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VORSCHLÄGE

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und 
Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass die Gesamtkosten der Steuerhinterziehung in der EU insgesamt 
höher sind als das Gesamtvolumen aller Haushaltsmittel für das Gesundheitswesen in der 
Union, und dass alle Haushaltsdefizite in der EU in nur 8,8 Jahren ausgeglichen werden 
könnten, wenn der Steuerhinterziehung ein Ende gemacht würde1;

2 stellt fest, dass die Bestimmung des Begriffs „Steuerparadies“ nicht mehr aktuell ist und 
dass (quasi-)legale Mittel der Steuerumgehung oder der Verringerung der Steuerlast in 
den Mitgliedstaaten immer üblicher werden – so werden beispielsweise allein durch 
„Briefkastenfirmen“ in und über die Niederlande jährlich Geldströme in Höhe von etwa 
8000 Milliarden EUR transferiert;

3. betont, dass es sich verheerend auf die Steuerdisziplin kleinerer Unternehmen und sogar 
von Einzelpersonen auswirkt, dass größere Unternehmen im großen Stil Steuern 
hinterziehen, da dies den Anschein erweckt, als sei diese Praxis völlig normal;

4. bedauert, dass die enormen Summen, die die großen Tabakunternehmen auf der 
Grundlage von Vereinbarungen an die Union gezahlt haben, nicht in Maßnahmen und 
Programme zur Betrugsbekämpfung geflossen sind, sondern zu 90 % von den 
Mitgliedstaaten einbehalten und zur Aufstockung ihrer jeweiligen Haushalte verwendet 
wurden;

5. betont, dass sich Steuerhinterziehung im Bereich der Mehrwertsteuer direkt auf die 
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten und auf den EU-Haushalt auswirkt; weist erneut 
auf die folgende Feststellung des Rechnungshofs hin: „Durch MwSt-Hinterziehung 
werden die finanziellen Interessen der Mitgliedstaaten geschädigt. Auswirkungen auf den 
EU-Haushalt ergeben sich allerdings auch insofern, als dadurch die MwSt-Eigenmittel 
niedriger ausfallen. Diese Einnahmelücke wird durch die BNE-Eigenmittel ausgeglichen, 
was eine Verzerrung der Beiträge der einzelnen Mitgliedstaaten zum EU-Haushalt zur 
Folge hat. Außerdem beeinträchtigt Steuerbetrug das Funktionieren des Binnenmarkts und 
verhindert einen fairen Wettbewerb.“2;

6. stellt fest, dass durch das MwSt-System der EU ein wesentlicher Teil der öffentlichen 
Einnahmen generiert wird – 2009 waren es 21 %3 –, das System jedoch auch unnötige 
Kosten verursacht, was den Aufwand für die Einziehung und Steuerumgehung betrifft;

7. weist darauf hin, dass die Art und Weise, wie die MwSt eingezogen wird, seit deren 
                                               
1 Richard Murphy FCA, Direktor, Tax Research UK: „Closing the European Tax Gap“, Bericht für die 

Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament.
2 Sonderbericht Nr. 13/2011 des Rechnungshofs, S. 11, Ziffer 5.
3 Studie des Europäisches Parlaments mit dem Titel „Simplifying  Modernising VAT in the Digital Single 

Market“, verfügbar unter 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179.
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Einführung überhaupt nicht geändert worden ist; betont, dass dieses Modell aufgrund der 
vielfältigen Änderungen des technischen und wirtschaftlichen Umfelds inzwischen 
veraltet ist und es daher zu erheblichen Verlusten bei den Zöllen, der MwSt und bei den 
Verbrauchssteuern kommt;

8. bedauert, dass zwei wichtige Initiativen zur Bekämpfung des Mehrwertsteuer-Betrugs, 
namentlich der Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in Bezug 
auf einen Schnellreaktionsmechanismus bei Mehrwertsteuerbetrug (COM(2012)0428) und 
der Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG im 
Hinblick auf eine fakultative und zeitweilige Anwendung des Reverse Charge-Verfahrens 
auf Lieferungen bestimmter betrugsanfälliger Gegenstände und Dienstleistungen 
(COM(2009)0511), im Rat nach wie vor blockiert werden;

9. betont, dass sich eine korrekte Handhabung des Zollsystems direkt auf die Berechnung der 
Mehrwertsteuer auswirkt; ist tief besorgt darüber, dass die zollrechtlichen Überprüfungen 
in der EU nicht ordnungsgemäß funktionieren, was zu erheblichen 
Mehrwertsteuerverlusten führt1; erachtet es als nicht hinnehmbar, dass die Steuerbehörden 
der meisten Mitgliedstaaten keinen direkten Zugang zu Zolldaten haben und daher kein 
automatischer Abgleich mit Steuerdaten vorgenommen werden kann; weist darauf hin, 
dass dem organisierten Verbrechen die Schwachstellen des aktuellen Systems bestens 
bekannt sind;

10. weist darauf hin, dass gerichtliche Verfahren im Zusammenhang mit Steuerbetrug 
schwerfällig und langwierig sind und dass gegen die für schuldig befundenen Angeklagten 
letztendliche relativ milde Strafen verhängt werden, was Steuerbetrug mehr oder weniger 
zu einem risikofreien Tatbestand macht;

11. betont, dass im Zuge der Behördendienste via Internet die Transparenz erhöht und Betrug 
und Korruption bekämpft werden können, wodurch wiederum die öffentlichen Mittel 
geschützt werden können; betont, dass Europa sich gegenüber seinen Industriepartnern im 
Rückstand befindet, und zwar  unter anderem aufgrund der mangelnden Interoperabilität 
von Anwendungen2; betont, dass Europa sich stärker darum bemühen muss, elektronische 
Behördendienste der nächsten Generation einzuführen, mit denen in Bezug auf die 
öffentlichen Mittel für mehr Transparenz gesorgt wäre;

12. bedauert, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten nicht in der Lage waren, den 
Modernisierten Zollkodex fristgerecht umzusetzen; betont, dass sich die wirtschaftlichen 
Vorteile, die aufgrund der Verzögerungen bei der Umsetzung des neuen Zollkodex 
eingebüßt worden sind, allein bei den Betriebskosten als Teil der Kosten für die 
Beitreibung zu Einsparungen in Höhe von etwa 2,5 Mrd. EUR pro Jahr belaufen, wenn 

                                               
1 Der Rechnungshof stellte in seinem Sonderbericht Nr. 13/2011 fest, dass im Rahmen der Anwendung des 

Zollverfahrens 42 allein im Jahr 2009 in Bezug auf die sieben vom Rechnungshof geprüften Mitgliedstaaten 
rund 2 200 Mio. EUR an Mindereinnahmen entstanden sind, was 29 % der MwSt entspricht, die theoretisch 
auf die Bemessungsgrundlage sämtlicher Einfuhren anwendbar gewesen wäre, die im Jahr 2009 in diesen 
sieben EU-Mitgliedstaaten im Wege des Zollverfahrens 42 bewirkt wurden.

2 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Eine Digitale Agenda für Europa“ 
(COM(2010) 245.
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man davon ausgeht, dass das System umfassend zur Anwendung kommt, und bis zu 
50 Milliarden beim erweiterten internationalen Handel1.

                                               
1 Studie des Europäischen Parlaments mit dem Titel „Roadmap to Digital Single Market“, verfügbar unter 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402
EN.pdf


