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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hatte dieses Thema ursprünglich beim Deutschen Bundestag eingereicht; Ziel war 
es, die Unternehmen im Geschäftsverkehr untereinander von der Mehrwertsteuerpflicht zu 
befreien und diese nur den Endverbrauchern in Rechnung zu stellen. Obwohl die 
Unternehmen die zwischenbetriebliche MwSt. von ihrer Umsatzsteuerschuld abziehen 
können, sind sie der Auffassung, dass der Verwaltungsaufwand sehr groß sei. Der Bundestag 
teilte den Petenten mit, dass es gemäß Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem rechtswidrig sei, Geschäfte zwischen Unternehmen von der 
Mehrwertsteuer zu befreien. Im Vorfeld der Annahme der Richtlinie haben Deutschland und 
Österreich ein Reverse-Charge-System vorgeschlagen, dies wurde jedoch von mehreren 
Mitgliedstaaten und der Kommission abgelehnt. Der Bundestag hat den Petenten außerdem 
darüber informiert, dass die Unternehmen letztendlich keine MwSt. auf zwischenbetriebliche 
Geschäfte bezahlen müssen, wenn die Handelswaren nicht an Endverbraucher verkauft 
werden. Zudem gelten in Deutschland Rechtsvorschriften, die gewährleisten, dass 
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 500 000,00 EUR nur für Geschäfte mit 
Endverbrauchern mehrwertsteuerpflichtig sind. Diese Rechtsvorschriften gelten bis Ende 
2011 und sollen KMU und unabhängige Unternehmen davon befreien, Vorsteuerzahlungen zu 
leisten und auf Erstattungen für Geschäfte zu warten, die nie an einen Endverbraucher 
gegangen sind. Nichtsdestotrotz teilt der Bundestag die Auffassung des Petenten im Hinblick 
auf den unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand und beschloss, die Petition an das 
deutsche Finanzministerium weiterzuleiten mit der Bitte, sich für die Vereinfachung der EU-
Vorschriften einzusetzen. Er beschloss, die Petition seinerseits an das Europäische Parlament 
weiterzuleiten.



PE452.750v02-00 2/9 CM\870257DE.doc

DE

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13.09.10. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 202 
Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10.11.10

Der Petent hat dieses Thema ursprünglich beim Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages eingereicht. Dieser Ausschuss stellte in seiner endgültigen Entscheidung 
Überlegungen zum EU-System der Mehrwertsteuerbehandlung an und leitete die Petition für 
eine weitere Stellungnahme an das Europäische Parlament.

Im Wesentlichen kritisiert der Petent die umsatzsteuerliche Behandlung der Geschäfte 
zwischen Steuerpflichtigen, die auf dem Hoheitsgebiet ein und desselben Mitgliedstaates 
ansässig sind. Die Mehrwertsteuer sei einerseits auf alle Lieferungen von Gegenständen und 
Dienstleistungen eines Steuerpflichtigen anwendbar. Andererseits dürfe der 
umsatzsteuerpflichtige Erwerber dieser Gegenstände und Dienstleistungen die von ihm beim 
Erwerb bezahlte Mehrwertsteuer in Abzug bringen, wenn er die erworbenen Waren und 
Dienstleistungen im Rahmen seiner Unternehmenstätigkeit verwendet.

Zur Vereinfachung schlägt der Petent vor, das deutsche Mehrwertsteuersystem in Bezug auf 
Geschäfte zwischen Steuerpflichtigen zu ändern. Seinen weiteren Erläuterungen zufolge sollte 
keine Mehrwertsteuer erhoben werden, wenn der Empfänger einer von einem Unternehmen 
erbrachten Leistung steuerpflichtig ist und die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern 
angegeben werden. Nur dann, wenn der Gegenstand oder die Dienstleistung endgültig an 
einen Endverbraucher verkauft wird, sollte die Steuer in Rechnung gestellt und erhoben 
werden.

Der Petent geht auf den Vorgang der auf einer Selbsteinschätzung des Steuerpflichtigen 
beruhenden Erhebung der Mehrwertsteuer ein, bei dem der Steuerpflichtige in regelmäßigen 
Abständen die Höhe der Mehrwertsteuer berechnet, die an die Steuerbehörde abzuführen oder 
von dieser zu erstatten ist. Dieses System verpflichte die Steuerpflichtigen, bestimmten 
Verwaltungsaufgaben nachzukommen, wodurch sowohl für die Steuerverwaltung als auch 
den Unternehmenssektor schwer nachvollziehbare Kostenbelastungen entstehen. 

I.  Das System der Umsatzsteuererhebung

a) Der Vorschlag des Petenten

Der Petent tritt für das Modell einer Umsatzsteuer ein, die auf der Einzelhandelsstufe als 
„Einphasensteuer“ erhoben wird, eine sogenannte Einzelhandelssteuer. Diese Steuer, die nur 
im Moment des Erwerbs erhoben wird, gilt für alle Unternehmen, die in direktem Kontakt mit 
privaten Verbrauchern stehen, darunter Hersteller und Großhändler, wenn private 
Verbraucher von ihnen direkt beliefert werden. 

Grundlage dieses Besteuerungssystems ist der Einzelhandelspreis. Im Allgemeinen kann die 
Höhe der Steuer sehr genau berechnet werden. Mehrere Nachteile, die sich dennoch ergeben, 
werden nachstehend erläutert.
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Es ist schwierig, über den Einzelhandelspreis den Unterschied zwischen einer 
steuerpflichtigen und einer nicht steuerpflichtigen Lieferung zu ermitteln. Die Verpflichtung 
zur Entrichtung von Abgaben erfordert einen hohen buchhalterischen Standard.

Daher bringt ein solches System mit sich, dass den Mitgliedstaaten erlaubt werden müsste, 
innerstaatliche Maßnahmen einzuführen, die Steuereinbußen durch die missbräuchliche 
Verwendung der Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer begrenzen sollen. Die Beweislast 
würde größtenteils beim Lieferanten liegen, der die Nichtbesteuerung von Geschäften 
begründen müsste. Diese Aufgabe wäre mit zusätzlichen Berichtspflichten verbunden und 
würde folglich höhere Betriebskosten ergeben.

Darüber hinaus würden sowohl die Steuerbehörde als auch die Unternehmen mit einem 
langwierigen, kostspieligen und komplizierten Verfahren konfrontiert werden. Die 
zuständigen Steuerbehörden müssten Einzelfälle untersuchen und entscheiden, ob der 
Steuerpflichtige nachweisen kann, dass die erworbenen Gegenstände/Dienstleistungen für die 
wirtschaftliche Tätigkeit des Käufers und nicht für nichtbetriebliche Zwecke (hauptsächlich 
für den Eigenverbrauch) verwendet werden. Steuerpflichtige würden häufig die 
Entscheidungen der nationalen Gerichte abwarten müssen, ob der Nachweis ausreichend war 
oder nicht.

b) Das Mehrwertsteuersystem gemäß der Mehrwertsteuerrichtlinie1

Nach dem geltenden Mehrwertsteuersystem ist das Problem des Lieferanten, der den Status 
des Kunden im Hinblick auf Besteuerung der Dienstleistung zu prüfen hat, insofern gelöst, als 
der Empfänger von Dienstleistungen entscheidet, ob ein Recht auf Vorsteuerabzug besteht, 
eine Entscheidung, die von der Steuerbehörde zu einem späteren Zeitpunkt überprüft wird. 
Mit anderen Worten wird ein Teil der Beweislast hinsichtlich der Besteuerung auf den Käufer 
übertragen.

Die geltende Mehrwertsteuer vermeidet die Kaskadenwirkung der Umsatzsteuer, indem sie 
nur die Wertschöpfung auf den einzelnen Stufen der Produktion besteuert. Deshalb hat sich 
die Mehrwertsteuer gegenüber den herkömmlichen Umsatzsteuern als günstig erwiesen. 
Grundsätzlich gilt die Mehrwertsteuer für alle Gegenstände und Dienstleistungen. Die auf 
jeden Verkauf zu erhebende Mehrwertsteuer stellt einen prozentualen Anteil des 
Verkaufspreises dar, von dem der Steuerpflichtige alle Steuern abziehen kann, die auf der 
vorausgehenden Stufe bereits entrichtet wurden. Damit wird eine doppelte Besteuerung 
vermieden und besteuert wird nur die auf jeder Stufe der Produktion und des Vertriebs 
erzielte Wertschöpfung. 
Die Steuer wird bezogen auf den Wert der Gegenstände oder Dienstleistungen ermittelt und 
erhoben, die bei den einzelnen Geschäftsvorgängen (Verkauf/Kauf) geliefert worden sind. 
Der Verkäufer stellt dem Käufer die Mehrwertsteuer in Rechnung und führt diese 
Mehrwertsteuer an die Steuerbehörde ab. Das Recht des Käufers auf Vorsteuerabzug entsteht, 
wenn der Anspruch auf die abziehbare Steuer entsteht. Ein Kunde hat grundsätzlich Anspruch 
auf Abzug der Mehrwertsteuer, sobald die Lieferung erfolgt ist. Der Erwerber von 
                                               
1 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, ABl. L 347 vom 

11.12.2006, S. 1.
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Gegenständen und Dienstleistungen entscheidet, ob und in welchem Umfang er die Steuer in 
Abzug bringt. 

Für Zwecke der Mehrwertsteuer registrierte Händler erhalten eine Nummer. Sie sind 
verpflichtet, die den Kunden berechnete Mehrwertsteuer auf den Rechnungen auszuweisen. 
Damit weiß der Kunde, wenn er registrierter Händler ist, in welcher Höhe er seinerseits in 
Vorsteuerabzug gehen kann und der Verbraucher weiß, in welcher Höhe er Mehrwertsteuer 
für das Endprodukt entrichtet hat. Aufgrund dieser stufenweisen Entrichtung der 
Mehrwertsteuer regelt sich das System bis zu einem gewissen Grade selbst.

Die geltende Mehrwertsteuerrichtlinie sieht für Kleinunternehmen eine Sonderregelung vor. 
Diese Sonderregelung zielt darauf ab, den mit der Anwendung der allgemeinen 
Mehrwertsteuerregeln verbundenen Verwaltungsaufwand zu verringern.

Die Mehrwertsteuerrichtlinie1 gibt den Rahmen für eine Regelung vor, nach der Unternehmen 
mit einem Jahresumsatz unterhalb eines bestimmten Grenzwerts Anspruch auf 
Mehrwertsteuerbefreiung haben. Darüber hinaus bietet die Mehrwertsteuerrichtlinie den 
Mitgliedstaaten einen beträchtlichen Ermessenspielraum, um in Bezug auf Kleinunternehmen, 
die nicht in den Genuss der Steuerbefreiung kommen können, vereinfachte Modalitäten für 
die Besteuerung und die Erhebung der Mehrwertsteuer anzuwenden.

c) Das Reverse-Charge-Verfahren

Deutschland und Österreich ersuchten nach Artikel 27 der Sechsten 
Mehrwertsteuerrichtlinie2, jetzt Artikel 395 der Mehrwertsteuerrichtlinie, um 
Ausnahmegenehmigungen, um für ihr Hoheitsgebiet die Ermächtigung zur Anwendung des 
Reverse-Charge-Verfahrens (Verlagerung der Umsatzsteuerschuld) zu erlangen. Ihre Anträge 
sahen die Einführung einer generellen Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens für 
Lieferungen von Gegenständen oder Dienstleistungen zwischen Unternehmen vor, bei denen
der Rechnungswert 5000 EUR bzw. 10 000 EUR übersteigt.

Beim Reverse-Charge-Verfahren muss der Lieferant von Gegenständen und Dienstleistungen 
seinem Kunden die Mehrwertsteuer nicht in Rechnung stellen. Demgemäß führt der Lieferant 
die Mehrwertsteuer nicht an den Fiskus ab und die Umsatzsteuerschuld wird an den Kunden 
weitergegeben, der diesen Betrag mit dem Vorsteuerabzug verrechnen kann. Anders gesagt 
geht es darum, den Steuerpflichtigen, an den die Lieferungen gerichtet sind, als den zur 
Zahlung der Mehrwertsteuerschuld Verpflichteten zu benennen. Handelt es sich bei dem 
Empfänger um einen normalen Steuerpflichtigen mit vollem Abzugsrecht, so wird die 
Mehrwertsteuer auf ein und derselben Mehrwertsteuererklärung ausgewiesen und in Abzug 
gebracht, ohne dass eine Zahlung erfolgt. 

Die Einführung dieser Maßnahmen hätte zu einer radikalen Änderung des 
Mehrwertsteuersystems geführt, doch wäre auch ein wesentliches Merkmal der 
                                               
1 Artikel 284 ff.
2 Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern - Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige 
Bemessungsgrundlage, ABl. L 145 vom 13.6.1977, S. 1.
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Mehrwertsteuer abgeschafft worden, die fraktionierte Zahlung, bei der die dem Fiskus 
geschuldete Mehrwertsteuer in Teilbeträgen auf den verschiedenen Stufen der Produktions-
/Vertriebskette abgeführt wird. 

Daher hat die Europäische Kommission dem Ersuchen von Österreich und Deutschland um 
Ausnahmeregelung nach Artikel 27 der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie für eine generelle 
Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens nicht stattgegeben. Rechtsgrundlage für die 
Harmonisierung der indirekten Besteuerung ist allein Artikel 113 der Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), soweit diese Harmonisierung für die 
Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts und die Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen notwendig ist. Maßnahmen zur Umsetzung der 
Mehrwertsteuerrichtlinie auf Unionsebene müssen im Rat einstimmig beschlossen werden. 
Ein Vorschlag auf dieser Grundlage würde es allen Mitgliedstaaten ermöglichen, das 
Mehrwertsteuersystem zu verändern, müsste jedoch - nach Abstimmung mit dem 
Europäischen Parlament - von allen Mitgliedstaaten im Rat einstimmig angenommen werden. 

II. Vereinbarkeit des nationalen Umsatzsteuergesetzes mit der MwSt.-Richtlinie

Die Mehrwertsteuer in der Europäischen Union ist ein Mehrwertsteuersystem, in das alle 
Mitgliedstaaten im Gebiet der Europäischen Union einbezogen sind. Die nationale 
Mehrwertsteuergesetzgebung jedes einzelnen Mitgliedstaates muss mit den Bestimmungen 
der Mehrwertsteuerrichtlinie im Einklang stehen. Diese Richtlinie steckt den grundsätzlichen 
Rahmen für die EU-Mehrwertsteuer ab, räumt den Mitgliedstaaten jedoch eine gewisse 
Flexibilität bei der Umsetzung der MwSt.-Rechtsvorschriften ein. Bestehen zahlreiche 
Optionen und Ausnahmeregelungen, so führt das zu unterschiedlichen Bestimmungen, wie 
beispielsweise Abzügen, Steuerbefreiungen, steuerlichen Pflichten und Steuersätzen.

Die deutsche, hauptsächlich im Umsatzsteuergesetz festgelegte Mehrwertsteuergesetzgebung 
beruht auf der Mehrwertsteuerrichtlinie. Da diese Richtlinie einen einheitlichen 
Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer innerhalb der EU festlegt, ist Deutschland nicht 
berechtigt, die Mehrwertsteuer nicht auf Gegenstände und Dienstleistungen anzuwenden, die 
von einem Steuerpflichtigen an einen Steuerpflichtigen verkauft werden. Eine derartige 
Maßnahme (Rechts- und Verwaltungsvorschriften) wäre mit EU-Recht nicht vereinbar. Die 
Kommission kann nach Artikel 258 AEUV ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten, um 
dafür zu sorgen, dass der betreffende Mitgliedstaat seine Gesetzgebung an dem einschlägigen 
EU-Recht ausrichtet. Wenn der Mitgliedstaat die EU-Rechtsvorschriften nicht erfüllt, kann 
die Kommission beim Gerichtshof der Europäischen Union Klage erheben, dessen Urteil 
bindend ist. 

Schlussfolgerung

Das EU-Recht in Form der Mehrwertsteuerrichtlinie erlaubt es den Mitgliedstaaten nicht, 
nationale Rechtsvorschriften anzunehmen, wonach auf Umsätze zwischen Steuerpflichtigen 
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats keine Mehrwertsteuer erhoben wird.

4. (REV) Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2011

In seinen ergänzenden Anmerkungen hält der Petent daran fest, dass Umsätze zwischen 
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Steuerpflichtigen nicht mehrwertsteuerpflichtig sein sollten, wenn die Beteiligten 
Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern angeben. Bei einem solchen System werde der 
Nettopreis ohne Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt.

Zur Untermauerung seines Standpunkts verweist der Petent auf das System des 
innergemeinschaftlichen Handels. Er argumentiert, dass innergemeinschaftliche Umsätze 
nicht der Mehrwertsteuer unterlägen und die Lage daher überschaubarer sei. 

Ferner verweist er auf die Schwierigkeiten, die sich aus der Soll-Besteuerung ergeben. Diese 
Besteuerungsmethode, bei der die Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Leistungserbringung 
fällig wird, sei für die Unternehmen nicht tragbar. Der Leistungserbringer müsse die 
Mehrwertsteuer nämlich auch dann abführen, wenn der Empfänger der Waren oder 
Dienstleistungen die in Rechnung gestellte Gegenleistung nicht erbringt. Daher sei die Ist-
Besteuerung für die Unternehmen und den Staat vorteilhafter.

Mehrwertsteuerrechtliche Aspekte
Mehrwertsteuerpflichtig sind nach Artikel 2 der Mehrwertsteuerrichtlinie1 unter anderem 
Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im 
Inland gegen Entgelt ausführt. 
Zu den Grundsätzen des Mehrwertsteuersystems der EU ist anzumerken, dass es sich bei der 
Mehrwertsteuer um eine Steuer auf den Endverbrauch von Waren und Dienstleistungen 
handelt. Konzipiert ist sie allerdings als „Allphasensteuer“ auf Lieferungen sämtlicher 
Gegenstände und Dienstleistungen, für die der Leistungserbringer ein Entgelt erhält, 
unabhängig davon, wer den entsprechenden Preis zahlt. Das Mehrwertsteuersystem stellt 
eindeutig auf die Art der Lieferung ab.
Nach Artikel 9 der MwSt.-Richtlinie gilt als Steuerpflichtiger, wer eine wirtschaftliche 
Tätigkeit unabhängig von ihrem Ort, Zweck und Ergebnis selbstständig durchführt. 
Innergemeinschaftliche Umsätze sind – entgegen der offensichtlichen Annahme des Petenten 
- nicht von der Anwendung der Mehrwertsteuer ausgenommen. 
Die geltenden Mehrwertsteuerregelungen für innergemeinschaftliche Umsätze haben ihren 
Ursprung in der „Übergangsregelung“ für die Besteuerung grenzüberschreitender Lieferungen 
von Gegenständen, die in Richtlinie 91/680/EG festgelegt wurde und darauf abzielte, dass 
Lieferungen von Gegenständen an Steuerpflichtige in anderen Mitgliedstaaten im 
Bestimmungsmitgliedstaat besteuert und im Abgangsmitgliedstaat von der Mehrwertsteuer 
befreit werden. 

Artikel 138 der Mehrwertsteuerrichtlinie enthält technisch gesehen eine Ausnahmeregelung 
für Lieferungen von Gegenständen, die die in dieser Bestimmung enthaltene Bedingung 
erfüllen. Aus der Steuerbefreiung der Lieferung folgt, dass der innergemeinschaftliche Erwerb 
gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe I der Mehrwertsteuerrichtlinie auf der Stufe des 

                                               
1 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, 

ABl. L 347 vom 11.12.2006. Diese Richtlinie hat mit Wirkung vom 1. Januar 2007 die Sechste 
Mehrwertsteuerrichtlinie abgelöst und ist damit zum Kernstück des gemeinschaftlichen Mehrwertsteuerrechts 
geworden. 
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Empfängers besteuert wird. 
Zwecks Besteuerung der Gegenstände in dem Mitgliedstaat, in den sie geliefert werden, 
wurde der neue Steuertatbestand des „innergemeinschaftlichen Erwerbs von Gegenständen“ 
geschaffen, während die Befreiung von der inländischen Besteuerung im 
Abgangsmitgliedstaat durch die Ausnahmeregelung in Artikel 169 Buchstabe b erreicht wird, 
der ein Recht auf Mehrwertsteuerabzug vorsieht.

In dieser Hinsicht weist die Besteuerung der meisten grenzüberschreitenden Lieferungen von 
Gegenständen auffallende Ähnlichkeiten mit der steuerlichen Behandlung der Ausfuhr und 
Einfuhr von Gegenständen auf.
Artikel 62 ff. der Mehrwertsteuerrichtlinie enthalten Vorschriften im Hinblick auf den 
Steuertatbestand und den Steueranspruch. Nach Artikel 63 gilt generell, dass Steuertatbestand 
und Steueranspruch zu dem Zeitpunkt eintreten, zu dem die Lieferung von Gegenständen 
bewirkt oder die Dienstleistung erbracht wird. Durch dieses Prinzip trägt das System der 
Tatsache Rechnung, dass die Mehrwertsteuer eine Verbrauchsteuer ist. 

Die Frage, wann die Mehrwertsteuer fällig wird, hängt eng damit zusammen, zu welchem 
Zeitpunkt das Recht auf Vorsteuerabzug entsteht. Bei einer Mehrwertsteuerregelung, die sich 
auf die Rechnungslegung stützt, ist die auf der Rechnung ausgewiesene Mehrwertsteuer (ob 
entrichtet oder geschuldet) vorsteuerabzugsfähig. Es trifft zu, dass die 
Vorsteuerabzugsberechtigung entstehen kann, ehe der Leistungserbringer die Mehrwertsteuer 
entrichtet hat, doch bietet das jetzige System auch eine Lösung für den Fall, dass noch keine 
Rechnung ausgestellt worden ist bzw. überhaupt keine Rechnungen ausgestellt werden.
Außerdem dürfen die Mitgliedstaaten laut Artikel 66 vorsehen, dass der Steueranspruch für 
bestimmte Umsätze oder Gruppen von Steuerpflichtigen zu einem von mehreren zur Wahl 
gestellten Zeitpunkten entsteht, so beispielsweise „spätestens bei der Vereinnahmung des 
Preises“. Diese Bestimmung ermöglicht die sogenannte Ist-Besteuerung, d. h. die vom 
Petenten bevorzugte Lösung. Im deutschen Recht wurde die betreffende Option durch § 13 
Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b in Verbindung mit § 20 Umsatzsteuergesetz umgesetzt.
Titel VII der MwSt.-Richtlinie sieht unterschiedliche Steuerbemessungsgrundlagen für die 
Lieferung von Gegenständen und Dienstleistungen, für den innergemeinschaftlichen Erwerb 
von Gegenständen, für die Einfuhr von Gegenständen und für verschiedene Bestimmungen 
vor. Laut Artikel 73 dieses Titels umfasst die Steuerbemessungsgrundlage alles, was den Wert 
der Gegenleistung bildet, die der Lieferer oder Dienstleistungserbringer vom Erwerber oder 
Dienstleistungsempfänger oder einem Dritten erhält oder erhalten soll, einschließlich der 
unmittelbar mit dem Preis dieser Umsätze zusammenhängenden Subventionen. Diese 
Bestimmung ist Ausdruck eines fundamentalen Grundsatzes der MwSt.-Richtlinie, nach dem 
die Besteuerungsgrundlage die tatsächlich erhaltene Gegenleistung ist1 und aus dem folgt, 
dass die Steuerverwaltung als Mehrwertsteuer daher letztlich keinen Betrag erheben darf, der 
den vom Steuerpflichtigen gezahlten übersteigt.2

Artikel 90 der MwSt.-Richtlinie besagt Folgendes: Im Falle der Annullierung, der 
Rückgängigmachung, der Auflösung, der vollständigen oder teilweisen Nichtbezahlung oder 
des Preisnachlasses wird die Besteuerungsgrundlage unter den von den Mitgliedstaaten 
festgelegten Bedingungen entsprechend vermindert. Diese Bestimmung verpflichtet die 

                                               
1 EuGH-Urteil vom 23. November 1988 in der Rechtssache C-230/87, Naturally Yours Cosmetics, Randnr. 16.
2 EuGH-Urteil vom 24. Oktober 1996 in der Rechtssache C-317/94, Gibbs, Randnr. 24.
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Mitgliedstaaten, die Besteuerungsgrundlage und damit den Mehrwertsteuerbetrag zu 
vermindern, wenn der Steuerpflichtige nach Bewirkung des Umsatzes die gesamte 
Gegenleistung oder einen Teil davon nicht erhält.
Die betreffende Bestimmung wird durch § 17 des deutschen Umsatzsteuergesetzes umgesetzt. 
Absatz 2 Nr. 1 regelt die Anpassung der Besteuerungsgrundlage in Fällen von Insolvenz.
Wie bereits in der ersten Antwort auf diese Petition sei nochmals unterstrichen, dass nach dem 
derzeitigen Mehrwertsteuersystem der Leistungsempfänger entscheidet, ob ein Recht auf 
Vorsteuerabzug besteht. Der Leistungserbringer ist nicht verpflichtet, den Status des Käufers 
im Hinblick auf die Besteuerung der Leistung zu prüfen. Seine Umsätze werden stets 
besteuert, sofern keine Ausnahmeregelung zur Anwendung kommt.

Außerdem vermindert die fraktionierte Zahlung auf gewisse Weise das Risiko von Betrug 
bzw. Zahlungsausfall (z. B. bei Insolvenz), weil sich der Mehrwertsteuerbetrag (und somit das 
Risiko) auf mehrere Steuerpflichtige aufteilt. Bei einer „Einphasensteuer“ müsste der gesamte 
Mehrwertsteuerbetrag vom jeweils letzten Glied in der Kette (z. T. kleine steuerpflichtige 
Einzelhändler) gezahlt werden, so dass eine „Konzentration“ der Risiken auf dieser Ebene 
erfolgt.

Allerdings ist auf den ersten Blick nicht auszuschließen, dass die Erhebung von 
Mehrwertsteuer auf Umsätze zwischen zwei Steuerpflichtigen mitunter eine rein theoretische 
Übung sein kann. Andererseits sollte das Mehrwertsteuersystem als einheitliches Ganzes 
gesehen werden. Eine Änderung einzelner Aspekte oder die Einführung von 
Sonderregelungen kann in jedem Falle zu Umbrüchen führen, die nicht mit dem übrigen 
System vereinbar sind, das auf den fundamentalen Prinzipien beruht.

Allgemeines
Am 1. Dezember 2010 veröffentlichte die Kommission das „Grünbuch zur Zukunft der 
Mehrwertsteuer – hin zu einem einfacheren, solideren und effizienteren 
Mehrwertsteuersystem“ [KOM(2010) 695 endg. und SEC(2010) 1455 endg.], in dem die 
mehrwertsteuerliche Behandlung grenzüberschreitender Umsätze im Binnenmarkt umfassend 
betrachtet wird und das Beispiele für verschiedene denkbare Besteuerungsoptionen enthält. 
Die Kommission hat eine öffentliche Konsultation zu diesem Grünbuch eingeleitet, das unter 
der folgenden Internetadresse abrufbar ist: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_de.htm

Der Petent kann gerne Anmerkungen einreichen und in Beantwortung der gestellten Fragen 
weitere Ausführungen zu Verbesserungen des derzeitigen Mehrwertsteuersystems machen. 
Beiträge können direkt über einen Link auf der genannten Internetseite eingereicht werden.
Gemäß Artikel 113 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erlässt der 
Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig die Bestimmungen zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern und sonstige Steuern, soweit 
diese Harmonisierung für die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts und die 
Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen notwendig ist.
Im Rahmen des Vertragswerks der Europäischen Union werden alle steuerrechtlichen 
Entscheidungen auf europäischer Ebene nach dem Einstimmigkeitsprinzip getroffen. Somit 
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können Änderungen, die in den Geltungsbereich der MwSt.-Richtlinie fallen, nur mit den 
Stimmen aller 27 Mitgliedstaaten im Rat angenommen werden.

Die geltende MwSt.-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Verabschiedung nationaler 
Umsatzsteuervorschriften, die sicherstellen, dass Umsätze zwischen steuerpflichtigen 
Personen auf ihrem Hoheitsgebiet der Mehrwertsteuer unterliegen. Inländische Lieferungen 
von Gegenständen und Dienstleistungen, der innergemeinschaftliche Erwerb von 
Gegenständen und die Einfuhr von Gegenständen aus Drittländern sind 
mehrwertsteuerpflichtig, sofern keine Ausnahmeregelungen zur Anwendung kommen.


