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UNTERNEHMENSSTEUERRECHT 
 
Die Ausgabe Unternehmenssteuerrecht informiert in regelmäßigen 
Abständen über ausgewählte praxisrelevante Aspekte rund um das 
Unternehmenssteuerrecht. Insbesondere werden Neuregelungen 
praxisnah dargestellt, Handlungsempfehlungen aufgezeigt und auf 
die jüngste Rechtsprechung sowie Finanzverwaltungsanweisungen 
hingewiesen. 
  

 

AKTUELLE THEMEN: 
 Meldepflichten für grenzüberschreitende Steuergestaltungen 

 Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen 
 Verfahrensdokumentation
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Meldepflichten für grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen 

Das Thema Meldepflichten für grenz-
überschreitende Steuergestaltungen bleibt 
aktuell. Die Amtshilfe-Richtlinie (2011/16/EU) 
wurde mit Wirkung zum 25.06.2018 ergänzt.  
Der Bundesrat hat dem entsprechenden 
Gesetzesentwurf zugestimmt. Somit ist die 
Neuregelung seit dem 01.01.2020 verpflichtend 
anzuwenden. Aufgrund dessen besteht akuter 
Handlungsbedarf, da auch rückwirkend alle 
relevanten grenzüberschreitenden Steuer-
gestaltungen ab dem 01.07.2020 erfasst und 
innerhalb von 30 Tagen gemeldet werden 
müssen.  

Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen 

Auf die öffentliche Diskussion über die sog. 
„Panama Papers“ und darin benannten 
Briefkastenfirmen im Jahr 2016 reagierte die 
Bundesregierung mit dem StUmgBG. Die darin 
enthaltenen Erweiterungen der bisherigen 
Vorschriften sollen eine gleichmäßige 
Besteuerung sicherstellen und damit zur 
Bekämpfung der Steuerumgehung dienen, 
indem wichtige Betätigungen und Beteiligungen 
im Ausland der Finanzverwaltung zeitnah und 
proaktiv mitzuteilen sind. 

Verfahrensdokumentation 

Eine Verfahrensdokumentation erhält bei der 
Betriebsprüfung einen immer höheren 
Stellenwert. Zunehmend werden die 
Betriebsprüfer dahingehend geschult, diese 
anzufordern. Im Rahmen der seit dem 
01.01.2015 geltenden GoBD können bei 
unzureichender bzw. fehlender Dokumentation 
von steuerlich relevanten Prozessen Bußgelder 
verhängt werden oder sogar die Verwerfung der 
Buchführung mit der Konsequenz der Schätzung 
von Besteuerungsgrundlagen drohen. 
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1. Meldepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen 
 

 Was ist neu? 1.1.

 

Am 25.06.2018 sind die Ergänzungen der Amtshilfe-Richtlinie der EU (2011/16/EU) in Kraft getreten. 
Durch die Ergänzungen sollen zukünftig einheitliche Meldepflichten für grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen gelten, um als Staat bzw. Finanzbehörde über potenzielle Steuervermeidungs-
strategien sowie aggressive Steuergestaltungen frühzeitig informiert zu werden. Die in diesem 
Zusammenhang übermittelten Informationen sollen den Finanzbehörden aller EU-Mitgliedstaaten 
ermöglichen, zeitnah gegen schädliche Steuergestaltungen vorgehen zu können, um somit 
Gestaltungsspielräume der Unternehmen einzugrenzen. Die Ergänzungen mussten bis zum 31.12.2019 in 
nationales Recht umgesetzt und anschließend seit dem 01.01.2020 verpflichtend angewendet werden, 
auch wenn die ersten Meldungen erst bis zum 31.08.2020 erfolgen müssen. Diese Meldungen müssen 
jedoch auch rückwirkend alle relevanten Steuergestaltungen, die zwischen dem 25.06.2018 und dem 
01.07.2020 stattgefunden haben, erfassen. Die betroffenen Intermediäre müssen meldepflichtige 
Gestaltungen bereits vorab identifizieren und nachhalten, um der Meldepflicht ordnungsgemäß 
nachkommen zu können. Mit der Zustimmung des Bundesrats zum Gesetzesentwurf am 20.12.2019 ist 
das Gesetz pünktlich zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Die neue Meldepflicht erstreckt sich grundsätzlich 
auf alle Steuerarten, mit Ausnahme der Umsatzsteuer, der harmonisierten Verbrauchsteuern und Zöllen. 

 

Überblick über den zeitlichen Ablauf der Neuregelung: 

 

25.06.2018
Start der 

Übergangsphase:
Gestaltungen erfassen

31.12.2019
Umsetzung in nationales 

Recht:
Gestaltungen bewerten

01.07.2020
Ende der 

Übergangsphase

31.08.2020
Anzeige der 

Gestaltungen

31.10.2020
Erstmaliger 

Informationsaustausch 
zwischen den 

Finanzbehörden

Gestaltungen rechtzeitig erkennen, 
aufzeichnen und bewerten, um die 
Anzeigepflichten im August 2020 

ordnungsgemäß erfüllen zu können. 

Ab dem 01.07.2020 sind Gestaltungen 
innerhalb von 30 Tagen anzeigepflichtig

Informationen werden 
einen Monat nach Ende 

des Anzeigequartals 
ausgetauscht
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Am 24.06.2020 hat der Rat der Europäischen Union eine Änderung der Richtlinie zur Regelung der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltungen beschlossen. Diese Änderung eröffnet den Mitgliedstaaten 
vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie die Möglichkeit der Verlängerung der Meldefristen um bis 
zu sechs Monate. Nachdem die Bundesregierung zunächst signalisiert hatte, von dieser Verlängerungs-
möglichkeit Gebrauch machen zu wollen, gab das BMF am 06.07.2020 bekannt, dass es keine 
Verlängerung der Anzeigefristen für grenzüberschreitende Steuergestaltungen geben wird. Somit müssen 
die ursprünglichen Meldepflichten weiterhin beachtet und eingehalten werden. 

 

 Was ist zu tun? 1.2.
 

Grundsätzlich müssen in Zukunft alle meldepflichtigen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen dem 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mitgeteilt werden, wodurch die eingehenden Meldungen zukünftig 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten ausgetauscht werden können. Grundsätzlich sind dabei alle 
Gestaltungen betroffen, die aus Sicht eines unabhängigen Dritten einen Steuervorteil anstreben. Ein 
steuerlicher Vorteil im Sinne dieser Vorschrift wird u.a. begründet durch die Reduktion oder Verschiebung 
der Entstehung von Steueransprüchen, die ansonsten nicht stattgefundene Erstattung von 
Steuerbeträgen oder die Gewährung von Steuervergütungen. Meldepflichtig sind grundsätzlich alle 
grenzüberschreitenden Steuergestaltungen, die entweder eines der allgemeinen oder der spezifischen 
Kennzeichen im Sinne des § 138e AO erfüllen (im Folgenden erläutert). Sollte eine Meldepflicht begründet 
werden, muss der Intermediär (z.B. Rechtsanwalt, Steuerberater, Banken) bzw. der Steuerpflichtige 
innerhalb von 30 Tagen gegenüber dem BZSt eine Mitteilung nach dem amtlich vorgegebenen Datensatz 
abgeben. 

 

Im Rahmen der Neuregelung durch die Einführung der Meldepflicht für grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen, sollten notwendige Ressourcen und Technologien identifiziert werden, um die 
Meldepflicht ordnungsgemäß zu erfüllen.  

 

 Erfassung meldepflichtiger Vorgänge im Zeitraum vom 25.06.2018 bis 01.07.2020.  

 Bestimmung von Zuständigkeiten zum laufenden Monitoring der meldepflichtigen Tatbestände. 
 
Abstimmung mit den Intermediären zur rechtzeitigen Erfüllung der Meldepflichten. 

  

 

  



UNTERNEHMENSSTEUERRECHT   I | 2020 
 

Wirtschaftsprüfung   •   Steuerberatung   •   Rechtsberatung   •   Unternehmensberatung 
 

4 

 Erläuterungen 1.3.
 

Künftig sind alle grenzüberschreitenden Steuergestaltungen, die eines der Kennzeichen des § 138e AO 
erfüllen, grundsätzlich meldepflichtig. Bei einigen Kennzeichen wird der Steuervorteil unterstellt 
(unbedingtes Kennzeichen), sodass die Gestaltungen ohne Weiteres meldepflichtig sind. Bei anderen 
Kennzeichen muss neben diesen Kennzeichen noch der daraus resultierende Steuervorteil vorliegen 
(Main-Benefit). Ob ein solcher steuerlicher Vorteil gegeben ist, richtet sich nach § 138d AO. Die Merkmale 
sind vielschichtig, sodass an dieser Stelle nur jeweils ein Beispiel dargestellt werden soll, das aus unserer 
Sicht besondere Praxisrelevanz besitzt. 

 

Unbedingte (spezifische) Kennzeichen (ohne Main-Benefit-Test) 

Die unbedingten Kennzeichen ergeben sich aus § 138d Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a i.V.m. § 138e Abs. 2 AO. 
Hervorzuheben ist die Meldepflicht im Rahmen der Verrechnungspreise. Zum Beispiel findet zwischen 
verbundenen Unternehmen eine Verlagerung von Funktionen, Risiken sowie Wirtschaftsgütern oder 
sonstigen Vorteilen statt. Das EBIT des übertragenden Unternehmens sinkt in Folge der Übertragung über 
einen Zeitraum von 3 Jahren unterhalb von 50 % des erwarteten EBITs, welches ohne die Übertragung 
prognostiziert gewesen wäre. In einem solchen Fall wird der steuerliche Vorteil unterstellt, wodurch die 
Übertragung innerhalb von 30 Tagen nach der Umsetzung meldepflichtig ist. 

 

Bedingte (allgemeine) Kennzeichen (mit Main-Benefit-Test) 

Zusätzlich zum Vorliegen des Kennzeichens muss in diesem Fall ein steuerlicher Vorteil vorliegen. 
Bedingte Kennzeichen ergeben sich aus § 138d Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a i.V.m. § 138e Abs. 1 AO und liegen  
u.a. vor, wenn durch eine Gestaltung bisherige Einkünfte in Vermögen, Schenkungen oder andere nicht 
oder niedriger besteuerte Einnahmen oder nicht steuerbare Einkünfte umgewandelt werden. Ist dieses 
Kennzeichen erfüllt, muss zudem ein Main-Benefit, also ein Hauptvorteil (Steuervorteil) vorliegen. 

Ein steuerlicher Vorteil liegt nach § 138d Abs. 3 AO vor, wenn: 

1. Durch die Steuergestaltung Steuern erstattet, Steuervergütungen gewährt oder Steueransprüche 
entfallen oder verringert werden sollen, 

2. die Entstehung von Steueransprüchen verhindert werden soll oder  
3. die Entstehung der Steueransprüche in andere Besteuerungszeiträume oder auf andere 

Besteuerungszeitpunkte verschoben werden soll.  

Aus unserer Sicht wird auch regelmäßig ein Steuervorteil vorliegen, da in der Regel durch die Gestaltung 
ein inländischer Steueranspruch verhindert werden soll. In diesen Fällen liegt also zusammenfassend 
ebenfalls eine Meldepflicht vor.  
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Gemäß § 138d Abs. 3 Satz 2 AO ist das BMF jedoch berechtigt, eine sog. „White List“ für bestimmte 
Fallgruppen zu veröffentlichen, bei denen grundsätzlich kein steuerlicher Vorteil anzunehmen ist. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn sich ein steuerlicher Vorteil nur in Deutschland auswirkt und dieser 
ausdrücklich im Gesetz vorgesehen ist. Zudem hat der Intermediär bzw. der Steuerpflichtige die 
Möglichkeit, andere Gründe nachzuweisen, durch die der steuerliche Vorteil in den Hintergrund rückt. 
Prinzipiell ist die Neuregelung jedoch breitflächig anwendbar, da es bereits ausreichend ist, wenn nur 
einer der Hauptvorteile in der Erlangung eines steuerlichen Vorteils liegt. 

 

Wer ist von der Meldepflicht betroffen? 

Die Verpflichtung zur Meldung einer grenzüberschreitenden Transaktion besteht grundsätzlich für den 
Intermediär, d.h. gegenüber demjenigen, der die grenzüberschreitende Steuergestaltung konzipiert, 
vermarktet, organisiert und zur Nutzung zur Verfügung gestellt hat oder die Umsetzung verwaltet. 
Darunter fallen insbesondere Finanzintermediäre (z.B. Banken), Rechtsanwälte, Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer. Der Intermediär muss jedoch einen Bezug zu Deutschland aufweisen, zum Beispiel 
durch seine steuerliche Ansässigkeit. Eine Ausnahme besteht jedoch, sofern der Intermediär über ein 
berufsrechtliches Verschwiegenheitsrecht verfügt oder kein Intermediär vorhanden ist. In solchen Fällen 
geht die Verpflichtung zumindest partiell auch auf den Steuerpflichtigen über. Der Steuerpflichtige kann 
den Intermediären allerdings auch von seiner beruflichen Verschwiegenheitspflicht entbinden. 

Der Intermediär erhält vom BZSt durch seine Mitteilung eine Registriernummer und eine 
Offenlegungsnummer. Zusätzlich zur elektronischen Mitteilung muss der Steuerpflichtige beide Nummern 
auch in der Steuererklärung des Jahres angeben, in dem sich der steuerliche Vorteil erstmals auswirken 
soll.  

 

Wie funktioniert das Meldeverfahren? 

Grundsätzlich sind alle meldepflichtigen Gestaltungen betroffen, bei denen der erste Schritt zur 
Umsetzung nach dem 24.06.2018 erfolgt ist. Dabei sind alle Sachverhalte, deren erster Schritt zur 
Umsetzung zwischen dem 25.06.2018 und dem 30.06.2020 liegt, bis zum 31.08.2020 zu melden. Für 
meldepflichtige Sachverhalte ab dem 01.07.2020 gilt die 30-Tage Regelung.  

Das bedeutet, dass ein meldepflichtiges Ereignis innerhalb von 30 Tagen dem BZSt mitgeteilt werden 
muss, nach Ablauf des Tages an dem eines der nachfolgenden Sachverhalte zuerst zutrifft: 

   Die Gestaltung wird zur Umsetzung bereitgestellt. 

   Der Steuerpflichtige ist grundsätzlich bereit, die Gestaltung umzusetzen. 

   Mindestens ein Nutzer der Gestaltung hat bereits den ersten Schritt zur Umsetzung getätigt. 

Dabei stellt die geringe Frist eine große Herausforderung für Intermediäre und Nutzer dar. Es muss 
zunächst erkannt werden, dass überhaupt eine meldepflichtige Gestaltung vorliegt. Anschließend müssen 
alle notwendigen Informationen zur Erfüllung der Meldepflicht gesammelt, überprüft und übermittelt 
werden.  
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Eine weitere Besonderheit ergibt sich für den Intermediär, der einer beruflichen Verschwiegenheits-
verpflichtung unterliegt und nicht durch den Steuerpflichtigen von dieser entbunden wurde. In diesem 
Fall sind die betroffenen Intermediäre dennoch dazu verpflichtet, bestimmte Angaben an das BZSt zu 
übermitteln. Dazu gehören zum einen die persönlichen Angaben des Intermediärs, zum Beispiel: Name, 
Steuernummer etc. Zum anderen müssen auch spezifische Auskünfte über die jeweiligen 
mitteilungspflichtigen Gestaltungen erteilt werden. Dazu gehören beispielsweise die Zusammenfassung 
des Inhalts der grenzüberschreitenden Gestaltung (inkl. einer abstrakten Beschreibung der relativen 
Geschäftstätigkeit oder Gestaltung des Nutzers), das Datum an dem die ersten Schritte zur Umsetzung der 
Gestaltung eingeleitet wurden, der zu erwartende wirtschaftliche Wert der Gestaltung und die dadurch 
betroffenen EU-Mitgliedstaaten. Der Intermediär muss auf diesem Wege zwar keine expliziten Auskünfte 
über die Person des Steuerpflichtigen erteilen, nichtsdestotrotz wird durch die geforderten Angaben  
die Verschwiegenheitsverpflichtung verletzt, da das Finanzamt anhand der gestaltungsbezogenen 
Sachverhaltsdaten eventuell Rückschlüsse auf den Nutzer schließen könnte. Ohne die Übermittlung der 
geforderten Datensätze stellt das Finanzamt jedoch keine Registrier- und Offenlegungsnummer aus,  
die der Intermediär dem Nutzer zwingend bereitstellen muss, damit der Steuerpflichtige  
seiner Mitteilungspflicht überhaupt nachkommen kann. Sofern der Intermediär nicht von der 
Verschwiegenheitspflicht entbunden wird, kommt somit ein erheblicher Mehraufwand zustande. Infolge 
dessen werden zwei Mitteilungen über dieselbe grenzüberschreitende Steuergestaltung erforderlich, 
unabhängig davon, ob diese letzten Endes auch wirklich realisiert wird.  

 

Sanktionen 

Bei folgenden Verstößen gegen die Mitteilungspflicht bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen 
droht eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro: 

• Der Intermediär nimmt die Meldung nicht rechtzeitig oder unvollständig vor. 

• Der Nutzer nimmt die Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder unpünktlich vor. 

• Der Steuerpflichtige gibt in seiner relevanten Steuererklärung die Register- und Offenlegungs-
nummer nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig an. 

Eine Geldbuße droht jedoch nicht bei rückwirkenden Mitteilungsverpflichtungen.  
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 Handlungsempfehlungen 1.4.

 

Im Hinblick auf die seit dem 01.01.2020 geltenden Regelungen empfehlen wir zunächst die neuen 
Verantwortlichkeiten, die mit den grenzüberschreitenden Meldepflichten einhergehen, im Unternehmen 
zu erfassen und potenzielle meldepflichtige Gestaltungen zu analysieren. Anschließend sollte eine 
Absprache mit den zuständigen Intermediären erfolgen, um die potenziellen Mitteilungspflichten 
einschätzen zu können. Im Anschluss sind zwingend alle Gestaltungen, die in der Übergangsphase eine 
Mitteilungsverpflichtung auslösen könnten, zu erfassen. Diese Aufstellung dient der finalen Bewertung 
und Einschätzung der identifizierten meldepflichtigen Gestaltungen. Abschließend gilt es abzuklären, ob 
die Mitteilung durch den Intermediär oder den Steuerpflichtigen erfolgen soll.  

 

Auch die Betriebsprüfer sind zukünftig dazu angewiesen, für jeden Prüfungsfall den Eingang von 
Meldungen abzufragen und gezielt auf Verstöße gegen die neuen Mitteilungspflichten zu achten und 
gegebenenfalls direkt an die Bußgeldstelle zu melden. Selbstverständlich stehen wir Ihnen in diesem 
Kontext sehr gerne beratend zur Seite. 

Zuweisen der 
Verantwortlich-

keiten 
innerhalb des 

Unternehmens 
zur Erfassung 
und Analyse 

von möglichen 
melde-

pflichtigen 
Gestaltungen 

Absprache mit 
Intermediären 
und Einholen 

von 
Einschätzungen 

zu den 
identifizierten 
potenziellen 

melde-
pflichtigen 

Gestaltungen 

Analyse der 
Einschätzungen 

des 
Intermediärs 
und Klärung 

von 
Unstimmig-

keiten 

Erfassen aller 
potenziell 

mitteilungs-
pflichtigen 

Gestaltungen 
im Übergangs-

zeitraum 

Neubewertung 
der erfassten 
Gestaltungen 
anhand der 

neuen 
nationalen 

Gesetzgebung 

Abstimmen der 
Zuständigkeit 
für die Daten-
übermittlung 

und der 
zuständigen 

Behörde 
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2. Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen 
 

 Was ist neu? 2.1.

 

Durch die Veröffentlichung der sog. „Panama Papers“ im Jahr 2016 hat sich zunehmend eine öffentliche 
Diskussion über die Legitimation und die Legalität von sog. Briefkastenfirmen entwickelt. Auch die 
Bundesregierung hat auf diese Entwicklung reagiert, indem im Rahmen der Fassung des 
Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes (StUmgBG) neue Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen 
für Steuerpflichtige und Finanzinstitute erlassen wurden. Diese Neuerungen wurden durch Änderungen 
der §§ 138 Abs. 2 und 138b AO bewirkt und gelten seit dem 01.01.2018. Diese Vorschriften sollen  
der Bekämpfung der Steuerumgehung durch eine Erweiterung der bisherigen Vorschriften für 
grenzüberschreitende Sachverhalte dienen. Dadurch soll zum einen die Erfassung wichtiger Betätigungen 
und Beteiligungen im Ausland sichergestellt werden. Zum anderen soll den Finanzämtern somit 
ermöglicht werden, steuerlich bedeutsame Sachverhalte mit Auslandsbeziehungen zu erkennen und 
dementsprechend zu prüfen und behandeln zu können. Zusätzlich soll dem BZSt die zentrale Sammlung 
und Auswertung der dadurch gewonnenen Erkenntnisse nach § 5 Abs. 1 Nr. 6 FVG gewährt werden.  

In Folge dessen gelten im Rahmen der Fassung des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes (StUmgBG) 
seit dem 01.01.2018 die folgenden wesentlichen neuen Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen für 
Steuerpflichtige und Finanzinstitute nach § 138 Abs. 2 und § 138b AO: 

• Die Anzeigepflichten beim Erwerb von qualifizierten Beteiligungen an ausländischen 
Gesellschaften sollen vereinheitlicht werden. Dazu ist die  bisherige  Anzeigepflicht des § 138 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AO künftig auch auf mittelbare und unmittelbare Kapitalgesellschafts-
beteiligungen ab 10 % gleichermaßen anzuwenden. 
 

• Geschäftsbeziehungen zu Personengesellschaften, Personenvereinigungen, Körperschaften oder 
Vermögensmassen in Drittstaaten sind gemäß § 138 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AO anzuzeigen, sofern ein 
unmittelbar oder mittelbar beherrschender Einfluss besteht. Das Bestehen einer Beteiligung ist 
dabei grundsätzlich unerheblich.  
 

• Gemäß § 138b AO müssen Finanzinstitute den entsprechenden Finanzbehörden unter 
bestimmten Voraussetzungen die von ihnen hergestellten oder vermittelten Geschäfts-
beziehungen inländischer Steuerpflichtiger zu Drittstaat-Gesellschaften mitteilen. 

Die dargestellten neuen Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen gelten grundsätzlich für 
Sachverhalte, die nach dem 31.12.2017 verwirklicht worden sind (dementsprechend ab dem 
Veranlagungszeitraum 2018). 
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 Was ist zu tun? 2.2.

 

Gemäß § 138 Abs. 2 AO haben inländische Steuerpflichtige im Einzelnen die folgenden Sachverhalte zu 
melden:  

 

 Im Ausland erworbene oder gegründete Betriebe und Betriebsstätten. 

 Der Erwerb, die Aufgabe oder die Veränderung von Beteiligungen an ausländischen Personengesellschaften. 

 Der Erwerb oder die Veräußerung von Beteiligungen an einer ausländischen Körperschaft, Personenvereinigung 
oder Vermögensmassen unterliegen der Meldepflicht, sofern dadurch eine Beteiligung von mindestens 10 % 
erreicht wird oder die Summe der Anschaffungskosten aller Beteiligungen über 150.000 Euro liegt. In diesem 
Zusammenhang werden unmittelbare und mittelbare Beteiligungen zusammengerechnet. 

 Der Steuerpflichtige alleine oder gemeinsam mit einer nahestehenden Person i.S.d. § 1 Abs. 2 AStG kann zum 
ersten Mal unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf eine Drittstaat-
Gesellschaft ausüben. 

 Die Art der wirtschaftlichen Tätigkeit der oben erworbenen Beteiligungen. 
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 Erläuterungen 2.3.

 

Ausschlaggebend für den Entwurf der neuen Vorschriften im Hinblick auf die Mitteilungspflichten bei 
Auslandsbeziehungen war die Enthüllung von kriminellen Finanzgeschäften von Politikern, Sportlern und 
Banken im April 2016, die durch die Mithilfe einer Kanzlei aus Panama lange Zeit verschleiert wurden. 
Durch derartige Steuerumgehungsmöglichkeiten werden zunehmend die tatsächlichen Vermögens-
verhältnisse und Zahlungsströme bzw. wirtschaftlichen Verhältnisse verschleiert. Vor diesem Hintergrund 
hat die Verbesserung der Informationslage bezüglich des ausländischen Engagements von inländischen 
Steuerpflichtigen zunehmend an Bedeutung gewonnen und sollte durch das StUmgBG dahingehend 
angepasst werden. Dadurch gilt grundsätzlich, dass inländische Steuerpflichtige, die Geschäfts-
beziehungen ins Ausland unterhalten, diese dem zuständigen Finanzamt mitzuteilen haben.  

Sofern ein mitteilungspflichtiger Tatbestand im Sinne des § 138 Abs. 2 AO vorliegt (siehe 2.2), der nach 
dem 31.12.2017 stattgefunden hat, muss dieser bis zum Ablauf von 14 Monaten im Rahmen der 
Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer-, oder Feststellungserklärung für den Veranlagungszeitraum, in 
dem der Sachverhalt verwirklicht wurde, nach dem amtlich vorgeschriebenen Datensatz zu übermitteln.  

Der neu hinzugefügte § 138b AO liefert darüber hinaus maßgebliche Vorgaben für Kredit- und 
Finanzinstitute, Finanzunternehmen und Versicherungsgesellschaften und ähnliche Dienstleister. Diese 
müssen im Zuge der neuen Meldepflichten Auskunft über hergestellte oder vermittelte Geschäfts-
beziehungen von inländischen Steuerpflichtigen zu Drittstaat-Gesellschaften geben. Infolge dessen würde 
beispielsweise eine Bank, die Kapital an einen inländischen Investor übergibt, der wiederum durch die 
Einlage Anteile an einer Drittstaat-Gesellschaft erwirbt, ebenfalls der Mitteilungsverpflichtung 
unterliegen. 

Ein Verstoß gegen die Mitteilungspflicht bei Auslandsbeziehungen wird gemäß § 379 Abs. 7 AO mit einem 
Bußgeld in Höhe von bis zu 25.000 Euro geahndet. 
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 Handlungsempfehlungen 2.4.

 

Im Hinblick auf die ab dem 01.01.2018 geltenden Neuregelungen empfehlen wir zunächst die neuen 
Verantwortlichkeiten, die mit den grenzüberschreitenden Mitteilungspflichten einhergehen, im 
Unternehmen zu erfassen und potenzielle meldepflichtige Erwerbe bzw. Beteiligungen zu analysieren.  
Es gilt zu berücksichtigen, dass beherrschende oder bestimmende Einflüsse auf gesellschaftsrechtliche, 
finanzielle oder geschäftliche Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesellschaft, die bereits vor dem 
01.01.2018 bestanden haben, bei Fortführung nach § 138 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AO ebenfalls der 
Mitteilungspflicht unterliegen. 

Kredit- und Finanzinstitute, Finanzunternehmen und Versicherungsgesellschaften, die Geschäfts-
beziehungen zwischen im Inland Steuerpflichtigen und Drittstaat-Gesellschaften vermitteln oder 
herstellen, sollten sicherstellen, dass die Mitteilungspflicht nach § 138b AO organisiert wird und 
rechtzeitig erfolgt. In diesem Zusammenhang sollten frühzeitig die notwendigen steuerlichen 
Identifikationsnummern angefordert und geprüft werden, sofern diese bisher noch nicht vorliegen 
sollten.  

Auch die Folgen eines möglicherweise harten Brexits, wodurch Geschäftsbeziehungen zu Gesellschaften 
des Vereinigten Königreichs zukünftig eventuell ebenfalls als Beziehung zu Drittstaat-Gesellschaften 
einzustufen wären, sollten rechtzeitig berücksichtigt werden. Eine derartige Einstufung würde unter 
Berücksichtigung des neuen § 138 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AO zur Mitteilungspflicht führen.  

Damit entsprechende Mitteilungspflichten unmittelbar mit der Übersendung der Steuererklärungen an 
das Finanzamt erfolgen können, sollte sichergestellt sein, dass entsprechende Sachverhalte im 
Unternehmen erkannt und dem Ersteller der Steuererklärungen entsprechend zur Verfügung gestellt 
werden.  

Bereits unterlassene Mitteilungen sollten umgehend nachgeholt werden. 
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3. Verfahrensdokumentation im Rahmen der GoBD 
 

 Was ist neu? 3.1.

 

Zunehmend werden Betriebsprüfer dahingehend geschult, bei steuerlichen Außenprüfungen auch die 
Verfahrensdokumentation des Unternehmens anzufordern. Da der Verfahrensdokumentation als ein 
Baustein der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung eine besondere Bedeutung zukommt, sollte die 
Verfahrensdokumentation für alle zu dokumentierenden, steuerrelevanten Prozesse, die sich auf ein 
Datenverarbeitungssystem (DV-System) beziehen, im Unternehmen vorliegen. Der Betriebsprüfer kann, 
sofern steuerlich relevante Prozesse nicht innerhalb kurzer Zeit anhand einer Verfahrensdokumentation 
nachvollzogen werden können bzw. eine Verfahrensdokumentation vollständig fehlt, Bußgelder 
verhängen oder die Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten Buchhaltung anzweifeln bzw. verwerfen. 

Wird die Buchhaltung aus o.g. Gründen verworfen, muss die Besteuerungsgrundlage nicht mehr aus der 
Buchhaltung abgeleitet werden, sondern kann vom Betriebsprüfer geschätzt werden. Die sehr nachteilige 
Schätzung des Betriebsprüfers sollte unbedingt vermieden werden.  

Wie und in welchem Umfang eine Verfahrensdokumentation aufzustellen ist, ist vielen Unternehmen 
nicht klar. 

 

 Was ist zu tun? 3.2.

 

Checkliste: 

 Erfassung aller steuerrelevanten Prozesse und Arbeitsabläufe, die abgebildet werden in den Vor-, Haupt-und 
Nebensystemen. 

 Dokumentationserstellung zu jedem DV-System, mit dem Daten und Dokumente erfasst, erzeugt, verarbeitet, 
gespeichert oder übermittelt werden. 

 Kommen elektronische Kassensysteme wie etwa Registrier-, PC oder App-Kassen zum Einsatz? 

 Einholung von herstellerseitigen Dokumentationen, zu eingesetzter Software und Prüfung, ob eventuelle 
kundenspezifische Anpassungen an der Software in der Dokumentation abgedeckt werden (sog. Customizing). 

 Dokumentation des Internen Kontrollsystems (IKS) als Teil der Verfahrensdokumentation. 

 Aufbewahrung der Dokumentation(en) über die Dauer der dahinterstehenden aufbewahrungs- und steuer-
pflichtigen Daten und Dokumente. 

 Änderungen an der Verfahrensdokumentation sind zu dokumentieren und zu versionieren. 
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 Erläuterungen 3.3.

 

Die Buchführung muss für einen sachverständigen Dritten innerhalb kurzer Zeit nachvollziehbar und 
verständlich sein. Mit zunehmender Komplexität der Buchhaltung und der daran angeschlossenen Sub-
Systeme ist dies heutzutage im hoch digitalisierten Bereich für einen Dritten zunehmend schwieriger. Vor 
diesem Hintergrund reagierte das Bundesministerium der Finanzen mit dem BMF-Schreiben vom 
14.11.2014, indem es die seit dem 01.01.2015 geltenden Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD) einführte. Die GoBD enthalten in Tz. 151 erstmals ein explizites Erfordernis der 
Erstellung einer GoBD-konformen Verfahrensdokumentation. Das BMF-Schreiben vom 14.11.2014 wurde 
zwischenzeitlich mit Schreiben des BMF vom 28.11.2019 (GoBD 2019) ersetzt. Die Ausführungen zur 
Verfahrensdokumentation wurden im Wesentlichen unverändert übernommen. 

Die Verfahrensdokumentation stellt als Teil der GoBD die zeitnahe Nachvollziehbarkeit des eingesetzten 
Datenverarbeitungssystems (DV-System) sicher, wobei gemäß GoBD für jedes DV-System eine eigene 
Verfahrensdokumentation vorliegen muss.  

Anhand der Tz. 153 des BMF-Schreibens zu den GoBD ergibt sich der grundlegende Aufbau, wie eine 
GoBD-konforme Verfahrensdokumentation aufzustellen ist. Sie sollte folgende Bestandteile enthalten: 

• Allgemeine Beschreibung 

• Anwenderdokumentation 

• technische Systemdokumentation 

• Betriebsdokumentation 

In der allgemeinen Beschreibung wird das Unternehmen dargestellt, der Zweck und Inhalt der 
Dokumentation sowie die steuerlich relevanten DV-Systeme. Weiterhin sollte in diesem Abschnitt die 
Fortschreibung bzw. der Versionsverlauf dieses Dokuments dargestellt und fortgeführt werden.  

Die Anwenderdokumentation beinhaltet konkret benannte Prozesse aus Sicht des Anwenders wie etwa 
den Rechnungseingang auf der Beschaffungsseite oder auch den Rechnungsausgang auf der Absatzseite. 
So sind auf Rechnungseingangsseite etwa die Verarbeitungsschritte der eingehenden Rechnung, die 
betroffenen Abteilungen, die mit der Rechnung betraut sind, die Prüfprozesse vor und während der 
Erfassung des Belegs und auch die Verantwortlichkeiten sowie Schnittstellen zwischen verschiedenen DV-
Systemen zu benennen und zu beschreiben. 

In der technischen Systemdokumentation kann in erster Linie auf die Dokumentation des jeweiligen 
Softwareherstellers verwiesen werden, sofern es sich hierbei um eine Standardsoftwarelösung handelt. 
Für Individualsoftware bei der die Standardsoftware für den Kunden parametrisiert wurde (sog. 
Customizing) ist über den Verweis zur herstellerseitigen Dokumentation das Customizing in der 
Verfahrensdokumentation noch entsprechend aufzunehmen.  
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Aus der Betriebsdokumentation sollte die betriebliche Infrastruktur hervorgehen. Hierzu zählen u.a.  
das IT-Sicherheitskonzept zum Daten- und Zugriffsschutz sowie die Umsetzung zur Datensicherung,  
die Darstellung der Zuständigkeiten und Berechtigungsstrukturen sowie die Darstellung des 
innerbetrieblichen Kontrollsystems (IKS). 
 

Beispiele für Verfahrensdokumentationen:  

Elektronische Kassensysteme 

Klassischerweise finden sich elektronische Kassensysteme in Apotheken oder auch in Unternehmen mit 
angegliedertem Verkaufsraum. Das Kassensystem muss im Sinne der GoBD in die Verfahrens-
dokumentation aufgenommen werden. Darin sind u.a. der Aufstellungsort und die Einsatzzeit anzugeben, 
wie das Kassensystem bspw. an die Buchhaltung und IT-Systeme angebunden ist sowie die Ausgestaltung 
der Benutzerberechtigung und das Sicherungskonzept. Darüber hinaus müssen Dokumentationen zum 
Kassensystem wie etwa Handbücher, Bedienungs- und Programmieranleitungen in die Verfahrens-
dokumentation aufgenommen werden bzw. muss die Verfahrensdokumentation auf diese Dokumente 
verweisen. 

Ersetzendes Scannen 

Das Ersetzende Scannen meint das Digitalisieren und anschließende Vernichten von Papierbelegen. Dieses 
Vorgehen ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Mit einer hinreichenden Dokumentation wird 
dies auch von der Finanzverwaltung akzeptiert. Kernvoraussetzung ist, dass das digitalisierte Dokument 
mit dem Papierdokument bildlich übereinstimmt, wenn es wieder lesbar gemacht wird. Darüber hinaus 
darf die weitere Bearbeitung nur noch mit dem digitalisierten Dokument erfolgen, wobei die Änderungen 
so eingearbeitet werden müssen, dass das ursprünglich eingelesene Dokument wieder lesbar gemacht 
werden kann. 

Da die Dokumente nach der Digitalisierung vernichtet werden sollen, ist sicherzustellen, dass eine 
Qualitätskontrolle die Lesbarkeit des Dokuments und die bildliche Übereinstimmung des digitalen Belegs 
zum Papierbeleg sicherstellt und dies im Zweifelsfall nachjustiert. 

Ist der Papierbeleg digitalisiert, muss er so archiviert werden, dass er innerhalb der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist jederzeit wieder lesbar gemacht werden kann. Dass eine Datei nach neun Jahren 
noch mit den dann vorliegenden Programmen geöffnet oder dass aus dem Speichermedium die Datei 
wieder lesbar gemacht werden kann, ist die besondere Herausforderung an das Ersetzende Scannen.  

Weitere nicht abschließende Beispiele: 

• Prozess Rechnungseingang / Rechnungskontrolle 

• Prozess Rechnungsausgang / Umsatzverbuchung 

• Personalprozess 

• etc. 
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 Handlungsempfehlungen 3.4.

 

Die GoBD schreiben vor, dass eine Verfahrensdokumentation im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
von steuerlich relevanten Daten durch DV-Systeme zu erstellen ist. Sind Prozesse aufgrund ihrer 
Komplexität nicht zeitnah nachzuvollziehen und kommt es sogar zu einzelnen Fehlern, bietet sich für die 
Betriebsprüfung eine große Angriffsfläche zur Verwerfung der Buchführung und zur Schätzung der 
Besteuerungsgrundlagen. Wir würden daher empfehlen, dokumentationspflichtige Sachverhalte in Ihrem 
Unternehmen zu analysieren und entsprechende Dokumentationen zu erstellen. Gerne stehen wir Ihnen 
dabei beratend zur Seite. 
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4. Fazit 
 

Die steuerliche Gesetzgebung kommt in der globalisierten Welt angesichts von grenzüberschreitenden 
Aktivitäten vieler Unternehmen an ihre Grenzen und kann seit Jahren eigentlich nur reagieren. Um diese 
Reaktionszeiten zumindest zu verkürzen und Sachverhalte schneller erfassen zu können, gelten künftig 
umfangreiche Melde- und Mitteilungspflichten in Bezug auf grenzüberschreitende Investitionen und 
Aktivitäten. Diese Pflichten sollten frühzeitig erkannt werden, damit auf die Verpflichtungen 
entsprechend reagiert werden kann.  

Seit einiger Zeit gewinnt das Thema Tax-Compliance-Management weiter an Bedeutung und spielt 
insbesondere bei Betriebsprüfungen eine immer größere Rolle. Die Verfahrensdokumentation ist ein 
integraler Bestandteil eines funktionierenden Tax-Compliance-Management-Systems (TCMS). 
Insbesondere für kleinere Unternehmen, für welche die Einrichtung eines TCMS zu umfangreich scheint, 
kann eine „erweiterte“ Verfahrensdokumentation bereits dazu dienen, die Prozesse im Unternehmen 
ausführlich zu beschreiben und seine Compliance gegenüber der Finanzverwaltung anhand dieser 
Dokumentation nachzuweisen zu können.  

 

Sie haben noch Fragen? Dann kommen Sie gerne auf uns zu: 
 

 

 

 
Dr. iur. Christian Frank, LL.M. 

Steuerberater  
 
RST HANSA GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Tel: +49 (201) 87999-72 
Fax: +49 (201) 87999-61 
Mail: cfrank@rst-beratung.de 
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Doris Zur Mühlen, Diplom-Betriebswirtin, 
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin 
Dr. Torsten Pütz, Diplom-Ökonom, 
Wirtschaftsprüfer 
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