung 
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Nr. Thema Praxisproblem Lösungsvorschlag Aufkommenswirkung 
vermeiden. Dies ist mit dem Ziel einer effizien-
ten und kostengünstigen betrieblichen Alters-
versorgung nicht vereinbar. 
 

8 % erhöht werden. 

7  Übertragungen von Pensions-
verpflichtungen auf Pensions-
fonds erleichtern (§§ 3 Nr. 66, 
4e, 6a EStG) 

Die Fortführung einer auf einen Pensionsfonds 
übertragenen Betriebsrentenanwartschaft (und 
damit künftige Beitragszahlung an den Pensi-
onsfonds, "future service") unterliegt steuerli-
chen Einschränkungen (§ 3 Nr. 63 EStG), die 
bei der ursprünglichen Zusage nicht bestan-
den. Dies zwingt die Unternehmen zu kompli-
zierten und teuren Doppelkonstruktionen über 
mehrere Durchführungswege, um steuerliche 
Nachteile zu vermeiden. 
 

Um Übertragungen von Pensionsverpflich-

tungen auf Pensionsfonds zu erleichtern, 

müssen steuerliche Hemmnisse abgebaut 

werden. Hierfür ist eine erweiterte steuerfreie 

Dotierungsmöglichkeit in Höhe der für die 

bestehende Versorgung beim Pensionsfonds 

benötigten Beitragszahlungen erforderlich. 

Zwischenzeitlich mögliche Steuerminderein-

nahmen ließen sich vermeiden, wenn die 

Fortführung der Pensionszusagen zunächst 

auf Zusagen beschränkt wird, die vor dem 

jeweiligen Tag der Beschlussfassung des 

Gesetzes bestanden haben. 
 

mit Aufkommenswirkung 

8  Rückmeldung der E-Bilanz an 
die Unternehmen 

Seit Beginn des Jahres 2013 sind Unterneh-
men gesetzlich gehalten, ihre Jahresabschlüs-
se standardisiert und elektronisch an die Fi-
nanzverwaltung zu übermitteln. Nimmt die 
Finanzverwaltung Änderungen daran vor (z. B. 
im Rahmen einer Betriebsprüfung), werden 
diese Änderungen gegenwärtig lediglich intern 
vorgenommen, d. h. die steuerpflichtigen Un-
ternehmen erhalten diese Änderungen nicht 
ebenfalls elektronisch zurück. Dadurch können 
die Unter-nehmen diese Änderungen nicht 
unmittelbar bei ihren Jahresabschlüssen der 
kommenden Jahre berücksichtigen. Es kommt 
zu Medienbrüchen. 
 
 

Es sollte gesetzlich geregelt werden, dass 

die Finanzverwaltung Änderungen der E-

Bilanz ebenfalls elektronisch an die Steuer-

pflichtigen zurückzusenden hat. 

aufkommensneutral 
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9  Gesetzliche Festschreibung der 
Übernahme des handelsrechtli-
chen Aktivierungswahlrechts für 
Kosten der allgemeinen Verwal-
tung sowie Aufwendungen für 
soziale Einrichtungen des Be-
triebs, für freiwillige soziale Leis-
tungen und für die betriebliche 
Altersversorgung in die Steuerbi-
lanz 

Mit der Veröffentlichung eines BMF-
Schreibens am 12.03.2010 wurde in der Ver-
waltungspraxis in Abkehr zu Abschnitt 6.3 
Absatz 4 der Einkommensteuer-Richtlinien 
2008 das handelsrechtliche Aktivierungswahl-
recht für Kosten der allgemeinen Verwaltung 
sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen 
des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen 
und für die betriebliche Altersversorgung nicht 
mehr in die Steuerbilanz übernommen. 
 
Die geänderte Verwaltungspraxis führt zu einer 
erheblichen Verkomplizierung der Herstel-
lungskostenermittlung, da die Verwaltungsge-
meinkosten sowie die Aufwendungen für so-
ziale betriebliche Einrichtungen und die be-
triebliche Altersversorgung  durch entspre-
chende Schlüssel den am Bilanzstichtag zu 
bewertenden teilfertigen und fertigen Erzeug-
nissen zugeordnet werden müssen. Dadurch 
erhöht sich sowohl der bürokratische Aufwand 
in den Betrieben als auch in der Finanzverwal-
tung, die um eine Überprüfung der Angemes-
senheit der berücksichtigten Kostenanteile 
nicht umhin kommt. 
Darüber hinaus bedeutet die verpflichtende 
Einbeziehung zusätzlicher Bestandteile in die 
Herstellungskosten eine flächendeckende 
Steuererhöhung für die Wirtschaft. Dies belas-
tet nicht nur die Liquidität der Unternehmen, 
sondern bedeutet auch eine Verschlechterung 
der steuerlichen Rahmenbedingungen des 
Standortes Deutschland. Durch eine gesetzli-
che Festschreibung der bisherigen Verwal-
tungspraxis können diese Nachteile vermieden 

Wir schlagen folgende Gesetzesänderung 

vor: 

In § 6 Absatz 1 Satz 1 wird nach Nummer 1a 

folgende Nummer 1b eingefügt: 

„1b. Bei der Berechnung der Herstellungs-

kosten brauchen die angemessenen Teile 

der Kosten der allgemeinen Verwaltung so-

wie die angemessenen Aufwendungen für 

soziale Einrichtungen des Betriebs, für frei-

willige soziale Leistungen und für die betrieb-

liche Altersversorgung im Sinne des § 255 

Absatz 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches 

nicht einbezogen zu werden.“ 

 

§ 52 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 12 wird folgender neuer Satz 1 

eingefügt: 

„§ 6 Absatz 1 Nummer 1b ist auch für 

Wirtschaftsjahre anzuwenden, die vor dem 

… [einsetzen: Tag nach Verkündigung des 

vorliegenden Änderungsgesetzes]) en-

den.“ 

b) Nach Absatz 37 wird folgender Absatz 37a 

eingefügt: 

„(37a) § 39f Absatz 1 Satz 9 bis 11 und 

Absatz 3 Satz 1 ist erstmals für den Veran-

lagungszeitraum anzuwenden, der auf den 

Veranlagungszeitraum folgt, in dem die für 

die Anwendung des § 39f Absatz 1 Satz 9 

bis 11 und Absatz 3 Satz 1 erforderlichen 

Programmierarbeiten im Verfahren zur Bil-

dung und Anwendung der elektronischen 

Lohnsteuerabzugsmerkmale (§ 39e) ab-

aufkommensneutral 
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werden. 
 

geschlossen sind. Das Bundesministerium 

der Finanzen gibt im Einvernehmen mit 

den obersten Finanzbehörden der Länder 

im Bundesgesetzblatt den Veranlagungs-

zeitraum bekannt, ab dem die Regelung 

des § 39f Absatz 1 Satz 9 bis 11 und Ab-

satz 3 Satz 1 erstmals anzuwenden ist.“ 

 

10  Anhebung der GWG-Grenze (§ 6 
Abs. 2 EStG) und Abschaffung 
der Poolabschreibung 

Die Poolabschreibung ist für die Unternehmen 
mit hohem administrativem Aufwand verbun-
den. Durch die Anhebung der GWG-Grenze 
für die Sofortabschreibung auf 1.000 Euro 
wäre die Poolabschreibung überflüssig. Die 
Erhöhung der seit 1965 geltenden GWG-
Grenze von 410 Euro auf 1.000 Euro ist mit 
Blick auf die zwischenzeitliche Inflationsent-
wicklung mehr als überfällig. 
 

Abschaffung der Poolabschreibung und An-
hebung der Grenze für die Sofortabschrei-
bung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 
auf 1.000 Euro. 

 

11  Abzinsung von Pensionsrückstel-
lungen (und deren sonstige Bi-
lanzierung) 

a) Pensionsrückstellungen sind steuerlich 
abzuzinsen. Dabei ist ein Zinssatz von 6 % 
anzuwenden (§ 6a Abs. 3 Satz 3 EStG). In 
der gegenwärtigen, langanhaltenden Nied-
rigzinsphase ist dieser Zinssatz unrealis-
tisch hoch. Er führt dazu, dass Rückstel-
lungen deutlich zu niedrig angesetzt sind 
und damit aktuell Scheingewinne besteuert 
werden. Pauschalierungen sind nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts nur dann zulässig, wenn sie ver-
hältnismäßig und realitätsgerecht sind, d.h. 
weder zu hoch noch zu niedrig angesetzt 
sind. Bei einer Differenz von 5,5 Prozent-
punkten gegenüber dem gegenwärtigen 
Kapitalmarktzins von 0,5 % wird man da-
von kaum ausgehen können. Da das Be-

a) Zumindest für neu erteilte Pensionszu-
sagen sollte ab einem bestimmten Stich-
tag der handelsrechtlich maßgebende 
Abzinsungssatz für das Steuerrecht über-
nommen werden, um ein immer größer 
werdendes Auseinanderfallen von Han-
dels- und Steuerbilanz zu vermeiden. 

 
b) Da damit jedoch die teils massiven Prob-

leme bei bestehenden Pensionszusagen 
nicht gelöst sind, wäre der beste Weg, 
den vollen nach handelsrechtlichen 
Vorschriften zu bilanzierenden Ver-
pflichtungsaufwand für Betriebsrenten 
auch steuerrechtlich zu berücksichtigen 
(Übertragung der handelsrechtlichen Be-
wertungsregelungen auf das Steuerrecht). 

mit Aufkommenswirkung 
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Nr. Thema Praxisproblem Lösungsvorschlag Aufkommenswirkung 
triebsvermögen dadurch zu hoch ausge-
wiesen wird, verstößt der Zinssatz gegen 
das Gebot der Besteuerung nach der Leis-
tungsfähigkeit.  

 
b) Hinzu kommen bürokratische Lasten, weil 

seit dem Bilanzrechtsreformgesetz ab 2010 
für die handelsrechtliche Bewertung von 
Pensionsverpflichtungen andere Vorgaben 
als für die steuerrechtliche Bewertung gel-
ten. Dadurch werden Unternehmen ge-
zwungen, zwei statt lediglich ein Aktu-
arsgutachten für die Bewertung ihrer Pen-
sionsverpflichtungen erstellen zu lassen. 
Die Folge ist ein zusätzlicher Bürokratie- 
und damit Kostenaufwand für die Unter-
nehmen mit betrieblicher Altersversorgung, 
der sich laut Schätzung in der Gesetzes-
begründung auf rund 35 Mio. Euro pro Jahr 
beläuft (BT-Drs. 16/10067 vom 30.07.2008, 
S. 42, 56). Tatsächlich dürfte die Belastung 
sogar noch höher liegen. Denn neben den 
Kosten für das zusätzliche Aktuarsgutach-
ten selbst entsteht bei den Unternehmen 
zusätzlicher Aufwand, weil sie für die Er-
stellung des Gutachtens neue – bisher 
nicht abgefragte – Daten aufbereiten und 
bereitstellen müssen. Hierzu gehören zum 
Beispiel Analysen für Trend- und Fluktuati-
onsannahmen. 

 

12  Abzinsungssatz von Rückstel-
lungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buch-
stabe e EStG) 

Seit Ende der 90er Jahre müssen Rückstel-
lungen steuerlich abgezinst werden. Dabei ist 
ein Zinssatz von 5,5 % anzuwenden. In der 
gegenwärtigen, langanhaltenden Niedrigzins-

Der Zinssatz für die Abzinsung von Rück-
stellungen sollte auf ein realitätsnäheres 
Niveau abgesenkt werden, ggf. haushalts-
schonend nur für neue Rückstellungen. Das 

mit Aufkommenswirkung 
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phase ist dieser Zinssatz unrealistisch hoch. Er 
führt dazu, dass Rückstellungen deutlich zu 
niedrig angesetzt sind und damit aktuell 
Scheingewinne besteuert werden. Pauschalie-
rungen sind nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts nur dann zulässig, 
wenn sie verhältnismäßig und realitätsgerecht 
sind, d. h. weder zu hoch noch zu niedrig an-
gesetzt sind. Von Letzterem wird man bei ei-
nem gegenwärtigen Kapitalmarktzins von 
0,5 % kaum ausgehen können. 
 

Steueraufkommen würde sich dadurch über 
die Zeit betrachtet nicht reduzieren, sondern 
lediglich realitätsgerecht verschieben. 
 

 Kapitalertragsteuer    

13  Versand von Steuerbescheini-
gungen 

Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen 
sind verpflichtet, ihren Kunden auf Verlangen 
Steuerbescheinigungen im Sinne von § 45a 
EStG auszustellen, die die Kunden dann im 
Rahmen der Abgabe ihrer Steuererklärungen 
dem für sie zuständigen Finanzamt vorlegen, 
um Ansprüche auf Erstattung bzw. Anrech-
nung von Kapitalertragsteuer geltend zu ma-
chen. Seit Einführung der Abgeltungsteuer hat 
die Bedeutung der Bescheinigung für Privat-
kunden zwar abgenommen, sie werden aber 
insbesondere von Firmenkunden auch weiter-
hin benötigt. Nach geltender Rechtslage müs-
sen diese Bescheinigungen noch immer auf 
Papier ausgedruckt und versandt werden. Eine 
elektronische Erteilung ist unzulässig (vgl. 
etwa Schreiben des BMF an die kreditwirt-
schaftlichen Verbände vom 16.4.2007, IV B 8 
– S 2401/0, sowie Kurzinformation der OFD 
Münster Nr. 20 vom 18.5.2005). Dies stellt seit 
Jahren eine hohe bürokratische Belastung dar 
und verursacht für Kreditinstitute und Versiche-

Wir bitten, den elektronischen Versand von 
Steuerbescheinigungen im Sinne des § 45a 
EStG durch Kreditinstitute und Versiche-
rungsunternehmen an ihre Kunden zuzulas-
sen. Mit Blick auf die bereits erfolgte Gleich-
stellung elektronischer und papiergebunde-
ner Rechnungen für Zwecke der Umsatz-
steuer dürften keine Bedenken bestehen, 
auch für diese Zwecke das PDF-Format ein-
zusetzen. 

aufkommensneutral 



 

DIHK BDI ZDH BDA BdB GDV HDE BGA 

Maßnahmen zur Steuervereinfachung – Stand: 27.08.2015  
 

9 
 

Nr. Thema Praxisproblem Lösungsvorschlag Aufkommenswirkung 
rungsunternehmen und deren Kunden unnöti-
ge Kosten. 
 

14  Vereinfachung bei der Behand-
lung ausländischer Kapitalmaß-
nahmen durch Kreditinstitute im 
Rahmen der Abgeltungsteuer 

Kreditinstitute sind nach den §§ 43 ff. EStG 
verpflichtet, die Abgeltung- bzw. Kapitalertrag-
steuer für ihre Kunden einzubehalten, anzu-
melden und abzuführen. Der Vorteil der Abgel-
tungsteuer liegt nach dem Willen des Gesetz-
gebers in der genauen und abgeltenden Erfas-
sung der steuerpflichtigen Kapitalerträge. Hie-
rauf bauen der Steuereinbehalt und das Steu-
erreporting der Institute auf. Kunden und Fi-
nanzverwaltung vertrauen darauf, dass die 
Kreditinstitute die Kapitalerträge nach den 
einschlägigen materiell-steuerlichen Regeln 
korrekt erfassen. Um den Gleichklang von 
Steuerabzug und materiellem Recht möglichst 
lückenlos zu ermöglichen hat der Steuerge-
setzgeber im Bereich von Kapitalmaßnahmen 
eine komplexitätsreduzierende Regelung in 
§ 20 Abs. 4a EStG geschaffen. Leider wird 
dieser vereinfachende Ansatz dadurch konter-
kariert, dass die Finanzverwaltung in einem 
besonders praxisrelevanten Teilbereich (Ein-
stufung ausländischer Kapitalmaßnahmen) 
weiterhin an einem in den 1960er Jahren ent-
wickelten finanzbehördlichen Abstimmungsver-
fahren festhält. Die Folge: Eine Vielzahl (über-
flüssiger) Veranlagungsfälle und Mehraufwand 
für Finanzbehörden und zum Steuerabzug 
verpflichteter Kreditinstitute. 
 
 
 
 

Den zuständigen Referaten im BMF (IV C 1 
und IV C 2) liegt ein Vorschlag der kreditwirt-
schaftlichen Verbände vor, der eine abgel-
tende Besteuerung ausländischer Kapital-
maßnahmen bereits im Steuerabzugsverfah-
ren durch die Kreditinstitute ermöglichen 
würde. Hierzu müsste lediglich ein materiell-
rechtlicher Katalog von Prüfkriterien festge-
legt werden. Dieser Vorschlag wurde von der 
Finanzverwaltung bisher nicht aufgegriffen. 
Damit bleibt zugleich ein erhebliches Verein-
fachungspotential (Vermeidung von Veranla-
gungsfällen) ungenutzt. 

aufkommensneutral 
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 Gewerbesteuer    

15  Klarstellung, welche Aufwendun-
gen der Hinzurechnung unterlie-
gen (§ 8 Nr. 1 GewStG) 

In Betriebsprüfungen wird die Hinzurechnungs-
regelung in § 8 Nr. 1 GewStG zunehmend 
extensiv angewandt. So wird die kurzfristige 
Anmietung von beweglichen oder unbewegli-
chen Gegenständen (Beispiel: Buswerbung) 
und die kurzfristige Erteilung von Rechten 
(Beispiel: Schauspielerhonorar für Werbespot) 
der Hinzurechnung nach § 8 GewStG unter-
worfen. Hierbei soll es sich grundsätzlich um 
fiktives Anlagevermögen handeln. Anlagever-
mögen wird jedoch erst dann angenommen, 
wenn es dem Unternehmen dauerhaft dient. 
Somit scheiden kurzfristige Anmietungen rein 
denklogisch als Surrogat aus. 
 
Darüber hinaus werden auf den Mieter/Pächter 
abgewälzte Instandhaltungsaufwendungen 
und Nebenkosten (Versorgungs-/Entsorgungs-
kosten) der Hinzurechnung unterworfen. Die 
fraglichen Beträge sind regelmäßig nicht in 
eigenen Buchführungskonten erfasst. Die Her-
ausfilterung der Beträge bedeutet, dass Bu-
chungen auf Belegebene analysiert werden 
müssen. Hinzu kommen verschiedenste Ab-
grenzungsfragen. Die Isolierung dieser Beträ-
ge führt somit bei den Unternehmen zu massi-
vem Bürokratieaufwand. 

 

Es sollte eine Eingrenzung und eingrenzende 
Klarstellung des Begriffs der Miet- und 
Pachtzinsen in § 8 Nr. 1 Buchst. d) und e) 
GewStG sowie des Begriffs der „Aufwendun-
gen für die zeitlich befristete Überlassung 
von Rechten“ in § 8 Nr. 1 Buchst. f) GewStG 
erfolgen. 

Geringfügige Aufkommens-
wirkung, wobei die Frage zu 
stellen ist, ob das Aufkommen 
aus den Hinzurechnungen 
legitim ist. 

16  Gewerbesteuer-Clearingstelle Unterhalten Unternehmen in verschiedenen 
Gemeinden Deutschlands Betriebsstätten, 
setzt jede einzelne Gemeinde für den auf sie 
entfallenden anteiligen Gewinn auf der Basis 
ihres Hebesatzes Gewerbesteuer durch eige-
nen Bescheid fest. In Deutschland gibt es der-

Zur Bündelung und Reduzierung der Verwal-
tungsarbeit empfiehlt es sich, eine zentrale 
Stelle für ganz Deutschland bzw. wenigstens 
für jedes Bundesland zu schaffen, die die 
Bearbeitung der Bescheide und Zahlungs-
vorgänge für die Unternehmen gegenüber 

aufkommensneutral 
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Nr. Thema Praxisproblem Lösungsvorschlag Aufkommenswirkung 
zeit über 11.000 Gemeinden. Kommt es im 
Nachgang zur Abgabe der Gewerbesteuerer-
klärung zu Änderungen der Bemessungs-
grundlage (z. B. aufgrund von Nachträgen, 
Berichtigungen oder aufgrund einer Betriebs-
prüfung), muss jede betroffene Gemeinde 
jeweils einen neuen Steuerbescheid erlassen. 
Die Vielzahl der Bescheide muss von den Un-
ternehmen einzeln bearbeitet werden. Jeder 
Steuerbescheid setzt eine eigene Zahlungsfrist 
in Gang. 
 

den Gemeinden koordiniert bzw. zusammen-
gefasste Bescheide für alle Gemeinden er-
lässt. Zumindest aber sollten die derzeit sehr 
unterschiedlichen Gewerbesteuerbescheide 
und –abrechnungen nach einem einheitli-
chen Format ausgestaltet werden.“ 

 Umsatzsteuer    

17  Kleinbetragsgrenze für Rech-
nungen 

Für Rechnungen bis 150 Euro sind die Pflicht-
angaben reduziert. Die für den Vorsteuerabzug 
erforderliche Rechnungsprüfung wird hierdurch 
erleichtert. 

Die Grenze für Kleinbetragsrechnungen soll-
te im EU-rechtlich zulässigen Rahmen ver-
doppelt und auf 300 Euro angehoben wer-
den. Hierdurch würden sowohl für Rech-
nungsteller wie -empfänger Verfahrensver-
einfachungen erreicht und im Rahmen der 
allgemeinen Preissteigerung die beabsichtig-
te Erleichterung für kleinere (Bar-)Geschäfte 
des Alltags erhalten. 

 

aufkommensneutral 

18  Umsatzsteuervoranmeldungen 
bei Existenzgründern  

Um besser kontrollieren zu können, dass Un-
ternehmen nicht nur zum Zweck des Umsatz-
steuerbetruges gegründet werden, wurde 2002 
eine Sonderregel eingeführt: Existenzgründer 
müssen monatlich die Umsatzsteuervoranmel-
dung abgeben. Es kann nicht belegt werden, 
dass diese Verpflichtung zu einem signifikan-
ten Rückgang des Umsatzsteuerbetrugs ge-
führt hat. Allerdings ist mit der monatlichen 
Meldepflicht ein hoher Verwaltungsaufwand für 
alle Existenzgründer verbunden. 
 

Existenzgründer sollten die Umsatzsteuervo-
ranmeldung daher optional wieder vierteljähr-
lich abgeben dürfen statt monatlich. 
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19  Flexibilisierung der Abgabe von 
USt-Voranmeldungen 

Kleine Unternehmen, die ihre USt-Voranmel-
dungen vierteljährlich abgeben, weil sie nor-
malerweise die Grenzen des § 18 UStG nicht 
überschreiten, müssen auch bei kostenintensi-
ven Investitionen lange auf die Erstattung ihrer 
Vorsteuerbeträge warten. 

Unternehmen, die ihre USt-Voranmeldungen 
vierteljährlich abgeben, sollte im Fall größe-
rer Investitionen die monatliche Abgabe er-
laubt sein. 
Eine Flexibilisierung der Abgabe von USt-
Voranmeldungen im Bedarfsfall könnte klei-
nen Unternehmen Investitionen erleichtern. 
 

aufkommensneutral 

20  Rückwirkende Korrektur von 
Rechnungen 

Abrechnungsfehler kommen in der Praxis häu-
fig vor und sind im Massenverfahren kaum 
völlig zu vermeiden. Werden sie im Rahmen 
einer Betriebsprüfung beanstandet, führt dies 
in der Regel zur Nachforderung von Umsatz-
steuer. In der Regel besteht das eigentliche 
Problem aber nicht in der Umsatzsteuernach-
forderung als solcher. Diese ist wegen der 
möglichen Rechnungskorrektur in der Regel 
temporär. Das Problem liegt neben dem büro-
kratischen Aufwand aus der Rechnungskorrek-
tur in der Belastung mit Zinsen, die bei weit 
zurückliegenden Zeiträumen auch die Hälfte 
der eigentlichen Umsatzsteuernachforderung 
erreichen und überschreiten kann. Typisch für 
derartige Fälle ist die Streichung des Vorsteu-
erabzugs aus einer Eingangsrechnung, mit der 
Unternehmer bereits bei reinen Formfehlern, 
wie einer unzureichenden Leistungsbeschrei-
bung oder einer falschen Steuernummer des 
Leistenden, rechnen müssen. Mit Vorliegen 
einer korrigierten Rechnung erhält er die 
nachgeforderte Umsatzsteuer zwar später vom 
Finanzamt erstattet. Allerdings verbleibt es bei 
der Festsetzung von Zinsen. In aller Regel ist 
im B2B-Bereich wegen des Gleichlaufs von 
Umsatzsteuerabführung und Vorsteuerabzug 

Verzicht auf Vollverzinsung, wenn im Rah-
men einer Gesamtbetrachtung von Leisten-
dem und Leistungsempfänger kein fiskali-
scher Nachteil entstanden ist. Zumindest 
sollte eine rückwirkende Rechnungskorrektur 
zugelassen werden. Ob die derzeitige Ableh-
nung der Rückwirkung einer Rechnungskor-
rektur durch die Finanzverwaltung aufrecht-
erhalten werden kann, ist ohnehin seit dem  
EuGH-Urteil vom 15.7.2010 (Rs. C-368/09, 
Pannon Gép) fraglich geworden. 

aufkommenswirksam, wobei 
die Frage zu stellen ist, ob 
das Aufkommen aus Nach-
forderungszinsen mangels 
fiskalischer Rechtfertigung 
legitim ist 
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noch nicht einmal ein fiskalischer Nachteil 
entstanden. 
 

21  Abschaffung der Belegnachwei-
se bei innergemeinschaftlichen 
Lieferungen 

Der von der Finanzverwaltung geforderte Be-
legnachweis stellt noch immer eine große Hür-
de bei innergemeinschaftlichen Lieferungen 
dar. 

Die EU-Kommission diskutiert aktuell ver-
schiedene Optionen zur Vereinfachung der 
umsatzsteuerlichen Abwicklung von inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen. Die Vor-
schläge können grundsätzlich sinnvoll sein, 
wenn sie dazu beitragen, dass Belegnach-
weise für die Steuerfreiheit innergemein-
schaftlicher Lieferungen entfallen und zudem 
Umsatzsteuerbetrug verhindern. Vorausset-
zung ist aus Sicht der deutschen Wirtschaft, 
dass Vertrauensschutz gewahrt, die Haf-
tungsrisiken für die Umsatzsteuer nicht aus-
geweitet und zusätzliche Anforderungen an 
anderer Stelle vermieden werden. 
 

aufkommensneutral 

22  Rechtssicherheit bei USt-
Organschaft 

Die derzeitige Ungewissheit, ob eine Organ-
schaft vorliegt oder nicht, führt bei abweichen-
der Auffassung der Finanzverwaltung bei einer 
späteren Betriebsprüfung zu umfangreichen 
Änderungserfordernissen, die mit hohem Ver-
waltungs- und Zinsaufwand für die Unterneh-
men verbunden sind. 
 

Das durch die Finanzverwaltung geplante 
Meldeverfahren ist ohne Verbindung mit ei-
ner rechtssicheren Auskunft über das Beste-
hen oder Nichtbestehen einer Organschaft 
lediglich eine Verkomplizierung ohne Verein-
fachung. 

aufkommensneutral 

23  Abschaffung der Erhebung der 
Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) 
durch die Zollverwaltung 

Bei der Einfuhr von Gütern aus dem Drittland 
wird durch den Zoll EUSt erhoben. Die EUSt 
kann in Deutschland von Unternehmen erst 
zeitversetzt im Rahmen der Umsatzsteuervor-
anmeldung geltend gemacht werden. Dies 
führt zu erheblichen Liquiditätsnachteilen und 
zusätzlichen Bürokratiekosten. 
 
 

Die Erhebung der EUSt durch die Zollverwal-
tung sollte durch eine Direktverrechnung der 
EUSt mit dem Erstattungsanspruch im Rah-
men des Umsatzsteuer-Voranmeldungsver-
fahrens ersetzt werden. 

aufkommensneutral 
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24  Steuerfreie Umsätze in der Um-
satzsteuervoranmeldung 

In Umsatzsteuervoranmeldungen wird ver-
langt, umsatzsteuerfreie Umsätze anzugeben. 
Dies bedeutet für die Unternehmen unnötigen 
Aufwand und trägt nicht zur Zielsetzung der 
Umsatzsteuervoranmeldung bei. Durch die 
Umsatzsteuervoranmeldungen soll erreicht 
werden, dass das Zahlungsausfallrisiko zu 
Lasten des Staates reduziert wird und Unter-
nehmen die Umsatzsteuerlast gleichmäßig 
über das ganze Jahr verteilen können. Bei 
steuerfreien Umsätzen greifen beide Argumen-
te für die Umsatzsteuervoranmeldung nicht. 
Besonders problematisch ist, dass Umsatz-
steuervoranmeldungen auch noch nachträglich 
korrigiert werden müssen, wenn steuerfreie 
Umsätze fehlerhaft angegeben wurden, auch 
wenn dies keinerlei Bedeutung für die Steuer-
last hat. 
 

In Umsatzsteuervoranmeldungen sollte auf 
die Verpflichtung zur Angabe umsatzsteuer-
freier Umsätze verzichtet werden. 
 
Ohnehin werden die umsatzsteuerfreien Be-
träge später in der Umsatzsteuererklärung 
angeben. 

aufkommensneutral  

 Grunderwerbsteuer    

25  Grunderwerbsteuer bei Umstruk-
turierungen vermeiden  

Unternehmen müssen ständig überprüfen, ob 
sie in den geeigneten Strukturen am Markt 
agieren und notfalls Anpassungen vornehmen. 
Erforderlich werdende Umstrukturierungen 
oder Um-wandlungen werden zurzeit durch die 
Grunderwerbsteuer behindert, da die beste-
henden Ausnahmeregelungen zu kurz greifen 
und die Steuersätze von den Ländern, in deren 
Hoheit die Grunderwerbsteuer fällt, deutlich 
angehoben wurden. Erschwerend kommt hin-
zu, dass durch die restriktive Anwendung die-
ser Ausnahmeregelungen durch die Finanz-
verwaltung der Gesetzeswille unterlaufen wird. 
 
 

Auf die Erhebung der Grunderwerbsteuer 
sollte in diesen Fällen verzichtet werden, 
damit notwendige Neustrukturierungen nicht 
durch die Besteuerung belastet werden. 
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26  Anzeigepflicht der Beteiligten 
nach § 19 Abs. 3 GrEStG 

Anzeigepflicht beträgt lediglich zwei Wochen – 
unabhängig von der zugrundeliegenden Kom-
plexität des Sachverhaltes. 
 

Frist sollte auf drei Monate erhöht werden. aufkommensneutral 

 Feuerschutzsteuer    

27  Einbeziehung der Feuerschutz-
steuer in die Versicherungsteuer 

Versicherungsprämien von Feuerversicherun-
gen werden gegenwärtig mit zwei verschiede-
nen Steuern besteuert: der Versicherungsteuer 
und der Feuerschutzsteuer. Die Steuern wer-
den nur deshalb parallel erhoben, weil das 
Aufkommen der einen Steuer dem Bund zu-
steht, während das Aufkommen der anderen 
Steuer den Ländern zusteht, die es zumeist an 
ihre örtlichen Feuerwehren weiterreichen. 
 

Im Interesse der Vereinfachung für Finanz-
verwaltung und Versicherungsunternehmen 
sollten die beiden Steuern zusammengelegt 
werden. Der Bund müsste dann seine Mehr-
einnahmen aufgrund einer verbindlichen 
Regelung an die Länder zum Ausgleich der 
Mindereinnahmen weiterleiten, damit es zu 
keinen Einbußen bei der finanziellen Ausstat-
tung der Feuerwehren kommt. 
 

mit (geringer) Aufkommens-
wirkung 

 


