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VORSCHLÄGE 

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und 

Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass es sich bei der Bekämpfung von Steuerbetrug um eine der größten 

Herausforderungen im Zusammenhang mit Steuern handelt, vor denen die Mitgliedstaaten 

stehen; 

B. in der Erwägung, dass es sich bei Mehrwertsteuerbetrug um eine sehr schädigende Praxis 

handelt, durch die die Mitgliedstaaten einen nicht unerheblichen Teil ihrer Einnahmen 

einbüßen und ihre Bemühungen um Konsolidierung ihrer Haushalte beeinträchtigt 

werden; 

C. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten und die Steuerzahler in der EU durch 

grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug Jahr für Jahr Einnahmeeinbußen in Höhe 

von fast 50 Milliarden EU erleiden; 

D. in der Erwägung, dass es viele Arten des Mehrwertsteuerbetrugs gibt, die sich ständig 

weiterentwickeln und viele Wirtschaftsbereiche betreffen, weshalb es einer zügigen 

Anpassung der einschlägigen Rechtsvorschriften bedarf, mit dem Ziel, zu einem 

nachhaltigen und einfachen Mehrwertsteuersystem zu gelangen, mit dem sich der Betrug 

und die potenziellen Verluste bei den Steuereinnahmen verhindern lassen; 

E. in der Erwägung, dass zwecks Mehrwertsteuerbetrug am häufigsten auf sogenannte 

Karussellgeschäfte zurückgegriffen wird, die im Handel mit elektronischen Bauteilen, in 

der Mobilfunkbranche und in der Textilbranche sehr gängig sind und darin bestehen, 

Waren zwischen mehreren Unternehmen, die in unterschiedlichen Mitgliedstaaten 

ansässig sind, „zirkulieren“ zu lassen und dabei die Tatsache auszunutzen, dass auf 

innergemeinschaftliche Warenlieferungen keine Steuer erhoben wird; 

F. in der Erwägung, dass es dringend einer verstärkten und dauerhaften Zusammenarbeit 

zwischen den Mitgliedstaaten bedarf, in deren Rahmen umfassende und ganzheitliche 

Strategien zur Betrugsbekämpfung entwickelt werden, vor allem in Anbetracht der 

derzeitigen Haushaltszwänge und der Zunahme des elektronischen Handels bzw. des 

Internethandels, durch die die territoriale Kontrolle über die Mehrwertsteuererhebung 

beeinträchtigt wird; 

G. in der Erwägung, dass der Schutz der finanziellen Interessen der EU auf der politischen 

Agenda der Union von zentraler Bedeutung ist, um das Vertrauen ihrer Bürger zu stärken 

und zu erhöhen; 

1. begrüßt den neuen Mehrwertsteueraktionsplan als längst überfällige wichtige Initiative, 

um die Umsetzung der politischen Priorität eines vertieften und faireren Binnenmarkts im 

Rahmen der Strategie der EU für einen digitalen Binnenmarkt und des einheitlichen 

europäischen Mehrwertsteuerraums zu fördern und dazu beizutragen; betont, dass die 

Inangriffnahme der Mehrwertsteuerlücke und des Steuerbetrugs zu den vorrangigen 

Zielen für die EU und die Mitgliedstaaten gehören sollte; betont, dass es eines vertieften 

und faireren Binnenmarkts bedarf, um zur Förderung von Beschäftigung, Wachstum, 
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Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit beizutragen; hält es für geboten, dass der neue 

Aktionsplan einer umfassenden Folgenabschätzung unterzogen wird; 

2. begrüßt den Vorschlag der Kommission mit dem Titel „EU-eGovernment-Aktionsplan 

2016-2020: Beschleunigung der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung“; 

3. stellt fest, dass der neue Aktionsplan weitere Schritte in Richtung einer endgültigen 

Regelung enthält, die im Zeitalter der Digitaltechnik und des elektronischen Handels 

effizienter, betrugssicher und unternehmensfreundlicher ist; 

4. erinnert die Kommission daran, dass es sich bei der Mehrwertsteuer um eine degressive 

Steuer handelt, von der einkommensschwache Gruppen am stärksten betroffen sind, und 

weist daher sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten darauf hin, dass sie sich 

bei der Festsetzung der Sätze für Waren, die von diesen einkommensschwachen Gruppen 

in Anspruch genommen werden, darüber im Klaren sein sollten; 

5. fordert die Kommission auf, auf, Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit der 

Mehrwertsteuersysteme zu ergreifen und für eine bessere Einhaltung der 

Mehrwertsteuervorschriften zu sorgen; begrüßt die Anwendung des 

Bestimmungslandprinzips (das die Besteuerung einer Ware oder Lieferung im 

Bestimmungsland vorsieht) als Grundprinzip des endgültigen EU-Mehrwertsteuersystems, 

das Schätzungen zufolge zu einem Rückgang des grenzüberschreitenden 

Mehrwertsteuerbetrugs um jährlich 40 Mrd. EUR führen dürfte; fordert die Kommission 

auf, die Mehrwertsteuerrichtlinie dahingehend zu ändern, dass Importeure 

gesamtschuldnerisch für Mehrwertsteuerausfälle im Bestimmungsmitgliedstaat haftbar 

gemacht werden können; 

6. unterstützt den Vorschlag der Kommission, der vorsieht, dass die Mehrwertsteuer auf 

grenzüberschreitende Verkäufe (von Waren und Dienstleistungen) von der Steuerbehörde 

des Ursprungslandes in Höhe des im Verbrauchsland geltenden Mehrwertsteuersatzes 

erhoben und an das Land überwiesen wird, in dem die Waren oder Dienstleistungen 

tatsächlich in Anspruch genommen werden; 

7. stellt fest, dass die geltende Mehrwertsteuerregelung nach wie vor fragmentiert ist und zu 

erheblichem Verwaltungsaufwand führt, vor allem für KMU und Online-Unternehmen; 

fordert die Kommission auf, Änderungen an der Mehrwertsteuerrichtlinie vorzuschlagen, 

um eine technologieneutrale Anwendung der Mehrwertsteuervorschriften zu ermöglichen, 

wodurch sichergestellt wird, dass die physische und die digitale Version von Waren in 

gleicher Weise behandelt werden; fordert die Kommission auf, unnötigen 

Verwaltungsaufwand, insbesondere für KMU, auf ein Mindestmaß zu reduzieren; 

unterstützt den Vorschlag der Kommission, einen Schwellenwert einzuführen, bis zu dem 

die Mehrwertsteuerfreiheit gilt, um Start-Ups und Kleinstunternehmen zu unterstützen; 

8. unterstreicht, dass es wichtig ist, einen Legislativvorschlag zur Ausweitung des 

einheitlichen elektronischen Verfahrens zur Eintragung und Zahlung von Mehrwertsteuer 

auf grenzüberschreitende Geschäfte mit Onlineverkäufen materieller Güter an 

Verbraucher vorzulegen, um den Verwaltungsaufwand, bei dem es sich um eines der 

größten Hindernisse für grenzüberschreitend tätige Unternehmen handelt, zu verringern; 

9. fordert die Kommission auf, dem Verwaltungsaufwand für Unternehmen, der sich aus der 
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fragmentierten Mehrwertsteuerregelung ergibt, entgegenzuwirken, indem sie 

Legislativvorschläge zur Ausweitung der derzeitigen Regelung einer einzigen Mini-

Anlaufstelle auf im Internet vertriebene materielle Güter vorlegt, wodurch Unternehmen 

in der Lage wären, eine einzige Steuererklärung abzugeben und die Mehrwertsteuer in 

einer Gesamtzahlung in ihren eigenen Mitgliedstaaten zu entrichten; 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre nationalen Steuersysteme zu vereinfachen, zu 

vereinheitlichen und stabiler zu machen, um Konformität zu erleichtern, Betrug und 

Steuerhinterziehung zu verhindern und zu bestrafen und die Wirksamkeit der 

Mehrwertsteuererhebung zu erhöhen; 

11. ist besorgt darüber, dass mit dem System der Rechenschaftspflicht für die Mehrwertsteuer 

als Eigenmittel die angestrebte Vereinfachung nicht in vollem Umfang erreicht worden 

ist; weist darauf hin, dass das System für die Verwaltung von Eigenmitteln weiter 

vereinfacht werden muss, um Fehlerquellen und Betrugsmöglichkeiten zu reduzieren; 

bedauert, dass im neuen Aktionsplan nicht auf die Auswirkungen auf die Mehrwertsteuer-

Eigenmittel eingegangen wird; 

12. erkennt an, dass die Verabschiedung von zwei Richtlinien im Juli 2013 – eine davon im 

Hinblick auf eine fakultative und zeitweilige Anwendung der Umkehrung der 

Steuerschuldnerschaft auf Lieferungen bestimmter betrugsanfälliger Gegenstände und 

Dienstleistungen1 und die andere in Bezug auf einen Schnellreaktionsmechanismus bei 

Mehrwertsteuerbetrug2 – dazu beigetragen hat, das System zur Bekämpfung des 

Mehrwertsteuerbetrugs weiterzuentwickeln und zu verbessern; 

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre jeweilige Politik bezüglich der Umkehrung der 

Steuerschuldnerschaft besser zu koordinieren, um für einen verbindlichen Austausch 

genauer und verständlicher Informationen zu sorgen; fordert die Kommission auf, weitere 

Möglichkeiten zur Ausdehnung der Anwendung der Umkehrung der 

Steuerschuldnerschaft auf Warenlieferungen zwischen Unternehmen, wie dies bereits bei 

digitalen Produkten und Dienstleistungen der Fall ist, zu prüfen und besser einzuschätzen, 

um zu verhindern, dass Mehrwertsteuerbetrug in neuen Formen anstelle des 

„Karussellbetrugs“ wiederaufkommt, und um einen Anstieg des Verwaltungsaufwands für 

KMU zu verhindern; 

14. weist darauf hin, dass die Mehrwertsteuerlücke der Mitgliedstaaten und die Verluste bei 

der Mehrwertsteuererhebung in der EU im Jahr 2015 schätzungsweise 170 Mrd. EUR 

ausmachten; unterstreicht, dass in 13 der 26 im Jahr 2014 untersuchten Mitgliedstaaten 

der geschätzte durchschnittliche Mehrwertsteuerausfall über 15,2 % betrug; fordert die 

Kommission auf, ihre Durchführungsbefugnisse in vollem Umfang auszuschöpfen, um die 

Mitgliedstaaten sowohl zu kontrollieren als auch zu unterstützen; weist darauf hin, dass es 

für wirksame Maßnahmen zur Verringerung der Mehrwertsteuerlücke eines gemeinsamen 

multidisziplinären Ansatzes bedarf, da diese Lücke nicht nur auf Betrug, sondern auf ein 

                                                 
1 Richtlinie 2013/43/EU des Rates vom 22. Juli 2013 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das 

gemeinsame Mehrwertsteuersystem im Hinblick auf eine fakultative und zeitweilige Anwendung der 

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (Reverse-Charge-Verfahren) auf Lieferungen bestimmter 

betrugsanfälliger Gegenstände und Dienstleistungen 
2 Richtlinie 2013/42/EU des Rates vom 22. Juli 2013 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das 

gemeinsame Mehrwertsteuersystem in Bezug auf einen Schnellreaktionsmechanismus bei Mehrwertsteuerbetrug 
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Zusammenspiel von Faktoren zurückzuführen ist, darunter Konkurs und Insolvenz, 

statistische Fehler, Zahlungsverzug sowie Steuerhinterziehung und Steuervermeidung; 

ruft die Kommission erneut dazu auf, zur wirksameren Aufdeckung von Betrugsfällen und 

als Abschreckungsmaßnahme rasch Vorschriften über das Mindestmaß an Schutz für 

Informanten in der EU auf den Weg zu bringen und grenzüberschreitenden investigativen 

Journalismus, der seine Wirksamkeit im Zuge von Skandalen wie LuxLeaks, dem 

Abgasskandal und den Panama-Papieren eindeutig unter Beweis stellte, finanziell zu 

unterstützen; 

15. ist der Ansicht, dass der Bewertung der Strategie zur Schließung der Mehrwertsteuerlücke 

im Rahmen des Europäischen Semesters insofern besondere Aufmerksamkeit gewidmet 

werden sollte, als es sich dabei um ein Instrument handelt, mit dem die Mitgliedstaaten 

die Ursachen der Lücke, die für Betrug anfälligen Wirtschaftsbereiche, die gefährdeten 

makroökonomischen Effekte und die damit zusammenhängenden Auswirkungen auf die 

Eigenmittel der EU ermitteln können; 

16. bedauert, dass Mehrwertsteuerbetrug, insbesondere der sogenannte Karussell- oder 

Missing-Trader-Betrug, zu Wettbewerbsverzerrungen führt, den nationalen Haushalten 

beträchtliche Mittel entzieht und dem Haushaltsplan der Union schadet; ist darüber 

besorgt, dass die Kommission über keine zuverlässigen Daten zu Mehrwertsteuer- und 

Karussellbetrug verfügt; fordert die Kommission daher auf, koordinierte Anstrengungen 

seitens der Mitgliedstaaten in die Wege zu leiten, die darauf abzielen, ein gemeinsames 

System zur Erhebung von Statistiken zu Mehrwertsteuer- und Karussellbetrug 

einzurichten; weist darauf hin, dass ein solches System auf den bewährten Verfahren 

einiger Mitgliedstaaten aufbauen könnte; 

17. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Errichtung eines gemeinsamen Systems, 

mit dem eine bessere Schätzung des Umfangs des Mehrwertsteuerbetrugs innerhalb der 

EU im Wege der Erhebung statistischer Daten zum innergemeinschaftlichen 

Mehrwertsteuerbetrug möglich ist, anzuregen, was den Mitgliedstaaten eine Bewertung 

der diesbezüglich von ihnen erzielten Leistung auf der Grundlage präziser und 

zuverlässiger Indikatoren im Zusammenhang mit der Senkung der Mehrwertsteuersätze in 

der EU sowie der Verbesserung der Betrugsaufdeckung und der damit einhergehenden 

Steuerbeitreibung ermöglichen würde; vertritt die Auffassung, dass neue Prüfkonzepte 

wie die Modelle der einzigen Prüfung und der gemeinsamen Prüfung auf 

grenzüberschreitende Tätigkeiten ausgeweitet werden sollten; 

18. weist darauf hin, dass dringend neue Strategien umgesetzt und die bestehenden 

Unionsstrukturen wirksamer genutzt werden müssen, um verstärkt gegen 

Mehrwertsteuerhinterziehung vorgehen zu können; unterstreicht, dass eine größere 

Transparenz – die eine wirksame Kontrolle ermöglicht – und die Verfolgung eines stärker 

strukturierten und „risikobasierten“ Ansatzes entscheidend sind, um Betrugsmechanismen 

und Korruption aufzudecken; 

19. bedauert, dass es der administrativen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei 

der Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs noch immer an Effizienz mangelt, wenn es 

darum geht, gegen die Mehrwertsteuerhinterziehung und die Betrugsmechanismen in der 

EU anzukommen und grenzüberschreitende Transaktionen bzw. grenzüberschreitenden 

Handel zu regeln; betont, dass es eines vereinfachten, wirksamen und zugänglichen 
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Mehrwertsteuersystems bedarf, das alle Mitgliedstaaten in die Lage versetzt, ihre 

Mehrwertsteuerbelastung zu verringern und Mehrwertsteuerbetrug zu bekämpfen; fordert 

die Kommission daher auf, im Rahmen der Bewertung von Übereinkommen über 

administrative Zusammenarbeit Mitgliedstaaten, die im Wege einer Risikoanalyse 

ausgewählt wurden, verstärkt Kontrollbesuche abzustatten; ersucht die Kommission 

ferner, im Rahmen der Prüfung der administrativen Vereinbarungen den Schwerpunkt auf 

die Beseitigung rechtlicher Hindernisse zu legen, durch die der Austausch von 

Informationen zwischen Verwaltungs- Justiz- und Strafverfolgungsbehörden auf 

nationaler und auf EU-Ebene verhindert wird; fordert die Kommission darüber hinaus auf, 

den Mitgliedstaaten zu empfehlen, eine gemeinsame Risikoanalyse, einschließlich einer 

Analyse der sozialen Netzwerke einzuführen, um sicherzustellen, dass die über Eurofisc 

ausgetauschten Informationen gezielt auf Betrug ausgerichtet sind; ersucht die 

Mitgliedstaaten, wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen vorzusehen 

und das derzeit eingesetzte System des Informationsaustauschs zu verbessern; 

20. hebt hervor, das Eurofisc gestärkt werden muss, um den Austausch von Informationen zu 

beschleunigen; stellt fest, dass nach wie vor Probleme mit Blick auf die Genauigkeit, die 

Vollständigkeit und die rechtzeitige Übermittlung der Informationen bestehen; hält es für 

notwendig, die Maßnahmen der Steuer-, Justiz- und Polizeibehörden der Mitgliedstaaten 

und europäischer Einrichtungen wie Europol, Eurojust und OLAF, die mit der 

Bekämpfung von Betrug, organisierter Kriminalität und Geldwäsche betraut sind, zu 

bündeln und ihre Strategien zu koordinieren; fordert alle Akteure auf, eingehender 

einfache und verständliche Modelle für den Austausch von Informationen in Echtzeit zu 

prüfen, um sofortige Reaktionen oder Ausgleichsmaßnahmen zur Bekämpfung 

bestehender oder neu entstehender Betrugsmechanismen zu ermöglichen; 

21. hält es für unabdingbar, dass sich sämtliche Mitgliedstaaten Eurofisc in allen seinen 

Tätigkeitsbereichen anschließen, damit Mehrwertsteuerbetrug wirksam bekämpft werden 

kann; 

22. fordert die Kommission auf, Vorschläge vorzulegen, auf deren Grundlage wirksame 

vergleichende Kontrollen zwischen Zoll- und Steuerdaten durchgeführt werden können, 

und bei ihrer Überwachung der Mitgliedstaaten den Schwerpunkt auf Maßnahmen zu 

legen, durch die eine Verbesserung der Zeitnähe der von den Mitgliedstaaten erteilten 

Antworten auf Informationsersuchen und die Verlässlichkeit des Mehrwertsteuer-

Informationsaustauschsystems (MIAS) zu erwarten ist; 

23. ersucht die Kommission, diejenigen Mitgliedstaaten, die noch keine zweistufigen 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für 

Wirtschaftsbeteiligte, die sich an innergemeinschaftlichem Handel beteiligen möchten, 

unterscheidet sich von der nationalen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) eingerichtet 

haben, aufzufordern, dies zu tun sowie die in Artikel 22 der Verordnung Nr. 904/2010 

vorgesehenen Überprüfungen durchzuführen und gleichzeitig Wirtschaftsbeteiligten 

kostenlose Beratung anzubieten; 

24. fordert die Kommission auf, darauf hinzuarbeiten, dass die elektronischen 

Zollabfertigungssysteme der Mitgliedstaaten die automatische Überprüfung der 

Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern ermöglichen und auch durchführen; 

25. fordert die Kommission nachdrücklich auf, mit Blick auf eine weitere Harmonisierung der 
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MwSt.-Berichterstattungsanforderungen der Mitgliedstaaten bezüglich 

innergemeinschaftlicher Lieferungen von Waren und Dienstleistungen innerhalb der EU 

eine Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie vorzuschlagen; 

26. bedauert, dass der Vorschlag der Kommission bezüglich der gesamtschuldnerischen 

Haftung in Fällen von grenzüberschreitendem Handel vom Rat nicht angenommen wurde; 

weist darauf hin, dass die gegen Geschäfte mit betrügerischen Wirtschaftsbeteiligten 

gerichtete Abschreckungswirkung dadurch abgeschwächt wird; ist der Ansicht, dass die 

Umsetzung der Mehrwertsteuerrichtlinie hinsichtlich der Zeiträume zur Abgabe der 

zusammenfassenden Meldungen in den Mitgliedstaaten nicht einheitlich ist und dass sich 

der Verwaltungsaufwand für Wirtschaftsbeteiligte, die in mehr als einem Mitgliedstaat 

tätig sind, dadurch erhöht; fordert den Rat daher eindringlich auf, den Vorschlag der 

Kommission zur gesamtschuldnerischen Haftung anzunehmen; 

27. vertritt die Auffassung, das OLAF und Europol Zugang zu MIAS- und Eurofisc-Daten 

haben und die Mitgliedstaaten die nachrichtendienstlichen Informationen, die von diesen 

Einrichtungen beschafft werden, nutzen können sollten, damit sie die länderübergreifend 

agierende organisierte Kriminalität effizienter bekämpfen können; betont, dass das OLAF 

über klare Ermittlungsbefugnisse und -instrumente bezüglich des Mehrwertsteuerbetrugs 

innerhalb der EU verfügen muss; 

28. betont, dass sowohl die Richtlinie zur strafrechtlichen Bekämpfung von gegen die 

finanziellen Interessen der Europäischen Union gerichtetem Betrug (PIF-Richtlinie) als 

auch die Verordnung zur Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO-

Verordnung) den Rechtsrahmen sinnvoll ergänzen und stärken und die 

Betrugsbekämpfung erheblich verbessern würden; bekräftigt seinen Standpunkt, dass es 

dringend geboten ist, die PIF-Richtlinie und die EPPO-Verordnung unter Einbeziehung 

der Fälle von Mehrwertsteuerbetrug zu erlassen, in denen der größte Schaden verursacht 

wird, etwa in Fällen von internationalem bandenmäßigem Betrug; betont, dass eine 

Ausnahme der Mehrwertsteuer vom Geltungsbereich dieser Vorschläge einen erheblichen 

Rückschritt darstellen würde, da Mehrwertsteuerbetrug in den Geltungsbereich des 

derzeitigen Rechtsrahmens, und zwar des Übereinkommens über den Schutz der 

finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, fällt, wie der EuGH unlängst in 

seinem Urteil vom 8. September in der Rechtssache Taricco und andere (Rechtssache C-

105/14) in Erinnerung rief; 

29. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich auf internationaler Ebene aktiver 

einzubringen, die Zusammenarbeit mit Drittstaaten zu verstärken und eine effiziente 

Mehrwertsteuererhebung durchzusetzen, um Normen und Strategien für die 

Zusammenarbeit zu erstellen, die vor allem auf den Grundsätzen der Transparenz, der 

verantwortungsvollen Verwaltung und dem Austausch von Informationen aufgebaut sind; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, von Drittstaaten erhaltene Informationen untereinander 

auszutauschen, um die Durchsetzung der Mehrwertsteuererhebung – insbesondere in 

Bezug auf den elektronischen Geschäftsverkehr – zu erleichtern; 
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