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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Entwurf eines Rechtsakts 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines Rechtsakts

Änderungsanträge des Parlaments in Spaltenform

Streichungen werden durch Fett- und Kursivdruck in der linken Spalte 
gekennzeichnet. Textänderungen werden durch Fett- und Kursivdruck in 
beiden Spalten gekennzeichnet. Neuer Text wird durch Fett- und 
Kursivdruck in der rechten Spalte gekennzeichnet.

Aus der ersten und der zweiten Zeile des Kopftextes zu jedem der 
Änderungsanträge ist der betroffene Abschnitt des zu prüfenden Entwurfs 
eines Rechtsakts ersichtlich. Wenn sich ein Änderungsantrag auf einen 
bestehenden Rechtsakt bezieht, der durch den Entwurf eines Rechtsakts 
geändert werden soll, umfasst der Kopftext auch eine dritte und eine vierte 
Zeile, in der der bestehende Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene 
Bestimmung des bestehenden Rechtsakts angegeben werden.

Änderungsanträge des Parlaments in Form eines konsolidierten Textes

Neue Textteile sind durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet. Auf 
Textteile, die entfallen, wird mit dem Symbol ▌hingewiesen oder diese 
Textteile erscheinen durchgestrichen. Textänderungen werden 
gekennzeichnet, indem der neue Text in Fett- und Kursivdruck steht und der 
bisherige Text gelöscht oder durchgestrichen wird.
Rein technische Änderungen, die von den Dienststellen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes vorgenommen werden, werden allerdings 
nicht gekennzeichnet.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 904/2010 im Hinblick auf die Stärkung der Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden bei der Betrugsbekämpfung
(COM(2018)0813 – C9-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an den Rat (COM(2018)0813),

– gestützt auf Artikel 113 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gemäß dem es vom Rat angehört wurde (C9-0016/2019),

– gestützt auf Artikel 82 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-
0000/2019),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 293 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Aus dem der Kommission im 
Rahmen von „Study and Reports on the 
VAT Gap in the EU-28 Member States“ 
(Studie und Berichte über die 
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Mehrwertsteuerlücke in den 
Mitgliedstaaten der EU-28) vorgelegten 
Abschlussbericht 2019 geht hervor, dass 
die Mehrwertsteuerlücke – d. h. die 
Differenz zwischen den erwarteten und 
den tatsächlichen 
Mehrwertsteuereinnahmen – in der 
Union im Jahr 2017 137 Mrd. EUR 
betrug, was entgangenen Einnahmen in 
Höhe von 267 EUR pro Person in der 
Union entspricht. Allerdings 
unterscheiden sich die Werte von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat erheblich 
und reichen von 0,7 % der erwarteten 
Gesamteinnahmen in einigen 
Mitgliedstaaten bis 35,5 % in anderen. 
Dies macht deutlich, dass es einer 
vermehrten länderübergreifenden 
Zusammenarbeit bedarf, damit 
insbesondere der Mehrwertsteuerbetrug 
im elektronischen Geschäftsverkehr, aber 
auch der Mehrwertsteuerbetrug allgemein 
(einschließlich des Karussellbetrugs) 
besser bekämpft werden können.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Die Strategie zur Bekämpfung des 
Mehrwertsteuerbetrugs sollte parallel zu 
der zunehmenden Modernisierung und 
Digitalisierung der Wirtschaft 
weiterentwickelt werden, wobei das 
Mehrwertsteuersystem für Unternehmen 
und Bürger so einfach wie möglich 
gestaltet werden sollte. Deshalb ist es 
besonders wichtig, dass die 
Mitgliedstaaten weiterhin in eine 
technologiegesteuerte Steuererhebung 
investieren, wobei insbesondere die 
automatische Verknüpfung der 
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Registrierkassen und Verkaufssysteme 
von Unternehmen mit 
Mehrwertsteuererklärungen eine Rolle 
spielt. Des Weiteren sollten die 
Steuerbehörden ihre Bemühungen um 
eine engere Zusammenarbeit und den 
Austausch bewährter Verfahren 
fortsetzen und dazu unter anderem den 
EU-Gipfel der Steuerverwaltungen (Tax 
Administration EU Summit, TADEUS) – 
ein Netzwerk der Leiter der 
Steuerbehörden, das auf eine bessere 
strategische Koordinierung zwischen den 
Steuerverwaltungen abzielt – nutzen. In 
diesem Zusammenhang sollten die 
Steuerbehörden in Steuersachen auf 
Unionsebene auf eine wirksame 
Kommunikation und die Interoperabilität 
zwischen allen Datenbanken hinarbeiten. 
Außerdem könnte die Blockchain-
Technologie dazu genutzt werden, 
personenbezogene Daten besser zu 
schützen und den Online-
Informationsaustausch zwischen den 
Steuerbehörden zu verbessern.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es ist notwendig und angemessen, 
dass Zahlungsdienstleister Aufzeichnungen 
der Informationen über Zahlungsvorgänge 
zwei Jahre lang aufbewahren, um die 
Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung des 
Mehrwertsteuerbetrugs im elektronischen 
Geschäftsverkehr und bei der Ermittlung 
von Betrügern zu unterstützen. Dieser 
Zeitraum ist mindestens notwendig, damit 
die Mitgliedstaaten Kontrollen wirksam 
durchführen und in mutmaßlichen Fällen 
von Mehrwertsteuerbetrug ermitteln oder 

(13) Es ist notwendig und angemessen, 
dass Zahlungsdienstleister Aufzeichnungen 
der Informationen über Zahlungsvorgänge 
drei Jahre lang aufbewahren, um die 
Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung des 
Mehrwertsteuerbetrugs im elektronischen 
Geschäftsverkehr und bei der Ermittlung 
von Betrügern zu unterstützen. Dieser 
Zeitraum ist mindestens notwendig, damit 
die Mitgliedstaaten Kontrollen wirksam 
durchführen und in mutmaßlichen Fällen 
von Mehrwertsteuerbetrug ermitteln oder 
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Mehrwertsteuerbetrug aufdecken können, 
und er ist angemessen angesichts des 
Umfangs der Zahlungsinformationen und 
ihrer Sensibilität in Bezug auf den Schutz 
personenbezogener Daten.

Mehrwertsteuerbetrug aufdecken können, 
und er ist angemessen angesichts des 
Umfangs der Zahlungsinformationen und 
ihrer Sensibilität in Bezug auf den Schutz 
personenbezogener Daten.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Die Verwaltung des CESOP sowie 
die Auswertung wichtiger Informationen 
stellen zusätzliche Aufgaben für Eurofisc 
dar. Im Rahmen des Eurofisc-
Jahresberichts sollte geprüft werden, ob 
die für Eurofisc vorgesehenen 
Ressourcen angemessen und ausreichend 
sind, um die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten verbessern und 
wirksam gegen Mehrwertsteuerbetrug 
vorgehen zu können.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte wurde gemäß 
Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2018/1725 konsultiert und hat am […] eine 
Stellungnahme abgegeben.17

(18) Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte (EDSB) wurde 
gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 konsultiert und hat am 
[…] eine Stellungnahme abgegeben.17 Da 
der Schutz personenbezogener Daten ein 
Grundwert der Union ist, sollte der EDSB 
zu jeder Maßnahme konsultiert werden, 
die gemäß Artikel 24e der Verordnung 
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(EU) Nr. 904/2010 in der durch die 
vorliegende Verordnung geänderten 
Fassung zu erlassen ist.

__________________ __________________
17 ABl. C […] vom […], S. […]. 17 ABl. C […] vom […], S. […].

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe d
Verordnung (EU) Nr. 904/2010
Artikel 24 c – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die in Absatz 1 Buchstaben a und b 
genannten Informationen werden für 
höchstens zwei Jahre nach Ablauf des 
Jahres, in dem die Informationen dem 
System übermittelt wurden, im CESOP 
gespeichert.

2. Die in Absatz 1 Buchstaben a bis c 
genannten Informationen werden für 
höchstens fünf Jahre nach Ablauf des 
Jahres, in dem die Informationen dem 
System übermittelt wurden, im CESOP 
gespeichert.

Or. en
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BEGRÜNDUNG

Der elektronische Geschäftsverkehr hat in den letzten Jahren stark zugenommen; immer mehr 
Verbraucher erwerben Waren und Dienstleistungen über das Internet. Die Verbraucher 
können zwischen verschiedenen Anbietern, Erzeugnissen und Marken wählen. Sie können 
auch online in einer gesicherten Umgebung von ihrem Computer oder ihrem Smartphone aus 
bezahlen. Die Anbieter haben ihre Geschäftsmodelle geändert, um die Möglichkeiten des 
elektronischen Geschäftsverkehrs zu nutzen und ihre Produkte weltweit an Verbraucher zu 
verkaufen, ohne dass eine physische Verkaufspräsenz notwendig ist. Diese Möglichkeit wird 
jedoch auch von betrügerischen Unternehmen genutzt, die sich unlautere Marktvorteile 
verschaffen, indem sie sich ihren Mehrwertsteuerpflichten entziehen.

Nach Angaben der Kommission beträgt die Mehrwertsteuerlücke (die Differenz zwischen den 
erwarteten und den tatsächlichen Mehrwertsteuereinnahmen) in der EU derzeit 
137 Mrd. EUR, was entgangenen Einnahmen in Höhe von 267 EUR pro Person in der EU 
entspricht. Allerdings unterscheiden sich die Werte von EU-Mitgliedstaat zu EU-
Mitgliedstaat erheblich und reichen von 0,7 % der erwarteten Gesamteinnahmen in einigen 
Mitgliedstaaten bis 35,5 % in anderen. Dies macht deutlich, dass es einer verstärkten 
länderübergreifenden Zusammenarbeit bedarf, damit insbesondere der Mehrwertsteuerbetrug 
im elektronischen Geschäftsverkehr, aber auch der Mehrwertsteuerbetrug allgemein 
(einschließlich des Karussellbetrugs) besser bekämpft werden können.

Bei dem vorliegenden Vorschlag geht es um die obligatorische Übermittlung und den 
obligatorischen Austausch von mehrwertsteuerrelevanten Zahlungsinformationen zwischen 
den Mehrwertsteuerbehörden. Der Vorschlag geht Hand in Hand mit dem Vorschlag zur 
Einführung bestimmter Anforderungen für Zahlungsdienstleister (COM(2018)0812). In dem 
Vorschlag werden Vorschriften dazu festgelegt, wie die Mitgliedstaaten die von den 
Zahlungsdienstleistern elektronisch bereitgestellten Aufzeichnungen auf einheitliche Weise 
erfassen sollen. Ferner wird damit ein neues zentrales elektronisches System für die 
Speicherung von Zahlungsinformationen und die Weiterverarbeitung dieser Informationen 
durch Stellen zur Betrugsbekämpfung in den Mitgliedstaaten im Rahmen von Eurofisc 
geschaffen. 

Die Berichterstatterin unterstützt den Vorschlag der Kommission uneingeschränkt und schlägt 
einige Änderungen vor, mit denen insbesondere für ein wirksameres Vorgehen gegen den 
Mehrwertsteuerbetrug gesorgt werden soll. Außerdem macht die Berichterstatterin auf die 
Notwendigkeit aufmerksam, zu beurteilen, ob Umtausch-Plattformen für virtuelle Währungen 
in den Anwendungsbereich des Vorschlags aufgenommen werden sollten.

Die Berichterstatterin vertritt ferner die Auffassung, dass die Strategie zur Bekämpfung des 
Mehrwertsteuerbetrugs parallel zu der zunehmenden Modernisierung und Digitalisierung 
unserer Wirtschaft weiterentwickelt werden muss, wobei das Mehrwertsteuersystem für 
Unternehmen und Bürger so einfach wie möglich gestaltet werden sollte. Die 
Berichterstatterin fordert die Mitgliedstaaten daher auf, weiterhin in eine 
technologiegesteuerte Steuererhebung zu investieren. Diesbezüglich ist sie der Ansicht, dass 
die Blockchain-Technologie dazu genutzt werden könnte, personenbezogene Daten besser zu 
schützen und den Online-Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden zu verbessern.


