
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per E-Mail: IVA7@bmf.bund.de 
 
Diskussionsentwurf „Modernisierung des Besteuerungsverfahrens“ 
IV A 7 – O 2200/14/10015 :009 - 2014/1019024 
Stellungnahme 
 

Sehr geehrter Herr Sell, 

vielen Dank für die Gelegenheit, zum Diskussionsentwurf „Modernisierung des Besteue-
rungsverfahrens“ Stellung beziehen zu können. Unsere Stellungnahme ist als Anlage beige-
fügt. 

Wir unterstützen ausdrücklich die Bemühungen, das steuerliche Massenverfahren durch 
strukturelle Umgestaltung der Kommunikations- und Verwaltungsprozesse zu optimieren. 
Ungeachtet dessen übermitteln wir Ihnen anbei auch kritische Anmerkungen, insbesondere 
wegen der „Einführung eines eigenen Verfahrens für vollmaschinell bearbeitete ESt-
Erklärungen“, der Einschränkungen des Amtsermittlungsgrundsatzes und der Verlagerung 
von Bürokratien und Risiken auf den Steuerbürger und seinen Berater. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
BUNDESVERBAND DER  
LOHNSTEUERHILFEVEREINE E. V. 

 
 
 

 
Erich Nöll, RA 
Geschäftsführer 
 
Anlage: Stellungnahme 

Nö/Mo 
30.01.2015 

 
 
 

 

Bundesministerium der Finanzen 
Leiter der Steuerabteilung  
Herrn Michael Sell 
Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
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Stellungnahme 
zum Diskussionsentwurf 

„Modernisierung des Besteuerungsverfahrens“ 
 
 
 

Allgemeines 
 
 
Der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine e. V. unterstützt das wesentliche Ziel 
der Reform, nämlich die Optimierung des steuerlichen Massenverfahrens durch 
strukturelle Umgestaltung der Kommunikations- und Verwaltungsprozesse mit Hilfe 
verstärkten IT-Einsatzes. 
 
Positiv bewerten wir, dass Steuerberater, Lohnsteuerhilfevereine und andere Ver-
bände mittels des vorliegenden Diskussionsentwurf zu einem frühen Zeitpunkt in das 
Gesetzgebungsverfahren eingebunden werden und damit Gelegenheit erhalten, kri-
tisch und konstruktiv das umfassende Reformwerk zu beleuchten und durch Stel-
lungnahmen und künftige weitere Gespräche am Gesetzgebungsverfahren mitzuwir-
ken. Dort, wo es aufgrund der Konkretheit der vorgesehenen Maßnahmen zu diesem 
frühen Zeitpunkt bereits sinnvoll erscheint, werden wir im Folgenden auch auf mögli-
che unangemessene oder unerwünschte Folgewirkungen der Reformvorschläge bei 
Steuerpflichtigen und Beratern hinweisen. 
 
Positiv konstatieren wir auch, dass einige unserer Forderungen aus der gemeinsa-
men Eingabe des Deutschen Steuerberaterverbandes (DStV), des Bundes der Steu-
erzahler (BdSt), des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine (NVL) und des 
Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine (BDL) „Anpassung des Steuerverfah-
rens an die moderne Kommunikation mit der Finanzverwaltung vom 
9. September 2011“ Eingang in den Diskussionsentwurf gefunden haben. Zu erwäh-
nen sind insbesondere die Einführung von Mitteilungspflichten an den Steuerpflichti-
gen bei Datenübertragung Dritter (Rz. 103) und die Anpassung der steuerlichen Kor-
rekturvorschriften (Rz. 79). 
 
Positiv beurteilen wir schließlich auch das im Diskussionsentwurf abgegebene klare 
Bekenntnis, Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung zu gewährleis-
ten(Rz. 3). 
 
Die Einführung eines eigenen Veranlagungsverfahrens für vollmaschinell bearbeitete 
ESt-Erklärungen (Rz. 62) sowie die „Modifizierung“ des Amtsermittlungsgrundsatzes 
(Rz. 82ff.) lehnen wir hingegen ab. 
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Im Einzelnen 
 
 

bewerten wir die Pläne bzw. Ziele der Reform wie folgt: 
 
Rz. 17 Effizienter Einsatz von IT-gestützten Risikomanagementsystemen 
 

 Die Kombination von personeller und automationsgestützter Bearbeitung 
führt u. E. gegenüber einer ausschließlich personellen Bearbeitung sogar 
zu einer größeren Einheitlichkeit und damit Gleichmäßigkeit der Besteue-
rung. 

 
Rz. 18 Erhöhung der Quote der elektronisch übermittelten Steuererklärungen 
 

 Wir unterstützen dieses Ziel. Die Quote der elektronisch übermittelten 
Steuererklärungen liegt bei den Lohnsteuerhilfevereinen derzeit bereits bei 
über 90%. 

 
Rz. 19 Abschaffung der „komprimierten Steuererklärung“ 
 

 Wir stimmen dieser Forderung zu, da sie einen Medienbruch beseitigt. 
 
Rz. 20 Verbesserungen der Servicequalität 

 
  Eine bessere Unterstützung durch Plausibilitäten halten wir für richtig, wo-

bei der Rahmen von § 89 Abs. 1 AO zu beachten ist bzw. nicht überschrit-
ten werden darf. 

 
Rz. 26 Ausbau des Serviceangebots der sogenannten vorausgefüllten Steu-

ererklärung (VaSt) 
 

Der Datenpool der VaSt muss grundsätzlich alle der Finanzverwaltung vor-
liegenden und für die Besteuerung des Steuerpflichtigen maßgeblichen Da-
ten abbilden. Es darf keinen „Nebendatenpool“ geben. Dies gilt auch für die 
„Erweiterung des Zugriffs der Steuerpflichtigen auf bei der Steuerverwal-
tung vorliegende Daten“ (Rz. 60). 

 
Rz. 29 Ausbau der elektronischen Kommunikation zwischen Steuerpflichti-

gem und Finanzverwaltung 
 

  Wichtig ist, dass die Kommunikation ausschließlich über sichere Zugangs-
wege (beispielsweise EOP) erfolgen darf. Ergänzend dazu halten wir es für 
erforderlich, dass der Absender einer Meldung jeweils eine Empfangsbestä-
tigung des Empfängers erhält. Die entsprechenden Funktionen müssen 
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sowohl für den elektronischen Schriftverkehr als auch für die elektronische 
Übermittlung von Belegen geschaffen werden. 

 
Rz. 33 Verpflichtung für steuerberatende Berufe, Daten über EOP zu senden 
 

Eine gesetzliche Verpflichtung für steuerberatende Berufe zur Kommunika-
tion mittels EOP lehnt der BDL ab. Wir halten die Einführung einer solchen 
Pflicht für zu weitgehend. Statt einer gesetzlichen Verpflichtung sollte ledig-
lich die Möglichkeit geschaffen werden, strukturierten wie freien Schriftver-
kehr mit der Finanzverwaltung über EOP zu führen. 

 
Rz. 35 ELSTER – Erweiterung um die Möglichkeit, Belege elektronisch zu 

übermitteln 
 

Bei einer Vielzahl von steuerlichen Sachverhalten dürfte es weiterhin 
zweckmäßig sein, Belege einzureichen. Es ist deshalb sinnvoll und richtig, 
die Möglichkeit der elektronischen Übermittlung von Belegen zu erweitern 
und zwar insbesondere auch für freiwillig im Zusammenhang mit der Steu-
ererklärung eingereichte Belege (vgl. Rz. 90ff.). Dazu müssen sichere 
Übermittlungswege geschaffen werden. Außerdem ist sicherzustellen, dass 
einzelne elektronische Belege auch unmittelbar bestimmten in der Einkom-
mensteuererklärung angegebenen Werten zugeordnet werden können. 
 
Eine Pflicht zur ausschließlichen Übermittlung der Belege auf elektroni-
schem Weg lehnen wir jedoch ab. 

 
Rz. 36 Elektronische Benachrichtigungen (E-Mail) ohne Verschlüsselung 
 

Die vom Finanzamt lediglich zur Information unverschlüsselt übersandten 
Benachrichtigungen (E-Mails), muss ein Berater leicht und unbürokratisch 
zuordnen können. Ein automatischer Abgleich dieser unverschlüsselten 
Mitteilungen mit den bereitgestellten Daten wäre hierbei hilfreich und ent-
sprechende Schnittstellen müssten ggf. geschaffen werden, damit der Be-
rater im Massenverfahren nicht manuell prüfen muss, auf welche, zum Ab-
ruf bereit stehenden Daten sich die jeweilige unverschlüsselte E-Mail be-
zieht. 

 
Rz. 40 Elektronische Bekanntgabe von Steuerbescheiden 
 

 Wir begrüßen, dass der elektronische Steuerbescheid als Möglichkeit und 
nicht als gesetzliche Verpflichtung für den Steuerpflichtigen bzw. seinen Be-
rater eingerichtet werden soll. Außerdem muss jederzeit der Widerruf einer 
einmal erteilten Zustimmung auch ohne Begründung möglich sein. Den Zu-
gangs- bzw. Bekanntgabenachweis (Bekanntgabefiktion) halten wir für 
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problematisch und eine gesonderte Regelung zur Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand bei aufgetretenen technischen Problemen für zwingend er-
forderlich. 

 
Rz. 44 Elektronisches Einspruchsverfahren 
 

 Unsere Ausführungen zu Rz. 40 gelten hierzu sinngemäß. 
 
Rz. 47 Erweiterung der Rückübermittlung von Bescheid Daten 
 

 Zum besseren Abgleich sollen die Besteuerungsgrundlagen künftig über 
das bisherige Maß hinaus so aufgeschlüsselt werden, dass dem Steuer-
pflichtigen und dem steuerlichen Berater der Abgleich mit den Erklärungs-
daten ermöglicht wird. Dies begrüßen wir ausdrücklich. Etwaige Abwei-
chungen der Veranlagung von der Erklärung sollten deutlich erkennbar 
sein. 

 
Rz. 49 Einführung des elektronischen Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahrens 
 

 Der Ausbau würde einen Medienbruch beseitigen und ist deshalb zu be-
grüßen. Der neu eingeführte Zweijahresrhythmus sollte mit Einführung des 
elektronischen Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahrens allerdings wieder rück-
gängig gemacht werden. Der Zweijahresrhythmus bringt keine Vorteile. Im 
Gegenteil, bei Rückkehr zum jährlichen Antrag könnte auf unterjährige Kor-
rekturen verzichtet werden, weil größere Abweichungen kaum noch aufträ-
ten. Ein elektronischer jährlicher „vereinfachter Ermäßigungsantrag“ wäre 
für Steuerbürger und Berater sicherlich praktikabler zu handhaben als das 
zweijährige Verfahren mit unterjährigen Änderungen. 

 
Rz. 51 Zweijährige Gültigkeit des Faktorverfahrens 
 

 Das Faktorverfahren zur Steuerklassenkombination IV/IV sollte nicht über 
einen VZ hinaus verlängert werden. Bei Löhnen und Gehältern treten häufi-
ger Abweichungen auf. Hier sollte ebenso wie beim Lohnsteuerermäßi-
gungsverfahren ein technisch einfaches Verfahren („vereinfachter Faktoran-
trag“) entwickelt werden und weiterhin ein jährlicher Antrag notwendig blei-
ben. 

 
Rz. 57 Verzicht auf Abfrage der von Dritten bereits übermittelten Daten in der 

Steuererklärung 
 

Eine Verschlankung der Steuererklärung um jeden Preis lehnen wir ab. An-
stelle der Einführung eines neuen Wahlrechts bei der Erstellung der Steu-
ererklärung sollte die Datenbereitstellung der „Vorausgefüllten Steuererklä-
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rung“ und die bei bestimmten Daten bereits jetzt unkomplizierte und prakti-
kable Übernahme der Daten weiter ausgebaut werden. 

 
 Die Übertragung der von Dritten gelieferten Daten in die Einkommensteu-

ererklärung mit der Begründung, dass diese Daten der Finanzverwaltung 
bereits vorliegen, scheint nur auf den ersten Blick entbehrlich. Das vorge-
schlagene Verfahren bietet dem Steuerpflichtigen und seinem Berater, der 
das elektronische Verfahren (Datenabruf über die vorausgefüllte Steuerer-
klärung) nutzt, keinen erkennbaren Vorteil, denn eine Übernahme und Ein-
tragung der Daten in die Einkommensteuererklärung erfolgt elektronisch 
und stellt keinen besonderen Aufwand dar. 

 
 Das bisherige Verfahren bietet gegenüber dem in Rz. 57 dargestellten deut-

liche praktische Vorteile. Zum einen ist eine Vorabberechnung des steuerli-
chen  Ergebnisses und damit auch die Prüfung von Wahlrechten, wie z.B. 
zur Veranlagungsart, möglich, zum anderen ist eindeutig und zwar auch mit 
eindeutig zuordenbaren Werten in der Steuererklärung protokolliert, welche 
Daten der Steuerpflichtige als Besteuerungsgrundlage bestätigt hat. Die 
vorgesehene Regelung birgt außerdem die Gefahr, dass nicht beratene 
Steuerpflichtige die Daten unzureichend prüfen und damit als maßgebende 
Besteuerungsgrundlagen anerkennen. 

 
 Der Steuerpflichtige muss auch beim geplanten Verfahren darauf hingewie-

sen werden, dass er die bereits vorliegenden Daten zur Kenntnis genom-
men hat, deren Richtigkeit und Vollständigkeit bestätigen und sich mit der 
Veranlagung auf Grundlage dieser Daten einverstanden erklären. Die Be-
stätigung durch den Steuerpflichtigen muss sich u. E. aber auf einen ein-
deutigen Inhalt beziehen. Es muss erkennbar sein, welche Daten der Steu-
erpflichtige konkret bestätigt. Wenn zwischen Prüfung der Daten durch den 
Steuerpflichtigen und der Veranlagung eine Änderung der Werte im Daten-
pool erfolgt, beispielsweise durch korrigierte oder ergänzte Übermittlung 
von Daten, muss auch später nachvollzogen werden können, welche Daten 
der Bestätigung eindeutig zugeordnet werden können. Das bedeutet, dass 
es in jedem Fall erforderlich ist, die vom Steuerpflichtigen bestätigten Werte 
zum Zeitpunkt des Versendens der Steuererklärung im Einzelnen  zu proto-
kollieren. 

 
 Zu einer Verschlankung der Vordrucke kann es nicht kommen, weil der 

Steuerpflichtige die Möglichkeit haben muss, sowohl in bestimmten Fällen 
die Zuordnung zutreffend übermittelter Daten zu ändern, als auch von den 
übermittelten Daten abweichende Angaben zu machen. 

 
Dass sich der Steuerbürger an den übermittlungspflichtigen Dritten wenden 
sollte, wenn er erkennt, dass Daten unrichtig sind, halten wir für falsch. Der 
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Steuerpflichtige darf bei fehlerhafter oder fehlender Datenübertragung 
durch den übermittlungspflichtigen Dritten nicht von diesem abhängig sein, 
um eine zutreffende Steuerfestsetzung zu erreichen. Der Steuerpflichtige 
muss sich vielmehr unmittelbar an sein Finanzamt wenden können, wenn er 
begründet vorträgt, dass die übermittelten Daten unzutreffend sind oder Da-
tenübermittlungen fehlen. Die Finanzverwaltung hat in einem solchen Fall 
im Rahmen ihrer Amtsermittlung eine Prüfpflicht und muss ggf. eine Veran-
lagung abweichend von vorliegenden elektronischen Daten durchführen. 
Dies gilt auch, wenn aufgrund technischer Hinderungsgründe keine Daten 
eingegangen sind. 

 
Rz. 60 Elektronische Weitergabe des Steuerbescheids an Dritte 
 

Die elektronische Weitergabe des Steuerbescheids an andere Behörden 
lehnen wir ab. Die Datenhoheit und das Steuergeheimnis (§ 30 AO) gebie-
ten es, dass die Weitergabe von den Steuerpflichtigen betreffenden persön-
lichen Informationen nur durch den Steuerpflichtigen selbst veranlasst wer-
den darf. Liegen ihm die Daten elektronisch vor, steht es ihm frei, diese 
ebenfalls elektronisch weiterzuleiten. Eine unmittelbare Weitergabe durch 
die Steuerverwaltung darf – wenn überhaupt – nur nach vorheriger aus-
drücklicher Zustimmung des Steuerpflichtigen erfolgen. 

 
Rz 62ff. Erhöhung des Anteils vollmaschinell bearbeiteter Einkommensteuer- 
 erklärungen - Einführung eines eigenen Veranlagungsverfahrens 
 

Der Entwurf sieht eine Zweiteilung des Veranlagungsverfahrens vor. Künftig 
soll neben der bekannten kombinierten personellen/maschinellen Bearbei-
tung unter Zuhilfenahme der Risikomanagementsysteme die vollmaschinel-
le Bearbeitung treten mit weitreichenden Rechtsfolgen für die betroffenen 
Steuerpflichtigen und Berater. 

 
Dabei soll die maschinelle Bearbeitung nicht mehr nur als Hilfsmittel dienen 
sondern ein vollständig eigenes Verfahren darstellen mit weitreichenden 
und derzeit nicht abschließend beurteilbaren Folgen sowohl in verfahrens-
rechtlicher als auch in steuerstrafrechtlicher Hinsicht. Wir lehnen diese 
Zweiteilung des Veranlagungsverfahrens und die damit zusammenhängen-
den rechtlichen Konsequenzen (z. B. abweichende Bestandskraft, Verlage-
rung von Bürokratie und Risiken weg von der Finanzverwaltung hin zum 
Steuerpflichtigen bzw. Berater) kategorisch ab. 

 
Zielführend wäre u. E. dagegen die Integration der maschinellen Bearbei-
tung in das bestehende Veranlagungsverfahren. Auch bei herkömmlicher 
personeller Bearbeitung kommt es in der Regel nicht zu einer vollumfängli-
chen detaillierten Prüfung. Vielmehr erfolgt eine schwerpunktmäßige Prü-



- 7 - 

 

fung unter Berücksichtigung des Umfangs und der Komplexität der Ein-
kommensteuererklärungen anhand von Plausibilitäten und Erfahrungen. 
Die Finanzbehörde muss den Sachverhalt auch heute nicht auf alle mögli-
chen Gestaltungen hin erforschen (AEAO zu § 88, Nr. 2). Die Schlüssig-
keitsprüfung erfolgt unter Nutzung elektronischer Risikomanagementsyste-
me mit großer Genauigkeit vollmaschinell. Die Informationen und Daten 
Dritter ermöglichen schon heute eine hohe Genauigkeit der Prüfung. 

 
In diesem Zusammenhang regen wir an, die von Dritten übermittelten Daten 
ebenfalls unmittelbar von einem eigenen Risikomanagementsystem prüfen 
zu lassen. Dadurch würde die Genauigkeit nochmals erheblich verbessert.  

 
Die verfahrensrechtliche Trennung der Einkommensteuerveranlagungen in 
vollmaschinell und personell bearbeitete Steuererklärungen führt zu einem 
erheblichen Änderungsbedarf im Verfahrensrecht mit derzeit nicht absehba-
ren Folgen. Unterschiedliche Korrekturnormen, abweichende Rechtsfolgen 
und die Übertragung von Verantwortlichkeiten auf den Steuerpflichtigen. 
Wir halten dies für nicht erforderlich, nicht sachgerecht und nicht zielfüh-
rend. 

 
Rz. 69 Abkehr von der gesetzlichen Beratungs- und Hinweispflicht nach 
 § 89 Abs. 1 AO 
 
 § 89 Abs. 1 AO soll eine Änderung dahingehend erfahren, dass die Finanz-

verwaltung bei vollmaschineller Bearbeitung der gesetzlichen Beratungs-
und Hinweispflicht gemäß § 89 Abs. 1 AO nicht mehr nachkommen muss, 
was mit dem Hinweis begründet wird, dies sei technisch und organisato-
risch ausgeschlossen. Wir halten dies für nicht zutreffend. 

 
 Die Beratungs- und Auskunftspflicht kann und muss auch bei Einsatz voll-

maschineller Systeme gewährleistet werden. So kann bei Erkennen fehlen-
der Anträge (unzureichende Plausibilität) auch durch das Risikomanage-
mentsystems je nach Art der Feststellung ein Hinweis im Steuerbescheid 
erfolgen, ein Schreiben an den Steuerpflichtigen automatisch generiert oder 
der Fall ohnehin personell ausgesteuert werden. 

 
 Gemäß § 89 AO besteht eine Fürsorgepflicht des Finanzamtes nur, soweit 

fehlende Angaben und Erklärungen für die Finanzbehörde offensichtlich 
sind. Es besteht folglich auch heute lediglich eine eingeschränkte Hinweis-
pflicht. Ein Risikomanagementsystem, das eine vollmaschinelle Bearbei-
tung ohnehin nur bei grundsätzlich plausiblen und vollständigen Sachver-
halten veranlasste, sollte eine entsprechende Steuerung unter Einhaltung 
der geltenden Vorschrift des § 89 AO ermöglichen. 
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 Der Untersuchungsgrundsatz des §§ 88 AO sowie die Beratungs- und Aus-
kunftspflicht des § 89 AO müssen weiterhin uneingeschränkt für alle Steu-
erpflichtigen gelten. Eine automationsgestützte, für bestimmte Steuerfälle 
vollautomatische Veranlagung darf weder rechtlich noch faktisch den Un-
tersuchungsgrundsatz einschränken. Bei einer Kombination des menschli-
chen Faktors mit den Möglichkeiten der EDV kann der Amtsermittlungs-
grundsatz auch automationsgestützt wahrgenommen werden. 

 
 Die vorgesehene Änderung ist sehr weitreichend, verlagert Risiken und 

Aufwand zur Ermittlung der zutreffenden Besteuerung von der Finanzver-
waltung auf den Steuerpflichtigen bzw. seinen Berater. Wir halten es unter 
Gleichheitsgesichtspunkten für nicht hinnehmbar, dass Steuerpflichtige, de-
ren Einkommensteuerbescheid nicht vollmaschinell erstellt wird, Beratung 
und Hinweise erhalten, während andere Steuerpflichtige, deren Einkom-
mensteuerbescheid vollmaschinell erstellt wird, weder Beratung noch Hin-
weise erhalten. 

 
Unterschiedliche Bestandskraftregelungen sollten vielmehr grds. vermieden 
werden. Diese Ungleichbehandlung ist auch nicht durch unterschiedliche 
Regelungen zur Bestandskraft zu rechtfertigen. 

 
 Wir sind überzeugt, dass mit weiter fortschreitender Automation Personal-

einsparungen auch ohne die vorgesehene Zweiteilung des Veranlagungs-
verfahrens erreichbar sind. 

 
Rz. 70 Wegfall der Begründungspflicht des § 121 Abs. 2 AO  
 
 Das zu Rz. 69 ausgeführte gilt auch für die Hinweispflicht bei Abweichun-

gen gemäß § 121 AO. Hinweise beziehen sich auf Abweichungen zu Be-
trägen und Werten in der Einkommensteuererklärung. Bei vollmaschineller 
Bearbeitung können Beträge oder deren Korrektur aufgrund von Datenmel-
dungen Dritter wohl problemlos automationsgestüzt in die Erläuterungen 
zum Steuerbescheid aufgenommen werden. 

 
Eine Begründung der Abweichung bzw. der mangelnden Prüfung bei „nicht 
verkennzifferten Angaben des Steuerpflichtigen“ soll künftig nicht erforder-
lich sein. Der Text der vorgeschlagenen Gesetzesänderung § 121 Abs. 2 
Nr. 6 AO – E bezieht sich nicht nur auf nicht verkennzifferte Angaben. Unter 
„Anträgen oder Erklärungen“ i. S. der vorgeschlagenen Gesetzesänderung 
fallen alle nicht berücksichtigten Angaben des Steuerpflichtigen, folglich 
auch abweichend festgesetzte steuerpflichtige Einnahmen oder geltend 
gemachte Aufwendungen. Die sich daraus ergebende Abkehr vom Amts-
ermittlungsgrundsatz ist nicht hinnehmbar. 
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Rz. 72 Neue Änderungsvorschrift (§ 172a AO) 
 

Die vorgesehene Änderungsvorschrift ist  Folge der von uns  zu Rz. 70 kri-
tisierten Änderung zu § 121 AO. Nach geltendem Recht hat das Finanzamt 
Abweichungen von den erklärten Daten grundsätzlich zu begründen. Fehlt 
diese Begründung und unterbleibt deshalb ein Einspruch, gewährt § 110 
AO i. V. m. § 126 Abs. 3 AO die Wiedereinsetzung und Nachholung des 
Einspruchs. Wenn Abweichungen wegen § 121 Abs. 2 AO-E nicht mehr 
begründet werden müssen, fällt die Voraussetzung des § 126 Abs. 3 AO 
zur Wiedereinsetzung weg. Die zusätzliche Änderungsnorm ist demnach 
folgerichtig, ebenso die Frist. 

 
§ 172a AO setzt keinen Antrag des Steuerpflichtigen voraus und ermöglicht 
somit auch Änderungen zu Ungunsten des Steuerpflichtigen. Die Regelung 
ist vergleichbar mit einem partiellen Vorbehalt der Nachprüfung, zeitlich be-
fristet und inhaltlich beschränkt auf nicht berücksichtigte Angaben des 
Steuerpflichtigen über steuererhebliche Tatsachen und Beweismittel. 
Rechtssicherheit hinsichtlich der festgesetzten Steuer tritt erst nach einem 
Jahr ein. Der Steuerpflichtige muss folglich Belege und andere Beweismittel 
zur Steuererklärung vorsorglich ein Jahr für einen möglichen Streitfall auf-
bewahren. Die Finanzverwaltung kann veranlagen und danach innerhalb 
der Jahresfrist jederzeit eine nachträgliche Prüfung der Angaben sowie 
freiwillig eingereichter Nachweise (Rz. 94) vornehmen und Bescheide än-
dern. Lediglich, wenn keine Angaben in den Freitextfeldern bzw. keine frei-
willig eingereichten Belege vorliegen, ist eine spätere Änderung nach § 
172a AO nicht möglich. 

 
Die neue Änderungsvorschrift ist entbehrlich, wenn auf die Änderung des 
§ 121 AO (Einschränkung der Begründungspflicht) verzichtet wird. Wird an 
der Änderung des § 121 AO festgehalten, sollte die Änderung nach § 172a 
AO nur auf Antrag des Steuerpflichtigen erfolgen. Damit würde eine Ein-
schränkung der Rechtsposition gegenüber der geltenden Rechtslage ver-
mieden. 

 
Rz. 73 Ankreuzfeld zur Angabe abweichender Rechtsauffassung (Nutzung  
 von Freitexten) 
 

Ergänzend zu den freien Textfeldern soll die Kennzeichnung einer von der 
Verwaltung abweichenden Rechtsauffassung erfolgen. Hierzu haben wir 
folgende tiefgreifende Bedenken. Die Rechtsauffassung der Verwaltung ist 
dem Steuerpflichtigen zum Zeitpunkt der Erstellung der Steuererklärung 
möglicherweise nicht immer bekannt. Soweit sich die Rechtsauffassung der 
Finanzverwaltung ändert, könnte möglicherweise sogar eine Berichtigungs-
pflicht nach § 153 AO bestehen. Macht der Steuerpflichtige eine abwei-
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chende Rechtsauffassung nicht kenntlich, stellt sich im Falle der Berück-
sichtigung seiner Angaben und Steuerfestsetzung zu seinen Gunsten die 
Frage, ob der Tatbestand der Steuerverkürzung oder Steuerhinterziehung 
erfüllt ist. 

 
Mit diesem Ankreuzfeld und seiner Nutzung oder Nichtnutzung werden 
Aufwand und Risiken der zutreffenden Steuerfestsetzung von der Steuer-
verwaltung, bei der sich die Amtsermittlung im selben Maß reduziert, auf 
den Steuerpflichtigen und seinen Berater verlagert. Auf dieses Ankreuzfeld 
sollte verzichtet werden. Der Steuerpflichtige, der ein Freitextfeld ausfüllt, 
muss grds. davon ausgehen können, dass seine dort gemachten Angaben 
auch berücksichtigt werden. Sie müssen als dem Finanzamt zugegangen 
bewertet werden. 

 
Rz. 79 Neue Änderungsvorschrift (§ 173a AO) 
 
 Die neue Korrekturnorm berücksichtigt die veränderte Aufgabenteilung bei 

der Abgabe der Steuererklärung und ihre Einführung entspricht vom Ansatz 
her der Forderung des DStV, des BdSt, des BDL und des NVL „Anpassung 
des Steuerverfahrens an die moderne Kommunikation mit der Finanzver-
waltung“ aus dem Jahr 2011 (siehe auch „Allgemeines“ in dieser Stellung-
nahme). Unserer weitergehenden Forderung, eine Änderungsmöglichkeit 
innerhalb der Festsetzungsfrist analog § 129 AO aufzunehmen, wurde da-
bei nicht entsprochen. 

 
 Die Änderungsmöglichkeit innerhalb der Festsetzungsfrist wäre jedoch 

sachgerecht. Letztlich wird mit einer Korrektur eine materiell-richtige Steuer-
festsetzung erreicht. Insoweit sind Einschränkungen zum Zeitraum der Kor-
rektur bei Fehlern des Steuerpflichtigen gegenüber der Korrekturmöglich-
keit bei Fehlern der Finanzverwaltung nicht geboten. 

 
 Im Vergleich zur Berichtigung nach § 129 AO werden ähnliche offenbare 

Unrichtigkeiten in der geplanten Vorschrift nicht aufgeführt. Die Begrün-
dung, mechanische Versehen des Steuerpflichtigen bei Erstellung der 
Steuererklärung seien schwer aufklärbar und beweisbar, überzeugt nicht. 
Gleiches gilt nämlich - aus Sicht des Steuerpflichtigen - bei mechanischen 
Versehen des Finanzamtes im Rahmen einer Berichtigung nach § 129 AO. 
Deshalb sollten die Vorschriften von §§ 129 und 173a AO-E gleiche Vo-
raussetzungen für eine Änderung des Steuerbescheids enthalten. Ähnliche 
offenbare Unrichtigkeiten (mechanische Versehen) sind nach der Recht-
sprechung beispielsweise nicht computergerechte Eingaben, die durchaus 
auch beim Steuerpflichtigen auftreten können, ohne dass Elster-
Plausibilitätshinweise eine Korrektur veranlassen. 
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Der Korrekturzeitraum ist gegenüber dem Berichtigungszeitraum nach 
§ 129 AO (innerhalb der Festsetzungsverjährung) deutlich kürzer. Die Jah-
resfrist korrespondiert mit der Jahresfrist des § 172a AO. Dies ist u. E. zu 
kurz. In der Praxis fällt dem Steuerpflichtigen oder seinem Berater ein of-
fensichtlicher Fehler, den er beim Prüfen des Bescheides noch nicht fest-
gestellt hat, häufig erst bei Erstellung der Steuererklärung für das Folgejahr 
auf. Die fristgemäße Erstellung der Steuererklärung erfolgt regelmäßig im 
Jahresabstand, jedoch nicht zwingend innerhalb von genau zwölf Monaten. 
Wir regen deshalb an, die Jahresfrist zumindest auf zwei Jahre zu verlän-
gern - analog der Zweijahresfrist beispielsweise zu Einwilligungen zur Da-
tenübermittlung oder Zulagenanträgen. 

 
Rz. 81ff. „Modifizierung“ des Untersuchungsgrundsatzes 
 
 Die vorgesehene Änderung des § 88 AO, schränkt den Amtsermittlungs-

grundsatz insofern ein, als künftig über die Verhältnisse des Einzelfalls und 
der Verhältnismäßigkeit hinaus allgemeine Erfahrungen der Finanzbehör-
den und Wirtschaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte Berück-
sichtigung finden sollen. 

 
 Es handelt sich um eine gravierende Änderung bzw. um eine deutliche Ein-

schränkung des Amtsermittlungsgrundsatzes zu Lasten des Steuerpflichti-
gen. Als Eingriffsverwaltung muss die Steuerverwaltung die Maßnahmen im 
Besteuerungsverfahren von Amts wegen ausführen und eine gerechte und 
gleichmäßige Besteuerung gewährleisten. Das Legalitätsprinzip (§ 85 AO) 
ist zu wahren. Nach unserer Überzeugung ist es nach rechtsstaatlichen 
Maßstäben zur Wahrung des Gleichheitssatzes (Gleichmäßigkeit der Be-
steuerung) nur vertretbar, im Besteuerungsverfahren auch Erwägungen an-
zustellen, die im Ergebnis Zweckmäßigkeitsgründe darstellen (BVerfG, Be-
schluss vom 20.06.1973, 1 BvL 9/71; 1 BvL 19/71, BStBl. II 1973, 720). Wir 
halten die Einführung von Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten neben 
Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten für zu weitgehend. Hinzu kommt, dass 
damit ein weiterer unbestimmter Rechtsbegriff – unseres Erachtens ohne 
Not – eingeführt wird. 

 
 Die stärkere Orientierung des Verwaltungsvollzugs an Wirtschaftlichkeits- 

und Zweckmäßigkeitsaspekten soll nicht auf Kosten der Bürger und Unter-
nehmen stattfinden (Rz. 8). Dies ist nach unserer Überzeugung in der Pra-
xis nicht realistisch. 

 
Rz. 90 Belegvorhaltepflichten statt Belegvorlagepflichten  
 
 Die weitere Reduzierung der einzureichenden Belege ist eine konsequente 

Fortführung des bereits praktizierten Belegverzichts bei Elster-
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Steuererklärungen. Das Anliegen ist insoweit nachvollziehbar. Über die ge-
setzlichen Aufbewahrungspflichten hinausgehend besteht derzeit keine ge-
setzliche Pflicht zum Vorhalten von Belegen. Dies gilt auch hinsichtlich der 
vorliegenden Vorschläge im Diskussionsentwurf, mit Ausnahme der dort 
genannten Einzelfälle (Vgl. § 50 EStDV-E, Rz. 134 ff). 

 
Eine nachträgliche Beleganforderung im Veranlagungsverfahren mit kor-
respondierender Belegvorhaltepflicht des Steuerpflichtigen sehen wir kri-
tisch. Zweckmäßiger erscheint es uns, zu den Sachverhalten, die häufig 
Anlass einer Prüfung sind, entsprechende Belege und Nachweise ungeach-
tet eines grundsätzlichen Belegverzichts bereits mit der Einkommensteuer-
erklärung einzureichen. 

 
Eine Erleichterung der Kommunikation wird erreicht, wenn elektronische 
Belege anstelle von Papierbelegen eingereicht werden können. Die in Rz. 
35 und 94 dargestellten Verfahren zur Speicherung und Kennzeichnung 
freiwillig eingereichter elektronischer Belege sollten zügig umgesetzt wer-
den, weil dann, auch im Falle einer personellen Prüfung, auf bereits einge-
reichte Belege zugegriffen werden kann. 

 
Diese elektronischen Belege müssen über sichere Verfahren mit der jewei-
ligen Einkommensteuererklärung übermittelt und unmittelbar bestimmten 
deklarierten Werten innerhalb der Einkommensteuererklärung zugeordnet  
werden können. Wenn bei vollmaschineller Veranlagung die von uns kri-
tisch gewürdigte Zweiteilung des Veranlagungsverfahrens eingeführt wer-
den sollte und als Folge die entsprechenden verfahrensrechtlichen Vor-
schriften umgesetzt werden, müssen Steuerpflichtige und Berater vorgehal-
tene Belege länger aufbewahren, nämlich bis zum Ablauf der Jahresfrist 
gem. der §§ 172a, 173a AO - E. Dies wiederspricht den Ausführungen des 
Diskussionsentwurfs in Rz. 96, wonach keine neuen gesetzlichen Aufbe-
wahrungspflichten geschaffen werden sollen. 

 
Wird an der von uns kritisierten Zweiteilung des Verwaltungsverfahrens 
festgehalten, müssen freiwillig eingereichte Belege bis zum Ablauf der Jah-
resfrist der §§ 172a, 173a AO - E gespeichert werden (Rz. 97). Außerdem 
sollte gesetzlich geregelt werden, dass vom Steuerpflichtigen selbst erzeug-
te elektronische Belege denselben Nachweiswert wie Originalbelege ha-
ben. 

 
Freiwillig beigefügte Belege müssen darüber hinaus als bekannt i. S. des 
§ 173 AO gelten – und zwar unabhängig davon, ob eine vollmaschinelle 
Bearbeitung oder eine personelle Aussteuerung im Einzelfall erfolgt ist. An-
sonsten würde der Anwendungsbereich des § 173 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO 
erheblich ausgeweitet. Die spätere Überprüfung einer Aufstellung mit Bele-
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ge könnte in diesem Fall als neue Tatsache gewertet werden und bei ab-
weichender rechtlicher Würdigung zur Änderung des Steuerbescheids in-
nerhalb der Festsetzungsverjährung führen. Auch wenn der Steuerpflichtige 
dagegen im Rechtsbehelfsverfahren vorgehen kann, würde dies eine Aus-
weitung der Anwendung der Vorschrift des § 173 AO bedeuten und im Er-
gebnis eine neue Art von Vorbehalt der Nachprüfung bewirken. 

 
Rz. 99 Reduzierung des Umfangs der Steuererklärung 
 
 Die gleich mehrfache Verwendung des Konjunktivs in dieser Randziffer 

verdeutlicht die eigene Skepsis gegenüber dem geäußerten Wunsch. Der 
weitgehende Verzicht auf Freifelder erfordert eine umfangreichere Ver-
kennzifferung, was zu mehr Abfragen führt. Beim Spannungsverhältnis zwi-
schen schlanker und verständlicher Steuererklärung sollte der Verständ-
lichkeit der Vorzug gegeben werden. 

 
Rz. 103 Auswertung von elektronischen Mitteilungen 
 
 Die rechtzeitige Bereitstellung der elektronisch von Dritten gemeldeten Da-

ten und die Harmonisierung der Übermittlungsfristen sind ein grundsätzli-
ches Erfordernis für das gesamte Besteuerungsverfahren. Die Frist, die den 
Dritten für die Datenübertragung eingeräumt wird, verkürzt die Zeit zur 
Steuerdeklaration, die entsprechende Anpassung bei den Abgabefristen ist 
daher konsequent. Die Änderung entspricht der Verbändeforderung (DStV, 
BdSt, BDL und NVL) aus dem Jahr 2011. 

 
Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass dennoch nachträglich eingehende 
Daten, seien es erstmalige oder korrigierende Übermittlungen, berücksich-
tigt werden können, was durch die in § 175b AO - E vorgesehene einheitli-
che Korrekturnorm gewährleistet wird. Wichtig ist, dass die Daten nicht den 
Charakter eines Grundlagenbescheides haben und den Untersuchungs-
grundsatz gemäß § 88 AO nicht ausschließen. 

 
Rz. 123 Pflichtveranlagungen / Maschinelle Überwachung der Steuerfälle 
 
 Die Überwachung und zielgenauere Auswertung der Tatbestände der 

Pflichtveranlagung, beispielsweise anhand aktueller Daten wie in Rz. 124 
beschrieben, ist eine Notwendigkeit zur Sicherstellung eines gleichmäßigen 
Steuervollzugs. Inwieweit § 39e Abs. 5a EStG (Rz 127) zu einer wahr-
nehmbaren Reduzierung von Pflichtveranlagungstatbeständen führen soll, 
bezweifeln wir allerdings. 
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 Werden Tatbestände der Pflichtveranlagung eingeführt, beispielsweise im 
Zusammenhang mit der Mindest-Vorsorgepauschale (§ 46 Abs. 2 Nr. 3 
EStG), sind diese auch einer Vollzugsüberwachung zugänglich zu machen.  

 
In diesem Zusammenhang wird auch die vorgesehene „Bagatellgrenze“ zur 
Steuerfestsetzung in § 156 Abs. 1 AO - E abgelehnt. Wenn gesetzliche 
Tatbestände zur Abgabe der Steuererklärung bestehen, hat auch eine Ver-
anlagung zu erfolgen. Anderenfalls müsste auch die gesetzliche Pflicht zur 
Abgabe der Steuererklärung dahingehend eingeschränkt werden, dass die-
se entfällt, wenn die Steuerfestsetzung die Bagatellgrenze nicht überschrei-
ten würde. 

 
Rz. 134 Zuwendungsbestätigungen – Aufbewahrungspflicht ein Jahr  
 

Der Verzicht auf die generelle Vorlage einer Zuwendungsbestätigung und 
die stattdessen vorgesehene Aufbewahrungspflicht für den Abzug einer 
Zuwendung werden ausdrücklich begrüßt. 

 
Rz. 138  Feststellungen zum Grad der Behinderung (GdB) 
 

Die geplante Einführung einer Übermittlung der Daten zum GdB usw. von 
der feststellenden Behörde / Stelle an die Finanzverwaltung auf amtlich 
vorgeschriebenen Datensatz findet unsere Unterstützung. Erforderlich ist al-
lerdings, dass der Antragsteller dieser Verfahrensweise ausdrücklich im An-
trag auf Feststellung einer Behinderung zustimmt. 

 
Anl. 4 § 149 Abgabenordnung – Abgabe der Steuererklärungen  
 Verspätungszuschlag 
 

Die vorgesehene Neuregelung der Steuererklärungsfristen wird von uns  
begrüßt. Sie bewirkt eine bürokratische Entlastung für Finanzverwaltung 
und Steuerpflichtigen, da sich bisher erforderliche Fristverlängerungsanträ-
ge erübrigen. Dies ist zu begrüßen und auch notwendig. Da die von den 
Dritten gemeldeten und für die Steuererklärung erforderlichen Daten nicht 
vor dem 28. Februar des Folgejahres abschließend vorliegen müssen, kön-
nen Steuererklärungen regelmäßig erst ab März erstellt werden. Die Bear-
beitungszeit hat sich deshalb im Vergleich zu früheren Veranlagungszeit-
räumen um zwei Monate auf 10 Monate verkürzt hat. Mit der Neuregelung 
wird einer Notwendigkeit Rechnung getragen. 

 
Die im neuen Absatz 4 des § 149 AO vorgesehenen Fälle vorzeitiger An-
forderung schaffen jedoch für die Berater eine schwer zu organisierende  
Mehrbelastung. Lohnsteuerhilfevereine haben aufgrund der überwiegenden 
Erstattungsfälle hohe Arbeitsspitzen, insbesondere innerhalb des ersten 
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Halbjahres. Wenn in diesen Fällen vorzeitige Anforderungen von Steuerer-
klärungen, beispielsweise durch die vorgesehene Zufallsauswahl, erfolgen, 
entsteht eine deutliche Mehrbelastung. Die vorab angeforderten Fälle müs-
sen vorrangig bearbeitet werden, da anderenfalls Schadensersatzansprü-
che aufgrund der Neuregelung eines verpflichtenden Verspätungszuschla-
ges entstehen können. Diese Neuregelung ist daher abzulehnen. 

 
 
Berlin, 30.01.2015 


