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Durch zahlreiche Rechtsänderungen ist das Steuerrecht immer komp-
lexer geworden. Auch einzelfallbezogene Regelungen tragen hierzu 
immer mehr bei. Das Steuerrecht wird damit auch für Steuerrechtsex-
perten immer weniger durchschaubar und das Risiko aus den Folgen 
fehlerbehafteter steuerlicher Entscheidungen immer höher. Unterneh-
men müssen immer höheren Verwaltungsaufwand betreiben, um das 
Steueraufkommen des Staates sicher zu stellen. Belastend wirkt dies 
vor allem für die vielen kleinen und mittleren Unternehmen.  

Der BGA hält am Ziel einer Vereinfachung des Steuerrechts fest, das 
einen Abbau von steuerlichen Vorschriften und Regulierungen bei 
gleichzeitiger Absenkung des Tarifs umfasst. Eine Besteuerung mit 
einem niedrigen Tarif bei weniger Regelungen führt letztlich auch zu 
einer gerechteren Besteuerung. Nur mit einem solchen steuerpoliti-
schen Ansatz lassen sich Bürokratie und Kosten wirksam reduzieren. 

Der BGA akzeptiert, dass in der aktuell schwierigen Situation die vor-
dringliche Aufgabe darin liegt, die öffentlichen Haushalte zu konsolidie-
ren und die Verschuldung einzudämmen. Sie muss letztlich so abge-
baut werden, dass die Staatsverschuldung weniger als 60 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes beträgt. Je wirksamer, entschlossener und 
schneller es allen öffentlichen Haushalten gelingt, zu sparen und um-
zuschichten, zu investieren anstelle zu konsumieren, desto früher 
erhalten die öffentlichen Haushalte Handlungsspielräume zur politi-
schen Gestaltung zurück.  

Damit müssen weitere Steuerreformschritte einhergehen. Um ein 
klares Signal an den Mittelstand zu setzen, die Bürokratie an die Zügel 
zu nehmen, müssen aus Sicht des Bundesverbandes Großhandel, 
Außenhandel, Dienstleistungen e. V. (BGA) folgende fünf wesentlichen 
Vereinfachungen auf den Gesetzgebungsweg gebracht werden: 

- Aufbewahrungsfristen im Handels- und Steuerrecht vereinheitlichen 
und verkürzen 

 Die Aufbewahrungsfristen müssen wieder auf zumindest sechs 
Jahre verkürzt und vereinheitlicht werden. Diese Aufbewahrungs-
frist galt bis 1998, als diese durch das Steuerrechtsänderungsge-
setz 1998 auf zehn Jahre ausgeweitet wurde. § 147 der Abgaben-
ordnung sollte entsprechend angepasst werden. Bücher und 
Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, 
Eröffnungsbilanz sowie erforderliche Arbeitsanweisungen und Or-
ganisationsunterlagen sowie Buchungsunterlagen sollten somit nur 
noch maximal sechs Jahre gedruckt oder elektronisch aufbewahrt 
werden müssen. Für die mittelständische Wirtschaft ist die Verkür-
zung eine zentrale Maßnahme zur Entbürokratisierung.  
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- Steuerliche Nachweispflichten vereinfachen 

 Die steuerlichen Nachweispflichten bedürfen einer dringenden 
Überprüfung und Vereinfachung. Vereinfachungen müssen mit ei-
ner für Unternehmen einhergehenden, wirksamen Reduzierung der 
Anforderungen und Pflichten verbunden sein. Das Beispiel der Ein-
führung der Gelangensbestätigung als einzigem Nachweis der 
Steuerfreiheit für innergemeinschaftliche Lieferungen bei zugleich 
verschärften Anforderungen unterstreicht die erhebliche Verunsi-
cherung, die von missglückten, auf Misstrauen gegenüber den vie-
len steuerehrlichen Unternehmen basierenden Maßnahmen von 
Politik und Finanzverwaltung ausgehen.  

 Zwar sind Vereinfachungen durch eine Finanzverwaltungsanwei-
sung vorgesehen, die den Unternehmen die Handhabung der neu-
en Nachweispflichten in der Praxis ermöglichen sollen, allerdings 
bestehen erhebliche Schwierigkeiten fort. Weitere Vereinfachungen 
müssen daher umgesetzt werden. Im Einzelnen bedarf es der Zu-
lassung der weißen Spediteursbescheinigung auch ohne Emp-
fangsbestätigung sowie des CMR-Frachtbriefs als Alternativnach-
weis, wobei die Empfangsbestätigung bzw. der Eintrag in Feld 24 
durch andere Belege ersetzt werden kann. Weiterhin müssen Er-
leichterungen für Versendungsfälle, insbesondere bei Reihenge-
schäften, sowie ein vereinfachtes Nachweisverfahren bei Fällen un-
tergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung und eine Klarstellung, in 
welchen Fällen von der Vertretungsberechtigung desjenigen, der 
die Ware entgegennimmt, ausgegangen werden kann, erfolgen. 
Hierzu muss eine Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungs-
verordnung umgesetzt werden. 

 Darüber hinaus besteht weiterer Vereinfachungsbedarf. Bei elek-
tronischen Ausfuhren sollte zugelassen werden, dass die Ausstel-
lung, die Ausfuhrbestätigung und die Archivierung nur noch elek-
tronisch erfolgen kann. Dadurch werden Unternehmen erheblich 
entlastet und auch für den Staat Ausfuhrdaten einfacher und siche-
rer prüfbar.  

 Weiterhin wird angeregt, dass Meldungen zu steuerlichen Zwe-
cken, z. B. Umsatzsteuermeldungen, zusammenfassende Meldun-
gen und Intrastatmeldungen einen abgestimmten, identischen Auf-
bau erhalten, damit die notwendigen Daten und Ableitungen 
einfacher in der EDV der Unternehmen abgebildet werden können. 
Bei einer Abgabe von Umsatzsteuermeldungen auch an andere 
EU-Länder wäre eine einheitliche Verschlüsselung der einzelnen 
Steuerarten eine wesentliche Vereinfachung. Überprüft werden 
sollten bei Intrastatmeldungen die Anforderungen an die Handels-
üblichkeit. 

 Angestrebt werden sollte eine Angleichung der Abgabefrist der 
Zusammenfassenden Meldung (ZM) mit der Umsatzsteuervoraus-
zahlung bei Dauerfristverlängerung.  

 Unternehmen sollte, wenn diese eine nachweislich effiziente Be-
trugsbekämpfung im Unternehmen oder durch ein Dienstleistungs-
unternehmen eingeführt haben, Vertrauensschutz bei Ausfuhren 
und innergemeinschaftlichen Lieferungen gewährt werden. 
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- Steuerliche Betriebsprüfungen zeitlich näher umsetzen 

 Durch die Betriebsprüfung entstehen den Unternehmen hohe Be-
lastungen durch lange und häufige, teilweise dauernde Betriebs-
prüfungen, die vielfach weit in die Vergangenheit reichende Zeit-
räume und nicht selten auch überholte steuerliche Regelungen 
betreffen. Hierdurch entstehen erhebliche Archivierungs- und Per-
sonalkosten.  

 Eine zeitnahe Betriebsprüfung ist zu begrüßen. Nachweise sollten 
zeitnäher geführt werden und damit auch das Besteuerungsverfah-
ren zügig abgeschlossen sein. Dazu müssen die erforderlichen 
rechtlichen und administrativen Voraussetzungen geschaffen wer-
den. Der zur Einführung der zeitnahen Betriebsprüfung beschlos-
sene § 4a in der Betriebsprüfungsordnung, der zum 1. Januar 2012 
in Kraft getreten ist, wird den Anforderungen der Praxis nicht ge-
recht.  

 Unternehmen sollten Gewissheit haben, dass Betriebsprüfungen 
entsprechend den Aufbewahrungsfristen in einem Zeitraum von 
maximal sechs Jahren nach Abgabe der Steuererklärung durch 
den Steuerpflichtigen abgeschlossen sind. Dadurch erhalten die 
Unternehmen für weiter zurückliegende Zeiträume Rechtssicher-
heit. Mit der zeitnäheren Prüfung würde zugleich die Problematik 
der Vollverzinsung für Steuernachforderungen nach § 233a der 
Abgabenordnung entschärft. Grundsätzlich bedarf es einer Anpas-
sung der nicht mehr zeitgemäßen Verzinsung in Höhe von sechs 
Prozent.  

- Vereinfachung des steuerlichen Reisekostenrechts 

 Die lohnsteuerliche Behandlung von Reisekosten ist für Unterneh-
men unpraktikabel und führt zu erheblichem Verwaltungsaufwand 
bei den Unternehmen. Die Vorschrift zur regelmäßigen Arbeits-
stätte im Lohnsteuerrecht ist bedeutend für die lohnsteuerliche Be-
handlung von Arbeitnehmern im Reisekostenrecht und bei der 
Dienstwagenbesteuerung. Betroffen sind vor allem Mitarbeiter, die 
von zu Hause aus arbeiten oder die im Vertrieb tätig sind und an 
mehreren Orten tätig sind.  

 Die steigende Anzahl an Rechtsurteilen zeigt die erhebliche Kom-
plexität und die Notwendigkeit zur Vereinfachung. Die Urteile des 
Bundesfinanzhofes vom 9. Juni 2011 müssen auf dem Gesetzes-
weg umgesetzt werden. Die infolge der geänderten Rechtspre-
chung auf dem Verwaltungsweg bislang umgesetzte Begrenzung 
auf maximal eine regelmäßige Arbeitsstätte je Dienstverhältnis ent-
spricht langjährigen Forderungen und trägt damit erheblich zur 
Vereinfachung bei.  

 Mit einer gesetzlichen Festlegung würde Rechts- und Planungssi-
cherheit für die Unternehmen geschaffen und komplizierte Abgren-
zungsfragen und Nachweise entfallen. Es sollte festgehalten wer-
den, dass es für eine regelmäßige Arbeitsstätte entscheidend ist, 
wo sich der ortsgebundene Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit be-
findet.  
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 Im Rahmen der Neuregelung des Reisekostenrechts dürfen Ände-
rungen bei den Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen 
weder zu höheren Reisekostenausgaben bei den Unternehmen 
noch zu einer generellen Schlechterstellung der auswärts tätigen 
Personen führen.  

- Vereinfachung der Besteuerung von Werbeartikeln 

 Werbegeschenke sind nach § 4 Abs. 5 Nr. 1 des Einkommensteu-
ergesetzes nur dann als Betriebsausgaben abziehbar, wenn sie 
35 Euro pro Empfänger im Kalenderjahr nicht übersteigen. Sach-
zuwendungen des Arbeitgebers an Arbeitnehmer aus bestimmten 
Anlässen sind dagegen bis zu einem Betrag von 40 Euro als Auf-
merksamkeiten steuerfrei. Darüber hinaus ist noch die monatliche 
Freigrenze von 44 Euro zu berücksichtigen, bis zu der dem Arbeit-
nehmer vom Arbeitgeber Sachzuwendungen im Sinne von § 8 
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes zugewendet werden könne.  

 Diese Regelungen führen zu enormem bürokratischen Aufwand. 
Insbesondere wenn Unternehmen für Zuwendungen an Geschäfts-
freunde und Arbeitnehmer die Pauschalierungsregelung nach 
§ 37b des Einkommensteuerrechts wählen. Hierbei unterliegen 
Zuwendungen bis zu einem Betrag von 10 Euro als Streuwerbear-
tikel nicht der Besteuerung. Diese unterschiedlichen Regelungen 
haben zugleich Auswirkung auf die Aufzeichnungspflichten.  

 Die Geringfügigkeitsgrenze in § 37 b EStG bei der pauschalen 
Besteuerung von Werbegeschenken sollte mit den anderen Frei-
grenzen vereinheitlicht und auf 44 Euro, zumindest aber auf die 
entsprechende Regelung bei Geschenken nach § 4 Abs. 5 Nr. 1 
EStG auf 35 Euro angehoben werden. Dadurch könnte die Anzahl 
der zu berücksichtigenden Grenzen und damit die Zahl der Fall-
konstellationen verringert werden.  

 Weiterhin bedarf es einer Harmonisierung von Lohnsteuer- und 
Sozialversicherungsrecht dahingehend, dass die Pauschalierungs-
regelung auch für das Sozialversicherungsrecht gilt.  

 


