
MWST-Betrug innerhalb der EU

Die Gefahren des «Mehrwertsteuer-
betrugs» innerhalb der EU 
Risiken, Vorsichtsmassnahmen  und  Verteidigungsmöglichkeiten 

1 Die sog. Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (Richtlinie 2006/ 
112/EG) bzw. das deutsche UStG befreien unter bestimmten Voraus-
setzungen die Lieferung von Gegenständen von dem Gebiet eines 
Mitgliedstaats in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats (sog.  
innergemeinschaftliche Lieferung) bzw. die Lieferung von Gegen-
ständen von dem Gebiet eines Mitgliedstaates nach Orten ausser-
halb der EU (sog. Ausfuhrlieferung).
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Die Bekämpfung von Steuerhinterziehung, 
Steuerumgehung und etwaigen Missbräuchen 
ist ein Ziel des europäischen Mehrwertsteuer-
rechtes, dem der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) eine besondere Bedeutung beimisst. 
Das Gericht hat deshalb eine Rechtsprechung 
entwickelt, in deren Konsequenz Steuerpflich -
tigen «mehrwertsteuerliche Vorteile» wie der 
Vorsteuerabzug oder bestimmte Steuerbefrei-
ungen für grenzüberschreitende Lieferungen 
versagt werden können.

1 Einleitung
Die Möglichkeit zur Ablehnung setzt jedoch 
vor aus, dass der Steuerpflichtige selbst an dem 
Betrug beteiligt war oder diesen zumindest  
hätte erkennen können. Der Mehrwertsteuer -
betrug eines Vertragspartners kann deshalb für 
einen an dem Betrug unbeteiligten Geschäfts-
partner schwerwiegende finanzielle Nachteile 
haben. Wenn etwa der Leistende oder ein Vor-
lieferant bereits bei Ausführung der Leistung 
plant, die Mehrwertsteuer nicht an die Finanz-
verwaltung abzuführen und diesen Plan dann 
auch umsetzt, laufen die Empfänger der Leis-
tung Gefahr, den Vorsteuerabzug aus der Rech-
nung nicht beanspruchen zu können. Unter den 
gleichen Bedingungen kann die Steuerbefrei-
ung für eine grenzüberschreitende Lieferung1 
versagt werden, wenn der Umsatz in eine Mehr-
wertsteuerhinterziehung einbezogen ist und 
dies für den unbeteiligten Geschäftspartner  
erkennbar war.
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Diese Rechtsfolgen hat der EuGH auch in Fällen ange-
nommen, in denen der Mehrwertsteuerbetrug in einem 
anderen Mitgliedsstaat durchgeführt wurde und im Mit-
gliedstaat des unbeteiligten Geschäftspartners alle for-
malen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der 
versagten mehrwertsteuerlichen Rechte erfüllt waren. 
Das europäische Gericht ist so weit gegangen, einem 
unbeteiligten Geschäftspartner die Vorsteuer aus dem 
Ankauf von Waren und zusätzlich die Steuerfreiheit für 
seinen eigenen grenzüberschreitenden Verkauf zu ver-
sagen. Die unwissentliche Einbindung in einen durch 
andere Personen begangenen Mehrwertsteuerbetrug 
kann neben Steuernachforderungen und Zinszahlun-
gen auch Hinterziehungszinsen, Bussgelder oder Geld-
strafen und Unternehmensbussen nach sich ziehen. 
Dem unbeteiligten Geschäftspartner, der einen Betrug 
zwar nicht selbst begangen hat, diesen aber – nach Auf-
fassung der Behörden oder Gerichte – «hätte erkennen 
müssen», droht nämlich auch die Strafverfolgung nach 
dem jeweils nationalen Strafrecht der beteiligten Behör-
den, wenn ihm darüber hinaus der für eine Steuerhinter-
ziehung notwendige zumindest bedingte Vorsatz2 für 
eine Steuerverkürzung unterstellt wird.
Es ist wichtig, dass Wirtschaftsteilnehmer diese Risiken 
kennen und wissen, wie sie ihnen vorbeugen und sich 
ggf. gegen ein übertrieben scharfes Eingreifen durch die 

2 Dafür reicht regelmässig ein «für möglich halten und billigend in Kauf  
nehmen» des tatbestandlichen Erfolges.

3 Erste Richtlinie 67/227/EWG des Rates vom 11. April 1967 zur Harmonisie-
rung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuer; Zweite 
Richtlinie 67/228/EWG des Rates vom 11.4.1967 zur Harmonisierung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Struktur und Anwen-
dungsmodalitäten des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems.

4 Siehe Art. 402 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das 
gemeine Mehrwertsteuersystem (im Folgenden: MwStSystRL).

5 Zum Belegnachweis und Vollbeweis für innergemeinschaftliche Lieferungen 
nach deutschem Recht siehe den Beitrag von Meyer-Burow/Connemann, UStB 
2015, 298 ff.

6 Aus diesem Grunde werden wir im Folgenden im Wesentlichen auf die  
Problematik des Mehrwertsteuerbetrugs innerhalb der EU eingehen.

7 Siehe Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss – Follow-up zum Aktions-
plan im Bereich der Mehrwertsteuer – Auf dem Weg zu einem einheitlichen  
europäischen Mehrwertsteuerraum: Zeit zu handeln (COM [2017] 566 final); zu 
den aktuellen Vorschlägen der Europäischen Kommission zum «Neustart» in der 
Europäischen Umsatzsteuer siehe den Beitrag von Meyer-Burow/Connemann, 
UStB 2018, 78 ff.

8 Art. 178 MwStSystRL, § 15 Abs. 1 UStG.

9 Und soweit der Leistungsempfänger die Leistung für seine besteuerten  
Ausgangsumsätze verwendet.

Behörden wehren können. Der folgende Beitrag erklärt 
diese Zusammenhänge am Beispiel der europäischen 
und deutschen Rechtslage sowie Erfahrungen aus der 
Anwendungspraxis.

2 Vorsteuerabzug und Steuerbefreiung für  
   grenzüberschreitende Lieferungen
Mit der Einführung des Binnenmarktes verfolgte die  
Europäischen Gemeinschaft ursprünglich das Ziel, ein 
endgültiges Mehrwertsteuersystem einzurichten, das 
innerhalb der Europäischen Union genauso funktio-
niert, als wäre diese ein einziges Land.3 Das endgültige 
System sollte auf dem Grundsatz beruhen, dass die Lie-
ferungen von Gegenständen und die Erbringung von 
Dienstleistungen im Ursprungsmitgliedstaat zu besteu-
ern sind, sodass für den innergemeinschaftlichen Han-
del dieselben Bedingungen gelten würden wie für den 
inländischen Handel.4 Da weder die politischen noch die 
technischen Bedingungen reif für ein derartiges System 
waren, wurde eine Mehrwertsteuerübergangsregelung 
angenommen, welche bis heute Bestand hat. Dement-
sprechend differenziert das derzeitige System zur Be-
steuerung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten 
zwischen inländischen und grenzüberschreitenden Um-
sätzen. So wird z. B. nach dem derzeitigen System bei  
innergemeinschaftlichen Lieferungen zwischen Unter-
nehmen der grenzüberschreitende Warenverkehr in 
zwei separate Umsätze aufgeteilt: eine grundsätzlich 
steuerbefreite Lieferung des leistenden Unternehmers 
im Abgangsmitgliedstaat der Gegenstände5 und einen 
grundsätzlich steuerpflichtigen innergemeinschaft -
lichen Erwerb durch den Leistungsempfänger, der im 
Bestimmungsmitgliedstaat besteuert wird.
Nach Ansicht der Europäische Kommission ist das der-
zeitige Mehrwertsteuersystem insbesondere durch die 
Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen 
besonders betrugsanfällig.6 Die Europäische Kommis -
sion geht davon aus, dass im Jahre 2015 ca. EUR 50 Mrd. 
an Steuereinnahmen aufgrund von grenzüberschreiten-
dem Mehrwertsteuerbetrug den Steuerbehörden ent-
gingen.7

2.1 Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs
Der steuerpflichtige Empfänger einer Leistung8 kann 
grundsätzlich den Vorsteuerabzug beanspruchen für die 
gesetzlich geschuldete Mehrwertsteuer aus den von  
einem anderen Steuerpflichtigen empfangenen Lie -
ferungen und Dienstleistungen9. Zur Ausübung des  
Anspruchs benötigt der Leistungsempfänger grundsätz-



lich eine ordnungsgemässe Rechnung.10 Der Vorsteuer-
abzug setzt nach nationalem Recht grundsätzlich vor -
aus, dass die Leistung11 tatsächlich ausgeführt wird und 
durch einen Steuerpflichtigen erfolgt.12

2.2 Voraussetzungen der Steuerbefreiung für
     grenzüberschreitende Lieferungen
«Innergemeinschaftliche Lieferungen» und «Ausfuhr -
lieferungen» (grenzüberschreitende Lieferungen) sind 
grundsätzlich von der Mehrwertsteuer befreit.13 Nach 
ständiger Rechtsprechung des EuGH setzt die Steuerbe-
freiung für innergemeinschaftliche Lieferungen voraus, 
dass 

• das Recht, wie ein Eigentümer über den Gegen-
stand zu verfügen, auf den Erwerber übertragen 
worden ist, 

• der Verkäufer nachweist, dass der Gegenstand in 
einen anderen Mitgliedstaat versandt oder beför-
dert worden ist, und 

• der Gegenstand aufgrund dieses Versands oder 
dieser Beförderung den Liefermitgliedstaat phy-
sisch verlassen hat.14

Die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) ent-
hält keine unmittelbaren Vorgaben wie der Nachweis zu 
führten ist, dass der Gegenstand der Lieferung in einen 
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10 § 15 Abs. 1 Nr. 1 Sätze 1 und 2 UStG.

11 «Leistung» als Oberbegriff für Lieferungen und Dienstleistungen (bzw. 
«sonstige Leistungen» in der Terminologie des deutschen UStG). Als «Lieferung 
von Gegenständen» gilt die Übertragung der Befähigung, wie ein Eigentümer 
über einen körperlichen Gegenstand zu verfügen (Art. 14 Abs. 1 MwStSystRL, 
ähnlich § 3 Abs. 1 UStG). Als «Dienstleistung» gilt jeder Umsatz, der keine Liefe-
rung von Gegenständen ist (Art. 24 Abs. 1 MwStSystRL, ähnlich § 3 Abs. 9 UStG).

12 Weitere Voraussetzungen, wie die Nutzung der Leistung für das Unter -
nehmen des steuerpflichtigen Leistungsempfängers, sollen hier nicht im Detail 
problematisiert werden.

13 Siehe Art. 138 MwStSystRL bzw. § 4 Nr. 1b UStG i. V. m. § 6a UStG für die  
innergemeinschaftliche Lieferung und Art. 146 MwStSystRL bzw. § 4 Nr. 1a UStG 
i. V. m. § 6 UStG für die Ausfuhrlieferung. Bei innergemeinschaftlichen Lieferun-
gen wird der Erwerb und gegebenenfalls Weiterverkauf statt dessen im Bestim-
mungsland versteuert, in das die Ware gelangt.

14 Bei der Ausfuhrlieferung gelten diese Voraussetzungen entsprechend.

15 § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8 UStG.

16 Vgl. §§ 10 ff. und § 17a und § 17c UStDV.

17 Die weiteren Einzelheiten der Steuerbefreiung und der Nachweise sollen 
hier nicht vertieft werden.

18 Nach deutschem Recht kann es auch eine Haftung für durch Vertragspart-
ner nicht abgeführte Mehrwertsteuer geben (§ 25d UStG; darauf gehen wir hier 
nicht gesondert ein).

19 Siehe EuGH v. 18.12.2014 – C-131/13, Schoenimport «Italmoda», DStR 2015, 
573.
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anderen Mitgliedstaat bzw. das Drittland versandt oder 
befördert worden ist, sondern dies zu regeln obliegt den 
einzelnen Mitgliedstaaten. Als Nachweis für das Vorlie-
gen der Voraussetzungen der Steuerbefreiung benötigt 
der Steuerpflichtige nach deutschem Recht im Wesentli-
chen ein Doppel der ordnungsgemässen Rechnung un-
ter Verweis auf die Steuerbefreiung15 sowie ordnungs-
gemässe Transportbelege.16 Weiterhin ist bei innerge-
meinschaftlichen Lieferungen vor allem die Eigenschaft 
des Abnehmers als Steuerpflichtiger nachzuweisen.  
Davon kann regelmässig ausgegangen werden, wenn 
dieser im Zeitpunkt der Lieferung über eine gültige,  
ihm erteilte, Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer 
verfügt.17

3 «Mehrwertsteuerbetrug» und die Versagung 
    mehrwertsteuerlicher «Vorteile»
Der Vorsteuerabzug und die genannten Steuerbefreiun-
gen können dem Steuerpflichtigen dennoch durch die 
Behörden versagt werden, wenn die betroffenen Liefe-
rungen oder Dienstleistungen in einen «Mehrwertsteuer-
betrug» eingebunden sind. Die Bedingungen für eine 
solche Versagung im Einzelnen und die Beweislasten 
sind umstritten und Gegenstand einer Vielzahl von strei-
tigen Verfahren vor den nationalen und europäischen 
Gerichten.18

Für die schädliche Einbindung eines unbescholtenen 
Wirtschaftsteilnehmers in einen Mehrwertsteuerbetrug 
kann es im Kern genügen, dass ihm ein Lieferant eine 
Ware verkauft und zu Beginn (d. h. bei Ausführung des 
Umsatzes) bereits beabsichtigt, die Mehrwertsteuer auf 
diese Lieferung nicht abzuführen und der unbescholte-
nen Wirtschaftsteilnehmer hätte dies erkennen müssen. 
Das Gleiche gilt bei Dienstleistungen. Zudem hat die 
Rechtsprechung dieses Konzept ausgedehnt auch auf 
die Betrugsabsicht von Vorlieferanten und späteren Ab-
nehmern.19 Der Betrüger muss also gar nicht der unmit-
telbare Vertragspartner des unbescholtenen Wirt-
schaftsteilnehmers sein. Der EuGH lässt es auch genü-
gen, dass der Betrug durch einen Geschäftspartner auf 
einer vorangehenden oder nachfolgenden Handelsstufe 
begangen wird. Typischerweise kann dies etwa ein Vor-
lieferant sein, der weiter vorne in der gleichen Leis-
tungskette steht.
Diese Ausdehnung der Rechtsprechung zum Mehrwert-
steuerbetrug wird anhand des nachfolgenden Beispiels 
deutlich. In dem Beispiel haben wir zur Illustration  
den Fall eines einfachen «Mehrwertsteuer-Karussell -
betrugs» dargestellt. Dabei handelt es sich um eine in 
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der Europäischen Union weit verbreitete Form des 
Mehrwertsteuerbetrugs, von der verschiedene Bran-
chen betroffen sind.20 Typischerweise wirken mehrere 
Beteiligte in mehreren EU-Mitgliedstaaten zusammen, 
wobei einer der Händler – der so genannte «Missing  
Trader» – von Anfang an plant, die von seinem Abneh-
mer an ihn bezahlte Mehrwertsteuer gar nicht an das  
Finanzamt abführen. Stattdessen verschwindet er meist 
schon vor Fälligkeit der Mehrwertsteuer. Seine Abneh-
mer machen hingegen die Vorsteuer geltend und be-
kommt diese vom Finanzamt ausgezahlt. 
Die betrugsbehaftete Ware wird dabei oft mehrfach und 
schnell «im Kreise» durch eine grenzüberschreitend auf-
gebaute Kette von Beteiligten verkauft, um möglichst 
viel Vorsteuervolumen erzeugen zu können, bevor einer 
der Beteiligten (der «Missing Trader») von der Bildfläche 
verschwindet. Die Mehrwertsteuer aus seinen Weiter-
verkäufen stellt er zwar in Rechnung, er führt die Beträ-
ge aber nicht an die Finanzverwaltung ab. Die Liefer-
strukturen sind oft sehr komplex aufgebaut, so dass die 
Behörden Schwierigkeiten haben, einen solchen Betrug 
zeitnah zu entdecken. Regelmässig werden zudem gut-
gläubige Steuerpflichtige miteinbezogen, die von dem 
Betrug gar nichts wissen, sondern davon ausgehen, an 
einer normalen Transaktion (bei ggf. recht attraktiven 
Preisen) teilzunehmen.

Beispiel «Karussellbetrug»:
• A verkauft an B und versendet die Ware von Frank-

reich nach Deutschland. Dieser Verkauf ist in Frank-
reich- unter bestimmten Voraussetzungen – steuer-
frei. B wiederum muss einen Erwerb in Deutsch-
land erklären und macht gleichzeitig den Vorsteuer-
abzug aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb 
geltend. Der Vorgang ist im Ergebnis damit weder 
für A noch für B mit Mehrwertsteuer belastet.

• B verkauft innerhalb Deutschlands weiter an C. B 
stellt dem C die Mehrwertsteuer auf den Verkauf in 
Rechnung und erhält den Betrag von C. B hat von 
Anfang an die Betrugsabsicht und führt die von C 
erhaltene Mehrwertsteuer auf den Verkauf an die-
sen nicht an das Finanzamt ab. Nach einer Reihe 
von Verkäufen verschwindet B und entzieht sich 

20 Typische Beispiele sind eher hochwertige Konsumwaren wie Mobiltelefone 
und Computer, aber auch ganz andere Bereiche wie der Handel mit Öl und Gas. 
Aus dem Bereich der Dienstleistungen war zudem der Handel mit Emissions-
rechten mehrere Jahre lang stark vom Mehrwertsteuerbetrug betroffen.

damit dem Zugriff der Finanzverwaltung (so ge-
nannter «Missing Trader»). Die von C erhaltene 
Mehrwertsteuer (regelmässig viele Millionen Euro) 
nimmt der B mit.

• C bekommt von seinem Finanzamt die Vorsteuer 
erstattet und ist im Ergebnis nicht belastet (in der 
Praxis ist C oft an dem Betrug beteiligt, aber es 
kann sich auch um einen unbescholtenen Wirt-
schaftsteilnehmer handeln, der sich z. B. über die 
verhältnismässigen guten Preise von B gefreut hat 
(C als gutgläubiger «Buffer»).

• C verkauft die Waren steuerpflichtig weiter an D 
und bekommt von D die Mehrwertsteuer, die er an 
sein Finanzamt abführt. D erhält die Vorsteuer von 
seinem eigenen Finanzamt (steuerneutraler Ver-
kauf ).

• D verkauft steuerfrei zurück über die Landesgren-
ze an A und es geht – mit oftmals reduzierten Prei-
sen – wieder von vorne los (vereinfachtes Beispiel 
eines Karussellbetrugs).

Wegen des Mehrwertsteuerbetrugs können die Finanz-
behörden dem C und auch dem D jeweils die Vorsteuer 
versagen und dem D auch zusätzlich die Steuerbefrei-
ung für die innergemeinschaftliche Lieferung. Das gilt 
selbst dann, wenn beide oder einer der beiden gar 
nichts von dem Betrug wussten, aber die «Betrugsbe-
haftung der Umsätze» hätte erkennen müssen. A kann 
unter den gleichen Voraussetzungen die Steuerbefrei-
ung versagt werden.
Für die Versagung des Vorsteuerabzugs bzw. der Steuer-
befreiung beim unbescholtenen Wirtschaftsteilnehmer 
ist technisch nicht wirklich erforderlich, dass es sich um 
einen sogenannten Karussellbetrug handelt, auch wenn 
dies typischerweise der Fall sein wird. Nach der Recht-
sprechung genügt es, dass ein Vertragspartner von An-
fang an Betrugsabsicht in dem Sinne hat, dass er die 
Mehrwertsteuer auf eine Leistung nicht abführen wird, 
und dass der unbescholtene Wirtschaftsteilnehmer dies 
hätte erkennen müssen.

4 «Rechtsmissbrauch» als Grund für die Versagung 
    der Steuervorteile
Selbst wenn die objektiven Voraussetzungen für den 
Vorsteuerabzug bzw. für die Steuerbefreiung für grenz-
überschreitende Lieferungen vorliegen, sollen die Be-
hörden demnach die Vorsteuer bzw. die Steuerbefreiung 
bei einer sogenannten Betrugseinbindung versagen. Der 
EuGH stuft die Berufung des Leistungsempfängers auf 
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das Recht zum Vorsteuerabzug oder des liefernden 
Steuerpflichtigen auf die Steuerbefreiung (mehrwert-
steuerliche «Vorteile») beim Mehrwertsteuerbetrug un-
ter diesen Voraussetzungen als «rechtsmissbräuchlich» 
ein und gibt den Mitgliedstaaten deshalb vor, diese 
«Vorteile» – in Deutschland entgegen dem Geset -
zeswortlaut des § 15 UStG – zu versagen21. Zu dieser 
Konsequenz soll es hingegen nicht kommen, wenn der 
Steuerpflichtige den betrügerischen Zweck der Umsätze 
«weder kannte noch kennen konnte».22

5 «Rechtsmissbrauch» bei «Wissenmüssen»23

Laut EuGH sind die mehrwertsteuerlichen «Vorteile» 
(Vorsteuer, Steuerbefreiung) bei einer sogenannten Be-
trugseinbindung als «rechtsmissbräuchlich» zu versa-
gen, wenn der Steuerpflichtige «wusste oder hätte wissen 
müssen»24, dass er sich mit seinem Erwerb an einem Um-
satz beteiligte, der in eine Mehrwertsteuerhinterzie-
hung einbezogen war.25 Der EuGH drückt dies regelmäs-
sig so aus26, dass der Steuerpflichtige diese Rechte bzw. 
«Vorteile» nicht verliert, wenn er «alle Massnahmen» 
trifft, die «vernünftigerweise» von ihm verlangt werden 
können, um sicherzustellen, dass seine Umsätze nicht in 
einen Betrug einbezogen sind. Auch die deutsche 
Rechtsprechung bezieht sich auf die Formel des EuGH, 
der zufolge der Leistungsempfänger den Vorsteuerab-
zug behält, wenn er «alle vernünftigerweise zu fordern-

den Massnahmen» ergriffen hat, um sich vor Mehrwert-
steuerbetrug zu schützen.27

6 Überprüfungen des Vertragspartners nur bei 
    konkretem Anlass
Der EuGH hat allerdings deutlich gemacht, dass vorbeu-
gende Überprüfungen des Vertragspartners (sozusagen 
«ins Blaue hinein») nicht erforderlich sind. Eine Überprü-
fungspflicht kommt erst dann infrage, wenn konkrete 
Anhaltspunkte für Unregelmässigkeiten oder Steuer -
hinterziehung vorliegen. Ein verständiger Wirtschafts-
teilnehmer könne dann nach den Umständen des  
konkreten Falls verpflichtet sein, über einen anderen 
Wirtschaftsteilnehmer, von dem er Gegenstände oder 
Dienstleistungen zu erwerben beabsichtigt, Auskünfte 
einzuholen, um sich von dessen Zuverlässigkeit zu über-
zeugen. Ein System der verschuldensunabhängigen 
Haftung ginge demgegenüber über das hinaus, was er-
forderlich sei, um die Ansprüche der Staatskasse zu 
schützen.28

Für den Vorsteuerabzug können in solchen Fällen dem-
nach vernünftiger Weise nur dann besondere Sorgfalts-
massnahmen verlangt werden, wenn im Einzelfall nach-
weisbar konkrete Anhaltspunkte für ein ungewöhn -
liches Verhalten vorlagen, welches eine nähere Prüfung 
des Vertragspartners überhaupt erst erforderlich mach-
ten.29 Bei dieser notwendigen Einzelfallbetrachtung 
kann es u. E. einen Unterschied machen, ob der Empfän-
ger zum Beispiel direkt mit einem möglicherweise er-
kennbar dubiosen «Missing Trader» gehandelt hat oder 
ob er erst «weiter hinten» in der Lieferkette eine von 
dem geplanten Betrug vergleichsweise «entrückte Posi-
tion» hatte und mit einem als seriös bekannten Ge-
schäftspartner handelte.30 Vor allem in dem letztge-
nannten Fall wird man kaum verlangen können, dass 
der Empfänger den Vorsteuerabzug nur dann erlangen 
könnte, wenn er nachweislich besondere, aktive Prü-
fungsmassnahmen darlegen kann.
Im Hinblick auf das «Wissenmüssen» hat der Staat dem-
nach Zweifel nachzuweisen, dass sich dem Leistungs-
empfänger konkrete Umstände aufdrängen mussten, 
die auf einen möglichen Betrug hindeuteten und dass 
der Leistungsempfänger in der damaligen Situation  
nötigenfalls geeignete und zumutbare Überprüfungen 
hätte vornehmen können, die die Betrugsabsicht hinrei-
chend wahrscheinlich gemacht hätten, um den Abbruch 
der Geschäftsbeziehung (bzw. einer andere geeignete 
Massnahme) rechtfertigen konnten und erforderlich 
machen musste.

21 Siehe z. B. EuGH v. 21.2.2006 – Rs. C-255/02, UR 2006, 232 = EU-UStB 2006, 3.

22 Siehe EuGH v. 12.1.2006 – Rs. C-354/03, C-355/03 und C-484/03, UR 2006, 
157.

23 Oft auch genannt: Hätte wissen können, hätten kennen können, hätte  
wissen müssen.

24 Der Vorsteuerabzug wird demgegenüber nicht versagt, wenn Steuerpflichti-
ge den betrügerischen Zweck «weder kannte noch kennen konnte»; siehe EuGH 
v. 12.1.2006 – Rs. C-354/03, C-355/03 und C-484/03, UR 2006, 157.

25 EuGH v. 21.6.2012 – Rs. C-80/11 und C-142/11, UR 2012, 591; EU-UStB 2012, 
58.

26 Der EuGH verwendet die beiden Formulierungen zum «Wissenmüssen» und 
zum «Vertrauensschutz» eher wechsel- und zirkelhaft. Eine Ober- und Unterord-
nung ist in den von uns gesichteten Urteilen bisher nicht wirklich erkennbar.

27 Siehe FG München, Urteil vom 26.7.2016, 2 K 710/14; FG Hamburg, Urteil 
vom 17.6.2015, 3 V 91/15; BFH v. 19.4.2007 – V R 48/04, dort C.2., UR 2007, 693.

28 EuGH v. 21.6.2012 – Rs. C-80/11, C-142/11 – Tz. 60 ff., UR 2012, 591 = EU-UStB 
2012, 58.

29 Hierzu ausführlich Meyer-Burow/Connemann, UStB 2014, 255 ff; «Der Vor-
steuerabzug des Leistungsempfängers bei Betrugsabsicht des Leistenden (Teil 
2)»; so mittlerweile auch die deutsche Rechtsprechung: vgl. FG München, Urteil 
vom 26.7.2016 (Revision anhängig unter V R 47/16).

30 Siehe zum Handel mit dem «Missing Trader» selbst ausführlicher: Meyer-
 Burow/Connemann, UStB 2014, 204 ff., «Der Vorsteuerabzug des Leistungsemp-
fängers bei Betrugsabsicht des Leistenden (Teil 1).
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7 Beweislast grundsätzlich beim Staat
Der Steuerpflichtige trägt ganz allgemein die Feststel-
lungslast (Beweislast) für steueraufhebende und -min-
dernde Tatsachen. Dazu zählen grundsätzlich auch die 
Voraussetzungen der Steuerbefreiungen und des Vor-
steuerabzugs. Das betrifft allerdings nur die allgemei-
nen «objektiven» Voraussetzungen dieser Rechte, wie 
etwa den tatsächlichen Bezug der Ware und deren Ver-
wendung für unternehmerische Umsätze als Vorausset-
zungen für den Vorsteuerabzug.
Die ausnahmsweise Versagung des Vorsteuerabzugs 
wegen einer Betrugseinbindung ist allerdings kein ne-
gatives, im Gesetz verankertes, Tatbestandsmerkmal für 
die Steuerbefreiungen bzw. den Vorsteuerabzug, dessen 
Nichtvorliegend der Steuerpflichtige deshalb nachzu-
weisen hätte, um sein Recht nicht zu verlieren. Stattdes-
sen handelt es sich rechtssystematisch um eine aus-
nahmsweise ungeschriebene Beschränkung der Rechte 
des Steuerpflichtigen unter steuererhöhenden Voraus-
setzungen, für die selbstverständlich die Behörde die 
Feststellungslast trägt. Mit anderen Worten: Gelingt  
der Nachweis nicht (im Streitfall: zur Überzeugung der 
Finanzgerichte), so können diese Rechte auch nicht ver-
sagt werden. Die Finanzbehörde (Steuergläubiger) trägt 
nämlich ganz allgemein die Feststellungslast für steuer-
begründende und -erhöhende Tatsachen.31

Der Leistungsempfänger muss demnach eben gerade 
keinen Entlastungsnachweis führen, um seinen Vor-
steuerabzug behalten zu dürfen. Diesen Zusammen-
hang hatte in Deutschland erstmalig das FG Münster auf 
Grundlage der EuGH-Rechtsprechung klargestellt und 
erläutert, dass der Leistungsempfänger entgegen der 
bisherigen Auffassung des BFH nicht dazu verpflichtet 
war, einen Negativbeweis dahingehend zu führen, dass 

er in Bezug auf den Leistenden oder die Leistung keinen 
Anhaltspunkt für mögliche Ungereimtheiten hatte. Es 
oblag dem Finanzamt, welches auch die Feststellungs-
last trug, solche Umstände darzulegen und zu bewei-
sen.32

8 Zusammenspiel von Sachverhaltsaufklärung und 
    Beweislast
Zur Aufklärung der Sachverhalte im Hinblick auf die ob-
jektiven gesetzlichen Voraussetzungen für die Steuerbe-
freiungen bzw. den Vorsteuerabzug gilt in Deutschland 
der Amtsermittlungs- und der Untersuchungsgrund-
satz. Den Leistungsempfänger treffen insofern (le -
diglich) Mitwirkungspflichten. Er hat keine Darlegungs -
lasten.
Eine Entscheidung nach Beweislastregeln des nationa-
len Rechts zu Lasten des Leistungsempfängers sollte 
u. E. allenfalls bei einer Missachtung der Mitwirkungs-
pflichten durch den Leistungsempfänger in Frage kom-
men. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Behörden 
zunächst vorrangig den Sachverhalt aufzuklären haben, 
und zwar unter Ausschöpfung der ihnen zugänglichen 
Erkenntnismittel in verhältnismässigem Rahmen. Die 
Feststellungslast wird deshalb grundsätzlich nur dann 
relevant, wenn die behördlichen Ermittlungen unmög-
lich bzw. unzumutbar sind.33

Eine eindeutige Rechtsprechung zu den Anforderungen 
an die Sachverhaltsaufklärung und die sich daran an-
schliessende Beweiswürdigung und Feststellungslasten 
bei Mehrwertsteuerbetrug gibt es noch nicht. Klar sollte 
sein, dass zunächst die objektiven Voraussetzungen der 
Steuerbefreiung bzw. des Vorsteuerabzugs mit den Be-
hörden zumutbaren Mitteln aufzuklären sind. Gelingt 
dies nicht, trägt der Leistungsempfänger nach allgemei-
nen Prinzipien die Feststellungslast nur für diejenigen 
Umstände, die seinen Vorsteuerabzug stützen. Nach der 
Rechtsprechung des EuGH wird dieser Grundsatz für 
den Vorsteuerabzug bei Betrugsfällen dahingehend 
konkretisiert, dass bei Vorliegen einer ordnungsgemäs-
sen Rechnung die Feststellungslast für das Fehlen der 
(übrigen) objektiven Voraussetzungen für den Vorsteuer-
abzug im Zweifel die Behörden zu treffen habe. Der  
Leistungsempfänger könnte, so befürchtet der EuGH, 
andernfalls indirekt über die Beweiswürdigung zu für 
seinen Vorsteuerabzug rechtlich nicht geforderten 
Überprüfungen seines Vertragspartners gezwungen 
werden.
Der Staat hat demnach darzulegen, dass sich dem unbe-
scholtenen Wirtschaftsteilnehmer konkrete Verdachts-

31 Ausnahme: Der Steuerpflichtige verletzt vor allem steuerverfahrensrecht -
liche Mitwirkungspflichten, die ihm im Rahmen seiner Verantwortungssphäre 
liegen bzw. in Fällen, in denen allein ihm die Beweisführung möglich wäre und 
ihm dieses auch zugemutet werden kann.

32 FG Münster v. 12.12.2013 – 5 V 1934/13 U, UStB 2014, 72; das Urteil ist 
rechtskräftig. Im Streitfall vertrat das FG Münster die Auffassung, dass die  
Antragstellerin keine ausreichenden Anhaltspunkte für bestehende Unregel-
mässigkeiten gehabt habe, wodurch sie zur Einholung weiterer Auskünfte ver-
pflichtet gewesen wäre. Eine Erkundigungspflicht, vor allem in Bezug auf den 
Firmensitz der GmbH hätte sie nur dann gehabt, wenn sich schon vor der Liefe-
rung Zweifel ergeben hätten.

33 Grundsätzlich kommt zudem bei Beachtung der Mitwirkungspflichten in 
Deutschland die «Beweismassreduzierung des § 162 AO» und die Möglichkeit  
einer Tatsächlichen Verständigung über den Sachverhalt der Besteuerung in Be-
tracht. Nur bei einer Missachtung der Mitwirkungspflichten dürfte bei richtigem 
Verständnis eine Entscheidung nach Beweislastregeln zu Lasten des Leistungs-
empfängers infrage kommen.



werden können, um sicherzustellen, dass seine Umsätze 
nicht in einen Betrug einbezogen sind. Wenn der Leis-
tungsempfänger der Sache nach Vertrauensschutz be-
ansprucht, dürften die Gerichte diese Massstäbe sinn-
voller Weise dann strenger umsetzen als in denjenigen 
Fällen, in denen es lediglich um die mögliche Versagung 
des bestehenden Vorsteuerabzugs (Begrenzung des 
Rechts auf Vorsteuerabzug) geht.
Die Erweiterung des Rechts auf Vorsteuerabzug in 
solchen Fällen ergibt sich aus dem vom EuGH entwickel-
ten allgemeinen Grundsatz des Vertrauensschutzes im 
Mehrwertsteuerrecht. Denn nach der Rechtsprechung 
des EuGH müssen die Mitgliedstaaten bei der Ausübung 
der Befugnisse, die ihnen die Gemeinschaftsrichtlinien 
übertragen, die allgemeinen Rechtsgrundsätze beach-
ten, die Bestandteil der Gemeinschaftsrechtsordnung 
sind, zu denen insbesondere die Grundsätze der Rechts-
sicherheit und der Verhältnismässigkeit sowie des Ver-
trauensschutzes zählen.34 Vor allem in den Rechts -
sachen Teleos35 und Netto Supermarkt36 hatte der EuGH 
schon vor Jahren im Zusammenhang mit betrügeri-
schem Verhalten der Vertragspartner deutlich gemacht, 
dass der Steuerpflichtige sich auch dann auf Steuerbe-
freiungen berufen darf, wenn die gesetzlichen Voraus-
setzungen hierfür nicht vorliegen (oder sehr zweifelhaft 
waren). Entscheidend war, dass der Steuerpflichtige die 
ihm zumutbaren Sorgfaltspflichten eingehalten hat,  
um auf die Rechtmässigkeit der Umsätze vertrauen zu 
dürfen.37

Im Hinblick auf den Vorsteuerabzug wird das Prinzip des 
Vertrauensschutzes etwa erkennbar in den Urteilen des 
EuGH in Stroy Trans OOD38 und LVK.39 Der EuGH bringt 
darin – zumindest konkludent – zum Ausdruck, dass der 
Vorsteuerabzug auch dann gewährt werden könne, 
wenn die Leistung im Zusammenhang mit einem Mehr-
wertsteuerbetrug gar nicht erbracht sei und demnach 
die objektiven Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs 
nicht vorlagen. Entscheidend sei laut EuGH, ob der  
Leistungsempfänger dies weder wusste noch wissen 
musste.40 Auch der BFH hat erklärt, dass in Fällen des 
Mehrwertsteuerbetrugs des Leistenden nach dem allge-
meinen Rechtsgrundsatz des Vertrauensschutzes ein 
Vorsteuerabzug nach den vom EuGH entwickelten 
Grundsätzen in Betracht kommt.41

Nötigenfalls ist der Vertrauensschutz noch im Erhe-
bungsverfahren zu gewähren. Der BFH unterstellt bei 
schutzwürdigem Vertrauen stets die «Unbilligkeit» der 
Vorsteuerversagung und eine «Ermessensreduktion auf 
Null» zur Gewährung des Erlasses durch die Behörden.42 

momente für einen Mehrwertsteuerbetrug tatsächlich 
aufgedrängt haben, und dass der Wirtschaftsteilnehmer 
diesen Verdachtsmomenten hätte nachgehen und wei-
tere Sachverhaltsaufklärung betreiben können bzw. 
müssen. Nur wenn diese Darlegung gelingt, müsste sich 
– nach richtigem Verständnis – der Steuerpflichtige ggf. 
dadurch entlasten, dass er darlegt, inwieweit er solchen 
Prüfungspflichten tatsächlich nachgekommen ist.

9 Ausnahme Vertrauensschutz: Beweislast beim 
    Steuerpflichtigen
Nur im Zusammenhang mit dem Vertrauensschutz wäre 
es u. E. vorstellbar, dass der Leistungsempfänger zum 
«Schutz» seiner Steuerbefreiung bzw. seines Vorsteuer-
abzugs darlegen muss, dass er – auch ohne konkrete 
Verdachtsmomente – besondere Sorgfaltspflichten er-
füllt hat.
Das liegt darin begründet, dass der Steuerpflichtige 
grundsätzlich die Feststellungslast für steueraufheben-
de und -mindernde Tatsachen trägt. Angenommen, die 
gesetzlich ausdrücklich normierten («objektiven») Vor -
aussetzungen für den Vorsteuerabzug liegen gar nicht 
vor. In einem solchen Fall können diese Rechte nur aus-
nahmsweise über die Grundsätze des Vertrauensschut-
zes gewährt werden. Entgegen der etwas missverständ-
lichen Wortwahl des EuGH sollte auch nur in einem  
solchen Fall rechtssystematisch von «Vertrauensschutz» 
gesprochen werden.
Um über die Frage des Vertrauensschutzes zu entschei-
den, ist dann nach Auffassung des EuGH zu prüfen, ob 
der Leistungsempfänger «wusste oder hätte wissen 
müssen», dass er sich mit seinem Erwerb an einem Um-
satz beteiligte, der in einen Mehrwertsteuerhinter -
ziehung einbezogen war bzw. ob er alle Massnahmen 
ergriffen hat, die vernünftigerweise von ihm verlangt 
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34 EuGH v. 21.2.2008 – Rs. C-271/06, UR 2008, 508; EU-UStB 2008, 20.

35 EuGH v. 27.9.2007 – Rs. C-409/04, UR 2007, 774; EU-UStB 2007, 85.

36 EuGH v. 21.2.2008 – Rs. C-271/06, UR 2008, 508; EU-UStB 2008, 20.

37 Siehe EuGH v. 21.6.2012 – Rs. C-80/11, Rz. 53, UR 2012, 591; kritisch bzw. ein-
schränkend zum «Vertrauensschutz»: Reis, UR 2017, 454 ff.

38 EuGH v. 31.1.2013 – Rs. C-642/11, UR 2013, 275 = EU-UStB 2013, 7.

39 EuGH v. 31.1.2013 – Rs. C-643/11, UR 2014, 475.

40 Vgl. dazu auch unten II.8.d.

41 BFH v. 30.4.2009 – V R 15/07, dort 4, UR 2009, 816; UStB 2009, 215.

42 Erlass gemäss §§ 227, 163 AO; BFH v. 30.4.2009 – V R 15/07, UR 2009, 816; 
UStB 2009, 215.
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43 Kritisch hierzu Meyer-Burow/Connemann, Anspruch des Rechnungs -
empfängers gegen die Finanzverwaltung auf Erstattung gesetzlich nicht ge-
schuldeter Umsatzsteuer (Reemtsma-Anspruch), UStB 2015, 318 (Teil 1) und 
UStB 2015, 353 (Teil 2); kritisch auch der kürzlich veröffentlichten Schlussantrag 
des Generalanwalts Nils Wahl beim EuGH, C-375/16, Igor Butin, Rn 67 ff.

44 Nur in Fällen, in denen dies eindeutig – bzw. durch objektive Umstände  
hinreichend sicher belegt – zu verneinen ist, wird der Leistungsempfänger  
akzeptieren müssen, dass die objektiven Voraussetzungen nicht vorlagen. Der 
Vorsteuerabzug nach § 15 UStG ist dann objektiv nicht gegeben.

45 BMF v. 7.2.2014 – IV D 2 – S 7100/12/10003, 2014/0116307, BStBl. I 2014, 
271; UStB 2014, 78.

46 Siehe hierzu oben Gliederungspunkt 7.

47 Siehe z. B. EuGH v. 6.9.2012 – Rs. C-324/11, UR 2012, 851; BGH v. 1.10.2013 – 
1 StR 312/13; BFH v. 19.5.2010 – XI R 78/07, UR 2010, 952.

Der BFH geht allerdings noch einen Schritt weiter und 
gewährt den Vertrauensschutz in Deutschland verfah-
renstechnisch nicht im Festsetzungs-, sondern allein im 
Erhebungsverfahren durch einen Erlass.43

10 Nicht verwechseln: Rechtsmissbrauch oder 
   Vertrauensschutz?
Bei Verdacht auf Mehrwertsteuerbetrug des Leistenden 
oder eines Vorlieferanten wird sich meistens zeigen, 
dass die objektiven Voraussetzungen für die Steuerbe-
freiung oder den Vorsteuerabzug vorliegen. Für den Vor-
steuerabzug bedeutet dies vor allem, dass die (mehr-
wertsteuerpflichtige) Leistung tatsächlich ausgeführt 
und bezogen wurde.44 In dem Fall können diese Rechte 
eigentlich nur noch unter den engen Voraussetzungen 
des Rechtsmissbrauchs versagt werden. Die Darle-
gungs- und Feststellungslast für die Voraussetzungen 
der Vertragseinbindung der Umsätze (und das «Wissen-
müssen») sollten also beim Staat liegen (siehe Ziff. 7).
Die Finanzbehörden und die Steuerfahndung gehen 
nach unserem Eindruck in der Praxis regelmässig aller-
dings auch in solchen Fällen davon aus, dass die Recht-
sprechung des EuGH und des BFH nur einen ausnahms-
weisen Vertrauensschutztatbestand begründe. Der 
Empfänger einer betrugsbehafteten Leistung soll also 
zunächst einmal seine Rechte (wie den Vorsteuerabzug) 
verlieren und könne diese dann nur ausnahmsweise be-
anspruchen, sofern er sehr weitgehende Überprüfun-
gen seiner Vertragspartners freiwillig vorgenommen 
hatte und nunmehr darlegen könne. Denn nur dann 
dürfe der Leistungsempfänger auf den Vorsteuerabzug 
«vertrauen». Die Finanzverwaltung lässt sich bei dieser 
strengen Ansicht von der abstrakten Formel des EuGH 
leiten, der zufolge der Leistungsempfänger «alle ihm zu-
mutbaren Massnahmen» zu ergreifen habe, um sich vor 

Mehrwertsteuerbetrug zu schützen. In einem BMF-
Schreiben45 heisst es dementsprechend irrtümlich, der 
Vorsteuerabzug sei bei betrugsbehafteten Leistungen 
überhaupt nur noch in Ausnahmefällen zu gewähren. 
An den objektiven Voraussetzungen des Vorsteuerab-
zugs wird es bei Betrugsfällen aber nach richtigem Ver-
ständnis in den seltensten Fällen wirklich fehlen, wie 
vorstehend erläutert (d. h. sehr oft wird sich zeigen, dass 
die Leistung tatsächlich ausgeführt bzw. objektiv bezo-
gen wurde). Der Vorsteuerabzug kann deshalb im Regel-
fall nur noch unter engen Voraussetzungen versagt wer-
den. Es bedürfte hierfür eines nachgewiesenen Betrugs 
und des «Wissenmüssens» des Empfängers. Die Ausnah-
me ist in solchen Fällen dann die Versagung der Vorsteuer 
und nicht umgekehrt deren Gewährung. Für diesen be-
sonderen Vorsteuerversagungsgrund trägt aber nicht 
der Leistungsempfänger, sondern die Behörde die Fest-
stellungslast.46 Der unbescholtene Wirtschaftsteilneh-
mer hat in solchen Fällen vor diesem Hintergrund sehr 
gute Chancen, sich gegen einen zu restriktiven Ansatz 
der Behörden zu wehren und seine Rechte ggf. vor den 
Finanzberichten durchzusetzen.

11 Missverständliche Rechtsprechung des EuGH als 
   Ursache
Die Finanzbehörden versagen demnach häufig den Vor-
steuerabzug oder die Steuerbefreiung, nur weil ein un-
bescholtener Wirtschaftsteilnehmer nicht nachweisen 
kann, dass er umfangreiche Überprüfungen seines Ver-
tragspartners durchgeführt hat. Ohne solche Überprü-
fungen stehe dem Wirtschaftsteilnehmer der für die 
Wahrnehmung seiner Rechte notwendige «Vertrauens-
schutz» nicht zu. Das soll selbst dann gelten, wenn die 
objektiven Voraussetzungen dieser Rechte vorliegen.
Dieses Missverständnis der Behörden beruht auf einer 
etwas ungenauen Rechtsprechung des EuGH zu diesen 
Fragen. Bedauerlicherweise unterscheidet der EuGH 
nicht konsequent und deutlich genug zwischen der Ver-
sagung und der Erweiterung des Rechts auf Vorsteuer-
abzug. Das Gericht erklärt zur Erläuterung der Vorsteuer-
versagung bei Betrugsbehaftung der Umsätze ganz  
allgemein, dass der Steuerpflichtige das Recht auf Vor-
steuerabzug nicht verliert, wenn er «alle Massnahmen» 
trifft, die «vernünftigerweise» von ihm verlangt werden 
können, um sicherzustellen, dass seine Umsätze nicht in 
einen Betrug einbezogen sind. Er könne dann auf die 
«Rechtmässigkeit dieser Umsätze vertrauen», ohne  
Gefahr zu laufen, sein Recht auf Vorsteuerabzug zu ver-
lieren.47 Das Gericht möchte insofern das Recht auf  



Vorsteuerabzug beschränken und spricht unglücklicher-
weise gleichzeitig vom Schutz des Vertrauens des Steuer-
pflichtigen, wenn dieser seine Rechte behalten möchte.
«Vertrauensschutz» – richtig verstanden – sollte aber gar 
nicht nötig sein, um ein gesetzlich verbürgtes Recht be-
halten zu dürfen bzw. nicht zu verlieren. Anders als es in 
dieser Rechtsprechung erscheinen mag, sollte der 
Schutz des Vertrauens unseres Erachtens deshalb allein 
dann erforderlich sein, wenn die gesetzlichen Vorausset-
zungen einer für den Steuerpflichtigen positiven 
Rechtsnorm gerade nicht vorliegen, wie etwa die Vor -
aussetzungen der Steuerfreiheit einer innergemein-
schaftlichen Lieferung48 oder des hier relevanten  
Vorsteuerabzugs.49 Der Vertrauensschutz kann nach 
richtigem Verständnis dem Leistungsempfänger des-
halb in Fällen helfen, in denen z. B. die Angaben in der 
Rechnung sich später inhaltlich als falsch erweisen und 
der Leistende kein Steuerpflichtiger ist bzw. nachweis-
lich keine oder eine andere Leistung erbracht oder sei-
nen Sitz an einem anderen als dem angegebenen Ort 
hatte.50

Rechtssystematisch ist aus unserer Sicht klar zu unter-
scheiden zwischen dem gesetzlich normierten An-
spruch auf Vorsteuerabzug einerseits, der ausnahms-
weisen Beschränkung des Rechts auf Vorsteuerabzug 
anderseits51 und der ausnahmsweisen Erweiterung 
des Vorsteuerabzugs aus Vertrauensschutzgründen bei 
Nichtvorliegen der objektiven Voraussetzungen des  
Vorsteuerabzugs. Für betroffene Wirtschaftsteilnehmer 
sollte hilfreich sein, sich an den folgenden Leitlinien zu 
orientieren:

• Ist das Recht auf Vorsteuerabzug nach den objek -
tiven gesetzlichen Anforderungen52 entstanden, 
kann dieses Recht nur unter sehr strengen Voraus-
setzungen in Fällen des Rechtsmissbrauchs einge-

schränkt werden. Die Beweislast für Betrugsbe -
haftung und das «Wissenmüssen» trifft dann die  
Finanzverwaltung.

• Liegen demgegenüber die objektiven Vorausset-
zungen für den Vorsteuerabzug53 nicht vor (z. B. 
weil keine Leistung erbracht wurde), kann unter 
Vertrauensschutzgründen dennoch ein Vorsteuer-
abzug des (vermeintlichen) Leistungsempfängers 
zu gewähren sein. Nur in diesem Fall sollte der 
Leistungsempfänger die Darlegungs- bzw. Beweis-
last dafür haben, dass er die Betrugsbehaftung 
nicht hätte kennen können.

12 Sorgfaltspflichten
Schwierig zu beantworten ist ganz allgemein, welche 
Prüfungsmassnahmen dem Steuerpflichtigen helfen 
können, sich vor Mehrwertsteuerbetrug zu schützen 
und um ggf. belegen zu können, dass er alles zumutbare 
hierfür getan hat (Widerlegung des «Wissenmüssen»). 
Die deutsche Rechtsprechung stellt als Faustformel  
oft regelmässig darauf ab, ob der Leistungsempfänger 
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns hat walten 
lassen.
Die Finanzverwaltung verwendet zur Konkretisierung 
der aus ihrer Sicht erforderlichen Massnahmen regel-
mässig Kriterien, die auf einen Betrug hindeuten kön-
nen. Leider erlaubt fast keines dieser Kriterien bei  
genauerer Betrachtung ernsthaft die Unterscheidung  
eines normalen oder vielleicht unerfahrenen Geschäfts-
partners von einem Betrüger (welche nicht vorhat,  
später die Mehrwertsteuer abzuführen). Wir haben uns 
deshalb an anderer Stelle ausführliche mit den Kriterien 
der Verwaltung auseinandergesetzt und erläutert, in-
wieweit diese sinnvoll sein können und inwieweit sich 
Steuerpflichtige gegen solche Anforderungen verwah-
ren müssen.54 Im Folgenden stellen wir nur einige der 
wesentlichen dieser Kriterien dar, um einen Eindruck da-
rüber zu vermitteln, auf welche Punkte ein gutgläubiger 
Steuerpflichtiger achten kann, um den Vorstellungen 
der Verwaltung zu genügen.
Unabhängig davon können ganz allgemein Compliance 
Systeme (z. B. IKS-Standards) dabei helfen, Fehler bei der 
Auswahl von Vertragspartnern zu vermeiden. Unter Um-
ständen kann ein solches System – je nach seinem Inhalt 
– auch als Indiz gegen eine leichtfertige oder vorsätz -
liche Steuerhinterziehung und damit unter Umständen 
auch gegen das «Wissenmüssen» im Hinblick auf die Be-
trugseinbindung von Umsätzen herhalten.
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48 Siehe EuGH v. 21.2.2008 – Rs. C-271/06, UR 2008, 508; EU-UStB 2008, 20.

49 Gemäss Art. 176 ff. MwStSystRL, § 15 UStG.

50 So auch Stapperfend, UR 2013, 321, unter II.3.

51 D. h. der Versagung wegen Wissenmüssens in Bezug auf die Betrugsbehaf-
tung; Rechtsmissbrauch.

52 Gemäss Art. 176ff. MwStSystRL, § 15 UStG.

53 Nach Art. 176ff. MwStSystRL, § 15 UStG.

54 Meyer-Burow/Connemann, UStB 2014, S. 356 ff; «Sorgfaltspflichten des Un-
ternehmers zur Beachtung des gemeinschaftsrechtlichen Missbrauchsverbots; 
Anmerkungen zum «Merkblatt zur Umsatzsteuer» zur «Beachtung des gemein-
schaftsrechtlichen Missbrauchsverbots».
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13 Prüfungskriterien der Finanzverwaltung
Nach Auffassung der Finanzverwaltung soll der Steuer-
pflichtige bei der Anbahnung und Abwicklung von  
Geschäften auf ungewöhnliche Geschäftsverhältnisse 
achten. Typische Verdachtsmomente ergeben sich nach 
Auffassung der Verwaltung etwa aus den folgenden 
Umständen:

• Ein «Dritter» bittet den Steuerpflichtigen, sich an 
Umsätzen anderer zu beteiligen und vermittelt Lie-
feranten und/oder Abnehmer, gibt Einkaufs- und/
oder Verkaufspreise, Zahlungsmodalitäten oder 
Lieferwege vor.

• Der Lieferant bietet Ware an, deren Preis unter dem 
Marktpreis liegt.

• Der Lieferant ist ein neu gegründetes Unterneh-
men oder hat gerade seine Geschäftstätigkeit be-
gonnen.

• Der Lieferant ist in der Branche unbekannt.
• Der Gesellschaftszweck des Lieferanten laut Han-

delsregister entspricht nicht dem tatsächlich aus-
geübten oder ist sehr allgemein gehalten.

• Der Lieferant bietet eine Warenmenge an, die für 
die Grösse des Unternehmens und/oder seine feh-
lenden  
Erfahrungen in der Branche unüblich sind (z. B. un-
gewöhnlich hohe Stückzahlen trotz Neugrün-
dung).

• Es bestehen Zweifel an der umsatzsteuerlichen Re-
gistrierung des Lieferanten.

• Die Geschäftsadresse des Lieferanten ist unge-
wöhnlich, z. B. eine Büroservice- oder c/o-Adresse.

• Der Lieferant verfügt über keine oder keine ange-
messenen Lagerräume oder lässt Ware nur über  
eine Spedition lagern.

• Die verantwortlichen Personen des Lieferanten  
haben keinen Wohnsitz in der Nähe des Unterneh-
mens oder in Deutschland und/oder sind der deut-
schen Sprache nicht mächtig.

• Die schriftlichen Anfragen des Lieferanten wirken 
laienhaft, z. B. bezüglich Briefpapier, Schrift, Logo.

• Der Lieferant hat keinen Internetauftritt.
• Der Lieferant ist ausschliesslich über eine Mobil-

funknummer und/oder ausländische Telefonnum-
mern erreichbar.

• Die E-Mail-Adresse ist in einem anderen Staat ver-
geben.

• Der Lieferant bietet Waren an, die der Steuerpflichti-
ge schon einmal eingekauft hat (z. B. identische Fahr-

zeug-Identifikationsnummer, IMEI-Nummer u. ä. Seri-
ennummern).

• Es gibt keine oder unübliche Reklamationsbedin-
gungen.

• Die Lieferbedingungen sind für die Branche unge-
wöhnlich.

• Die Waren werden von einem nicht an dem Umsatz 
beteiligten Unternehmen geliefert.

• Zubehör oder Ausstattung der Ware sind für den  
Bestimmungsort ungewöhnlich (z. B. ausländische 
Bedienungsanleitungen, Software, Netzstecker).

• Die vom Lieferanten vorgegebene Zahlungsart ist  
Barzahlung oder eine ungewöhnliche Zahlungsart.

• Der vom Lieferanten vorgegebene Zahlungsweg 
ist ungewöhnlich z. B. Zahlung nicht an den Liefe-
ranten sondern an einen Dritten.

• Das vom Lieferanten angegebene Bankkonto be-
findet sich nicht in dem Land, in dem das Unter-
nehmen betrieben wird.

Bei einem Verkauf sollen zudem folgende Umstände 
als ungewöhnliche Geschäftsvorfälle gelten können: 

• Der Abnehmer ist ein neu gegründetes Unterneh-
men oder hat gerade seine Geschäftstätigkeit be-
gonnen.

• Der Abnehmer ist in der Branche unbekannt.
• Der Gesellschaftszweck des Abnehmers laut Han-

delsregister entspricht nicht dem tatsächlich aus-
geübten oder ist sehr allgemein gehalten.

• Es bestehen Zweifel an der umsatzsteuerlichen  
Registrierung des Abnehmers.

• Die Geschäftsadresse des Abnehmers ist unge-
wöhnlich, z. B. eine Büroservice- oder c/o-Adresse.

• Der Abnehmer bestimmt, dass die Waren in ein an-
deres Land geliefert werden sollen, als das, in dem 
der Abnehmer sein Unternehmen betreibt oder 
steuerlich registriert ist.

• Die schriftlichen Anfragen des Abnehmers wirken  
laienhaft, z. B. bezüglich Briefpapier, Schrift, Logo.

• Der Abnehmer hat keinen Internetauftritt.
• Der Abnehmer ist ausschliesslich über eine Mobil-

funknummer erreichbar.
• Die E-Mail-Adresse ist nicht in dem Staat vergeben, 

in dem der Abnehmer sein Unternehmen betreibt.
• Der Abnehmer besteht auf ungewöhnliche Liefer-

bedingungen.
• Der Abnehmer besteht auf Barzahlung oder einer 

ungewöhnlichen Zahlungsart.
• Die Zahlung erfolgt nicht durch den Abnehmer 
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selbst, sondern einen Dritten, der nicht am Umsatz 
beteiligt ist.

• Die Zahlung erfolgt aus einem anderen Land, als 
dem, in dem der Abnehmer sein Unternehmer be-
treibt.

• Das vom Abnehmer genutzte Bankkonto befindet 
sich nicht in dem Land, in dem das Unternehmen 
betrieben wird.

14 Zusammenfassung
Der an einem Betrug Unbeteiligte kann wegen der be -
trügerischen Umsätze eines Geschäftspartners schwer-
wiegende finanzielle Nachteile haben. Wenn etwa der 
Leis tende oder ein Vorlieferant bereits bei Ausführung 
der Leistung plant, die Mehrwertsteuer nicht an die Fi-
nanzverwaltung abzuführen, laufen die Empfänger der 
Leistung Gefahr, den Vorsteuerabzug aus der Rechnung 
nicht beanspruchen zu können und sind unter Umstän-
den selbst Unternehmensbussen oder Strafverfolgung 
ausgesetzt. Compliance Systeme (z. B. nach IKS-Stan-
dards) können dabei helfen, Fehler bei der Auswahl von 
Vertragspartnern zu vermeiden oder sogar als Indiz ge-
gen eine leichtfertige oder vorsätzliche Steuerhinterzie-
hung herzuhalten.
Dennoch ist festzuhalten, dass es grundsätzlich Sache 
der Steuerbehörden ist, bei den Steuerpflichtigen die  
erforderlichen Kontrollen durchzuführen, um Unregel-
mässigkeiten und Mehrwertsteuerhinterziehung aufzu-
decken und gegen den Steuerpflichtigen, der diese Un-
regelmässigkeiten oder Steuerhinterziehung begangen 

hat, Sanktionen zu verhängen. Der unbescholtene Leis-
tungsempfänger verliert nach unserem Verständnis sei-
ne «mehrwertsteuerlichen Vorteile» (Steuerbefreiung 
und Vorsteuerabzug) aus einer tatsächlich ausgeführ-
ten, aber betrugsbehafteten Leistung ausnahmsweise 
nur dann, wenn sich ihm bereits bei Leistungsbezug 
konkrete Umstände aufgedrängt haben, die nachdrück-
lich auf einen damals geplanten Betrug im Rahmen der 
Leistungskette hindeuteten und wenn der Leistungs-
empfänger daraufhin den Betrug mit ihm zumutbaren, 
konkreten Massnahmen hätte erkennen und deshalb 
von dem Geschäft Abstand nehmen müssen. 
Die Finanzbehörde trägt die Feststellungslast für diese 
objektiven und subjektiven Voraussetzungen für die 
Versagung der «mehrwertsteuerlichen Vorteile». Der 
Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers ist zum Bei-
spiel nicht von aktiven Überprüfungen seines Vertrags-
partners im Hinblick auf einen Mehrwertsteuerbetrug 
abhängig, es sei denn, dem Leistungsempfänger haben 
sich objektiv belegbare konkrete Anhaltspunkte aufge-
drängt, die ihn zur zumutbaren und hinreichend erfolg-
versprechenden Überprüfung seines Vertragspartners 
veranlassen mussten. Wenn es nachweisbar an einer tat-
sächlichen Leistung bzw. den sonstigen objektiven Vor -
aussetzungen des Vorsteuerabzugs fehlt, ist der Vorsteuer-
abzug nach den Grundsätzen des Vertrauensschutzes zu 
gewähren. Nur in dem Fall könnte der Vorsteuerabzug 
im Einzelfall auch aktive Überprüfungen des Vertrags-
partners voraussetzen, etwa im Sinne der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns.


