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1. Einleitung
Mit dem „Zweiten Gesetz zur Entlastung insbeson-
dere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokra-
tie“ (Zweites Bürokratieentlastungsgesetz) will die 
Bundesregierung mit wenig Aufwand bürokratische 
Belastungen, die nach ihrer Ansicht vor allem über-
proportional die rund 3,6 Millionen kleinen und mitt-
leren Unternehmen in Deutschland betreffen, abbau-
en. Damit sollen sich Unternehmen mehr mit ihren 
Geschäften, Innovationen, Arbeitsplätzen und Ausbil-
dung befassen können. Ziel ist es, kurzfristig greifen-
de und spürbare Entlastungen gerade für diejenigen 
Unternehmen zu schaffen, die deutlich von Bürokratie 
belastet sind: kleine Betriebe mit zwei bis drei Mitar-
beitern. Nach der Gesetzesbegründung wird mit einer 
jährlichen Entlastung der Wirtschaft von über 360 Mil-
lionen Euro gerechnet.

Das Gesetz ist Teil der Umsetzung des Arbeits-
programms „Bessere Rechtsetzung 2016“, das am 
22.06.2016 von der Bundesregierung verabschiedet 
wurde. 

Neben Änderungen der Handwerksordnung und im 
Sozialrecht enthält der Gesetzentwurf einige steuer-
rechtliche Maßnahmen. Das Bundeskabinett hat am 
12.08.2016 den Gesetzesentwurf formell in das Ge-
setzgebungsverfahren eingebracht. Zuvor hatte das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie am 
29.06.2016 einen Referentenentwurf veröffentlicht. 
Nach diversen Änderungen, zuletzt mit dem Geset-
zesbeschluss des Bundestags vom 21.04.2017 und der 
Zustimmung des Bundesrates am 12.05.2017 tritt das 
Gesetz grds. mit seiner Verkündung im Bundesgesetz-
blatt in Kraft. Die steuerlichen Regelungen werden je-
doch durch Art. 9 Abs. 2 des Gesetzes bereits rückwir-
kend zum 01.01.2017 in Kraft gesetzt.

Die steuerrechtlichen Neuerungen werden im Folgen-
den dargestellt.

2. Verkürzung der steuer-
lichen Aufbewahrungsfrist 
von Lieferscheinen 
Lieferscheine unterliegen als empfangene oder ab-
gesandte Handels- oder Geschäftsbriefe nach § 147 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 AO der Aufbewahrungspfl icht. Die-
se beträgt gemäß § 147 Abs. 3 Satz 1 AO sechs Jahre 
bzw. zehn Jahre, wenn die Lieferscheine als Buchungs-
beleg verwendet werden.

Typischerweise wird aber der Inhalt von Lieferschei-
nen sowohl eingangs- als auch ausgangsseitig durch 
die dazugehörigen Rechnungen bereits dokumentiert. 
Denn nach § 14 Abs. 4 UStG müssen Rechnungen stets 
Angaben zu Menge und Art der gelieferten Ware ent-
halten. Die Neuregelung verhindert solche Redundan-
zen, die Wirtschaft erspart sich Zeitaufwand und Per-
sonalkosten. 

Durch die Erweiterung des § 147 Abs. 3 AO um die neu-
en Sätze 3 und 4 werden künftig die Aufbewahrungs-
fristen für Lieferscheine, die keine Buchungsbelege 
i. S. d. § 147 Abs. 1 Nr. 4 AO sind, deutlich verkürzt. 

Soweit empfangene Lieferscheine keine Buchungs-
belege sind, endet die Aufbewahrungsfrist für den 
Lieferschein mit dem Erhalt der Rechnung. Für abge-
sandte Lieferscheine, die keine Buchungsbelege sind, 
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