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Änderungsantrag 42 
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Bericht A8-0215/2018 

Roberts Zīle 

Maßnahmen zur Stärkung der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der 

Mehrwertsteuer 

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS) 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe b 

Verordnung (EU) Nr. 904/2010 

Artikel 7 – Absatz 4 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Das Ersuchen nach Absatz 1 kann 

einen begründeten Antrag auf eine 

bestimmte behördliche Ermittlung 

enthalten. Die ersuchte Behörde führt die 

behördliche Ermittlung in Abstimmung 

mit der ersuchenden Behörde durch. Es 

können die in den Artikeln 28 bis 30 

dieser Verordnung genannten 

Instrumente und Verfahren angewendet 

werden. Ist die ersuchte Behörde der 

Auffassung, dass keine behördliche 

Ermittlung erforderlich ist, so teilt er der 

ersuchenden Behörde unverzüglich die 

Gründe hierfür mit. 

4. Ist eine zuständige Behörde eines 

Mitgliedstaats der Ansicht, dass eine 

behördliche Ermittlung erforderlich ist, 

stellt sie einen begründeten Antrag. Die 
ersuchte Behörde darf die Durchführung 

dieser Ermittlung nicht ablehnen und muss 

der ersuchenden Behörde die 

Informationen, sofern sie bereits 

verfügbar sind, bereits vor Eingang eines 

Antrags übermitteln. Die Mitgliedstaaten 

gewährleisten, dass zwischen der 

ersuchenden Behörde und der ersuchten 

Behörde die Voraussetzungen dafür 

geschaffen werden, dass die von der 

ersuchenden Behörde befugten Beamten 

an der auf dem Hoheitsgebiet der ersuchten 

Behörde durchgeführten behördlichen 

Ermittlung teilnehmen, um die 

Informationen gemäß Unterabsatz 2 zu 

erheben. Diese behördliche Ermittlung 

wird gemeinsam von den Beamten der 

ersuchenden Behörden und der ersuchten 

Behörde in einem kooperativen und 

produktiven Geiste geführt. Die Beamten 

der ersuchenden Behörde erhalten Zugang 

zu denselben Informationen, Unterlagen 

und Räumlichkeiten und dürfen, soweit 

dies gemäß dem Recht des ersuchten  
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Mitgliedstaats zulässig ist, Einzelpersonen 

direkt befragen, um 

grenzüberschreitenden 

Mehrwertsteuerbetrug, der derzeit die 

nationalen Steuerbemessungsgrundlagen 

aushöhlt, aufzudecken und zu bekämpfen. 

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 kann eine 

Ermittlung, die Beträge zum Gegenstand 

hat, die von einem in dem Mitgliedstaat 

der ersuchten Behörde ansässigen 

Steuerpflichtigen erklärt wurden und in 

dem Mitgliedstaat der ersuchenden 

Behörde steuerpflichtig sind, nur 

abgelehnt werden 

 

(a) aufgrund von Artikel 54 Absatz 1, 

wenn die Wechselwirkung dieses Absatzes 

mit Artikel 54 Absatz 1 von der ersuchten 

Behörde in Übereinstimmung mit einer 

nach dem in Artikel 58 Absatz 2 

genannten Verfahren anzunehmenden 

Erklärung zu bewährten Verfahren 

geprüft wurde;  

 

(b) aufgrund von Artikel 54 Absätze 2, 

3 und 4; 

 

(c) wenn die ersuchte Behörde der 

ersuchenden Behörde zum selben 

Steuerpflichtigen bereits Informationen 

erteilt hat, die im Rahmen einer weniger 

als zwei Jahre zurückliegenden 

behördlichen Ermittlung erlangt wurden. 

 

Lehnt die ersuchte Behörde eine 

behördliche Ermittlung gemäß 

Unterabsatz 2 aufgrund von Buchstabe a 

oder b ab, muss sie dennoch der 

ersuchenden Behörde die Daten und 

Beträge der relevanten, in den letzten zwei 

Jahren vom Steuerpflichtigen im 

Mitgliedstaat der ersuchenden Behörde 

getätigten Lieferungen bzw. 

Dienstleistungen mitteilen. 

 

Sind die zuständigen Behörden von 

mindestens zwei Mitgliedstaaten der 

Ansicht, dass eine behördliche Ermittlung 

erforderlich ist, darf die ersuchte Behörde 

die Durchführung dieser Ermittlung nicht 
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ablehnen. Die Mitgliedstaaten 

gewährleisten, dass zwischen diesen 

ersuchenden Behörden und der ersuchten 

Behörde die Voraussetzungen dafür 

geschaffen werden, dass die von den 

ersuchenden Behörden befugten Beamten 

an der auf dem Hoheitsgebiet der ersuchten 

Behörde durchgeführten behördlichen 

Ermittlung teilnehmen, um die 

Informationen gemäß Unterabsatz 2 zu 

erheben. Diese behördliche Ermittlung 

wird gemeinsam von den Beamten der 

ersuchenden Behörden und der ersuchten 

Behörde geführt. Die Beamten der 

ersuchenden Behörden üben die gleichen 

Kontrollbefugnisse aus wie die Beamten 

der ersuchten Behörde. Die Beamten der 

ersuchenden Behörden erhalten Zugang zu 

denselben Räumlichkeiten und 

Unterlagen wie die Beamten der 

ersuchten Behörde, allerdings zum 

alleinigen Zweck der laufenden 

behördlichen Ermittlung. 

  

Or. en 

 

 


