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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer koordinierten Strategie zur Verbesserung der Bekämpfung des Steuerbetruges
(2008/2033(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission hinsichtlich der Notwendigkeit der 
Entwicklung einer koordinierten Strategie zur Verbesserung der Bekämpfung des 
Steuerbetruges (KOM(2006)0254),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zu einigen Kernfragen im 
Zusammenhang mit der Entwicklung einer MwSt-Betrugsbekämpfungsstrategie in der EU 
(KOM(2007)0758),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über den Einsatz der Instrumente für die 
Verwaltungszusammenarbeit bei der Bekämpfung des MwSt-Betrugs (KOM(2004)0260),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes vom 7. Juni 2006, 28. 
November 2006 und 5. Juni 2007,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Rechnungshofs Nr. 8/2007 über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zum Beitrag der Steuer- und Zollpolitik 
zur Lissabon-Strategie (KOM(2005)0532),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über Maßnahmen zur Änderung des 
MwSt-Systems für die Betrugsbekämpfung (KOM(2008)0109),

– unter Hinweis auf die Vorschläge der Kommission für eine Richtlinie des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem zum 
Zweck der Bekämpfung des Steuerbetrugs bei innergemeinschaftlichen Umsätzen sowie
für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1798/2003 zum 
Zweck der Bekämpfung des Steuerbetrugs bei innergemeinschaftlichen Umsätzen 
(KOM(2008)0147),

– unter Hinweis auf Artikel 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

–  unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass Steuerbetrug gravierende Folgen für die nationalen Haushalte und 
das Eigenmittelsystem der EU hat, zu Verletzungen des Grundsatzes einer gerechten und 
transparenten Besteuerung führt und Wettbewerbsverzerrungen zur Folge haben kann, 
wodurch das Funktionieren des Binnenmarkts beeinträchtigt wird,
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B. in der Erwägung, dass der durch die Schaffung des Binnenmarkts ausgelöste zunehmende 
grenzüberschreitende Handel bedeutet, dass bei immer mehr Transaktionen der Ort der 
Besteuerung und der Ort der Niederlassung des Mehrwertsteuerpflichtigen in zwei 
verschiedenen Mitgliedstaaten liegen,

C. in der Erwägung, dass für die Betrugsbekämpfung zwar größtenteils die Mitgliedstaaten 
zuständig sind, dass dieses Problem jedoch nicht allein auf nationaler Ebene zu lösen ist,

D. in der Erwägung, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten bei der Prüfung der 
verschiedenen Optionen keine Maßnahmen vorsehen sollten, die zu einem 
unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand für Unternehmen und Steuerbehörden führen 
oder eine Diskriminierung zwischen verschiedenen Händlern verursachen könnten,

E. in der Erwägung, dass sowohl die Kommission als auch der Rechnungshof immer wieder 
erklärt haben, dass das System des Informationsaustausches zwischen den Mitgliedstaaten 
über innergemeinschaftliche Warenlieferungen keine einschlägigen und rechtzeitigen 
Informationen für eine wirksame Bekämpfung von MwSt-Betrug liefert, sowie in der 
Erwägung, dass daher klarere und verbindlichere Regeln für die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und mit dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) erforderlich sind,

F. in der Erwägung, dass Händler häufig nur sehr bruchstückhafte Informationen über den 
Mehrwertsteuerstatus ihrer Kunden erhalten können,

G. in der Erwägung, dass die Stärkung der Instrumente zur Aufdeckung von Steuerbetrug mit 
einer Verbesserung der bestehenden Rechtsvorschriften über die Unterstützung bei der 
Beitreibung, die Steuergerechtigkeit sowie die Praktikabilität für die Unternehmen 
einhergehen sollte,

Strategie der EU zur Bekämpfung von Steuerbetrug

1. stellt fest, dass die Strategie der EU zur Bekämpfung von Steuerbetrug darauf abzielen 
muss, das Problem der Steuerausfälle infolge von Steuerbetrug anzugehen, indem die
Bereiche ermittelt werden, in denen sowohl die Rechtsvorschriften der EU als auch die 
Verwaltungszusammenarbeit der Mitgliedstaaten verbessert werden können, wodurch die 
Eindämmung von Steuerbetrug wirksam gefördert wird, ohne den Steuerbehörden und den 
Steuerzahlern unnötigen Aufwand zu verursachen;

Allgemeine Fragen: Ausmaß des Steuerbetrugs und seine Folgen

2. stellt fest, dass sich die (direkten und indirekten) Steuerausfälle infolge von Steuerbetrug 
Schätzungen zufolge auf insgesamt 200 bis 250 Milliarden Euro belaufen, was 2 bis 
2,25 % des BIP der Europäischen Union entspricht, wobei 40 Milliarden Euro an 
Steuerausfällen auf MwSt-Betrug zurückzuführen sind und Schätzungen zufolge 10 % des 
Mehrwertsteueraufkommens, 8 % der Gesamteinnahmen aus Verbrauchsteuersätzen für 
alkoholische Getränke im Jahr 1998 sowie 9 % des Gesamtaufkommens aus 
Verbrauchsteuern für Tabakerzeugnisse betroffen sind; bedauert jedoch, dass keine 
tatsächlichen Zahlen verfügbar sind, weil die nationalen Rechnungslegungsstandards so 
stark variieren;
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3. bedauert daher, dass weder das tatsächliche Ausmaß des Problems korrekt erfasst noch die 
Überwachung von Änderungen – ob positiver oder negativer Art – korrekt evaluiert 
werden kann, da die Datenerhebung auf nationaler Ebene mangelhaft ist;

4. legt den Mitgliedstaaten nahe, ein System der nationalen Datenerhebung und 
Berichterstattung über Steuerbetrug einzuführen, falls sie dies noch nicht getan haben, und 
die Verfahren und Ergebnisse der Kommission mitzuteilen, damit Empfehlungen für eine 
in allen Mitgliedstaaten möglichst ähnliche Methode der Datenerhebung ausgesprochen 
werden können;

Derzeitiges MwSt-System und seine Schwächen

5. stellt fest, dass Mehrwertsteuerbetrug besonders beunruhigend für das Funktionieren des 
Binnenmarktes ist, da er unmittelbare grenzüberschreitende Folgen hat, einen 
beträchtlichen Verlust von Steuereinnahmen bedeutet und sich unmittelbar auf den EU-
Haushalt auswirkt;

6. weist erneut darauf hin, dass das derzeitige MwSt-System, das 1993 geschaffen wurde, 
nur ein Übergangssystem sein sollte, und dass das Parlament gefordert hat, dass die 
Kommission bis 2010 Vorschläge für eine abschließende Entscheidung über das 
endgültige MwSt-System vorlegt;

7. erklärt, dass der freie Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr im 
Binnenmarkt seit 1993 zusammen mit den technologischen Fortschritten bei kleinen, 
hochwertigen Gütern die Bekämpfung von MwSt-Betrug zunehmend erschwert hat, was 
durch die Komplexität und die Fragmentierung des derzeitigen Systems noch verschärft 
wird, wodurch Transaktionen schwer rückverfolgbar sind und so dem Missbrauch Tür und 
Tor geöffnet ist;

8. verweist auf die Zunahme der Fälle von „Karussellbetrug“ und absichtlichen Missbrauchs
des MwSt-Systems durch kriminelle Organisationen, die durch solche Konstrukte von den 
Schwächen im System profitieren;

9. unterstützt die Kommission in ihren Bemühungen um eine wesentliche Änderung des 
derzeitigen MwSt-Systems; begrüßt, dass die Mitgliedstaaten nun dieser Frage eine 
gewisse Priorität beimessen, und legt den Mitgliedstaaten nahe, dazu bereit zu sein, 
diesbezüglich einschneidende Maßnahmen zu ergreifen;

10. hält das derzeitige System für veraltet und glaubt, dass es radikal überholt werden muss, 
ohne dass dabei ehrliche Unternehmen mit übermäßigem bürokratischen Aufwand belastet 
werden; vertritt die Ansicht, dass eine Beibehaltung des Status Quo nicht in Frage kommt;

Alternativen zum derzeitigen MwSt-System

Reverse-Charge-Mechanismus

11. stellt fest, dass in einem Reverse-Charge-System der steuerpflichtige Kunde anstelle des 
Lieferanten für die MwSt aufzukommen hat; erkennt an, dass der Vorteil dieses 
Mechanismus darin liegt, dass die Gelegenheiten zu „Karussellbetrug“ beseitigt werden, 
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da der Steuerpflichtige, an den die Waren geliefert werden, auch die MwSt zu entrichten 
hat;

12. stellt fest, dass die Einführung eines Systems der doppelten Mehrwertsteuer dem 
wirksamen Funktionieren des Binnenmarkts zuwiderliefe und die Ursache für ein 
kompliziertes Umfeld wäre, das Unternehmen davon abhalten könnte, Investitionen zu 
tätigen, was langfristig nur durch ein allgemein verbreitetes obligatorisches Reverse-
Charge-System im Gegensatz zu einem fakultativen oder nur auf bestimmte Lieferungen 
beschränkten System überwunden werden könnte;

13. stellt darüber hinaus fest, dass in einem Reverse-Charge-System fraktionierte Zahlungen
nicht möglich sind und dass die gesamte MwSt erst am Ende der Lieferkette entrichtet 
wird, wodurch der Selbstkontrollmechanismus der MwSt aufgehoben wird; warnt vor 
möglichen neuen Formen des Betrugs, einschließlich zunehmender Steuerausfälle auf der 
Ebene des Einzelhandels und des Missbrauchs von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern, 
und weist darauf hin, dass die Bekämpfung eines solchen Betrugs durch die Einführung 
zusätzlicher Überprüfungen zu einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand für ehrliche 
Händler führen könnte; rät daher dringend zu Vorsicht und eingehenden Überlegungen, 
bevor ein Reverse-Charge-System eingeführt wird; stellt dennoch fest, dass die 
Anwendung eines Schwellenwerts zur Begrenzung der Gefahr eines unversteuerten 
Endverbrauchs hilfreich ist; hält die vom Rat empfohlene Grenze von 5 000 Euro für 
vernünftig;

Pilotprojekt

14. bleibt zwar weiter vorsichtig, akzeptiert jedoch, dass ein Pilotprojekt den Mitgliedstaaten 
dabei helfen könnte, die systemimmanenten Risiken eines Reverse-Charge-Mechanismus 
besser zu verstehen, legt der Kommission und den Mitgliedstaaten jedoch nahe, mit den 
geeigneten Garantien sicherzustellen, dass weder der freiwillig mitwirkende Mitgliedstaat 
noch irgend ein anderer Mitgliedstaat während der Durchführung des Pilotprojekt 
größeren Risiken ausgesetzt ist;

Besteuerung innergemeinschaftlicher Lieferungen

15. vertritt die Ansicht, dass die beste Lösung zur Bekämpfung des grenzüberschreitenden 
MwSt-Betrugs die Einführung eines Systems ist, in dem statt einer
Mehrwertsteuerbefreiung für den innergemeinschaftlichen Handel eine Besteuerung zu 
einem Satz von 15 % vorgesehen wird; stellt fest, dass dem Funktionieren dieses Systems 
besser gedient wäre, wenn die Bandbreite und Komplexität der ermäßigten Steuersätze 
wesentlich vereinfacht würde, wodurch der Verwaltungsaufwand für Unternehmen und 
Steuerbehörden gleichermaßen minimiert würde;

16. erkennt an, dass bei unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen die Besteuerung 
innergemeinschaftlicher Lieferungen Ausgleichszahlungen zwischen den Mitgliedstaaten 
erfordern würde; vertritt die Ansicht, dass ein solcher Ausgleich durch eine Clearingstelle 
erfolgen sollte, wodurch die Weiterleitung von Einnahmen zwischen Mitgliedstaaten 
erleichtert würde; unterstreicht, dass der Betrieb einer Clearingstelle technisch machbar 
ist;
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17. vertritt die Ansicht, dass ein dezentralisiertes Clearing-System geeigneter wäre und 
schneller entwickelt werden könnte, da es den Mitgliedstaaten Möglichkeiten eröffnet, 
sich bilateral über wichtige Einzelfragen zu verständigen, und zwar unter 
Berücksichtigung ihrer individuellen Handelsbilanzen, Ähnlichkeiten bei der Anwendung 
des MwSt-Systems und ihrer Kontrollmechanismen sowie auf der Basis gegenseitigen
Vertrauens;

18. betont, dass es Sache der Steuerverwaltung des jeweiligen Mitgliedstaates sein sollte, die 
MwSt von den Lieferanten einzutreiben und sie über das Clearing-System der 
Steuerverwaltung des Landes zu überweisen, in dem der innergemeinschaftliche Erwerb 
stattgefunden hat; erkennt an, dass gegenseitiges Vertrauen zwischen den Steuerbehörden 
aufgebaut werden muss;

Verwaltungszusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung im Bereich MwSt, 
Verbrauchsteuern und Direktbesteuerung

19. betont, dass die Mitgliedstaaten den grenzüberschreitenden Steuerbetrug nicht isoliert
bekämpfen können; vertritt die Ansicht, dass der Informationsaustausch und die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und mit der Kommission nicht 
ausreichend waren, um Steuerbetrug energisch bzw. rasch zu bekämpfen; vertritt die 
Ansicht, dass direkte Kontakte zwischen den örtlichen oder nationalen 
Betrugsbekämpfungsstellen nicht ausreichend entwickelt bzw. gepflegt werden, was zu 
Ineffizienz, zu geringer Inanspruchnahme der Mechanismen der 
Verwaltungszusammenarbeit und Verzögerungen bei der Kommunikation führt;

20. begrüßt die Vorschläge der Kommission zur Änderung der MwSt-Richtlinie und der 
Verordnung über die Verwaltungszusammenarbeit im MwSt-Bereich, um das Sammeln 
und den Austausch von Informationen über innergemeinschaftliche Umsätze ab 2010 zu 
beschleunigen; erkennt an, dass die vorgeschlagenen Regeln für die Erklärung innerhalb 
eines Monats zusätzlichen Verwaltungsaufwand für Unternehmen, die nur 
Dienstleistungen erbringen, mit sich bringen wird, welche derzeit nicht dieser Regel 
unterworfen sind, sieht jedoch ein, dass dies angesichts der Möglichkeit des 
Karussellbetrugs bei einigen Dienstleistungen notwendig ist;

Steuerhinterziehung

21. begrüßt die Ankündigung der Kommission zur Reform der Zinsbesteuerungsrichtlinie und 
legt den Mitgliedstaaten nahe, dieser Reform Priorität einzuräumen;

22. ersucht den Rat und die Kommission, bei der Aushandlung von Handels- und 
Kooperationsabkommen mit Regierungen von Steueroasen den Einfluss der EU als 
Handelsmacht geltend zu machen, um diese Regierungen zu überzeugen, steuerliche 
Bestimmungen und Praktiken zu beseitigen, die Steuerhinterziehung und Steuerbetrug 
Vorschub leisten;

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Umfang des Steuerbetrugs

Steuerbetrug hat ernste Folgen für die Staatshaushalte, verstößt gegen den Grundsatz der 
Steuergerechtigkeit und kann Wettbewerbsverzerrungen verursachen und damit das 
Funktionieren des Binnenmarktes beeinträchtigen. Verzerrungen infolge von 
Mehrwertsteuerbetrug stören das Gleichgewicht des Eigenmittelsystems, das gerecht und 
transparent sein muss, damit das reibungslose Funktionieren der Gemeinschaft gewährleistet 
ist.
Obwohl nicht in allen Mitgliedstaaten Untersuchungen zur Größenordnung von 
Mehrwertsteuerhinterziehung und –betrug angestellt wurden, sind verschiedene Schätzungen 
veröffentlicht worden. Schätzungen der International VAT Association zufolge liegen die 
Mehrwertsteuerausfälle in der Europäischen Union zwischen 60 bis 100 Milliarden Euro pro 
Jahr. Allein im Vereinigten Königreich sind der britischen Finanz- und Zollbehörde zufolge 
im Steuerjahr 2005/2006 möglicherweise Mehrwertsteuerausfälle von bis zu 18,2 Milliarden 
Euro angefallen. Das deutsche Finanzministerium hat die Ergebnisse einer Untersuchung 
veröffentlicht, in der die Mehrwertsteuerausfälle für 2005 auf 17 Milliarden Euro 
veranschlagt wurden. Zudem wirken sich Mehrwertsteuerflucht und –betrug, wie der 
Rechnungshof festgestellt hat, auch auf die Finanzierung des Haushalts der Europäischen 
Union aus, denn sie führen dazu, dass von den Mitgliedstaaten verstärkt auf dem 
Bruttonationaleinkommen beruhende Eigenmittel abgerufen werden müssen.1

Mehrwertsteuerbetrug

Es sei daran erinnert, dass das gegenwärtige „Übergangssystem“, das aus dem Jahre 1993 
stammt, auf einen Kompromiss zwischen der Entscheidung zurückgeht, einen Binnenmarkt 
ohne Grenzkontrollen zu errichten, und dem Umstand, dass sich die Mitgliedstaaten nicht so 
weit auf eine Harmonisierung der Mehrwertsteuer einigen konnten, dass ein völlig homogener 
Markt erreichbar wäre. Die Kommission schlug zunächst die Einführung des 
Ursprungslandsystems vor (d. h. die Besteuerung zum Steuersatz des Ausfuhrmitgliedstaates). 
Der Rat beschloss das „Übergangssystem“, das es ermöglichte, die Kontrollen an den 
Binnengrenzen abzuschaffen und gleichzeitig weiter Steuern im Bestimmungsland zu 
erheben.

Im Übergangssystem wird die Mehrwertsteuer (als Verbrauchsteuer) am Ort des Verbrauchs 
als prozentualer Aufschlag zu den Kosten des eigentlichen Produkts erhoben. Bei jeder 
Bewegung eines Produkts von einem Unternehmen zu einem anderen (zwischen zur 
Mehrwertsteuer angemeldeten Händlern) wird Mehrwertsteuer erhoben und an die inländische 
Steuerbehörde abgeführt.

Bei innergemeinschaftlichen Umsätzen, die derzeit mehrwertsteuerfrei sind, stellt ein 
                                               
1 Sonderbericht Nr. 8/2007 des Rechnungshofs über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem 
Gebiet der Mehrwertsteuer, Ziffer 2.
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Exporteur keine Mehrwertsteuer in Rechnung, hat aber Anspruch auf Vorsteuererstattung; 
umgekehrt zahlt ein Einkäufer keine Mehrwertsteuer, muss diese aber bei Weiterverkäufen 
aufschlagen und die Mehrwertsteuereinnahmen an seine Steuerbehörde abführen.

Probleme

Mechanismus der Steuergutschrift und -erstattung

Die Mehrwertsteuerhinterziehung ist größtenteils mit der „Schattenwirtschaft“ verbunden, 
aber in zunehmendem Maße auch als Nebeneffekt der oben beschriebenen, 1993 festgelegten 
Mehrwertsteuerregelungen zu sehen, insbesondere in Fällen von mehrwertsteuerfreien 
innergemeinschaftlichen Umsätzen, bei denen die Händler keine Mehrwertsteuer erheben, 
aber dennoch Anspruch auf Vorsteuererstattung haben. Da innergemeinschaftliche Umsätze 
von der Mehrwertsteuer befreit sind, kann es bei diesen Geschäften zu 
Mehrwertsteuerhinterziehung im Lieferland (indem der Lieferer, nachdem er eine 
innergemeinschaftliche Lieferung gemeldet hat, Waren zum Verkauf auf dem Inlandsmarkt 
ohne Mehrwertsteuer zurückbehält) oder im Bestimmungsland (indem der Empfänger die bei 
Ankunft fällige Mehrwertsteuer nicht entrichtet) oder durch den so genannten Karussellbetrug 
kommen. 

Karussellbetrug

Bei dieser Art des Betrugs führen Betrüger Waren ein, die von der Mehrwertsteuer befreit 
sind, erheben Mehrwertsteuer, wenn sie die Waren in der Lieferkette weiterverkaufen, doch 
statt das Geld an die Steuerbehörde abzuführen, stecken sie es in die eigene Tasche. Dieses 
„Karussell“ dreht sich weiter, wenn die Waren wiederholt ein- und ausgeführt werden. Die 
Ausfälle vervielfachen sich. Dies bedingt einen bewussten Missbrauch des Systems durch 
kriminelle Gruppen, die ein solches Vorgehen planen, um das System auszunutzen. 
Fortschritte in der Technologie und die Entwicklung hochwertiger Waren mit geringem 
Gewicht machen den Karussellbetrug für Betrüger leichter. Besonders verbreitet ist Betrug 
bei Mobiltelefonen und Chiptechnologie.

Mehrwertsteuerbefreiungen (Nullsatz)

Die Befreiung von Ausfuhren von der Mehrwertsteuer (was die Erstattung der 
Mehrwertsteuer an die Exporteure beinhaltet), ist als Hauptfaktor ermittelt worden, der den 
Karussellbetrug möglich macht. 

Mögliche alternative Systeme

Verlagerung der Steuerschuldnerschaft
Bei einem System der Verlagerung der Steuerschuldnerschaft wird die Mehrwertsteuer nicht 
vom Lieferer, sondern vom steuerpflichtigen Kunden ausgewiesen. Da der Kunde, soweit er 
Anspruch auf vollen Vorsteuerabzug hat, seine Vorsteuer auf der gleichen 
Mehrwertsteuererklärung in Abzug bringt, ist das Ergebnis Null und es erfolgt keine Zahlung. 
Die Verlagerung der Steuerschuldnerschaft wird nicht auf Lieferungen an Privatpersonen 
angewendet; in diesen Fällen muss der Lieferer den gesamten Mehrwertsteuerbetrag in 
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Rechnung stellen und an die Behörde abführen. Bei einer Verlagerung der 
Steuerschuldnerschaft gibt es keine fraktionierte Zahlung, da erst am Ende der Lieferkette der 
Gesamtbetrag der Mehrwertsteuer gezahlt wird. Damit entfällt bei einer Verlagerung der 
Steuerschuldnerschaft das Hauptmerkmal der Mehrwertsteuer, nämlich die Zahlung von 
Mehrwertsteuer bei Lieferungen und der Abzug von Mehrwertsteuer bei Käufen, wodurch für 
eine Selbstkontrolle gesorgt wird.

Deutschland hat während seiner Ratspräsidentschaft die Anwendung der Verlagerung der 
Steuerschuldnerschaft vorgeschlagen, stieß damit aber nur auf wenig Begeisterung. Angeregt 
wurde auch die Durchführung eines allgemeinen Pilotprojekts für eine Verlagerung der 
Steuerschuldnerschaft durch einen Mitgliedstaat.

Die Verlagerung der Steuerschuldnerschaft wird dahingehend kritisiert, dass wie bei der 
Umsatzsteuer die Erhebung der Mehrwertsteuer beim letzten Händler liegt, der für die 
Abführung der gesamten Mehrwertsteuer an die Behörde verantwortlich ist. Außerdem kann 
es bei der Verlagerung der Steuerschuldnerschaft zu neuen Formen von Betrug kommen, etwa 
zu erhöhten Steuerausfällen auf der Einzelhandelsebene oder einem Missbrauch der 
Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern. Um dies zu lösen, könnten für das System 
Prüfmaßnahmen eingeführt werden, was allerdings eine zusätzliche Belastung für die 
Unternehmen mit sich bringen würde.

Als erste Prüfmaßnahme könnte ein Schwellenwert angewendet werden, um die Gefahr eines 
unversteuerten Endverbrauchs zu begrenzen. Der Rat hat vorgeschlagen, diese Schwelle mit 
5000 EUR festzusetzen. Das System würde dann wie folgt funktionieren:
 Wenn der Kunde für die Anwendung der Verlagerung der Steuerschuldnerschaft nicht in 
Frage kommt (vor allem Privatpersonen, aber auch nicht steuerpflichtige juristische Personen 
und vollständig befreite steuerpflichtige Personen), dann muss der Lieferer seinem Kunden 
Mehrwertsteuer in Rechnung stellen.
 Ist der Kunde selbst ein Steuerpflichtiger, der für die Anwendung des Verfahrens der 
Verlagerung der Steuerschuldnerschaft in Frage kommt, muss der Lieferer die Höhe des 
Umsatzes nachprüfen.
 Wenn die Steuerbemessungsgrundlage der Lieferung unterhalb 5000 EUR liegt, muss der 
Lieferer die Mehrwertsteuer seinem Kunden in Rechnung stellen. Für den Geschäftskunden 
ist diese Mehrwertsteuer entsprechend den üblichen Vorschriften abzugsfähig.
 Wenn die Steuerbemessungsgrundlage der Lieferung bei 5000 EUR oder höher liegt, dann 
stellt der Lieferer für die Lieferung keine Mehrwertsteuer in Rechnung. Der Geschäftskunde 
weist die Mehrwertsteuer für diese Lieferung aus und kann diese Mehrwertsteuer 
entsprechend den üblichen Vorschriften abziehen.

Die Kommission ist nach mehreren Untersuchungen der Auffassung, dass die 
ordnungsgemäße Anwendung eines Schwellenwerts das teuerste Element für die 
Unternehmen ist.

Nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob die vorgeschlagene Verlagerung der 
Steuerschuldnerschaft freiwillig oder zwingend sein soll. Die Kommission und eine große 
Mehrheit der Mitgliedstaaten haben deutlich gemacht, dass für ein freiwilliges System der 
verlagerten Steuerschuldnerschaft ein doppeltes Mehrwertsteuersystem notwendig wäre, 



PR\719564DE.doc 11/14 PE404.725v02-00
Externe Übersetzung

DE

wodurch das effektive Funktionieren des Binnenmarkts beeinträchtigt und das 
Unternehmensumfeld so kompliziert würde, dass wenig Anreiz für Investitionen bestünde.

Pilotprojekt. Angesichts fehlender Erfahrungswerte könnte ein Pilotprojekt eine fundiertere 
Antwort auf die Fragen im Zusammenhang mit der Durchführbarkeit des vorgeschlagenen 
Systems liefern. Dabei wäre darauf zu achten, dass weder der Mitgliedstaat, der dieses 
Pilotprojekt freiwillig durchführt, noch andere Mitgliedstaaten größeren Risiken ausgesetzt 
werden.

Ursprungslandsystem. Bei diesem System wird die Mehrwertsteuer zum Satz des 
Ausfuhrmitgliedstaates erhoben. Wie bereits erläutert, hatte der Rat die Anwendung eines 
„Übergangssystems“ beschlossen, also würde die Möglichkeit, ein Ursprungslandsystem 
einzuführen, auf das ursprünglich von der Kommission ins Auge gefasste Konzept 
zurückgehen. Die Mitgliedstaaten waren seinerzeit nicht bereit, ihre Souveränität bei der 
Festlegung der Mehrwertsteuersätze aufzugeben, und an dieser Haltung hat sich bis heute 
nichts geändert. Daher darf dieses System nicht auf einer Steuersatzharmonisierung beruhen, 
wenn überhaupt eine Chance bestehen soll, dass es vom Rat ernsthaft in Erwägung gezogen 
wird.

Eine Lösung wäre eine erneute Prüfung der Vorschläge in Bezug auf die Einrichtung einer 
Clearingstelle, die vor 1992 vorgelegt, aber von den Mitgliedstaaten aus den genannten 
Gründen nicht mitgetragen wurden. In Anbetracht der zunehmenden Betrugsfälle und des 
technologischen Fortschritts wären diese Überlegungen durchaus wert, wieder aufgegriffen zu 
werden. Zur Wahrung des Grundprinzips der Mehrwertsteuer, nämlich eine Verbrauchsteuer 
zu sein, würde sie zum Satz des Ausfuhrlandes erhoben werden, und eine Clearingstelle 
würde die Weitergabe der Einnahmen von einem Mitgliedstaat an den anderen ermöglichen. 
Der Liefermitgliedstaat müsste die eingezogene Mehrwertsteuer an den Einfuhrmitgliedstaat 
weiterleiten. Wendet der Mitgliedstaat, in den Waren geliefert werden, einen höheren Satz als 
15 % an, so fließt ihm diese zusätzliche Mehrwertsteuer zu. Wendet er dagegen einen 
niedrigeren Satz an, weil ein oder mehrere ermäßigte MwSt-Sätze gelten (in einigen 
Mitgliedstaaten auch der Nullsatz), gewährt der Erwerbsmitgliedstaat dem Steuerpflichtigen, 
der den innergemeinschaftlichen Erwerb tätigt, eine Gutschrift. Entsprechend kann der 
Mitgliedstaat, in den die Lieferung erfolgt, die Mehrwertsteuer einziehen, die sich aus einer 
Einschränkung des Vorsteuerabzugsrechts des Käufers ergibt. Auf diese Weise können 
unterschiedliche Mehrwertsteuersätze in den Mitgliedstaaten nicht zu 
Wettbewerbsverzerrungen führen.

Die schwierigste Frage, die politischer Natur ist, wäre, ob die Mitgliedstaaten bereit sind, ihre 
Steuereinnahmen von Transferzahlungen aus anderen Mitgliedstaaten abhängig zu machen. 
Mit anderen Worten, es würden zwei Gruppen von Mitgliedstaaten entstehen – die 
Nettoempfänger (d. h. diejenigen, bei denen der Betrag der innergemeinschaftlichen Erwerbe 
den Betrag der innergemeinschaftlichen Lieferungen übersteigt) und die Nettozahler (d. h. 
diejenigen, bei denen der Gesamtbetrag der innergemeinschaftlichen Lieferungen den 
Gesamtbetrag des innergemeinschaftlichen Erwerbs übersteigt). Wie im Anhang dargestellt, 
und in Abhängigkeit von ihrer jeweiligen bilateralen Handelsbilanz wären in einem System 
der Besteuerung von innergemeinschaftlichen Lieferungen 16 Mitgliedstaaten 
„Nettoempfänger“ und die übrigen „Nettozahler“.
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Bestimmungslandsystem. Eine andere Möglichkeit wäre, Mehrwertsteuer zum Satz des 
Einfuhrmitgliedstaates (wo sich der Käufer befindet) zu erheben. Hier wäre kein Clearing 
nötig, aber es müsste ein System einer „einzigen Anlaufstelle“ eingeführt werden, über die ein 
Händler sämtlichen Mehrwertsteuerpflichten für EU-weite Aktivitäten in den Mitgliedstaaten, 
in denen sie bestehen, nachkommen kann.

Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung der Verwaltungsbehörden im Bereich 
der Mehrwertsteuer, Verbrauchsteuern und direkte Steuern

Zwar fällt die Betrugsbekämpfung weitgehend in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, doch 
kann dieses Problem auf nationaler Ebene allein nicht gelöst werden. Der Kampf gegen 
Steuerbetrug muss ein Schwerpunktanliegen für die EU sein und erfordert eine enge 
Zusammenarbeit der einzelstaatlichen Verwaltungen untereinander und mit der Kommission.

Der Informationsaustausch zwischen den Verwaltungen sowie zwischen den Verwaltungen 
und der Kommission ist nicht intensiv und schnell genug, um Betrug wirksamer zu 
bekämpfen. Die direkten Kontakte zwischen den örtlichen Dienststellen bzw. den nationalen 
Betrugsbekämpfungsstellen sind nicht ausreichend entwickelt und organisiert, was die 
Wirksamkeit beeinträchtigt, dazu führt, dass das vorhandene Instrumentarium der 
Verwaltungszusammenarbeit nicht in dem möglichen Umfang genutzt wird, und 
Verzögerungen in der Kommunikation verursacht. Um hier Abhilfe zu schaffen, ist eine 
verstärkte Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten notwendig, und es muss geklärt werden, ob 
verbindliche Vorschriften aufgestellt werden müssen. Hilfreich wäre auch eine bessere 
Kenntnis von den Systemen der anderen oder eine gemeinsame Grundlage, beispielsweise 
über die Arbeitsgruppe „Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage“ (GKKB). Leider betrachten manche gemeinsame Grundlagen als 
Schritt zum Eingriff bei den Steuersätzen.
Für ein reibungsloses Funktionieren der Steuersysteme ist die Nutzung aller verfügbaren 
Technologien, einschließlich der elektronischen Speicherung und Übertragung bestimmter 
Daten zum Zweck der Kontrolle der Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuer, erforderlich. 
Deshalb müssen die Bedingungen für den Austausch von in den einzelnen Mitgliedstaaten 
elektronisch gespeicherten Daten und den direkten Zugang der Mitgliedstaaten zu solchen 
Daten verbessert werden. Insbesondere Echtzeitvorgänge unter Verwendung eines 
elektronischen Systems zur Aufzeichnung und Überprüfung von Transaktionen würden die 
Möglichkeiten der Behörden verbessern, betrügerische Handlungen aufzudecken und zu 
bekämpfen. Dabei wäre für die Einhaltung angemessener Datenschutzvorschriften Sorge zu 
tragen.
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Anhang – Handelsbilanz zwischen den Mitgliedstaaten (Quelle: Eurostat)
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Legende:

Member State – Mitgliedstaat
Trade deficit – Handelsbilanzdefizit
Trade surplus – Handelsbilanzüberschuss
€m – in Mio. EUR
Totals - Gesamt
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