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Betrifft: Petition 1550/2012, eingereicht von Herrn Hammann, deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Euro Media Trade GmbH, zur Weigerung der 
deutschen Behörden, PayPal-Konten anzuerkennen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erhebt Einwände gegen die Weigerung der deutschen Steuerbehörden, 
PayPal-Kontoauszüge als Zahlungsbelege anzuerkennen, mit der Begründung, dass diese 
nicht geprüft werden können. Die Steuerbehörden fordern Auszüge in Druckform, die jedoch 
von der PayPal Bank in Luxemburg nicht ausgestellt werden. Der Petent erachtet dies als 
Diskriminierung vor dem Gesetz und gibt an, dass sich die Vorschriften der deutschen 
Steuerbehörden nicht in Einklang mit dem Geist des europäischen Binnenmarkts befinden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. Mai 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Oktober 2013

Der Petent, eine Gesellschaft mit dem Namen Euro Media Trade GmbH, die zum Zeitpunkt 
des Einreichens der Petition (siehe unten) bereits aufgelöst war, bemängelt die Tatsache, dass 
die Steuerbehörden im Rahmen einer Sondersteuerprüfung ein Bankkonto, das der Petent bei 
der PayPal Bank in Luxemburg unterhielt, mutmaßlich nicht anerkannt bzw. berücksichtigt 
haben. Nach Angaben des Petenten liegt der Grund dafür in der Tatsache, dass die von PayPal 
zur Verfügung gestellten Kontoauszüge die Bedingungen für steuerliche Berücksichtigung in 
Deutschland nicht erfüllten, da dafür Kontoauszüge in Druckform vorzulegen sind, die PayPal 
nicht zur Verfügung stellt und nach den luxemburgischen Rechtsvorschriften auch nicht zur 
Verfügung stellen muss.
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Der Petent behauptet, dass für ihn als Online-Dienstleister zwischen 70 und 80 % seines 
Umsatzes in Form von Zahlungsgeschäften über PayPal anfielen. Er bezieht sich auf 
Verfügungen der Oberfinanzdirektion (OFD), ohne jedoch zu erläutern, ob sich die 
Steuerbehörden bei ihrer Bewertung auf diese Verfügungen gestützt haben. Der Petent 
behauptet, dass die Verweigerung der Anerkennung von PayPal-Konten dem 
Binnenmarktkonzept wiederspricht.

Die Petition ist sehr knapp abgefasst, und die Beschreibung ist äußerst vage. Der Petent 
bezieht sich beispielsweise auf eine Sondersteuerprüfung, ohne dabei klarzustellen, ob es sich 
dabei um die Einkommen-, die Lohn- oder die Umsatzsteuer handelt.

Außerdem behauptet der Petent, dass die Steuerbehörden das in Luxemburg unterhaltene 
PayPal-Konto nicht anerkannten. Auch hier führt der Petent nicht aus, welche Folgen diese 
Verweigerung der Anerkennung hat. Des Weiteren ist nicht klar, zu welchen Zwecken das 
PayPal-Konto genutzt wurde. Für die Zwecke dieser Antwort geht die Kommission davon 
aus, dass es für den Empfang von Zahlungen von Kunden genutzt wurde, die auf der Website 
des Petenten einkauften.

Da die zur Verfügung gestellten Informationen sehr vage sind, kann die Kommission sich nur 
allgemein auf der Grundlage der bestehenden Rechtsvorschriften äußern. Die Kommission 
kann sich nicht mit der individuellen Lage des Petenten befassen, da die Kommission sich für 
ihre Bewertung auf Annahmen stützen müsste, die nicht nachprüfbar sind.

Die Kommission hat versucht, mit dem Petenten Kontakt aufzunehmen, um weitere 
Informationen für eine umfassende Bewertung der mutmaßlichen Diskriminierung des 
Petenten zu sammeln.
Es war nicht möglich, den Petenten telefonisch zu erreichen, da die in der Petition 
angegebenen Telefonnummern nicht vergeben waren; eine Überprüfung im deutschen 
Handelsregister ergab, dass der Petent, die Euro Media Trade GmbH, am 18. Juli 2012, also 
vier Monate vor Einreichen dieser Petition, aufgelöst wurde.

In § 145 und folgenden der Abgabenordnung (AO)1 wird die Pflicht zur Buchführung 
geregelt. Diese Bestimmungen sind auf Körperschaften anwendbar, die, wie der Petent, der 
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) deutschen Rechts war, zur Buchführung 
verpflichtet sind.

In § 145 AO - Allgemeine Anforderungen an Buchführung und Aufzeichnungen wird 
folgendes vorgeschrieben:

(1) Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten 
innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die 
Lage des Unternehmens vermitteln kann. Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer 
Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen.
(2) Aufzeichnungen sind so vorzunehmen, dass der Zweck, den sie für die Besteuerung 
erfüllen sollen, erreicht wird.

                                               
1 Zitiert nach der vom Bundesministerium der Justiz unterhaltenen Website www.gesetze-im-internet.de. 
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In § 146 AO – Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für Aufzeichnungen wird 
vorgeschrieben:

(1) Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind vollständig, 
richtig, zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. Kasseneinnahmen und 
Kassenausgaben sollen täglich festgehalten werden.
[…]
(4) Eine Buchung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise verändert werden, 
dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Auch solche Veränderungen 
dürfen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es ungewiss lässt, ob sie 
ursprünglich oder erst später gemacht worden sind.
(5) Die Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen können auch in der 
geordneten Ablage von Belegen bestehen oder auf Datenträgern geführt werden, 
soweit diese Formen der Buchführung einschließlich des dabei angewandten 
Verfahrens den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen; bei 
Aufzeichnungen, die allein nach den Steuergesetzen vorzunehmen sind, bestimmt sich 
die Zulässigkeit des angewendeten Verfahrens nach dem Zweck, den die 
Aufzeichnungen für die Besteuerung erfüllen sollen. Bei der Führung der Bücher und 
der sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf Datenträgern muss insbesondere 
sichergestellt sein, dass während der Dauer der Aufbewahrungsfrist die Daten 
jederzeit verfügbar sind und unverzüglich lesbar gemacht werden können. Dies gilt 
auch für die Befugnisse der Finanzbehörde nach § 147 Absatz 6. Absätze 1 bis 4 
gelten sinngemäß.

In § 147 AO – Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen wird 
vorgeschrieben:

(1) Die folgenden Unterlagen sind geordnet aufzubewahren:
1. Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, die 
Eröffnungsbilanz sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen 
und sonstigen Organisationsunterlagen, [...]
4. Buchungsbelege, [...]
5. sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind.
(2) Mit Ausnahme der Jahresabschlüsse, der Eröffnungsbilanz und der Unterlagen 
nach Absatz 1 Nr. 4a können die in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen auch als 
Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern aufbewahrt werden, 
wenn dies den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht und 
sichergestellt ist, dass die Wiedergabe oder die Daten
1. mit den empfangenen Handels- oder Geschäftsbriefen und den Buchungsbelegen 
bildlich und mit den anderen Unterlagen inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar 
gemacht werden,
2. während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar sind, unverzüglich 
lesbar gemacht und maschinell ausgewertet werden können. […].
(5) Wer aufzubewahrende Unterlagen in der Form einer Wiedergabe auf einem 
Bildträger oder auf anderen Datenträgern vorlegt, ist verpflichtet, auf seine Kosten 
diejenigen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um die 
Unterlagen lesbar zu machen; auf Verlangen der Finanzbehörde hat er auf seine 
Kosten die Unterlagen unverzüglich ganz oder teilweise auszudrucken oder ohne 
Hilfsmittel lesbare Reproduktionen beizubringen.
(6) Sind die Unterlagen nach Absatz 1 mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems 
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erstellt worden, hat die Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung das Recht, 
Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das Datenverarbeitungssystem zur 
Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen. Sie kann im Rahmen einer Außenprüfung auch 
verlangen, dass die Daten nach ihren Vorgaben maschinell ausgewertet oder ihr die 
gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell verwertbaren 
Datenträger zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten trägt der Steuerpflichtige.

Aus diesen Rechtsvorschriften ergibt sich kein ersichtlicher Grund, warum die deutschen 
Steuerbehörden ein Konto, das der Petent bei PayPal in Luxemburg unterhält, nicht 
anerkennen bzw. berücksichtigen sollten, sofern die in den Rechtsvorschriften festgelegten 
Anforderungen für die Buchung und Aufbewahrung von Unterlagen erfüllt sind. Die 
Anforderungen gelten für jede in Deutschland steuerpflichtige Person. Diese 
Rechtsvorschriften enthalten keinen Hinweis darauf, dass ein Steuerzahler, der, wie der 
Petent, in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Dienstleister nutzt, weniger vorteilhaft 
behandelt wird als in rein innerstaatlichen Fällen.

Der Petent bezieht sich in seiner Petition auf eine Verfügung der Oberfinanzdirektion 
Koblenz, die die Anforderungen an elektronische Kontoauszüge für Steuerangelegenheiten 
betrifft (Verfügung der OFD Koblenz vom 30. November 2005 – S 0315A-125/2005). Es ist 
nicht klar, ob die Steuerbehörden ihre Bewertung bei der Sondersteuerprüfung auf diese 
Verfügung gestützt haben, oder ob der Petent im Verlauf seiner Nachforschungen auf diese 
Verfügung gestoßen ist.

Die Verfügung betrifft die Frage, ob Banken und Firmen, die Home- oder Internetbanking 
nutzen, die Verpflichtung zur Übermittlung und Aufbewahrung von gedruckten 
Kontoauszügen erlassen werden kann. In der Verfügung wird bestimmt, dass Firmen die in 
§ 145 und folgenden der Abgabenordnung aufgeführten Anforderungen im Regelfall nicht 
erfüllen, wenn die Firma, die Home- bzw. Internetbanking nutzt, von der Bank einen 
elektronischen Kontoauszug auf dem Computer erhält. Die Anforderungen von § 147 AO in 
Bezug auf die Aufbewahrung von Unterlagen werden nicht erfüllt, da der elektronische 
Kontoauszug im Original ein digitales Dokument ist. Zur Erfüllung der Anforderungen 
müsste der elektronische Kontoauszug auf maschinenlesbaren Speichermedien übertragen und 
aufbewahrt werden. Damit muss der Grundsatz ordnungsgemäßer IT-basierter 
Kontoführungssysteme erfüllt sein. Dieser Grundsatz besagt unter anderem, dass bei der 
Übertragung der elektronischen Kontoauszüge sichergestellt werden muss, dass diese 
Kontoauszüge vor der Speicherung bzw. dem Ausdruck zu einem späteren Zeitpunkt nicht 
mehr verändert werden können. Gemäß der Verfügung erfüllen viele der gebräuchlichen 
Softwareprodukte diese Anforderungen nicht. Softwareprodukte würden die Anforderungen 
erfüllen, wenn sie über eine sogenannte Indexierung, d. h. eine programmbasierte Zuteilung 
einer unveränderlichen Indexierung bei Empfang der Unterlage verfügen.

Auf der Grundlage der der Kommission zur Verfügung stehenden Informationen gelten die 
deutschen Vorschriften in Bezug auf die formalen Anforderungen für die Buchführung und 
die Aufbewahrung von Buchungsbelegen für alle in Deutschland steuerpflichtigen 
Steuerzahler. Außerdem muss eine in Deutschland ansässige Firma, die ihre 
Zahlungseingänge für den Onlinehandel von in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen 
Dienstleistern, im vorliegenden Fall PayPal Luxemburg, verwalten lässt, als Steuerzahler 
dennoch die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Buchführung erfüllen. In anderen 
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Mitgliedstaaten ansässige Dienstleister, die ihre Dienstleistungen in Deutschland anbieten, 
wie in diesem Fall PayPal Luxemburg, werden in Bezug auf die Anerkennung der 
Buchführung und ihrer Unterlagen nicht unvorteilhafter behandelt als einheimische 
Dienstleister. Diese Anforderungen dienen der Sicherstellung der Richtigkeit der in den 
Kontoauszügen enthaltenen Informationen, die eine Grundvoraussetzung für die Gerechtigkeit 
der Besteuerung darstellt. Andernfalls könnten Steuern durch eine einfache Löschung von 
Zahlungen durch die Änderung der Kontoauszüge vermieden werden. Die Maßnahmen 
erscheinen zur Erreichung des Ziels angemessen. Außerdem gibt es keinerlei Anhaltspunkte 
dafür, dass diese Anforderungen so zugeschnitten sind, dass sie deutschen Banken einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Schlussfolgerungen

Auf der Grundlage der der Kommission verfügbaren begrenzten Informationen stellt die 
Tatsache, dass das PayPal-Konto des Petenten in Luxemburg bei der deutschen 
Steuerfeststellung nicht anerkannt bzw. berücksichtigt, wird keinen Verstoß gegen eine 
Grundfreiheit dar. Die deutschen Steuerbehörden verlangen von dem Petenten die Vorlage 
von Kontoauszügen eines ausländischen Dienstleisters in derselben Form, wie sie es von einer 
vergleichbaren Firma mit einem einheimischen Dienstleister verlangen würden.

Daher wird die Kommission in Anbetracht der obigen Ausführungen kein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland bezüglich der von dem Petenten 
vorgebrachten Anliegen einleiten.


