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EU-Kommission: Vorschlag einer grundlegenden Reform des Mehr-
wertsteuersystems  

Seit vielen Jahren wird auf EU-Ebene eine Reform des Mehrwertsteuer-Systems 

diskutiert. Insbesondere die betrugsanfälligen Regelungen zu grenzüberschrei-

tenden Warenlieferungen haben hierzu immer wieder Anlass gegeben. Während 

die EU bisher lediglich spezifische Ausnahmen beschlossen hat (z.B. Reverse 

Charge), soll nun mit einem neuen Vorschlag vom 04.10.2017 eine grundsätzli-

che Lösung der bestehenden Probleme in Angriff genommen werden (vgl. Pres-

semitteilung): Ab 2022 soll die Systematik des innergemeinschaftlichen Erwerbs 

vollständig auf das Bestimmungslandprinzip umgestellt werden. Im Kern sollen 

die Mitgliedstaaten grenzüberschreitende Umsätze dann wie inländische Umsät-

ze behandeln. Künftig soll damit auf den grenzüberschreitenden Handel zwischen 

Unternehmen Mehrwertsteuer erhoben werden. Die steuerbefreite innergemein-

schaftliche Lieferung entfällt dann. 

In einer Mitteilung vom 04.10.2017 beschreibt die Kommission den Weg zu ei-

nem einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum. Der nun im ersten Schritt 

vorgelegte Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Mehrwertsteuerrichtli-

nie beinhaltet Folgendes: 

 Den Begriff des „zertifizierten Steuerpflichtigen“, der sich an dem Konzept des

zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten im Zollbereich orientiert. Das Konzept des

zertifizierten Steuerpflichtigen wird es ermöglichen zu bescheinigen, dass ein

bestimmtes Unternehmen insgesamt als zuverlässiger Steuerzahler gilt. Zerti-

fizierten Steuerpflichtigen würden bestimmte Vereinfachungen zugutekom-

men. Der Vorschlag legt die Kriterien fest, die zur Erlangung des Status eines

zertifizierten Steuerpflichtigen zu erfüllen sind, die Ausschlussfälle, den für die

Gewährung und die Entziehung des Status zuständigen Mitgliedstaat, das

Recht der Steuerpflichtigen, gegen Verwaltungsentscheidungen in dieser Fra-

ge Rechtsmittel einzulegen, sowie die Pflicht der gegenseitigen Anerkennung

durch die Mitgliedstaaten.

 Drei vom Rat geforderte „Provisorien“ (ab 2019):

- Vereinfachung und Harmonisierung von Vorschriften für Konsignationslager;

- Anerkennung der Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers als

materielle Voraussetzung für die Mehrwertsteuerbefreiung einer innerge-

meinschaftlichen Lieferung von Gegenständen; 

- Vereinfachung der Vorschriften zur Gewährleistung der Rechtssicherheit bei 

Reihengeschäften. 

Diese „Provisorien“ sollen nur für zertifizierte Steuerpflichtige gelten (mit Aus-

nahme der Lösung für die Mehrwertsteuernummer, die aufgrund ihrer Art nicht 

so beschränkt sein kann). 

 Die rechtlichen Grundlagen des endgültigen Mehrwertsteuersystems:

Dazu gehört insbesondere die Einführung des Grundsatzes der Besteuerung

im Bestimmungsmitgliedstaat und der Regel der Haftung des Lieferers (es sei
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denn, der Erwerber ist ein zertifizierter Steuerpflichtiger). Eingeführt wird au-

ßerdem eine einzige Anlaufstelle („One-stop-shop“), die es den Lieferern er-

möglichen soll, die für ihre Lieferungen von Gegenständen in andere Mitglied-

staaten anfallende Mehrwertsteuer im Mitgliedstaat ihrer Niederlassung gel-

tend zu machen. Diese einzige Anlaufstelle würde es ermöglichen, die auf Lie-

ferungen anfallende Mehrwertsteuer gegen die für Einkäufe innerhalb der EU 

anfallende Vorsteuer aufzurechnen. 

Ein im Jahr 2018 vorzulegender Vorschlag wird weitere technische Bestim-

mungen für die tatsächliche Umsetzung dieser Eckpunkte enthalten. In diesem 

künftigen Vorschlag wird die gesamte Mehrwertsteuerrichtlinie überarbeitet 

und werden die derzeitigen Übergangsartikel ersetzt oder gestrichen. Weitere 

Änderungen hinsichtlich der Bestimmungen für die Zusammenarbeit der Ver-

waltungsbehörden und substanzielle IT-Entwicklungen werden für das rei-

bungslose Funktionieren des Systems erforderlich sein. 

 

Durch die Reform sollen sowohl die Unternehmen als auch die Finanzverwaltun-

gen entlastet werden. Auch soll sich – nach Einschätzung der EU-Kommission – 

der auf einen zweistelligen Milliardenbetrag geschätzte jährliche Mehrwertsteuer-

Betrug um 80 Prozent verringern lassen. Der vorgelegte Vorschlag geht nun zur 

weiteren Beratung an das EU-Parlament und die EU-Finanzminister.  

 

EU-Kommission: Mitgliedstaatübergreifende zollrechtliche Bewilligung jetzt 

nur noch Online möglich 

Die Europäische Kommission stellt nunmehr auf ihrer Internetseite das EU-

Trader Portal (EU-TP) zur Verfügung. Der in Artikel 6 des Unionszollkodex (UZK) 

vorgegebene Austausch von Informationen zwischen Wirtschaftsbeteiligten und 

Zollbehörden mittels elektronischer Datenverarbeitung wird mit dieser Neuerung 

gefördert und gefordert. 

Seit dem 02.10.2017 sind Anträge auf Erteilung zollrechtlicher Bewilligungen, an 

denen zwei oder mehr Mitgliedstaaten (Multi-Member State-Bewilligungen) betei-

ligt sind, ausschließlich elektronisch über dieses Portal zu stellen. Zu den ehema-

ligen „einzige Bewilligungen“ zählen unter anderem das vereinfachte Anmelde-

verfahren, das Anschreibeverfahren bei der Ein- und Ausfuhr, das Zollverfahren 

mit wirtschaftlicher Bedeutung (z.B. Zolllagerverfahren, aktive Veredelung und die 

Umwandlung unter zollamtlicher Überwachung) sowie das Verfahren der beson-

deren Verwendung. 

Das EU-TP kann auf der Internetseite der Europäischen Kommission aufgerufen 

werden. Für die Antragserstellung werden eine gültige EORI-Nummer und ein 

EU-Nutzerkonto benötigt. Letzteres kann über das Antragsformular 05700 bei der 

Generalzolldirektion beantragt werden. Eine Anleitung zur Erstellung künftiger 

Anträge findet sich in der ATLAS - Info 3670/17 vom 25.09.2017. Neben einer 

künftigen Antragstellung auf Bewilligung in elektronischer Form werden auch 

Entscheidungen über das Portal mitgeteilt. 
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Ausgenommen von der Regelung und nicht über das EU-TP/ UZK-

Zollentscheidungssystem (engl. CDMS, Customs Decision Management System) 

abgewickelt werden Neubewertungen und Neuerteilungen von (auch befristeten) 

Bewilligungen. Eine Nacherfassung im CDMS wird durch das zuständige Haupt-

zollamt veranlasst. Eine weitere Ausnahme stellen AEO-Anträge dar, die weiter-

hin in Papierform oder elektronisch unter Verwendung des Internetantrags (IAEO) 

zu stellen sind. Anträge zur Erteilung einer zollrechtlichen Bewilligung innerhalb 

Deutschlands müssen weiterhin in Papierform bei dem jeweils zuständigen 

Hauptzollamt beantragt werden. Eine entsprechende elektronische Anmeldung ist 

insoweit nicht zulässig.  

 

BFH: Aufwendungen zur Beseitigung eines Substanzschadens – „Anschaf-

fungsnahe Herstellungskosten“  

Der BFH hatte im Urteil vom 09.05.2017 (IX R 6/16, mit Pressemitteilung) zu ent-

scheiden, ob Aufwendungen zur Beseitigung eines Substanzschadens, der nach 

Anschaffung einer vermieteten Immobilie durch das schuldhafte Handeln des 

Mieters verursacht worden war, als Werbungskosten sofort abgezogen werden 

können oder als sog. anschaffungsnahe Herstellungskosten (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a 

S. 1 EStG) nur im Rahmen der Abschreibung auf das betroffene Gebäude gel-

tend gemacht werden können.  

Bei dem vom BFH entschiedenen Streitfall hatte die Klägerin im Jahr 2007 eine 

vermietete Eigentumswohnung erworben, welche sich im Zeitpunkt des Über-

gangs von Nutzen und Lasten in einem betriebsbereiten und mangelfreien Zu-

stand befand. Im Folgejahr kam es im Rahmen des Mietverhältnisses zu Leis-

tungsstörungen, da die Mieterin die Leistung fälliger Nebenkostenzahlungen ver-

weigerte. Schließlich kündigte die Klägerin das Mietverhältnis mit Schreiben vom 

15.09.2008. Im Zuge der Rückgabe der Mietsache stellte die Klägerin umfangrei-

che, von der Mieterin jüngst verursachte Schäden fest. Dazu gehörten u.a. ein-

geschlagene Scheiben an Türen, Schimmelbefall an Wänden und zerstörte Bo-

denfliesen. Darüber hinaus hatte die Mieterin einen Rohrbruch im Badezimmer 

nicht gemeldet, wodurch es zu Folgeschäden gekommen war. Zur Beseitigung 

dieser Schäden machte die Klägerin in ihrer Einkommensteuererklärung für 2008 

Kosten in Höhe von knapp 20.000 € als sofort abzugsfähigen Erhaltungsaufwand 

geltend. Mangels Zahlungsfähigkeit der Mieterin konnte die Klägerin keine Er-

satzansprüche gegen die Mieterin durchsetzen. 

Das Finanzamt versagte den Sofortabzug der Kosten. Vielmehr vertrat es die 

Auffassung, dass es sich um sog. anschaffungsnahe Herstellungskosten (§ 9 

Abs. 5 S. 2 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG) handele, denn der zur Schadenbesei-

tigung aufgewendete Betrag überschreite 15 % der Anschaffungskosten für das 

Immobilienobjekt. Mithin könnten die Kosten nur im Rahmen der Absetzungen für 

Abnutzung (AfA) anteilig mit 2 % über einen Zeitraum von 50 Jahren geltend ge-

macht werden. 

Demgegenüber gab der BFH – wie bereits die Vorinstanz – der Klägerin Recht. 

Zwar gehörten zu den als Herstellungskosten der AfA unterliegenden Aufwen-
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dungen nach dem Wortlaut von § 6 Abs. 1 Nr. 1a S. 1 EStG sämtliche Aufwen-

dungen für bauliche Maßnahmen, die im Rahmen einer im Zusammenhang mit 

der Anschaffung des Gebäudes vorgenommenen Instandsetzung und Moderni-

sierung anfallen wie etwa sog. Schönheitsreparaturen oder auch Kosten für die 

Herstellung der Betriebsbereitschaft. Auch die Beseitigung verdeckter – im Zeit-

punkt der Anschaffung des Gebäudes jedoch bereits vorhandener – Mängel oder 

die Beseitigung von bei Anschaffung des Gebäudes „angelegter“, aber erst nach 

dem Erwerb auftretender altersüblicher Mängel und Defekte würde unter die sog. 

anschaffungsnahen Herstellungskosten fallen.  

Wenn jedoch – wie im Streitfall – Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen zur 

Beseitigung eines Schadens entstünden, der im Zeitpunkt der Anschaffung nicht 

vorhanden und auch nicht in dem oben genannten Sinne „angelegt“ gewesen, 

sondern nachweislich erst zu einem späteren Zeitpunkt durch das schuldhafte 

Handeln des Mieters am Gebäude verursacht worden sei, könnten diese nicht 

den anschaffungsnahen Herstellungskosten zugeordnet werden. Solche Aufwen-

dungen seien vielmehr als sog. Erhaltungsaufwand zu qualifizieren und damit als 

Werbungskosten sofort abzugsfähig.  
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Alle am 04.10.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II R 21/16 26.07.2017 Beginn der Festsetzungsfrist bei Schenkung mehrerer Gegenstände 

III R 11/15 18.05.2017 Bestimmung des Kindergeldberechtigten 

IV R 3/14 17.08.2017 
Feststellung des Unterschiedsbetrags bei Übergang zur Tonnagegewinnermitt-
lung; Teilwertermittlung 

V R 19/16 03.08.2017 Aufbau eines Strukturvertriebes nicht steuerfrei gem. § 4 Nr. 11 UStG 

V R 25/16 24.08.2017 Medizinische Laborleistungen in der Umsatzsteuer 

IX R 6/16 09.05.2017 
Kosten zur Beseitigung von nach Anschaffung mutwillig herbeigeführter Sub-
stanzschäden keine "anschaffungsnahe Herstellungskosten"  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 61/17 vom 4.10.2017 

 

 

Alle am 04.10.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

XI B 37/17 24.07.2017 
Speisenabgabe in einem Bayerischen Biergarten unterliegt dem Regelsteuer-
satz - Fehlende Klärbarkeit einer Rechtsfrage im Revisionsverfahren 

IX R 27/16 11.07.2017 Geschlossener Immobilienfonds - Veräußerung oder Rückabwicklung 

VI R 81/14 18.05.2017 
Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 18.05.2017 VI R 9/16 - Scheidungskosten als 
außergewöhnliche Belastungen nach Änderung des § 33 EStG durch das 
AmtshilfeRLUmsG 

VI R 66/14 18.05.2017 
Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 18.05.2017 VI R 9/16 - Scheidungskosten als 
außergewöhnliche Belastungen nach Änderung des § 33 EStG durch das 
AmtshilfeRLUmsG 

VI R 19/15 18.05.2017 
Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 18.05.2017 VI R 9/16 - Scheidungskosten als 
außergewöhnliche Belastungen nach Änderung des § 33 EStG durch das 
AmtshilfeRLUmsG 

III B 151/16 02.08.2017 Verfahrensmangel bei fehlender Beschwer unbeachtlich 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35078&pos=0&anz=70
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35079&pos=1&anz=70
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35080&pos=2&anz=70
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35081&pos=3&anz=70
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35082&pos=4&anz=70
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35083&pos=5&anz=70
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35077&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35084&pos=6&anz=70
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35085&pos=7&anz=70
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35086&pos=8&anz=70
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35087&pos=9&anz=70
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35088&pos=10&anz=70
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35089&pos=11&anz=70
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

II R 22/16 26.07.2017 
Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 26.7.2017 II R 21/16 - Beginn der Festset-
zungsfrist bei Schenkung mehrerer Gegenstände 

II R 23/16 26.07.2017 
Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 26.7.2017 II R 21/16 - Beginn der Festset-
zungsfrist bei Schenkung mehrerer Gegenstände 

 

Alle bis zum 06.10.2017 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

Entwurf 04.10.2017 
Steuerliche Förderung der betrieblichen Altersversorgung; Entwurf des überar-
beiteten Teils „B. Betriebliche Altersversorgung“ des BMF-Schreibens vom 24. 
Juli 2013 (BStBl I Seite 1022) 

2017/0074793 02.10.2017 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2017 

IV C 1 - S 
2252/15/1000
8 :011 

29.09.2017 
Besteuerung von Versicherungserträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 
6 EStG; Ergänzung des BMF-Schreibens vom 1. Oktober 2009 

 

 

 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35090&pos=12&anz=70
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35091&pos=13&anz=70
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-10-04-Stl-Foerderung-betriebl-Altersversorgung-Entwurf-ueberarbeiteter-Teil.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2017-10-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2017.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2017-09-29-Besteuerung-Versicherungsertraege-Ergaenzung-BMF-Schreiben-01102009.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2017-09-29-Besteuerung-Versicherungsertraege-Ergaenzung-BMF-Schreiben-01102009.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2017-09-29-Besteuerung-Versicherungsertraege-Ergaenzung-BMF-Schreiben-01102009.pdf?__blob=publicationFile&v=2


 

 
Seite 7 von 7 

 

# 40 
06.10.2017 

 
28.03.2014 

Herausgeber 

WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH 

www.wts.com/de • info@wts.de 

 

Redaktion 

Dr. Martin Bartelt, Georg Geberth, Lothar Härteis, Stefan Hölzemann 

 

Düsseldorf 

Michael Wild 

Peter-Müller-Straße 18  

40468 Düsseldorf 

T: +49 (0) 211 200 50-5 

F: +49 (0) 211 200 50-950 

 

Erlangen 

Andreas Pfaller 

Allee am Rötelheimpark 11-15  

91052 Erlangen 

T: +49 (0) 9131 97002-11 

F: +49 (0) 9131 97002-12 

 

Frankfurt  

Dr. Franz Angermann 

Robert Welzel 

Taunusanlage 19 

60325 Frankfurt/Main 

T: +49 (0) 69 133 84 56-0 

F: +49 (0) 69 133 84 56-99 

 

Hamburg  

Eva Doyé 

Brandstwiete 4 

20457 Hamburg 

T: +49 (0) 40 320 86 66-0 

F: +49 (0) 40 320 86 66-29 

 

Kolbermoor (Rosenheim) 

Andreas Ochsner 

Carl-Jordan-Straße 18 

83059 Kolbermoor 

T +49 (0) 8031 87095-0 

F: +49 (0) 8031 87095-250 

 

Köln  

Stefan Hölzemann 

Sachsenring 83 

50677 Köln 

T: +49 (0) 221 348936-0 

F: +49 (0) 221 348936-250 

 

München 

Lothar Härteis 

Thomas-Wimmer-Ring 1-3 

80539 München 

T: +49(0) 89 286 46-0 

F: +49 (0) 89 286 46-111 

 

Regensburg 

Andreas Schreib 

Lilienthalstraße 7 

93049 Regensburg 

T: +49 (0) 941 383 873-128 

F: +49 (0) 941 383 873-130 

 

Stuttgart 

Ingo Weber  

Büchsenstraße 10 

70173 Stuttgart 

T: +49 (0) 711 6200749-0 

T: +49 (0) 711 6200749-99 

 

 

 

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzu-

stellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch 

sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. 

Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS-

Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 

file:///C:/Users/wts82681/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/wts81797/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UFADLXX4/www.wts.com/de
file:///C:/Users/wts82681/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/wts81797/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UFADLXX4/www.wts.com/de




����������������
���������������������������


����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ����������� ���� ���� ���������������� ������ ���� ������� ���� ��� ���� ����� ��� �� �����
����������������


��� ���� ���� ���� �������������� ����������� ������ ���� ��������� ��� ����� ����� ����� ����������� �����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ������������������ ��� �������������������� ��� ���� ��������� ���� ��������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������
��������� ���� ���������� �������� ���� ��������� �������������� ���� ���� ��������� ������� ������������ �������� ����
��������������� ��������� ��� ������� ��������������� ��� ������� ���� ���������� ������������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��� ������������� ���������� ���� ������������ ������� �������� ������� ���� ��������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ������������������ ���� ��������� ������� ���� ��������� ������ ���������������� ������ ���� ���������
������������


���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����� �� ����� �� ������� �� �� ����� �� ���� ��� ������ ��������� ���� ���� ������������������� ������������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������


������������� ���� ���� ���� ���� ��������� ������� ����� ��������� ��� ���� ���� ������������������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ���� ��� ������� ������ ��� ������������� ���� ���� ������������ ���� ���������
�������������� ��������������� ���� ��������������� ��������� ���� ����� ����� ���������������������� ����� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������� �������� �������������� ������� ����� ���� ������������ ���� ���� ������������ ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ������������������������� ���������������������������� �������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
������ ���� ������������������ ������������������� ������������ ������� ������������� ������� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������


���������������
�������������������������������������
�����������������������������������


��������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������








 


DE    DE 


 


 


 
EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  


Brüssel, den 4.10.2017  


COM(2017) 566 final 


  


MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN 


RAT UND DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS 


Follow-up zum Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer 


Auf dem Weg zu einem einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum: Zeit zu 


handeln 


 







 


2 


INHALTSVERZEICHNIS 


 


1. EINLEITUNG – AUF DEM WEG ZU EINEM EINHEITLICHEN EUROPÄISCHEN 


MEHRWERTSTEUER-RAUM 3 


2. ERGEBNISSE SEIT DER ANNAHME DES MEHRWERTSTEUER-AKTIONSPLANS


 4 


2.1  Anpassung des Mehrwertsteuersystems an die digitale Wirtschaft und Vorbereitung 


eines modernen Ansatzes für die Festsetzung der Mehrwertsteuersätze .......................... 4 


2.1.1.  Vorschläge zur Mehrwertsteuer im elektronischen Geschäftsverkehr......................... 5 


2.1.2.  Vorschlag zur Mehrwertsteuer bei elektronischen Veröffentlichungen ...................... 5 


2.2  Gezielte Betrugsbekämpfungsmaßnahmen ....................................................................... 6 


2.2.1.  Verbesserung des Steuereinzugs und der Zusammenarbeit der Behörden .................. 6 


2.2.2.  Befristete Ausnahme .................................................................................................... 7 


3. UMSETZUNG DER KÜNFTIGEN VORSCHLÄGE 7 


3.1  Auf dem Weg zu einem robusten, einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum ...... 7 


3.1.1.  Umsetzung der ersten Stufe des endgültigen Mehrwertsteuersystems ........................ 7 


3.1.2.  Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs heute: Bessere Verwaltungszusammenarbeit 


bringt raschere Ergebnisse ......................................................................................... 11 


3.1.3.  Auf dem Weg zu effizienteren Steuerverwaltungen .................................................. 12 


3.2  Auf dem Weg zu einem moderneren Ansatz für die Festsetzung der 


Mehrwertsteuersätze ....................................................................................................... 12 


3.3  Auf dem Weg zu einem Mehrwertsteuerpaket für KMU ............................................... 13 


4. SCHLUSSFOLGERUNG 13 


 


 







 


3 


1. EINLEITUNG – AUF DEM WEG ZU EINEM EINHEITLICHEN 


EUROPÄISCHEN MEHRWERTSTEUER-RAUM 


Das EU-Mehrwertsteuersystem ist ein echter Vorteil des Binnenmarkts. Es hat Hemmnisse 


beseitigt, die den Wettbewerb verfälscht und den freien Warenverkehr eingeschränkt haben, und 


damit den Handel in der EU deutlich erleichtert. Als umfassende Verbrauchsteuer gilt die 


Mehrwertsteuer (MwSt) als eine der wachstumsfreundlichsten Formen der Besteuerung. Die 


Mehrwertsteuer ist auch eine wichtige und wachsende Quelle für Steuereinnahmen in der 


Europäischen Union.
1
 In den letzten Jahren hat das Mehrwertsteuersystem jedoch nicht mit 


der Globalisierung und der Digitalisierung der Wirtschaft Schritt halten können. So beruht das 


derzeitige System zur Besteuerung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten nach wie vor 


auf einer 25 Jahre alten „Übergangsregelung“
2
, gemäß der inländische und 


grenzüberschreitende Umsätze zwei völlig unterschiedlichen Mehrwertsteuerregelungen 


unterliegen. Dadurch sind die Kosten der Befolgung der Mehrwertsteuervorschriften für 


Unternehmen, die grenzüberschreitenden Handel treiben, 11 % höher als für Unternehmen, 


die ausschließlich im Inland Handel treiben. Da Gegenstände grenzüberschreitend 


mehrwertsteuerfrei erworben werden können, ist die Übergangsregelung zudem besonders 


betrugsanfällig. Im Jahr 2015 gingen aufgrund von Betrug und anderen Schwächen des 


Systems 151 Mrd. EUR bzw. 12,8 % der fälligen Mehrwertsteuer verloren.
3
 So entgingen den 


Steuerbehörden schätzungsweise 50 Mrd. EUR aufgrund von grenzüberschreitendem 


Mehrwertsteuerbetrug, der zum großen Teil von kriminellen Vereinigungen begangen wird 


und jüngsten Presseberichten zufolge unter anderem der Terrorismusfinanzierung diente.  


Das bestehende EU-Mehrwertsteuersystem ist zersplittert und zu anfällig für Betrug. Im 


Rahmen ihrer Agenda für eine faire und wirksame Besteuerung in der EU will die 


Kommission das Mehrwertsteuersystem von Grund auf ändern, um dafür zu sorgen, dass es 


auch in Zukunft ein Vorteil des Binnenmarktes bleibt. Schätzungen zufolge würden durch die 


Einführung eines einheitlichen Mehrwertsteuersystems im Binnenmarkt der 


grenzüberschreitende Mehrwertsteuerbetrug um 41 Mrd. EUR
4
 und die Befolgungskosten für 


Unternehmen um 1 Mrd. EUR
5
 sinken. 


In ihrem Mehrwertsteuer-Aktionsplan vom 7. April 2016
6
 unterstrich die Kommission die 


Notwendigkeit eines einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraums, der den 


                                                 
1  Die Mehrwertsteuereinnahmen betrugen im Jahr 2015 etwas mehr als 1 Billion EUR, was 7 % des EU-weiten 


BIP bzw. 17,6 % der gesamten nationalen Steuereinnahmen entspricht (Quelle: Eurostat, Steuerstatistiken). 
2  Artikel 402 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 


Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) und COM(2016) 148 final vom 7.4.2016. 
3  Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States, CASE 2017;  


siehe: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/study_and_reports_on_the_vat_gap_2017.pdf  
4  Was andere Formen des Mehrwertsteuerbetrugs, insbesondere den inländischen Mehrwertsteuerbetrug, 


angeht, hat die Kommission Maßnahmen ergriffen, die sie gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und anderen 


interessierten Parteien fortführen wird. Siehe dazu Abschnitt 3.1.3 der vorliegenden Mitteilung. Siehe 


außerdem „20 measures to tackle the VAT gap“: 


  https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/2016-03_20_measures_en.pdf 
5  Siehe Zusammenfassung der Folgenabschätzung zum Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung 


der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf bestimmte Harmonisierungs- und Vereinfachungsregeln im 


Rahmen des derzeitigen Mehrwertsteuersystems und zur Einführung des endgültigen Systems der 


Besteuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten (SWD(2017) 326). 
6  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und 


Sozialausschuss über einen Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer – Auf dem Weg zu einem 


einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum: Zeit für Reformen (COM(2016) 148 final). 


 



https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/study_and_reports_on_the_vat_gap_2017.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/2016-03_20_measures_en.pdf
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Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Angekündigt wurde eine Reihe kurz- 


und mittelfristig zu ergreifender Maßnahmen zur Schaffung eines moderneren, einfacheren 


EU-Mehrwertsteuersystems, das weniger anfällig für Betrug und gleichzeitig 


unternehmensfreundlicher ist. Diese Maßnahmen verfolgen mehrere Ziele: Anpassung des 


Mehrwertsteuersystems an die globale, digitale und mobile Wirtschaft, Berücksichtigung der 


Bedürfnisse von KMU, einen angemessenen Ansatz für die Festsetzung der 


Mehrwertsteuersätze, Unterbindung des grenzüberschreitenden Betrugs und Unterstützung 


der Mitgliedstaaten bei der Schließung der Mehrwertsteuerlücke. 


Die Modernisierung des bestehenden Mehrwertsteuersystems soll schrittweise erfolgen. In der 


vorliegenden Mitteilung wird über die Maßnahmen berichtet, die bereits ergriffen wurden 


(Abschnitt 2), und die nächsten Schritte werden beschrieben (Abschnitt 3), darunter auch die 


noch in diesem Jahr zu verabschiedenden Initiativen: 


 ein Paket mit Rechtsvorschriften zum endgültigen Mehrwertsteuersystem für den 


unionsinternen Handel zwischen Unternehmen (B2B) (im Folgenden das „endgültige 


Mehrwertsteuersystem“), 


 ein Vorschlag für die Reform der Mehrwertsteuersätze, 


 ein Vorschlag für die Stärkung der bereits bestehenden Instrumente für die 


Zusammenarbeit zwischen den Mehrwertsteuerbehörden und 


 ein Vorschlag für die Vereinfachung der Mehrwertsteuervorschriften für KMU. 


2. ERGEBNISSE SEIT DER ANNAHME DES MEHRWERTSTEUER-


AKTIONSPLANS 


2.1  Anpassung des Mehrwertsteuersystems an die digitale Wirtschaft und 


Vorbereitung eines modernen Ansatzes für die Festsetzung der 


Mehrwertsteuersätze 


Am 1. Dezember 2016 hat die Kommission mehrere Vorschläge
7
 zur Modernisierung der 


Mehrwertsteuer für den grenzüberschreitenden elektronischen Geschäftsverkehr und einen 


Vorschlag betreffend den Mehrwertsteuersatz für elektronische Veröffentlichungen vorgelegt. 


                                                                                                                                                         


siehe: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_de.pdf 
7  Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 


2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen 


und für Fernverkäufe von Gegenständen (COM(2016) 757 final), 


siehe: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_757_de.pdf; 


Vorschlag für eine Durchführungsverordnung des Rates zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 


Nr. 282/2011 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2006/112/EG über das 


gemeinsame Mehrwertsteuersystem (COM(2016) 756), 


siehe: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_756_de.pdf; 
Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 über die 


Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer 


(COM(2016) 755), 


siehe: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_755_de.pdf; 


Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die 


Mehrwertsteuersätze für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften (COM(2016) 758),  


siehe: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_758_de.pdf; 



https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_de.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_757_de.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_756_de.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_755_de.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_758_de.pdf
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Diese Vorschläge sind ein wichtiger Bestandteil der Strategie für den digitalen Binnenmarkt
8
 


und sollen helfen, das Mehrwertsteuersystem fit für die digitale Wirtschaft zu machen. 


2.1.1.  Vorschläge zur Mehrwertsteuer im elektronischen Geschäftsverkehr 


Die Digitalisierung der Wirtschaft hat Herausforderungen für die Steuerpolitik geschaffen, die 


immer dringender nach einer Lösung verlangen. Es braucht innovative und zukunftsweisende 


Lösungen, um mit diesen neuen Trends Schritt halten zu können. Die Steuervorschriften 


müssen weiterentwickelt werden, um sie dem raschen Wandel von Geschäftsmodellen und 


Verbrauchermustern anzupassen. Gleichzeitig sollte die Besteuerung fair und wirksam für neu 


gegründete Unternehmen sein und positiv zur Entwicklung des digitalen Binnenmarkts 


beitragen.  


Als Verbrauchsteuer spielt die Mehrwertsteuer eine wichtige strategische Rolle bei der 


Verwirklichung dieser Ziele. Die Vorschläge zum elektronischen Geschäftsverkehr sollen den 


Unternehmen, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Mitgliedstaaten zugutekommen und 


haben es der EU ermöglicht, sich international als Vorreiter zu positionieren. 


Dank der neuen Vorschriften könnten Unternehmen, die Gegenstände online verkaufen, ihren 


sämtlichen EU-Mehrwertsteuerpflichten an einem einzigen Ort nachkommen, und die 


mehrwertsteuerliche Behandlung von Start-up-Unternehmen und Kleinstunternehmen, deren 


grenzüberschreitende Online-Verkäufe weniger als 10 000 EUR entsprechen, würde 


vereinfacht. KMU könnten vereinfachte Verfahren für grenzüberschreitende Verkäufe im 


Wert von bis zu 100 000 EUR nutzen. Außerdem würde durch die neuen Vorschriften die 


derzeit geltende Mehrwertsteuerbefreiung für in die EU eingeführte Kleinsendungen mit 


einem Wert von weniger als 22 EUR abgeschafft, sodass gleiche Wettbewerbsbedingungen 


für die EU-Unternehmen entstehen. 


Diese Vorschläge werden derzeit im Rat erörtert. 


Des Weiteren prüft die Kommission derzeit im Rahmen des EU-MwSt-Forums
9
, wie durch 


die Schaffung einer strukturierten öffentlich-privaten Zusammenarbeit mit Steuerbehörden, 


Logistikunternehmen, Internetplattformen, Zahlungsdienstleistern und 


Unternehmensverbänden die Mehrwertsteuer-Einziehung verbessert, Betrug im 


elektronischen Geschäftsverkehr bekämpft und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 


ordnungsgemäß ihren Pflichten nachkommende Unternehmen hergestellt werden können. Das 


Ergebnis dieser Konsultation liefert die Faktengrundlage für eine Kommissionsinitiative im 


Jahr 2018. 


2.1.2.  Vorschlag zur Mehrwertsteuer bei elektronischen Veröffentlichungen  


Die Kommission hat außerdem ihre Zusage eingelöst, den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, 


dieselben Mehrwertsteuersätze auf elektronische Veröffentlichungen wie E-Books und 


Online-Zeitungen anzuwenden wie auf die entsprechenden Printveröffentlichungen. Dafür 


werden Vorschriften aufgehoben, die Online-Veröffentlichungen von den 


                                                 
8  siehe: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX:52015DC0192 
9  Beschluss 2012/C 198/05 der Kommission vom 3. Juli 2012 zur Einrichtung des EU-MwSt-Forums (ABl. 


C 198 vom 6.7.2012); siehe: http://eur-lex.europa.eu/legal-


content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012D0706%2802%29 



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX:52015DC0192

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012D0706(02)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012D0706(02)
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Steuervergünstigungen für herkömmliche Druckerzeugnisse ausschließen. Dieser Vorschlag 


stellt einen Fortschritt auf dem Weg zur Technologieneutralität und zur Beseitigung 


steuerlicher Hindernisse für die Entwicklung des Marktes für elektronische 


Veröffentlichungen dar. Er wird derzeit im Rat erörtert. 


2.2  Gezielte Betrugsbekämpfungsmaßnahmen 


2.2.1.  Verbesserung des Steuereinzugs und der Zusammenarbeit der Behörden  


Die Kommission hat die Entwicklung der Transaction Network Analysis für den Austausch 


und die gemeinsame Verarbeitung bestimmter Mehrwertsteuerdaten durch Experten des 


Eurofisc-Netzes
10


 für Risikoanalyse angestoßen. Dank dieses neuen Instruments werden 


Steuerbehörden betrügerische Netze einfacher, schneller und sicherer stoppen.  


Im Bereich des Strafrechts wurde im Juli dieses Jahres die Richtlinie über die strafrechtliche 


Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug
11


 


angenommen, die Mindestvorschriften für die Definition von gegen die finanziellen 


Interessen der Union gerichtete Straftaten sowie Sanktionen und Verjährungsfristen festlegt. 


Die Richtlinie definiert die sachliche Zuständigkeit der künftigen Europäischen 


Staatsanwaltschaft (EPPO)
12


. Die EPPO wird insbesondere für die strafrechtliche Ermittlung 


und Verfolgung von Fällen von Mehrwertsteuerbetrug zuständig sein, die mit dem 


Hoheitsgebiet von zwei oder mehr Mitgliedstaaten verbunden sind und bei denen sich der 


Gesamtschaden auf mindestens 10 000 000 EUR beläuft. 


Auf internationaler Ebene hat die Kommission ein Abkommen zwischen der EU und 


Norwegen über die Verwaltungszusammenarbeit, die Betrugsbekämpfung und die 


Beitreibung von Forderungen im Mehrwertsteuerbereich verhandelt. Es tritt in Kraft, wenn 


der Rat die Beschlüsse zu dessen Unterzeichnung und Abschluss angenommen hat. Zudem 


wurde eine Verwaltungsvereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen den 


Kommissionsdienststellen und der Innereuropäischen Organisation der Steuerverwaltungen 


(IOTA) geschlossen, die den Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten 


und den IOTA-Mitgliedern betrifft. 


Schließlich haben mehrere Mitgliedstaaten Unterstützung zur Stärkung der Kapazitäten ihrer 


Steuerverwaltungen beantragt. Unterstützungsmaßnahmen im Zuge des Programms zur 


Unterstützung von Strukturreformen werden eng mit dem FISCALIS-Programm koordiniert.
13


 


                                                 
10  Eurofisc ist ein Netzwerk für einen schnellen und gezielten Informationsaustausch zwischen den 


Mitgliedstaaten. Für weitere Informationen siehe EUROFISC. 
11  Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2017 über die 


strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 


vom 28.7.2017, S. 29). 
12  Zwanzig Mitgliedstaaten erzielten am 8. Juni 2017 eine politische Einigung. Nun muss das Europäische 


Parlament seine Zustimmung erteilen, bevor die Verordnung angenommen werden kann. 


Siehe: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08-eppo/ 
13  Mitgliedstaaten können die Kommission um technische Unterstützung in Fragen der Steuerpolitik und der 


Steuerverwaltung bitten. Diese Anträge werden vom Dienst zur Unterstützung von Strukturreformen (SRSS) 


koordiniert, analysiert und überwacht. Solche Unterstützung kann im Rahmen des Fiscalis-Programms 


finanziert werden. 



https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/2011-02-07_eurofisc_pressrelease_de.pdf

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08-eppo/
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 2.2.2.  Befristete Ausnahme  


Am 21. Dezember 2016 hat die Kommission ihre Zusage eingelöst und einen Vorschlag für 


eine Richtlinie des Rates
14


 im Hinblick auf die befristete generelle Umkehrung der 


Steuerschuldnerschaft bei Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen über einem 


Schwellenwert von 10 000 EUR pro Rechnung vorgelegt. In einem solchen System wird die 


Mehrwertsteuer entlang der gesamten Wirtschaftskette (zwischen Unternehmen) „ausgesetzt“ 


und nur beim Endverbraucher erhoben. Diese Maßnahme soll es den besonders von Betrug 


betroffenen Mitgliedstaaten ermöglichen, den Karussellbetrug
15


 zu bekämpfen, und 


gleichzeitig eine umfassende, EU-weite Lösung bieten. Die diesbezüglichen Verhandlungen 


im Rat dauern noch an.  


3. UMSETZUNG DER KÜNFTIGEN VORSCHLÄGE 


3.1  Auf dem Weg zu einem robusten, einheitlichen europäischen 


Mehrwertsteuerraum 


3.1.1.  Umsetzung der ersten Stufe des endgültigen Mehrwertsteuersystems 


Wie bereits im Mehrwertsteuer-Aktionsplan angekündigt, schlägt die Kommission vor, die 


geltende Übergangsregelung zur Besteuerung des Handelsverkehrs zwischen den 


Mitgliedstaaten durch endgültige Regelungen zu ersetzen. Gemäß den Forderungen des 


Europäischen Parlaments
16


 und des Rates
17


 wird dieses endgültige Mehrwertsteuersystem auf 


dem Grundsatz der Besteuerung im Bestimmungsmitgliedstaat
18


 beruhen.  


Damit der Übergang für die Steuerverwaltungen und die Unternehmen möglichst reibungslos 


erfolgt, wird die Umstellung in zwei Schritten stattfinden.
19


 


In einem ersten legislativen Schritt würde die Mehrwertsteuerbehandlung der B2B-Lieferung 


von Gegenständen innerhalb der Union geregelt. Die Umsetzung dieses ersten Schritts würde 


in zwei Teilschritten (siehe weiter unten, Abschnitte 3.1.1.1 und 3.1.1.2) erfolgen, d. h. durch 


eine Reihe von Vorschlägen, die die Kommission noch in diesem Jahr annehmen wird 


(Teilschritt 1) bzw. die im nächsten Jahr folgen werden (Teilschritt 2).  


                                                 
14  Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame 


Mehrwertsteuersystem im Hinblick auf die befristete generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft auf 


Lieferungen bestimmter Gegenstände und Dienstleistungen über einem bestimmten Schwellenwert 


(COM(2016) 811 vom 21.12.2016).  


siehe: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_811_de.pdf 
15  Karussellbetrug ist eine besondere Form des Mehrwertsteuerbetrugs, bei dem organisierte Verbrecherbanden 


die Tatsache ausnutzen, dass gemäß der Übergangsregelung der Handel zwischen den EU-Ländern 


mehrwertsteuerfrei ist. 
16  Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Oktober 2011 zu der Zukunft der Mehrwertsteuer 


(P7_TA(2011)0436): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-


2011-0436+0+DOC+XML+V0//DE 
17  Schlussfolgerungen des Rates zur Zukunft der Mehrwertsteuer – 3167. Tagung des Rates Wirtschaft und 


Finanzen, Brüssel, 15. Mai 2012 (siehe insbesondere Punkt B.4): 


http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf 
18  Bei einem auf dem Bestimmungslandprinzip beruhenden Mehrwertsteuersystem werden grenzüberschreitend 


gehandelte Gegenstände in dem Land, in dem sie verbraucht werden (Bestimmungsland), und zu dessen 


Steuersatz besteuert, und nicht in dem Land, in dem sie hergestellt werden (Herkunftsland). 
19  Siehe Abschnitt 4 des Mehrwertsteuer-Aktionsplans. 



https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_811_de.pdf

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//DE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//DE

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
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In einem zweiten legislativen Schritt würde die Mehrwertsteuerbehandlung auf alle 


grenzüberschreitenden Lieferungen und somit auch auf Dienstleistungen ausgeweitet. Die 


Umsetzung dieses zweiten Gesetzgebungsschritts würde die Kommission nach 


angemessenem Monitoring der Umsetzung des ersten Schritts vorschlagen, dessen 


Funktionieren die Kommission fünf Jahre nach Inkrafttreten überprüfen würde. Das 


endgültige System würde anschließend vollständig umgesetzt werden. 


Nach angemessener Konsultation aller Interessenträger und einer ausführlichen Analyse der 


verschiedenen Optionen zur Umsetzung des Bestimmungslandprinzips hat die Kommission 


Steuervorschriften gewählt, denen zufolge bei der grenzüberschreitenden Lieferung von 


Gegenständen innerhalb der Union der Lieferer dem Erwerber die Mehrwertsteuer zu dem 


Satz des Mitgliedstaates in Rechnung stellt, in dem die Gegenstände ankommen. Die 


Mehrwertsteuer würde bei einer einzigen Anlaufstelle („One-stop-shop“) in dem Mitgliedstaat 


angemeldet und abgeführt, in dem der Lieferer ansässig ist. Im ersten Schritt der Umstellung 


auf das endgültige Mehrwertsteuersystem würden jedoch abweichend von diesem 


allgemeinen Grundsatz
20


 Erwerber, die von ihren Steuerbehörden als ihrer Pflicht 


nachkommende Unternehmen zertifiziert wurden (diese Möglichkeit wird auch KMU 


offenstehen), weiter mehrwertsteuerpflichtig für die in anderen Mitgliedstaaten erworbenen 


Gegenstände bleiben, wie es bereits derzeit der Fall ist
21


. 


Außerdem wurde in den Schlussfolgerungen des Rates
22


 und bei Beratungen mit den 


Mitgliedstaaten und anderen Interessenträgern über den Mehrwertsteuer-Aktionsplan deutlich, 


dass es kurzfristig einiger Verbesserungen am derzeitigen Mehrwertsteuersystem bedarf 


(„Provisorien“). Diese vier „Provisorien“ werden in diesem Jahr gleichzeitig mit den 


rechtlichen Grundlagen des endgültigen Mehrwertsteuersystems vorgeschlagen (siehe unten 


Teilschritt 1). Ein Vorschlag im Jahr 2018 (Teilschritt 2) wird ausführliche technische 


Bestimmungen für die tatsächliche Umsetzung der ersten Phase des endgültigen 


Mehrwertsteuersystems umfassen.  


3.1.1.1. Erster Teilschritt: Paket für das endgültige Mehrwertsteuersystem (Oktober 2017) 


Das Paket für das endgültige Mehrwertsteuersystem von Oktober 2017 umfasst die drei 


folgenden Rechtsakte: 


A] ein Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie 


Dieser Vorschlag beinhaltet Folgendes: 


                                                 
20  Siehe Fußnote 27. 
21  Im zweiten legislativen Schritt der Umstellung auf das endgültige Mehrwertsteuersystem würde die 


Besteuerung für alle grenzüberschreitenden Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen gelten (und 


damit wäre nicht der Erwerber, sondern der Lieferer für alle in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen 


Gegenstände und Dienstleistungen mehrwertsteuerpflichtig), sodass alle Lieferungen von Gegenständen und 


Dienstleistungen innerhalb des Binnenmarktes – inländische wie grenzüberschreitende – gleich behandelt 


würden. 
22  Schlussfolgerungen des Rates vom 8. November 2016 zu Verbesserungen der derzeitigen 


Mehrwertsteuervorschriften der EU für grenzüberschreitende Umsätze (Dok. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 


1023);  


siehe: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14257-2016-INIT/de/df 



http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14257-2016-INIT/de/df
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a)  Den Begriff des „zertifizierten Steuerpflichtigen“, der sich an dem Konzept des 


zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten im Zollbereich orientiert. Das Konzept des 


zertifizierten Steuerpflichtigen wird es ermöglichen zu bescheinigen, dass ein 


bestimmtes Unternehmen insgesamt als zuverlässiger Steuerzahler gilt. Zertifizierten 


Steuerpflichtigen würden bestimmte Vereinfachungen
23


 zugutekommen. Der Vorschlag 


legt die Kriterien fest, die zur Erlangung des Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen 


zu erfüllen sind, die Ausschlussfälle, den für die Gewährung und die Entziehung des 


Status zuständigen Mitgliedstaat, das Recht Steuerpflichtiger, gegen 


Verwaltungsentscheidungen in dieser Frage Rechtsmittel einzulegen, sowie die Pflicht 


der gegenseitigen Anerkennung durch die Mitgliedstaaten. 


 


 


b)  Drei vom Rat geforderte „Provisorien“: 


-  Vereinfachung und Harmonisierung von Vorschriften für Konsignationslager
24


; 


-  Anerkennung der Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers als materielle 


Voraussetzung für die Mehrwertsteuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen 


Lieferung von Gegenständen
25


; 


- Vereinfachung der Vorschriften zur Gewährleistung der Rechtssicherheit bei 


Reihengeschäften
26


.  


                                                 
23  Vereinfachungen durch bestimmte „Provisorien“ – siehe Punkt A] b) und Punkt B]; Vereinfachung in Bezug 


auf die Haftungsregelung für zertifizierte steuerpflichtige Erwerber gemäß dem neuen Mehrwertsteuersystem 


– siehe Punkt A] c). 
24  Von Konsignationslager („Call-off stock“) wird gesprochen, wenn ein Lieferer Gegenstände in einen 


Mitgliedstaat verbringt, in dem er nicht ansässig ist, um sie zu einem späteren Zeitpunkt an einen bereits 


bekannten Erwerber zu verkaufen. Dies erfordert derzeit eine sehr komplexe Behandlung (i) einer 


angenommenen innergemeinschaftlichen Lieferung, die vom Veräußerer getätigt wird, (ii) eines 


angenommenen innergemeinschaftlichen Erwerbs von Gegenständen innerhalb der Union im 


Eingangsmitgliedstaat, der vom Veräußerer getätigt wird, der sich dort registrieren lassen muss, und (iii) 


einer Lieferung im Inland. 
25  Die Vorlage einer gültigen Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers könnte eine materielle 


Voraussetzung dafür werden, dass der Lieferer die Mehrwertsteuerbefreiung auf eine innergemeinschaftliche 


Lieferung von Gegenständen anwendet. Durch die Verbesserung der zusammenfassenden Meldungen, die 


ausgetauscht werden, würde diese Änderung eine bessere Überwachung des Warenstroms ermöglichen (in 


den vom Lieferer einzureichenden zusammenfassenden Meldungen, die zwischen den Mitgliedstaaten über 


das MIAS ausgetauscht werden, ist auch die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers 


anzugeben). 
26  Reihengeschäfte sind aufeinanderfolgende Lieferungen derselben Gegenstände, bei denen die gelieferten 


Gegenstände einer einzigen innergemeinschaftlichen Beförderung zwischen zwei Mitgliedstaaten 


unterliegen. In diesem Fall ist die Beförderung einer einzigen Lieferung innerhalb der Kette zuzurechnen, um 


festzustellen, auf welchen der Umsätze die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen gemäß 


Artikel 138 der Mehrwertsteuerrichtlinie anzuwenden ist. Die Mitgliedstaaten haben eine Verbesserung der 


Rechtsvorschriften gefordert, um die Rechtssicherheit für die Wirtschaftsbeteiligten bei der Bestimmung der 


Lieferung in der Geschäftsreihe zu stärken, der die innergemeinschaftliche Beförderung zuzuordnen ist. 
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Diese „Provisorien“ sollen nur für zertifizierte Steuerpflichtige gelten (mit Ausnahme 


der Lösung für die Mehrwertsteuernummer, die aufgrund ihrer Art nicht so beschränkt 


sein kann). 


c)  Die rechtlichen Grundlagen des endgültigen Mehrwertsteuersystems Dazu gehört 


insbesondere die Einführung des Grundsatzes der Besteuerung im 


Bestimmungsmitgliedstaat und der Regel der Haftung des Lieferers (es sei denn, der 


Erwerber ist ein zertifizierter Steuerpflichtiger).
27


 Eingeführt wird außerdem eine 


einzige Anlaufstelle („One-stop-shop“), die es den Lieferern ermöglichen soll, die für 


ihre Lieferungen von Gegenständen in andere Mitgliedstaaten anfallende 


Mehrwertsteuer im Mitgliedstaat ihrer Niederlassung geltend zu machen. Diese einzige 


Anlaufstelle würde es ermöglichen, die auf Lieferungen anfallende Mehrwertsteuer 


gegen die für Einkäufe innerhalb der EU anfallende Vorsteuer aufzurechnen.  


B] Ein Vorschlag zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, um das 


vierte „Provisorium“ umzusetzen 


Mit diesem Vorschlag wird das vierte vom Rat geforderte „Provisorium“ umgesetzt: die 


Harmonisierung und Vereinfachung der Vorschriften betreffend den Nachweis der 


innergemeinschaftlichen Beförderung von Gegenständen zum Zwecke der 


Mehrwertsteuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen. Diese 


Vereinfachung würde nur bei der Beteiligung von zertifizierten Steuerpflichtigen zur 


Verfügung stehen. 


C] Ein Vorschlag zur Änderung der Verordnung über die Zusammenarbeit der 


Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer 


Dieser Vorschlag ist notwendig, um den Status des zertifizierten Steuerpflichtigen in das 


MIAS
28


 einzubinden. Er bildet die Rechtsgrundlage für ein effizientes IT-Tool, mit dem 


Mitgliedstaaten und Wirtschaftsbeteiligte auf elektronischem Wege unmittelbar prüfen 


können, ob ein Wirtschaftsbeteiligter diesen Status genießt. 


3.1.1.2.  Zweiter Teilschritt: Ausführliche technische Bestimmungen für die Umsetzung des 


endgültigen Mehrwertsteuersystems (2018) 


Die oben genannten rechtlichen Grundlagen des endgültigen Mehrwertsteuersystems würden 


als grundsätzliche Zustimmung der Mitgliedstaaten betrachtet, die derzeit geltende 


Mehrwertsteuer-Übergangsregelung durch ein endgültiges Mehrwertsteuersystem zu ersetzen, 


das auf dem Grundsatz der Besteuerung im Bestimmungsland beruht. Die Kommission wird 


                                                 
27  Ähnlich wie bei inländischen Umsätzen könnte der Lieferer auch bei Lieferungen von Gegenständen 


innerhalb der Union seinem Erwerber die fällige Mehrwertsteuer in Rechnung stellen (d. h. die im 


Bestimmungsmitgliedstaat der Gegenstände fällige Steuer). Ist der Erwerber dagegen ein zertifizierter 


Steuerpflichtiger, stellt er ihm die Mehrwertsteuer nicht in Rechnung. Der Erwerber wird – wie es bereits 


heute der Fall ist – die Mehrwertsteuer in seiner inländischen Mehrwertsteuererklärung selbst angeben. Für 


die Zwecke dieser Änderungen wird der Begriff der „Lieferung von Gegenständen innerhalb der Union“ 


eingeführt, und das Konzept des „innergemeinschaftlichen Erwerbs von Gegenständen“ wird abgeschafft. 
28  Das Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem (MIAS) ist ein System zur elektronischen Validierung der 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von Wirtschaftsbeteiligten, die in der Europäischen Union für 


grenzüberschreitende Lieferungen von Gegenständen oder Dienstleistungen registriert sind. 


Weitere Informationen siehe unter: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ 



http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
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2018 einen Vorschlag für eine Richtlinie und dazugehörige Durchführungsvorschriften mit 


ausführlichen technischen Bestimmungen vorlegen, die für die Umsetzung des endgültigen 


Mehrwertsteuersystems benötigt werden. 


Dieser Vorschlag soll die spezifischen Bestimmungen zur Umsetzung der rechtlichen 


Grundlagen enthalten. Außerdem werden Durchführungsmaßnahmen vorgeschlagen, die die 


Voraussetzung für die IT-Entwicklungen bilden, welche für die Inbetriebnahme des neuen 


Systems bis 2022 notwendig sein werden.  


3.1.2.  Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs heute: Bessere Verwaltungszusammenarbeit 


bringt raschere Ergebnisse 


Mehrere jüngere Presseberichte aus ganz Europa und Untersuchungen durch die nationalen 


Behörden haben die Verbindung hergestellt zwischen groß angelegtem Mehrwertsteuerbetrug 


und organisiertem Verbrechen. Es zeigt sich, dass die Erträge aus dem Betrug in 


Geldwäschemechanismen fließen und anschließend für andere kriminelle Aktivitäten und 


möglicherweise zur Terrorismusfinanzierung genutzt werden. In diesem Zusammenhang 


haben das Europäische Parlament
29


, die Mitgliedstaaten
30


 und der Europäische 


Rechnungshof
31


 festgestellt, dass die Instrumente der Verwaltungszusammenarbeit im 


Mehrwertsteuerbereich gestärkt werden müssen.  


Bis November 2017 wird die Kommission einen Legislativvorschlag zur Stärkung der 


vorhandenen Instrumente der Verwaltungszusammenarbeit vorlegen. Eines der Ziele wird 


sein, die Kapazität der Mitgliedstaaten zu stärken, innerhalb von Eurofisc schneller 


gemeinsame Risikoanalysen vorhandener Informationen durchzuführen, Follow-up-


Maßnahmen zu ergreifen und EU-Strafverfolgungsbehörden wie Europol, OLAF und EPPO 


mehrwertsteuerliche Erkenntnisse mitzuteilen. Der Vorschlag soll außerdem Maßnahmen zur 


Beseitigung von Schlupflöchern im Einfuhrsystem im Rahmen des sogenannten 


„Zollverfahrens 42“
32


 enthalten, indem Steuer- und Zollbehörden systematisch Zugang zu den 


einschlägigen Informationen gewährt wird. 


All diese Maßnahmen würden dazu beitragen, das gegenseitige Vertrauen zwischen den 


Steuerbehörden zu stärken, das für die umfassende Umsetzung des endgültigen 


Mehrwertsteuersystems notwendig ist. 


                                                 
29  Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. November 2016; 


siehe: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-


0453+0+DOC+XML+V0//DE 
30  Schlussfolgerungen des Rates vom 25. Mai 2016,  


siehe: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/5/47244641288_en.pdf; 
31  Sonderbericht Nr. 24 „Bekämpfung des innergemeinschaftlichen MwSt-Betrugs: Weitere Maßnahmen sind 


erforderlich“, 2015, 


siehe: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_DE.pdf. 
32  Im Zuge des Zollverfahrens 42 werden Gegenstände in einen Mitgliedstaat eingeführt und in den freien 


Verkehr gebracht, wobei zu diesem Zeitpunkt bereits feststeht, dass diese Gegenstände aus dem 


Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats in einen anderen Mitgliedstaat befördert werden sollen. Die Zollgebühren 


werden daher im Einfuhrmitgliedstaat zum Zeitpunkt der Einfuhr erhoben, die Gegenstände sind jedoch von 


der Mehrwertsteuer befreit, da diese später beim Erwerb nach der Einfuhr in den Bestimmungsmitgliedstaat 


gezahlt wird. Zum Zeitpunkt der Einfuhr gibt die Person, die die Gegenstände beim Zoll deklariert, in der 


Zolleinfuhrerklärung den Code des Zollverfahrens 4200 (für die Einfuhr) oder 6300 (für die Wiedereinfuhr) 


an.  



http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0453+0+DOC+XML+V0//DE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0453+0+DOC+XML+V0//DE

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/5/47244641288_en.pdf

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_DE.pdf
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3.1.3.  Auf dem Weg zu effizienteren Steuerverwaltungen 


Bis Ende 2017 wird die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat ein 


gesondertes Paket von zwei Berichten vorlegen:  


 einen Bericht gemäß Artikel 12 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 über 


die in den Mitgliedstaaten zur Erfassung der Steuerpflichtigen und die Ermittlung und 


Einziehung der Mehrwertsteuer angewandten Verfahren sowie über die Einzelheiten 


und Ergebnisse ihrer Kontrollsysteme auf dem Gebiet dieser Steuer
33


; 


 einen Bericht gemäß Artikel 27 der Richtlinie 2010/24/EU über die Amtshilfe bei der 


Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern – insbesondere die 


Mehrwertsteuer –, die von den Steuerpflichtigen nicht freiwillig entrichtet werden
34


. 


Diese Berichte werden die Herausforderungen beleuchten, mit denen die Steuerbehörden bei 


der Einziehung von Steuern in einem sich wandelnden sozialen, wirtschaftlichen und 


finanziellen Umfeld konfrontiert sind. Digitalisierung, Globalisierung, neue 


Geschäftsmodelle, Steuerbetrug und Steuerumgehung sowie knappe Haushaltsmittel zwingen 


die Steuerbehörden, ihre Verfahren zu überarbeiten und moderne oder alternative 


Möglichkeiten zur Einziehung von Steuern im Binnenmarkt zu finden. Dies ist überdies die 


Gelegenheit für die Kommission, auf hoher Ebene einen strategischen Dialog mit den 


nationalen Behörden anzustrengen, um EU-weit einheitliche Lösungen zu finden, die mit dem 


Unionsrecht in Einklang stehen.  


3.2  Auf dem Weg zu einem moderneren Ansatz für die Festsetzung der 


Mehrwertsteuersätze 


Wie bereits im Mehrwertsteuer-Aktionsplan angekündigt, plant die Kommission außerdem 


eine Modernisierung der derzeit geltenden Vorschriften über die Freiheiten der 


Mitgliedstaaten bei der Festsetzung der Mehrwertsteuersätze. 


Zusätzlich zu dem unter Punkt 2.1.2 erwähnten Vorschlag für elektronische 


Veröffentlichungen wird die Kommission bis November 2017 eine Reform der 


Mehrwertsteuersätze vorschlagen. Dies steht im Einklang mit der endgültigen Regelung auf 


der Grundlage des Bestimmungslandprinzips, die die derzeit geltende Übergangsregelung für 


die Besteuerung des Handelsverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten nach und nach ersetzen 


soll.  


Wenn Gegenstände und Dienstleistungen nunmehr im Bestimmungsmitgliedstaat besteuert 


werden, so hat es für die Lieferer keinen signifikanten Vorteil, sich in einem Mitgliedstaat mit 


niedrigeren Steuersätzen niederzulassen. Unterschiede bei den Mehrwertsteuersätzen würden 


daher die Funktionsweise des Binnenmarktes nicht länger beeinträchtigen, sofern sie mit 


Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von potenziellen Risiken wie Einnahmeverlusten, 


Wettbewerbsverzerrung, Komplexität und mangelnder Rechtssicherheit einhergehen. 


                                                 
33  Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 des Rates vom 29. Mai 1989 über die endgültige einheitliche 


Regelung für die Erhebung der Mehrwertsteuereigenmittel (ABl. L 155 vom 7.6.1989). 
34  Richtlinie 2010/24/EU des Rates vom 16. März 2010 über die Amtshilfe bei der Beitreibung von 


Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen, ABl. L 84 vom 31.3.2010. 
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3.3  Auf dem Weg zu einem Mehrwertsteuerpaket für KMU 


Für KMU fallen aufgrund der Komplexität und Fragmentierung des Mehrwertsteuersystems 


in der EU proportional höhere Befolgungskosten an als für größere Unternehmen. Um diese 


Kosten zu senken, wird die Kommission bis November 2017 ein umfassendes 


Vereinfachungspaket für KMU vorlegen, das ein wachstumsfreundliches und für den 


grenzüberschreitenden Handel förderliches Umfeld schaffen soll. 


Die derzeit für kleine Unternehmen geltende Regelung soll die Befolgungskosten für KMU 


senken, ist aber nicht für ein auf dem Bestimmungsland beruhendes System geeignet. Es 


sollte angepasst werden, um die Gleichbehandlung der KMU unabhängig vom Ort ihrer 


Niederlassung in der EU zu gewährleisten und um sie zu grenzüberschreitenden Aktivitäten 


und zur Nutzung der Möglichkeiten des Binnenmarktes zu ermutigen.  


4. SCHLUSSFOLGERUNG 


Die Modernisierung des Mehrwertsteuersystems und seine Anpassung an die 


Herausforderungen der Betrugsbekämpfung sind entscheidend für die Zukunft unseres 


Binnenmarkts. Die Reform des derzeitigen Mehrwertsteuersystems dürfte zur Entwicklung 


des digitalen Binnenmarkts beitragen und die von der Kommission aufgestellte Agenda für 


eine gerechtere und effizientere Unternehmensbesteuerung in der EU ergänzen.  


In diesem Zusammenhang ist es dringend notwendig, die Einführung eines EU-weiten 


Mehrwertsteuersystems voranzutreiben, das Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und 


Wettbewerbsfähigkeit fördert und einer zunehmend digitalisierten Welt gewachsen ist. Die 


Kommission ist nach wie vor entschlossen, dieses Versprechen einzulösen.  
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Europäische Kommission schlägt weitreichende Reform des EU-
Mehrwertsteuersystems vor
 
Brüssel, 4. Oktober 2017 


Europäische Kommission - Pressemitteilung


Europäische Kommission schlägt weitreichende Reform des EU-Mehrwertsteuersystems vor


Die Europäische Kommission hat heute Pläne für die größte Reform der EU-Mehrwertsteuervorschriften
seit einem Vierteljahrhundert vorgelegt. Durch die Neuregelung soll das System für Regierungen und
Unternehmen gleichermaßen verbessert und modernisiert werden. Insgesamt gehen jedes Jahr mehr
als 150 Mrd. EUR an Mehrwertsteuern verloren, sodass den Mitgliedstaaten Einnahmen fehlen, die für
Schulen, Straßen und Gesundheitsversorgung verwendet werden könnten. Schätzungen zufolge
verursacht allein der grenzüberschreitende Betrug Mehrwertsteuereinbußen von rund 50 Mrd. EUR
(d.h. 100 EUR pro EU-Bürger) jährlich. Diese Gelder können zur Finanzierung von kriminellen
Vereinigungen, einschließlich des Terrorismus, genutzt werden. Schätzungen zufolge könnten diese
Ausfälle durch die vorgeschlagene Reform um 80 % verringert werden.


Die vorgeschlagene Reform der Mehrwertsteuer würde das System auch robuster und für Unternehmen
einfacher machen. Die Kommission strebt ein Mehrwertsteuersystem an, das den europäischen
Unternehmen ermöglicht, alle Vorteile des Binnenmarktes zu nutzen und auf den Weltmärkten zu
bestehen. Grenzüberschreitend tätige Unternehmen haben derzeit um 11 % höhere Kosten für die
Vorschrifteneinhaltung als nur im Inland tätige Unternehmen. Diese Kosten dürften durch die
Vereinfachung und Modernisierung des Mehrwertsteuersystems um schätzungsweise 1 Mrd. EUR
verringert werden können.


Die Europäische Kommission setzt sich seit Langem für ein endgültiges Mehrwertsteuersystem ein, das
dem Binnenmarkt angemessen ist. Im Mehrwertsteuer-Aktionsplan aus dem Jahre 2016 wird
ausführlich dargelegt, warum es erforderlich ist, einen einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum
zu schaffen, der einfacher und weniger betrugsanfällig ist.


Der für den Euro und den sozialen Dialog zuständige Vizepräsident Valdis Dombrovskis erklärte dazu:
„ Der Vorschlag, den wir heute vorlegen, zielt darauf ab das bestehende Mehrwertsteuersystem zu
erneuern, das vor einem Vierteljahrhundert eingeführt wurde und von Beginn an nur für
vorübergehende Dauer gedacht war. Wir brauchen ein endgültiges System, das uns ermöglicht,
grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug wirksamer zu bekämpfen. Auf Ebene der Europäischen
Union werden durch derartige Betrugsdelikte alljährlich Steuerausfälle in Höhe von rund 50 Mrd. EUR
verursacht.“


Pierre Moscovici, EU-Kommissar für Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten, Steuern und Zoll,
erklärte: „ Fünfundzwanzig Jahre nach der Schaffung des Binnenmarkts sehen sich Unternehmen und
Bürger, die grenzübergreifenden Geschäften nachgehen möchten, noch immer 28 unterschiedlichen
Mehrwertsteuersystemen gegenüber. Kriminelle und potenzielle Terroristen haben die sich dadurch
bietenden Schlupflöcher schon viel zu lange für ihre Zwecke und für MwSt.-Betrugsdelikte mit einem
Gesamtvolumen von 50 Mrd. EUR jährlich missbraucht. Dieses nicht mehr zeitgemäße System, das auf
Landesgrenzen basiert, gehört abgeschafft. Die Mitgliedstaaten sollten grenzübergreifende
Mehrwertsteuerumsätze spätestens ab dem Jahr 2022 wie inländische Umsätze im Gemeinsamen
Binnenmarkt behandeln. Von dem heute vorgelegten Vorschlag versprechen wir uns einen Rückgang
des grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrugs um etwa 80 %. Gleichzeitig sollen
grenzübergreifend tätige EU-Unternehmen durch den Vorschlag entlastet werden, indem ihr
Verwaltungsaufwand verringert und die Mehrwertsteuerverfahren vereinfacht werden. Kurz gesagt:
Gute Nachrichten für die Unternehmen, die Verbraucher und die Staatskassen, schlechte Nachrichten
für Betrüger.“


Mit dem heutigen Paket schlägt die Kommission vor, das derzeitige Mehrwertsteuersystem grundlegend
zu verändern, indem der Verkauf von Waren von einem EU-Land in ein anderes in gleicher Weise
besteuert wird wie der Verkauf von Waren innerhalb desselben Mitgliedstaats. Damit wird ein neues
und endgültiges Mehrwertsteuersystem für die EU geschaffen.


Vier grundlegende Prinzipien, die „Eckpfeiler“ eines neuen endgültigen und gemeinsamen EU-
Mehrwertsteuerraums, sollen vereinbart werden:



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_de.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_de.htm





Betrugsbekämpfung: Künftig wird auf den grenzüberschreitenden Handel zwischen Unternehmen
Mehrwertsteuer erhoben. Diese Art von Handel ist derzeit von der Mehrwertsteuer befreit, was
skrupellose Unternehmen dazu verleitet, die Mehrwertsteuer einzuziehen und dann zu
verschwinden, ohne die Mehrwertsteuer an die Regierung abzuführen.


-


zentrale Anlaufstelle: Dank einer zentralen Anlaufstelle wird es einfacher für
grenzüberschreitend tätige Unternehmen, ihren mehrwertsteuerlichen Pflichten nachzukommen.
Unternehmer können in einem einzigen Online-Portal in ihrer eigenen Sprache und nach den
gleichen Regeln und administrativen Mustern wie in ihrem Heimatland Erklärungen abgeben und
Zahlungen durchführen. Die Mitgliedstaaten leiten einander dann die Mehrwertsteuer weiter, wie
dies bei elektronischen Dienstleistungen bereits der Fall ist.


-


größere Kohärenz: Umstellung auf das „ Bestimmungslandprinzip“, bei dem der endgültige
Betrag der Mehrwertsteuer stets an den Mitgliedstaat des Endverbrauchers entrichtet wird und
dem in diesem Mitgliedstaat geltenden Satz entspricht. Die Kommission hat seit Langem auf dieses
Ziel hingearbeitet und wird dabei von den Mitgliedstaaten unterstützt. Bei elektronischen
Dienstleistungen gilt der Grundsatz bereits.


-


weniger Bürokratie: Vereinfachung der Vorschriften für die Rechnungslegung, sodass die
Verkäufer auch beim grenzüberschreitenden Handel Rechnungen gemäß den Vorschriften ihres
eigenen Landes stellen können. Die Unternehmen müssen künftig keine Liste von
grenzüberschreitenden Transaktionen („ zusammenfassende Meldung“) für ihre Finanzbehörde
mehr erstellen.


-


Durch den heutigen Vorschlag wird ferner der Begriff „ zertifizierter Steuerpflichtiger“ eingeführt.
Darunter werden vertrauenswürdige Unternehmen verstanden, die von einfacheren und zeitsparenden
Vorschriften profitieren werden. Zudem wurden vier „ schnelle Lösungen“ vorgeschlagen, die ab dem
Jahr 2019 zur Anwendung kommen sollen. Diese von den Mitgliedstaaten ausdrücklich geforderten
kurzfristigen Maßnahmen sollen dazu dienen, das derzeitige Mehrwertsteuersystem bis zur Einführung
der endgültigen Regelung zu verbessern.


Weiteres Vorgehen
Dieser Legislativvorschlag wird nun den Mitgliedstaaten im Rat zur Zustimmung und dem Europäischen
Parlament zur Stellungnahme vorgelegt. Die Kommission wird anschließend im Jahr 2018 einen
detaillierten Vorschlag zur Änderung der sogenannten Mehrwertsteuerrichtlinie auf technischer Ebene
vorlegen, damit die heute vorgeschlagene endgültige Mehrwertsteuerregelung reibungslos umgesetzt
werden kann.


Hintergrund
Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem spielt eine wichtige Rolle im EU-Binnenmarkt. Die erste
Mehrwertsteuer-Richtlinie stammt aus dem Jahr 1967. Das System wurde ursprünglich eingeführt, um
Umsatzsteuern, die den Wettbewerb verzerren und den freien Warenverkehr behindern, abzuschaffen
und Steuerkontrollen und Formalitäten an den Binnengrenzen zu beseitigen. Die Mehrwertsteuer ist
eine bedeutende und wachsende Quelle öffentlicher Einnahmen in der EU, die sich im Jahr 2015 auf
über 1 Billion EUR beliefen, was 7 % des BIP der EU entspricht. Auch stellt die Mehrwertsteuer eine
Eigenmittelquelle der EU dar. Als Verbrauchsteuer ist sie eine der wachstumsfreundlichsten Formen der
Besteuerung.


Trotz vieler Reformen hat das Mehrwertsteuersystem nicht mit den Herausforderungen unserer
heutigen globalisierten, digitalen und mobilen Wirtschaft Schritt halten können. Das bestehende
Mehrwertsteuersystem stammt noch aus dem Jahr 1993 und war ursprünglich als Übergangsregelung
gedacht. Es ist fragmentiert, zu kompliziert für die wachsende Zahl von Unternehmen, die
grenzüberschreitend tätig sind, und anfällig für Betrug. Inländische und grenzüberschreitende Umsätze
werden unterschiedlich behandelt, und Waren und Dienstleistungen können innerhalb des
Binnenmarktes mehrwertsteuerfrei erworben werden.


Die Kommission hat stets auf die Reform des Mehrwertsteuersystems gedrängt. Für Unternehmen, die
Handel innerhalb der EU treiben, gehören Grenzen in Bezug auf die Mehrwertsteuer noch immer zum
Alltag. Die derzeitigen Mehrwertsteuervorschriften sind einer der letzten Bereiche des EU-Rechts, die
nicht im Einklang mit den Prinzipien des Binnenmarkts stehen.


Weitere Informationen
Reform der Mehrwertsteuer: Fragen und Antworten


Link zur Mitteilung


Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer (2016)


Studie über die Mehrwertsteuerlücke (2017)



http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3444_de.htm

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_-_towards_a_single_vat_area_en.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_de.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_de.htm





IP/17/3443 


Vorschläge der Kommission zur Verbesserung der mehrwertsteuerlichen Rahmenbedingungen für den
elektronischen Geschäftsverkehr (Dezember 2016)


Folgenabschätzung


Kontakt für die Medien:
Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)
Patrick McCullough (+32 229 87183)


Kontakt für die Öffentlichkeit: Europe Direct – telefonisch unter 00 800 67 89 10 11 oder per E-Mail


Photos & Videos
 VAT Fraud
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/impact_assessment_-_single_vat_area_en.pdf
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DE 2   DE 


BEGRÜNDUNG 


1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 


• Gründe und Ziele des Vorschlags 


Indirekte Verbrauchsteuern unterliegen auf internationaler Ebene dem Grundsatz der 


Besteuerung im Bestimmungsland. Anders gesagt: Die Steuern werden in dem Land erhoben, 


in dem die Gegenstände und Dienstleistungen verbraucht werden. 


Die Mehrwertsteuer (MwSt) ist die älteste Verbrauchsteuer Europas. Im Jahr 1967 


verpflichteten sich die Mitgliedstaaten, ein endgültiges Mehrwertsteuersystem einzurichten, 


das innerhalb der Europäischen Gemeinschaft genauso funktioniert, als wäre diese ein 


einziges Land
1
. Aufgrund der Notwendigkeit, die Steuergrenzen zwischen den 


Mitgliedstaaten bis Ende 1992 abzuschaffen, musste die Besteuerung des Warenhandels in 


der Europäischen Gemeinschaft überprüft werden. Das Ziel bestand darin, Gegenstände im 


Herkunftsland zu besteuern, sodass für den innergemeinschaftlichen Handel dieselben 


Bedingungen gelten würden wie für den inländischen Handel, was der Vorstellung von einem 


echten Binnenmarkt perfekt entsprechen würde. 


Da weder die politischen noch die technischen Bedingungen reif für ein derartiges System 


waren, wurde eine Mehrwertsteuerübergangsregelung angenommen
2
. Bei dieser Regelung 


wird bei Warenumsätzen zwischen Unternehmen der grenzüberschreitende Warenverkehr in 


zwei separate Umsätze aufgeteilt: eine steuerbefreite Lieferung im Abgangsmitgliedstaat der 


Gegenstände und einen innergemeinschaftlichen Erwerb, der im Bestimmungsmitgliedstaat 


besteuert wird. Diese Regelung wurde als vorübergehend angesehen und bringt nicht nur 


Vorteile mit sich, da die Möglichkeit, Gegenstände mehrwertsteuerfrei zu erwerben, das 


Betrugsrisiko erhöht, und das System aufgrund seiner Komplexität den grenzüberschreitenden 


Handel nicht begünstigt. Diese Übergangsregelung wird mehr als 20 Jahre nach ihrer 


Annahme jedoch noch immer angewandt. 


Nach einer breiten öffentlichen Debatte, die mit einer Konsultation zum Grünbuch zur 


Zukunft der Mehrwertsteuer
3
 vom 6. Dezember 2011 eingeleitet wurde, nahm die 


Kommission die Mitteilung zur Zukunft der Mehrwertsteuer – Wege zu einem einfacheren, 


robusteren und effizienteren MwSt-System, das auf den Binnenmarkt zugeschnitten ist
4
 an. 


Diese Konsultation bestätigte den Eindruck, dass viele Unternehmen häufig aufgrund der 


Komplexität, der zusätzlichen Befolgungskosten und der mangelnden Rechtssicherheit des 


Mehrwertsteuersystems vor grenzüberschreitenden Tätigkeiten zurückschrecken und die 


Vorteile des Binnenmarkts nicht ausschöpfen. Sie bot ferner eine Gelegenheit zu überprüfen, 


ob die 1967 eingegangene Verpflichtung noch gültig war. 


                                                 
1 Erste Richtlinie 67/227/EWG des Rates vom 11. April 1967 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften 


der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuer; Zweite Richtlinie 67/228/EWG des Rates vom 11. April 


1967 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Struktur 


und Anwendungsmodalitäten des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems. 
2 Richtlinie 91/680/EWG des Rates vom 16. Dezember 1991 zur Ergänzung des gemeinsamen 


Mehrwertsteuersystems und zur Änderung der Richtlinie 77/388/EWG im Hinblick auf die Beseitigung 


der Steuergrenzen (ABl. L 376 vom 31.12.1991, S. 1). 
3 KOM(2010) 695, Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, SEK(2010) 1455 vom 1.12.2010. 
4 KOM(2011) 851 vom 6.12.2011. 
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Die Gespräche mit den Mitgliedstaaten zeigten, dass das Ziel einer Besteuerung im 


Ursprungsmitgliedstaat politisch noch immer unerreichbar war, was der Rat im Mai 2012 


auch bestätigte
5
. Auch das Europäische Parlament


6
 und der Europäische Wirtschafts- und 


Sozialausschuss
7
 räumten ein, dass man sich in einer Sackgasse befand, und favorisierten als 


realistische Lösung ein neues Mehrwertsteuersystem auf dem Grundsatz der Besteuerung im 


Bestimmungsland. 


Nach der Annahme der genannten Mitteilung begann die Kommission einen breit angelegten 


und transparenten Dialog mit den Mitgliedstaaten und Interessenträgern, um die 


verschiedenen Möglichkeiten zur Umsetzung des Bestimmungslandprinzips genau zu prüfen. 


Der Hauptgedanke dahinter war, dass Geschäftstätigkeiten innerhalb der Europäischen Union 


(im Folgenden „Union“ oder „EU“) so einfach und sicher wie rein inländische 


Geschäftstätigkeiten sein sollten. Der Dialog fand hauptsächlich über die Gruppe „Zukunft 


der Mehrwertsteuer“
8
 und die Mehrwertsteuer-Expertengruppe


9
 statt. 


Anschließend nahm die Kommission am 7. April 2016 den Aktionsplan im Bereich der 


Mehrwertsteuer – Auf dem Weg zu einem einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum: 


Zeit für Reformen
10


 (Mehrwertsteuer-Aktionsplan) an. Darin verkündete die Kommission u. a. 


ihre Absicht, ein endgültiges Mehrwertsteuersystem für den grenzüberschreitenden Handel 


innerhalb der Union anzunehmen, das auf dem Prinzip der Besteuerung im 


Bestimmungsmitgliedstaat beruht, um einen robusten, einheitlichen europäischen 


Mehrwertsteuerraum zu schaffen. Ein Legislativvorschlag für ein solches einfacheres und 


weniger betrugsanfälliges endgültiges Mehrwertsteuersystem für den Handel innerhalb der 


Union wurde in das Arbeitsprogramm der Kommission für 2017
11


 aufgenommen. 


In seinen Schlussfolgerungen vom 25. Mai 2016
12


 nahm der Rat die Anmerkungen im 


Mehrwertsteuer-Aktionsplan der Kommission zum Weg hin zu einem endgültigen 


Mehrwertsteuersystem sowie ihre Absicht zur Kenntnis, als ersten Schritt im Jahr 2017 einen 


Legislativvorschlag für das endgültige Mehrwertsteuersystem für den grenzüberschreitenden 


Handel zwischen Unternehmen vorzulegen. Der Rat bekräftigte außerdem seine Ansicht, 


wonach der „Grundsatz, die Lieferung von Gegenständen und die Erbringung von 


                                                 
5 Schlussfolgerungen des Rates zur Zukunft der Mehrwertsteuer – 3167. Tagung des Rates Wirtschaft 


und Finanzen, Brüssel, 15. Mai 2012 (siehe insbesondere Punkt B.4) 


http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf 
6 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Oktober 2011 zu der Zukunft der Mehrwertsteuer 


(P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-


TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//DE 
7 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Grünbuch vom 14. Juli 


2011 über die Zukunft der Mehrwertsteuer — Wege zu einem einfacheren, robusteren und effizienteren 


MwSt-System“ http://eur-lex.europa.eu/legal-


content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011AE1168&from=EN 
8 Die Gruppe „Zukunft der Mehrwertsteuer“ stellt ein Forum für Diskussionen mit 


Mehrwertsteuerexperten der Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten über prälegislative Initiativen der 


Kommission und für den Meinungsaustausch über die Vorbereitung künftiger 


Mehrwertsteuervorschriften dar. 
9 Die Mehrwertsteuerexpertengruppe umfasst 40 Mitglieder: Einzelpersonen mit dem erforderlichen 


Fachwissen auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer und Organisationen, die insbesondere Unternehmen, 


Steuerfachleute und Wissenschaftler vertreten. 
10 COM(2016) 148 final. 
11 Arbeitsprogramm der Kommission für 2017: „Für ein Europa, das schützt, stärkt und verteidigt“ 


(COM(2016) 710 final).  


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0710&from=EN 
12 Siehe: http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/ 



http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//DE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//DE

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011AE1168&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011AE1168&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0710&from=EN

http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
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Dienstleistungen im Ursprungsmitgliedstaat zu besteuern“, durch den „Grundsatz der 


Besteuerung im Bestimmungsmitgliedstaat“ ersetzt werden sollte. Das Europäische Parlament 


begrüßte ebenfalls die Absicht der Kommission, bis 2017 ein endgültiges 


Mehrwertsteuersystem vorzuschlagen, das einfach, gerecht, robust, effizient und weniger 


betrugsanfällig ist.
13


 


In seinen Schlussfolgerungen vom 8. November 2016
14


 erklärte der Rat, dass das derzeitige 


Mehrwertsteuersystem verbessert werden sollte, während die Kommission noch das 


endgültige Mehrwertsteuersystem für den EU-internen Handel ausarbeitet. In diesem 


Zusammenhang forderte der Rat Änderungen in vier Bereichen: 


 Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer: Der Rat ersuchte die Kommission um 


Vorlage eines Gesetzgebungsvorschlags, der darauf abzielt, dass die gültige 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des die Gegenstände erwerbenden 


Steuerpflichtigen oder der die Gegenstände erwerbenden nichtsteuerpflichtigen 


juristischen Person, die von einem anderen Mitgliedstaat als dem des Beginns der 


Versendung oder Beförderung der Gegenstände zugeteilt wurde, eine zusätzliche 


materielle Voraussetzung für die Anwendung einer Steuerbefreiung bei einer 


innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen darstellen sollte. 


 Reihengeschäfte: Der Rat ersuchte die Kommission, einheitliche Kriterien und 


angemessene gesetzgeberische Verbesserungen vorzuschlagen, die zu mehr 


Rechtssicherheit und zu einer harmonisierten Anwendung der 


Mehrwertsteuervorschriften führen, wenn es um die Bestimmung der 


mehrwertsteuerlichen Behandlung der Geschäftsreihe einschließlich 


Dreiecksgeschäften geht. 


 Konsignationslager (Call-off Stock): Der Rat ersuchte die Kommission, Änderungen 


der geltenden Mehrwertsteuervorschriften vorzuschlagen, damit in Bezug auf 


Konsignationslager im Rahmen des grenzüberschreitenden Handels eine 


Vereinfachung und einheitliche Behandlung erreicht werden kann. 


„Konsignationslager“ bezieht sich auf einen Sachverhalt, bei dem ein Verkäufer die 


Gegenstände in ein Lager verbringt, das einem bekannten Erwerber in einem anderen 


Mitgliedstaat zur Verfügung steht, wobei dieser Erwerber zum Zeitpunkt der 


Entnahme der Gegenstände aus dem Lager Eigentümer der Gegenstände wird. 


 Nachweis der innergemeinschaftlichen Lieferung: Der Rat ersuchte die Kommission, 


mit der Sondierung von Möglichkeiten eines gemeinsamen Rahmens empfohlener 


Kriterien für die Belege, die für die Beantragung einer Steuerbefreiung von 


Lieferungen innergemeinschaftlich erforderlich sind, fortzufahren. 


                                                 
13 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. November 2016 zu dem Thema „Wege zu einem 


endgültigen Mehrwertsteuersystem und zur Bekämpfung von Mehrwertsteuerbetrug“ (2016/2033(INI)) 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-


0453+0+DOC+XML+V0//DE 


 
14 Schlussfolgerungen des Rates vom 8. November 2016 zu Verbesserungen der derzeitigen 


Mehrwertsteuervorschriften der EU für grenzüberschreitende Umsätze (Nr. 14257/16 FISC 190 


ECOFIN 1023) 


http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14257-2016-INIT/de/pdf 



http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0453+0+DOC+XML+V0//DE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0453+0+DOC+XML+V0//DE

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14257-2016-INIT/de/pdf
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Um den Wünschen des Rats nachzukommen, werden Änderungen der 


Mehrwertsteuerrichtlinie
15


 in den ersten drei Bereichen vorgeschlagen. Der vierte Bereich 


erfordert eine Änderung der Mehrwertsteuer-Durchführungsverordnung
16


 und ist daher 


Gegenstand eines separaten Vorschlags. 


Im vorliegenden Vorschlag werden außerdem die Eckpunkte des endgültigen Systems für den 


Handel zwischen Unternehmen innerhalb der Union eingeführt. Ein im Jahr 2018 


vorzulegender Vorschlag wird weitere technische Bestimmungen für die eigentliche 


Umsetzung dieser Eckpunkte enthalten. Der erste Gesetzgebungsschritt auf dem Weg zu dem 


im Mehrwertsteuer-Aktionsplan
17


 angekündigten endgültigen Mehrwertsteuersystem umfasst 


daher zwei Teilschritte: den im vorliegenden Vorschlag enthaltenen und die vorstehend 


genannten Eckpunkte umfassenden Teilschritt sowie den für das Jahr 2018
18


 geplanten 


Teilschritt. 


• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich 


Die Einführung eines endgültigen Systems für Lieferungen von Gegenständen innerhalb der 


Union ist einer der Hauptbestandteile des Mehrwertsteuer-Aktionsplans. Dieser Vorschlag ist 


ein Schritt auf dem Weg zur Ersetzung der seit dem 1. Januar 1993 geltenden 


Übergangsregelung durch ein endgültiges Mehrwertsteuersystem für den Handel zwischen 


Unternehmen innerhalb der Union, bei dem inländische und grenzüberschreitende 


Lieferungen gleich behandelt werden.
19


 Das endgültige Mehrwertsteuersystem wird darüber 


hinaus einen robusten, einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum schaffen, der einen 


vertieften und faireren Binnenmarkt und damit die Förderung von Beschäftigung, Wachstum, 


Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit unterstützen kann. 


• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen 


Die Schaffung eines einfachen, modernen und betrugssicheren Mehrwertsteuersystems ist 


eine der fiskalpolitischen Prioritäten der Kommission für das Jahr 2017
20


. 


Die Bekämpfung des Missing-Trader-Mehrwertsteuerbetrugs ist ebenfalls einer der Bereiche 


der Kriminalitätsbekämpfung in der Europäischen Union im Rahmen des EU-Politikzyklus 


von Europol 2014-2017
21


. 


                                                 
15 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 


Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1). 
16 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des Rates vom 15. März 2011 zur Festlegung von 


Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 


(Neufassung) (ABl. L 77 vom 23.3.2011, S. 1). 
17 Der Mehrwertsteuer-Aktionsplan sah zwei Gesetzgebungsschritte für die Einführung des endgültigen 


Mehrwertsteuersystems vor. Weitere Einzelheiten zum Inhalt dieser Gesetzgebungsschritte siehe die 


beiden letzten Absätze der Nummer 4 des Mehrwertsteuer-Aktionsplans.  
18 Die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Wirtschafts- und 


Sozialausschuss – Follow-up zum Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer – Auf dem Weg zu 


einem einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum – Zeit zu handeln (COM(2017) […] enthält eine 


ausführliche Beschreibung der sukzessiven Schritte und Teilschritte der Einführung eines endgültigen 


Mehrwertsteuersystems.  
19 Obwohl dies derzeit nicht an erster Stelle der Arbeiten an dem endgültigen Mehrwertsteuersystem steht, 


könnte es notwendig werden, künftig bestimmte Zollverfahren (z. B. Zollverfahren 42) zu bewerten, um 


sicherzustellen, dass dieser Grundsatz konsistent in Kombination mit Einfuhr-/Ausfuhrregelungen 


angewandt wird. 
20 Jahreswachstumsbericht 2017; siehe: https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-


annual-growth-survey_de 



https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-annual-growth-survey_de

https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-annual-growth-survey_de
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Die Verringerung des Verwaltungsaufwands, insbesondere für KMU, ist ein weiteres 


wichtiges Ziel der EU-Wachstumsstrategie
22


. 


Die vorgeschlagene Initiative und ihre Ziele stimmen mit der KMU-Politik der EU gemäß 


dem Small Business Act
23


 überein, insbesondere mit dem Grundsatz VII, die KMU dabei zu 


unterstützen, die Chancen des Binnenmarkts besser zu nutzen. 


Sie deckt sich mit der Binnenmarktstrategie
24


 und den Zielen des Programms zur 


Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT). 


2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND 


VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT 


• Rechtsgrundlage 


Mit der Richtlinie wird die Mehrwertsteuerrichtlinie auf der Grundlage des Artikels 113 des 


Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union geändert. Laut diesem Artikel erlässt 


der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des Europäischen 


Parlaments und des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig die 


Bestimmungen zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten im Bereich 


der indirekten Steuern. 


• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit)  


Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip (Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische 


Union) wird die Union nur dann tätig, wenn die verfolgten Ziele auf Ebene der 


Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen des Umfangs und 


der Wirkungen der vorgeschlagenen Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen 


sind. 


Die Mehrwertsteuervorschriften für den grenzüberschreitenden Handel in der Union können 


naturgemäß nicht von einzelnen Mitgliedstaaten festgelegt werden, da sie unweigerlich mehr 


als einen Mitgliedstaat betreffen. Darüber hinaus ist die Mehrwertsteuer eine auf Unionsebene 


harmonisierte Steuer, weswegen jede Initiative zur Einführung des endgültigen 


Mehrwertsteuersystems für grenzüberschreitende Lieferungen von Gegenständen einen 


Vorschlag der Kommission zur Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie erfordert. 


Die in dem vorliegenden Vorschlag enthaltenen Bestimmungen zur Harmonisierung und 


Vereinfachung der Regeln innerhalb des derzeitigen Mehrwertsteuersystems wurden 


einstimmig von den Mitgliedstaaten gefordert, was deutlich macht, dass ein Vorgehen auf 


Unionsebene wahrscheinlich wirksamer ist als nationale Maßnahmen, die sich als nicht 


ausreichend wirkungsvoll herausgestellt haben. 


                                                                                                                                                         
21 EMPACT priorities 
22 Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum; siehe: 


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:DE:PDF 
23 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 


Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Vorfahrt für KMU in Europa – Der „Small 


Business Act“ für Europa (KOM(2008) 394 endg.). 
24 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 


Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – „Den Binnenmarkt weiter ausbauen: mehr Chancen 


für die Menschen und die Unternehmen“ (COM(2015) 550 final). 



https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/eu-policy-cycle-empact

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:DE:PDF
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• Verhältnismäßigkeit 


Der Vorschlag zur Einführung des endgültigen Systems für den Handel zwischen 


Unternehmen innerhalb der Union stimmt mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 


überein, d. h. er geht nicht darüber hinaus, was zur Erreichung der Ziele der Verträge, 


insbesondere des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts, erforderlich ist. Ebenso 


wie für die Subsidiaritätsprüfung gilt, dass die Mitgliedstaaten die Betrugs- und 


Komplexitätsproblematik ohne einen Vorschlag zur Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie 


nicht lösen können. 


Die vorgeschlagenen Verbesserungen des derzeitigen Systems betreffen lediglich eine 


begrenzte Anzahl von Mehrwertsteuervorschriften, deren systematische und einheitliche 


Anwendung sich als schwierig herausgestellt hat und die den Steuerpflichtigen Probleme 


bereiten. 


• Wahl des Instruments 


Zur Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie wird eine Richtlinie vorgeschlagen. 


3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER 


INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG 


• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften 


2011 führte ein externes Beratungsunternehmen eine rückwirkende Bewertung der Elemente 


des Mehrwertsteuersystems der Union durch, deren Ergebnisse als Ausgangspunkt für die 


Prüfung des derzeitigen Mehrwertsteuersystems herangezogen wurden.
25


 


• Konsultation der Interessenträger 


Am 6. Mai 2011 veranstaltete die Europäische Kommission in Mailand eine Konferenz als 


Teil des Konsultationsverfahrens zum Grünbuch. Dort trafen politische Entscheidungsträger, 


Experten, Unternehmen und andere Akteure sowie Bürgerinnen und Bürger aus ganz Europa 


und darüber hinaus zusammen
26


. Die öffentliche Konsultation zum Grünbuch, zu der rund 


1700 Beiträge eingingen, vermittelte der Kommission eine klare Vorstellung von den 


Problemen und möglichen Lösungen. 


Im Anschluss an die Veröffentlichung des Grünbuchs setzte die Kommission zwei 


Arbeitsgruppen für Beratungen auf fachlicher Ebene ein: die Gruppe „Zukunft der 


Mehrwertsteuer“ und die Mehrwertsteuer-Expertengruppe. Insgesamt fanden 12 Sitzungen 


der Gruppe „Zukunft der Mehrwertsteuer“ und 14 Sitzungen der Mehrwertsteuer-


Expertengruppe statt, auf denen verschiedene Fragen im Zusammenhang mit dem endgültigen 


Mehrwertsteuersystem für den Handel zwischen Unternehmen innerhalb der EU sowie 


Verbesserungen des derzeitigen Systems erörtert wurden. Es wurden gemischte Untergruppen 


mit Mitgliedern der Gruppe „Zukunft der Mehrwertsteuer“ und der Mehrwertsteuer-


Expertengruppe gebildet, um bestimmte konkrete Fragen gemeinsam zu erörtern. Darüber 


                                                 
25 Institute for Fiscal Studies (Projektleiter), 2011, A retrospective evaluation of elements of the EU VAT 


system: 


http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/stu


dies/report_evaluation_vat.pdf 
26 Weitere Informationen: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-


vat/communication-future-vat/green-paper_de 



http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/report_evaluation_vat.pdf

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/report_evaluation_vat.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat/communication-future-vat/green-paper_de

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat/communication-future-vat/green-paper_de
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hinaus wurde 2015 in Wien ein Fiscalis-Seminar
27


 organisiert, an dem Mitglieder der Gruppe 


„Zukunft der Mehrwertsteuer“ und der Mehrwertsteuer-Expertengruppe teilnahmen. Eine 


andere gemischte Untergruppe wurde im Rahmen des EU-MwSt-Forums
28


 eingerichtet, einer 


Diskussionsplattform, auf der Unternehmen und Mehrwertsteuerbehörden sich darüber 


austauschen, wie die Umsetzung der Mehrwertsteuervorschriften in der Praxis verbessert 


werden kann.  


Schließlich wurde vom 20. Dezember 2016 bis zum 20. März 2017 eine öffentliche 


Konsultation über das endgültige System für den Handel innerhalb der Union durchgeführt, 


zu der 121 Beiträge
29


 eingingen. Eingeholt werden sollten die Meinungen aller 


Interessenträger zum Funktionieren der derzeitigen Mehrwertsteuerübergangsregelung, zu 


möglichen kurzfristigen Verbesserungen dieser Übergangsregelung, die der Rat gefordert 


hatte, und zur Einführung des auf dem Grundsatz der Besteuerung im Bestimmungsland 


beruhenden endgültigen Mehrwertsteuersystems. 


• Einholung und Nutzung von Expertenwissen 


In Bezug auf die Optionen für das endgültige Mehrwertsteuersystem enthalten die folgenden 


Studien detaillierte Analysen der zur Diskussion stehenden Probleme und möglicher 


Lösungswege: 


-  Studie über die Anwendung des gegenwärtig für Dienstleistungen zwischen 


Unternehmen geltenden Grundsatzes bezüglich des Ortes der Erbringung auf die 


Lieferung von Gegenständen zwischen Unternehmen
30


; 


-  Wirtschaftsstudie über die Erhebung von Mehrwertsteuer auf die Lieferung von 


Gegenständen und die Erbringung von Dienstleistungen innerhalb der EU
31


; 


-  Umsetzung des Bestimmungslandprinzips bei Lieferungen von Gegenständen zwischen 


Unternehmen innerhalb der EU
32


; 


-  Studie und Berichte über die Mehrwertsteuerlücke in den Mitgliedstaaten der EU-28
33


. 


• Folgenabschätzung 


Es wird auf die separate Folgenabschätzung verwiesen, die zu dem vorliegenden Vorschlag 


durchgeführt wurde. Die in dieser Folgenabschätzung ausgewählte bevorzugte Option würde 


                                                 
27 Verordnung (EU) Nr. 1286/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 


zur Festlegung eines Aktionsprogramms zur Verbesserung der Funktionsweise der Steuersysteme in der 


Europäischen Union für den Zeitraum 2014-2020 (Fiscalis 2020). 
28 Beschluss der Kommission vom 3. Juli 2012 zur Einrichtung des EU-MwSt-Forums, 2012/C198/05 


(ABl. C 198 vom 6.7.2012, S. 4). 
29 Zusammenfassung der Ergebnisse der öffentlichen Konsultation: 


https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations_de 
30 PwC, 2012; siehe: 


http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/stu


dies/place_supply_b2b.zip 
31 CPB (Projektleiter), 2013; siehe: https://circabc.europa.eu/sd/a/60e05641-2653-4ac3-aca2-


3060896aa6e3/33-ANN%20-%20Final%20report%20-


%20Study%20on%20charging%20VAT%20on%20intra-


EU%20supplies%20of%20goods%20and%20services%5B1%5D.pdf 
32 EY, 2015; siehe: 


https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ey_study_destination_principle.pdf 
33 CASE, 2016; siehe: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016-09_vat-gap-


report_final.pdf 


 



https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations_de

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/place_supply_b2b.zip

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/place_supply_b2b.zip

https://circabc.europa.eu/sd/a/60e05641-2653-4ac3-aca2-3060896aa6e3/33-ANN%20-%20Final%20report%20-%20Study%20on%20charging%20VAT%20on%20intra-EU%20supplies%20of%20goods%20and%20services%5b1%5d.pdf

https://circabc.europa.eu/sd/a/60e05641-2653-4ac3-aca2-3060896aa6e3/33-ANN%20-%20Final%20report%20-%20Study%20on%20charging%20VAT%20on%20intra-EU%20supplies%20of%20goods%20and%20services%5b1%5d.pdf

https://circabc.europa.eu/sd/a/60e05641-2653-4ac3-aca2-3060896aa6e3/33-ANN%20-%20Final%20report%20-%20Study%20on%20charging%20VAT%20on%20intra-EU%20supplies%20of%20goods%20and%20services%5b1%5d.pdf

https://circabc.europa.eu/sd/a/60e05641-2653-4ac3-aca2-3060896aa6e3/33-ANN%20-%20Final%20report%20-%20Study%20on%20charging%20VAT%20on%20intra-EU%20supplies%20of%20goods%20and%20services%5b1%5d.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ey_study_destination_principle.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016-09_vat-gap-report_final.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016-09_vat-gap-report_final.pdf
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den grenüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug um 41 Mrd. EUR und die Befolgungskosten 


der Unternehmen um 1 Mrd. EUR verringern. 


Der Ausschuss für Regulierungskontrolle prüfte die Folgenabschätzung zu dem Vorschlag am 


14. Juli 2017. Der Ausschuss gab eine befürwortende Stellungnahme zum Vorschlag ab, mit 


einigen Empfehlungen insbesondere zur Verbindung des Vorschlags mit anderen Elementen 


des Mehrwertsteuer-Aktionsplans, zur Notwendigkeit eines gestaffelten Vorgehens und zum 


Begriff des zertifizierten Steuerpflichtigen, die aufgegriffen wurden. Die Stellungnahme des 


Ausschusses und die Empfehlungen werden in Anhang 1 der Arbeitsunterlage der 


Kommissionsdienststellen für die Folgenabschätzung zum vorliegenden Vorschlag genannt. 


4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 


Der Vorschlag hat keine negativen Auswirkungen auf den Unionshaushalt. 


5. WEITERE ANGABEN 


• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags 


Zertifizierter Steuerpflichtiger: Artikel 13a (neu) 


Mit dieser Bestimmung wird der Begriff des zertifizierten Steuerpflichtigen eingeführt.  


In der Regel werden Steuerpflichtige zu Mehrwertsteuerzwecken anhand der Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer identifiziert. Derzeit wird bei der Vergabe dieser Nummer nicht nach 


zuverlässigen und weniger zuverlässigen Steuerpflichtigen unterschieden. Die 


Mehrwertsteuervorschriften gelten hinsichtlich der Identifizierung gleichermaßen für beide 


Kategorien von Steuerpflichtigen. 


Der Begriff des zertifizierten Steuerpflichtigen ermöglicht es zu bescheinigen, dass ein 


bestimmtes Unternehmen insgesamt als zuverlässiger Steuerpflichtiger angesehen werden 


kann. Dieser Begriff ist wichtig, weil bestimmte Vereinfachungsregeln, die betrugsanfällig 


sein könnten, nur dann zum Tragen kommen, wenn ein zertifizierter Steuerpflichtiger am 


jeweiligen Umsatz beteiligt ist.  


Der Begriff des zertifizierten Steuerpflichtigen wird eines der wesentlichen Elemente der 


ersten Stufe des endgültigen Mehrwertsteuersystems für den Handel zwischen Unternehmen 


innerhalb der Union sein. Dieses endgültige System wird die derzeitige Übergangsregelung, 


die eine steuerbefreite Lieferung von Gegenständen im Abgangsmitgliedstaat und einen 


besteuerten innergemeinschaftlichen Erwerb im Bestimmungsmitgliedstaat umfasst, für den 


der Erwerber die Mehrwertsteuer schuldet, durch eine einzige für Mehrwertsteuerzwecke im 


Bestimmungsmitgliedstaat steuerpflichtige Lieferung von Gegenständen (die sogenannte 


Lieferung von Gegenständen innerhalb der Union) ersetzen. Der Begriff des zertifizierten 


Steuerpflichtigen erlaubt eine schrittweise Umsetzung des endgültigen 


Mehrwertsteuersystems, weil auf der ersten Stufe dieses Systems die Umkehrung der 


Steuerschuldnerschaft (d. h. der Erwerber und nicht der Lieferer schuldet die Mehrwertsteuer, 


was in der Praxis zu einer ähnlichen Situation wie derzeit im Rahmen der Übergangsregelung 


führt) gelten wird, wenn der Erwerber bei Lieferungen innerhalb der Union ein zertifizierter 


Steuerpflichtiger ist.
34


 Die Begründung hierfür lautet, dass es zu keinem Betrug kommen 


                                                 
34 Wie im Mehrwertsteuer-Aktionsplan angekündigt, würde in einem zweiten Gesetzgebungsschritt auf 


dem Weg zum endgültigen Mehrwertsteuersystem die Besteuerung für alle grenzüberschreitenden 
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dürfte, wenn die Mehrwertsteuer nicht auf Lieferungen innerhalb der Union an einen 


zertifizierten Steuerpflichtigen in Rechnung gestellt wird, da der zertifizierte Steuerpflichtige 


definitionsgemäß ein zuverlässiger Steuerpflichtiger ist. 


In der Bestimmung werden die allgemeinen Kriterien festgelegt, anhand derer die 


Mitgliedstaaten Steuerpflichtige zertifizieren können. Nach Annahme des vorliegenden 


Vorschlags muss eine Durchführungsverordnung des Rates auf der Grundlage des 


Artikels 397 der Mehrwertsteuerrichtlinie erlassen werden, um die praktischen Aspekte des 


Status des zertifizierten Steuerpflichtigen festzulegen und sicherzustellen, dass das Verfahren 


für die Gewährung und Aberkennung dieses Status innerhalb der Union ausreichend 


harmonisiert und standardisiert ist, damit eine einheitliche Anwendung gewährleistet ist. 


Ferner muss eine Änderung der Verordnung über die Zusammenarbeit der 


Verwaltungsbehörden
35


 vorgeschlagen werden, damit der Status des zertifizierten 


Steuerpflichtigen in das Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem (MIAS) aufgenommen 


werden kann und somit sowohl die Steuerbehörden als auch die Unternehmen den Status 


eines bestimmten Unternehmens online überprüfen können. 


Da der Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen mit Berichts- und Zahlungspflichten 


verbunden ist, kommen Nichtsteuerpflichtige hierfür nicht infrage. Aus demselben Grund 


schließt der Vorschlag Pauschallandwirte, steuerbefreite KMU, sonstige 


mehrwertsteuerbefreite Steuerpflichtige ohne Vorsteuerabzugsberechtigung und gelegentlich 


steuerpflichtige Personen von der Möglichkeit aus, den Status eines zertifizierten 


Steuerpflichtigen zu erhalten. Allerdings können alle KMU, die keine 


Steuerbefreiungsregelung anwenden, den Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen unter 


denselben Bedingungen wie alle anderen Steuerpflichtigen beantragen. Er ist daher mit der im 


Small Business Act
36


 festgelegten KMU-Politik der EU vereinbar. 


Es bestehen Ähnlichkeiten zwischen den Kriterien, die für die Gewährung des Status eines 


zertifizierten Steuerpflichtigen verwendet werden, und den Kriterien für den im Zollkodex 


(Artikel 39) definierten zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten. Auch der kürzlich vorgelegte 


Vorschlag für die Mehrwertsteuer im elektronischen Handel
37


 enthält ähnliche Kriterien, die 


auf dem Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten basieren. 


Konsignationslager: Artikel 17a (neu), Artikel 243 Absatz 3 und Artikel 262 (geändert) 


Die Konsignationslagerregelung besteht darin, dass ein Lieferer Gegenstände einem 


bekannten Erwerber überlässt, ohne zunächst das Eigentum an den Gegenständen zu 


übertragen. Der Erwerber hat das Recht, die Gegenstände nach Belieben aus dem Lager des 


                                                                                                                                                         
Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen gelten (und damit würde nicht der Erwerber, 


sondern der Lieferer die Mehrwertsteuer für alle in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen 


Gegenstände und Dienstleistungen schulden), sodass alle – inländischen wie grenzüberschreitenden – 


Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen innerhalb des Binnenmarktes gleich behandelt 


würden. 
35 Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 über die Zusammenarbeit der 


Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (Neufassung) 


(ABl. L 268 vom 12.10.2010, S. 1). 
36 Siehe Fußnote 23. 
37 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 


2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von 


Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (COM(2016) 757 final; vom 1.12.2016; siehe 


vorgeschlagener Artikel 369m Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2006/112/EG). 
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Lieferers zu entnehmen; zu diesem Zeitpunkt findet eine Lieferung von Gegenständen statt. 


Bei inländischen Sachverhalten ist die Anwendung dieses Modells mit keinen speziellen 


Problemen verbunden; problematisch wird es jedoch, wenn der Lieferer und der Erwerber in 


unterschiedlichen Mitgliedstaaten ansässig sind. 


Gemäß den derzeitigen Mehrwertsteuervorschriften wird davon ausgegangen, dass ein 


Unternehmen, das eigene Gegenstände in einen anderen Mitgliedstaat verbringt, um für einen 


Erwerber ein Lager aufzubauen, eine mehrwertsteuerbefreite Lieferung von Gegenständen im 


Abgangsmitgliedstaat getätigt hat. Die Ankunft der Gegenstände bewirkt einen 


innergemeinschaftlichen Erwerb durch das Unternehmen, das die Gegenstände verbracht hat, 


der in diesem anderen Mitgliedstaat mehrwertsteuerpflichtig ist. Das Unternehmen, das die 


Gegenstände verbracht hat, ist grundsätzlich verpflichtet, für Mehrwertsteuerzwecke in dem 


Eingangsmitgliedstaat registriert zu sein, damit es den innergemeinschaftlichen Erwerb in 


seiner Mehrwertsteuererklärung angeben kann. Wenn die Gegenstände aus dem Lager 


entnommen und an den Erwerber geliefert werden, kommt es zu einer zweiten Lieferung, 


deren Ort der Mitgliedstaat ist, in dem sich das Lager befindet. 


Um die Schwierigkeiten zu bewältigen, die sich dadurch in der Praxis stellen können, wenden 


einige Mitgliedstaaten Vereinfachungsmaßnahmen bei derartigen Umsätzen an, andere jedoch 


nicht. Diese Unterschiede laufen der einheitlichen Anwendung der 


Mehrwertsteuervorschriften im Binnenmarkt zuwider. 


Die vorgeschlagene Lösung besteht darin, die Konsignationslagerregelung als einzige 


Lieferung im Abgangsmitgliedstaat und als innergemeinschaftlichen Erwerb in dem 


Mitgliedstaat anzusehen, in dem sich das Lager befindet, sofern der Umsatz zwischen zwei 


zertifizierten Steuerpflichtigen stattfindet. Dadurch wird vermieden, dass der Lieferer in 


jedem Mitgliedstaat, in den er Gegenstände in ein Konsignationslager überführt, registriert 


werden muss. Um jedoch eine angemessene Verfolgung der Gegenstände durch die 


Steuerverwaltungen sicherzustellen, müssen sowohl der Lieferer als auch der Erwerber ein 


Verzeichnis der Gegenstände im Konsignationslager führen, für die diese Regeln gelten. 


Darüber hinaus muss in der zusammenfassenden Meldung des Lieferers die Identität der 


Erwerber, an die zu einem späteren Zeitpunkt Gegenstände im Rahmen der 


Konsignationslagerregelung geliefert werden, offengelegt werden.  


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer und Steuerbefreiung bestimmter 


innergemeinschaftlicher Umsätze: Artikel 138 Absatz 1 (geändert) 


Die in Artikel 138 Absatz 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie festgelegte Mehrwertsteuerbefreiung 


für innergemeinschaftliche Lieferungen von Gegenständen bildet das Kernstück der 


derzeitigen Übergangsregelung. Gleichzeitig bietet diese Steuerbefreiung auch die Grundlage 


für den sogenannten Karussellbetrug. Das endgültige Mehrwertsteuersystem für den Handel 


innerhalb der EU soll dieses Problem lösen, aber für die Zeit bis dahin haben die 


Mitgliedstaaten Zwischenlösungen gefordert. Insbesondere verlangten sie, dass die 


Anforderung in die Mehrwertsteuerrichtlinie aufgenommen wird, dass der Erwerber, der in 


einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem die Beförderung der Gegenstände 


beginnt, ansässig ist, eine gültige Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer besitzen muss, 


damit der Lieferer die Steuerbefreiung überhaupt erst anwenden darf. Dies geht über die 


derzeitige Sachlage hinaus, bei der die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers 
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der Auslegung des Gerichtshofs der Europäischen Union
38


 zufolge lediglich eine formale 


Voraussetzung für die Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung ist. Aufgrund 


dessen können die Mitgliedstaaten, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, derzeit lediglich 


Geldbußen oder Verwaltungssanktionen verhängen, jedoch die Steuerbefreiung an sich nicht 


verweigern. 


Die derzeitige Übergangsregelung basiert ferner auf der Verpflichtung des Lieferers, eine 


zusammenfassende Meldung (der sogenannte MIAS-Eintrag, der die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer des Erwerbers enthält) einzureichen. Dies ist ebenfalls eine formale, 


aber keine materielle Voraussetzung für die Steuerbefreiung. Diese Information können die 


Steuerbehörden des Mitgliedstaats des Erwerbers über das MIAS-System abrufen, sodass sie 


über die Ankunft von Gegenständen in ihrem Hoheitsgebiet informiert werden, die 


normalerweise einem steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb unterliegen. Der 


Erwerber muss diesen innergemeinschaftlichen Erwerb in seiner Mehrwertsteuererklärung 


angeben, und die Steuerbehörden können diese Angabe mit den Daten im MIAS-System 


abgleichen. Der MIAS-Eintrag ist daher seit der Abschaffung der Steuergrenzen und des 


damit verbundenen Wegfalls der Zollunterlagen eine entscheidende Komponente des 


Mehrwertsteuersystems. 


Ohne korrekte Informationen aus dem MIAS-System werden die Steuerbehörden der 


Mitgliedstaaten nicht ordnungsgemäß über die Ankunft nicht versteuerter Gegenstände in 


ihrem Hoheitsgebiet unterrichtet und müssen sich ausschließlich darauf verlassen, was ihre 


Steuerpflichtigen melden. Wenn der Eintrag für eine Lieferung nicht ausgefüllt wird, können 


zwar Sanktionen verhängt werden, die Steuerbefreiung als solche kann jedoch nicht 


verweigert werden.  


Der vorgeschlagene neue Artikel 138 Absatz 1 umfasst daher Änderungen in Bezug auf diese 


beiden Aspekte. Erstens: Während derzeit auf den Erwerber als Steuerpflichtigen oder als 


nichtsteuerpflichtige juristische Person, der/die als solche/r handelt, Bezug genommen wird, 


wird nun als materielle Voraussetzung für die Anwendung der Steuerbefreiung festgelegt, 


dass der Erwerber für Mehrwertsteuerzwecke in einem anderen Mitgliedstaat als dem des 


Beginns der Versendung oder Beförderung der Gegenstände für Mehrwertsteuerzwecke 


registriert sein muss. Wie bereits bisher muss der Lieferer den Status des Erwerbers über das 


MIAS-System überprüfen, bevor er die Steuerbefreiung anwendet. Aus dieser Perspektive 


gibt es für den Lieferer in der Praxis keinen Unterschied, jedoch können die Folgen 


unterschiedlich sein, da auf dieser Grundlage die Steuerbefreiung abgelehnt werden kann, 


wenn der Erwerber nicht identifiziert werden kann. Zweitens: Die korrekte Erfassung des 


MIAS-Eintrags wird auch zu einer materiellen Voraussetzung, was dazu führen kann, dass 


eine Steuerbefreiung von der Steuerbehörde abgelehnt wird, wenn diese Voraussetzung nicht 


erfüllt ist. 


Reihengeschäfte: Artikel 138a (neu) 


 


Reihengeschäfte im Rahmen des vorliegenden Vorschlags sind zu verstehen als 


aufeinanderfolgende Lieferungen derselben Gegenstände, bei denen die gelieferten 


Gegenstände einer einzigen innergemeinschaftlichen Beförderung zwischen zwei 


Mitgliedstaaten unterliegen. In diesem Fall ist die Beförderung gemäß der Rechtsprechung 


                                                 
38 Urteile vom 6. September 2012, Mecsek-Gabona, C-273/11, ECLI:EU:C:2012:547; vom 27. September 


2012, VSTR, C-587/10, ECLI:EU:C:2012:592; vom 20. Oktober 2016, Plöckl, C-24/15, 


ECLI:EU:C:2016:791 und vom 9. Februar 2017, Euro-Tyre, C-21/16, ECLI:EU:C:2017:106. 
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des Gerichtshofs
39


 einer einzigen Lieferung innerhalb der Kette zuzurechnen, um 


festzustellen, auf welchen der Umsätze die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche 


Lieferungen gemäß Artikel 138 der Mehrwertsteuerrichtlinie anzuwenden ist. Diese 


Bestimmung legt als Voraussetzung für die Steuerbefreiung fest, dass die Gegenstände „durch 


den Verkäufer, den Erwerber oder auf deren Rechnung von einem Mitgliedstaat in einen 


anderen versandt oder befördert“ werden. In diesem Zusammenhang haben die 


Mitgliedstaaten legislative Verbesserungen gefordert, um die Rechtssicherheit für 


Wirtschaftsbeteiligte bei der Feststellung der Lieferung innerhalb der Geschäftsreihe, der die 


innergemeinschaftliche Beförderung zuzuschreiben ist, zu erhöhen (die Lieferung innerhalb 


der Reihe, auf die die in Artikel 138 festgelegte Steuerbefreiung angewandt wird, sofern alle 


anderen Voraussetzungen für diese Steuerbefreiung erfüllt sind).  


Für den Fall, dass die Beförderung durch oder auf Rechnung eines der Zwischenlieferer der 


Reihe erfolgt ist, werden Bestimmungen vorgeschlagen, nach denen die Beförderung 


zuzuschreiben ist i) der Lieferung an diesen Zwischenlieferer, sofern er für 


Mehrwertsteuerzwecke in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat der Lieferung 


registriert ist und den Namen des Eingangsmitgliedstaats der Gegenstände an seinen Lieferer 


übermittelt hat; ii) der Lieferung durch den Zwischenlieferer an den nächsten 


Wirtschaftsbeteiligten in der Reihe, wenn eine der beiden unter Ziffer i genannten 


Voraussetzungen nicht erfüllt ist. Die Bestimmungen und die damit verbundene 


Rechtssicherheit gelten nur, wenn sowohl der Zwischenlieferer als auch der Steuerpflichtige, 


der die Gegenstände an ihn geliefert hat, zertifizierte Steuerpflichtige sind. Eine derartige 


Bestimmung ist nicht erforderlich, wenn die Beförderung auf Rechnung des ersten Lieferers 


in der Reihe (in diesem Fall kann die Beförderung nur der ersten Lieferung zugeschrieben 


werden) oder des letzten Steuerpflichtigen in der Reihe gemacht wird (in diesem Fall kann die 


Beförderung nur der Lieferung für diesen Steuerpflichtigen zugeschrieben werden). 


Es wird nicht ausgeschlossen, dass bei einer Beteiligung eines nicht zertifizierten 


Steuerpflichtigen die Beförderung dieser Lieferung zugeschrieben werden könnte. In diesem 


Fall gelten jedoch die Rechtsvorschriften des Artikels 138a nicht und der betreffende 


Steuerpflichtige muss wie nach den derzeitigen Bestimmungen nach wie vor nachweisen, dass 


die Beförderung und die Steuerbefreiung mit dieser konkreten Lieferung zusammenhängen. 


Endgültiges System für den Handel innerhalb der Union: Artikel 402 (geändert), 


Artikel 403 und Artikel 404 (gestrichen) 


Die Eckpunkte des endgültigen Systems für den Handel innerhalb der Union werden 


eingeführt, und die Leitlinien des neuen Systems werden dargelegt. Hinsichtlich der Wahl 


dieses besonderen Systems wird auf die Folgenabschätzung zum Vorschlag verwiesen. 


Wie bereits unter Nummer 1 gesagt wird ein im Jahr 2018 vorzulegender Vorschlag weitere 


technische Bestimmungen für die tatsächliche Umsetzung dieser Eckpunkte enthalten. In 


diesem künftigen Vorschlag wird die gesamte Mehrwertsteuerrichtlinie überarbeitet und 


werden die derzeitigen Übergangsartikel ersetzt oder gestrichen. Weitere Änderungen 


hinsichtlich der Bestimmungen für die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und 


substanzielle IT-Entwicklungen werden für das reibungslose Funktionieren des Systems 


erforderlich sein. 


                                                 
39 Urteil vom 6. April 2006, Emag Handel, C-245/04, ECLI:EU:C:2006:232. 
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In dem vorgeschlagenen Artikel 402 der Richtlinie ist nun festgelegt, dass das endgültige 


Mehrwertsteuersystem für den Handel innerhalb der EU auf dem Grundsatz der Besteuerung 


im Bestimmungsmitgliedstaat der Lieferung von Gegenständen und der Erbringung von 


Dienstleistungen basiert. In diesem Kontext wird ein neuer Begriff im Zusammenhang mit 


Gegenständen – die sogenannte „Lieferung innerhalb der Union“ – in die vorstehend 


genannten technischen Bestimmungen aufgenommen. Dieser neue einzige Steuertatbestand 


soll das derzeitige System einer steuerbefreiten Lieferung im Abgangsmitgliedstaat und eines 


steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerbs im Bestimmungsmitgliedstaat als zweiten 


und separaten Steuertatbestand ersetzen. Im Rahmen dieses neuen Konzepts wird der „Ort der 


Lieferung“ im Eingangsmitgliedstaat der Gegenstände liegen. 


Der Lieferer schuldet die Zahlung der Mehrwertsteuer auf diese „Lieferung innerhalb der 


Union“, es sei denn, der Erwerber ist ein zertifizierter Steuerpflichtiger; in diesem Fall muss 


letzterer die Mehrwertsteuer in seiner Mehrwertsteuererklärung ausweisen. Ist die Person, die 


die Mehrwertsteuer schuldet, nicht in dem Mitgliedstaat ansässig, in dem die Steuer 


geschuldet wird, so kann sie ihre Erklärungs- und Zahlungsverpflichtungen über eine 


sogenannte einzige Anlaufstelle abwickeln. Diese Anlaufstelle kann auch für den 


Vorsteuerabzug genutzt werden. 


Obwohl es derzeit noch nicht ausdrücklich festgelegt ist, könnte oder sollte das System ferner 


auf der Abschaffung der zusammenfassenden Meldung (dem sogenannten MIAS-Eintrag), der 


Anwendung der allgemeinen Rechnungsstellungsvorschriften des Mitgliedstaats des Lieferers 


sowie der Harmonisierung bestimmter Vorschriften im Zusammenhang mit der 


Rechnungsstellung (wie dem Zeitpunkt der Rechnungsstellung), dem Steuertatbestand und 


dem Steueranspruch im Zusammenhang mit „Lieferungen von Gegenständen innerhalb der 


Union“ beruhen.
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2017/0251 (CNS) 


Vorschlag für eine 


RICHTLINIE DES RATES 


zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die Harmonisierung und 


Vereinfachung bestimmter Regelungen des Mehrwertsteuersystems und zur Einführung 


des endgültigen Systems der Besteuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten 


DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 


gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 


Artikel 113, 


auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 


nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 


nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments
1
, 


nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
2
, 


gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 


in Erwägung nachstehender Gründe: 


(1) Im Jahr 1967, als der Rat das gemeinsame Mehrwertsteuersystem durch die 


Richtlinien 67/227/EWG
3
 und 67/228/EWG


4
 des Rates erließ, wurde beschlossen, ein 


endgültiges Mehrwertsteuersystem einzurichten, das innerhalb der Europäischen 


Gemeinschaft genauso funktioniert wie innerhalb eines einzelnen Mitgliedstaats. Da 


die politischen und technischen Voraussetzungen für ein solches System nicht reif 


waren, als Ende 1992 die Steuergrenzen zwischen den Mitgliedstaaten abgeschafft 


wurden, wurde eine Übergangsregelung für die Mehrwertsteuer erlassen. Die derzeit 


geltende Richtlinie 2006/112/EG des Rates
5
 sieht vor, dass diese Übergangsregelung 


von einer endgültigen Regelung abgelöst wird. 


(2) In ihrem Mehrwertsteuer-Aktionsplan
6
 verkündete die Kommission ihre Absicht, 


einen Vorschlag mit Grundsätzen für ein endgültiges Mehrwertsteuersystem für den 


grenzüberschreitenden Handel zwischen Unternehmen der Mitgliedstaaten vorzulegen, 


                                                 
1 ABl. C  vom , S. . 
2 ABl. C  vom , S. . 
3 Erste Richtlinie 67/227/EWG des Rates vom 11. April 1967 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften 


der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuer (ABl. 71 vom 14.4.1967, S. 1301). 
4 Zweite Richtlinie 67/228/EWG des Rates vom 11. April 1967 zur Harmonisierung der 


Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern — Struktur und 


Anwendungsmodalitäten des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems (ABl. 71 vom 14.4.1967, S. 1303). 
5 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 


Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1). 
6 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- 


und Sozialausschuss über einen Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer – Auf dem Weg zu einem 


einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum: Zeit für Reformen (COM(2016) 148 final vom 


7.4.2016). 
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der auf einer Besteuerung grenzüberschreitender Lieferungen von Gegenständen im 


Bestimmungsmitgliedstaat basiert.  


(3) Hierfür wäre es notwendig, das derzeitige System, das auf einer steuerbefreiten 


Lieferung im Abgangsmitgliedstaat der Gegenstände und einem steuerpflichtigen 


innergemeinschaftlichen Erwerb der Gegenstände im Bestimmungsmitgliedstaat 


beruht, durch ein System mit einer einzigen Lieferung zu ersetzen, die im 


Bestimmungsmitgliedstaat und gemäß dessen Mehrwertsteuersätzen besteuert würde. 


Grundsätzlich wird die Mehrwertsteuer vom Lieferer in Rechnung gestellt werden, der 


in der Lage sein wird, den geltenden Mehrwertsteuersatz jedes Mitgliedstaats online 


über ein Webportal zu überprüfen. Falls der Erwerber der Gegenstände jedoch ein 


zertifizierter Steuerpflichtiger (ein von den Mitgliedstaaten anerkannter zuverlässiger 


Steuerpflichtiger) ist, würde die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft zur 


Anwendung kommen und der zertifizierte Steuerpflichtige sollte für die Lieferung 


innerhalb der Union mehrwertsteuerpflichtig sein. Das endgültige 


Mehrwertsteuersystem wird außerdem auf einem System der einzigen Registrierung 


(einzige Anlaufstelle) für Unternehmen basieren, bei der die Zahlung und der Abzug 


der geschuldeten Mehrwertsteuer erfolgen kann.  


(4) Diese Grundsätze sollten in der Richtlinie festgelegt werden und das derzeitige 


Konzept ersetzen, demzufolge die endgültige Regelung auf der Besteuerung im 


Ursprungsmitgliedstaat basiert. 


(5) Der Rat hat die Kommission in seinen Schlussfolgerungen vom 8. November 2016
7
 


ersucht, die Mehrwertsteuervorschriften der Union für grenzüberschreitende Umsätze 


im Hinblick auf die Bedeutung der Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer im Kontext 


der Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen, 


Konsignationslagerregelungen, Reihengeschäfte und den Beförderungsnachweis zum 


Zweck der Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Umsätze zu verbessern. 


(6) Daher und aufgrund der Tatsache, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis das 


endgültige Mehrwertsteuersystem für den Handel innerhalb der Union umgesetzt ist, 


sind diese Maßnahmen zur Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter 


Regelungen für Unternehmen angemessen.  


(7) Die Einführung des Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen ist für die effiziente 


Anwendung der Verbesserungen der Mehrwertsteuervorschriften der Union auf 


grenzüberschreitende Umsätze sowie für den schrittweisen Übergang zum endgültigen 


System für den Handel innerhalb der Union erforderlich. 


(8) Im derzeitigen System wird bei der Anwendung der Mehrwertsteuervorschriften nicht 


zwischen zuverlässigen und weniger zuverlässigen Steuerpflichtigen unterschieden. 


Die Gewährung des Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen auf der Grundlage 


bestimmter objektiver Kriterien dürfte es ermöglichen, die zuverlässigen 


Steuerpflichtigen zu ermitteln. Dieser Status würde es ihnen erlauben, einige 


betrugsanfällige Regelungen in Anspruch zu nehmen, die für andere Steuerpflichtige 


nicht gelten. 


                                                 
7 Schlussfolgerungen des Rates vom 8. November 2016 zu Verbesserungen der derzeitigen 


Mehrwertsteuervorschriften der EU für grenzüberschreitende Umsätze (Nr. 14257/16 FISC 190 


ECOFIN 1023).  
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(9) Der Zugang zum Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen sollte auf unionsweit 


harmonisierten Kriterien beruhen, und die Zertifizierung durch einen Mitgliedstaat 


sollte daher in der gesamten Union gelten. 


(10) Bestimmte Steuerpflichtige, die unter Sonderregelungen fallen, die sie von den 


allgemeinen Mehrwertsteuervorschriften ausnehmen, oder die nur gelegentlich 


wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, sollten den Status eines zertifizierten 


Steuerpflichtigen in Bezug auf diese Sonderregelungen oder gelegentlichen 


Tätigkeiten nicht erhalten, da ansonsten die reibungslose Anwendung der 


vorgeschlagenen Änderungen gestört werden könnte.  


(11) Das Konzept des Konsignationslagers bezieht sich auf einen Sachverhalt, bei dem zum 


Zeitpunkt der Beförderung der Gegenstände in einen anderen Mitgliedstaat der 


Lieferer bereits die Identität des Erwerbers kennt, an den die Gegenstände zu einem 


späteren Zeitpunkt und nach Ankunft der Gegenstände im Bestimmungsmitgliedstaat 


geliefert werden. Derzeit führt dies zu einer angenommenen Lieferung (im 


Abgangsmitgliedstaat der Gegenstände) und einem angenommenen 


innergemeinschaftlichen Erwerb (im Eingangsmitgliedstaat der Gegenstände), gefolgt 


von einer „inländischen“ Lieferung im Eingangsmitgliedstaat, und erfordert, dass der 


Lieferer in diesem Mitgliedstaat für Mehrwertsteuerzwecke registriert ist. Um dies zu 


vermeiden, sollten diese Umsätze, wenn sie zwischen zwei zertifizierten 


Steuerpflichtigen stattfinden, unter bestimmten Umständen als eine steuerbefreite 


Lieferung im Abgangsmitgliedstaat und ein innergemeinschaftlicher Erwerb im 


Eingangsmitgliedstaat angesehen werden. 


(12) Was die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer im Zusammenhang mit der 


Steuerbefreiung der Lieferung von Gegenständen im innergemeinschaftlichen Handel 


anbelangt, wird vorgeschlagen, dass die Aufnahme der Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer des Erwerbers der Gegenstände in das Mehrwertsteuer-


Informationsaustauschsystem (MIAS), die von einem anderen Mitgliedstaat als dem, 


in dem die Beförderung der Gegenstände beginnt, erteilt wurde, und der Verweis auf 


diese Nummer in der vom Lieferer eingereichten zusammenfassenden Meldung 


zusätzlich zu der Voraussetzung, dass die Gegenstände außerhalb des Mitgliedstaats 


der Lieferung befördert werden, materielle Voraussetzungen und nicht nur formale 


Anforderungen für die Steuerbefreiung werden sollten. Der MIAS-Eintrag ist äußerst 


wichtig, um den Eingangsmitgliedstaat über das Vorhandensein der Gegenstände in 


seinem Hoheitsgebiet zu informieren, und daher ein Schlüsselelement der 


Betrugsbekämpfung in der Union. 


(13) Als Reihengeschäfte werden aufeinanderfolgende Lieferungen von Gegenständen 


bezeichnet, die eine einzige innergemeinschaftliche Beförderung bewirken. Die 


innergemeinschaftliche Beförderung der Gegenstände sollte nur einer der Lieferungen 


zugeschrieben werden, und nur diese Lieferung sollte in den Genuss der für 


innergemeinschaftliche Lieferungen vorgesehenen Steuerbefreiung kommen. Die 


anderen Lieferungen der Reihe sollten besteuert werden und können die 


mehrwertsteuerliche Registrierung des Lieferers im Mitgliedstaat der Lieferung 


erfordern. Um unterschiedliche Vorgehensweisen der Mitgliedstaaten zu vermeiden, 


die zu Doppelbesteuerung oder Nichtbesteuerung führen könnten, und zur 


Verbesserung der Rechtssicherheit für die Wirtschaftsbeteiligten sollte als allgemeine 


Regel eingeführt werden, dass – sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind – die 


Beförderung der Gegenstände einer Lieferung des Reihengeschäfts zugewiesen wird. 
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(14) Da die Ziele der vorliegenden Richtlinie – besseres Funktionieren der 


Mehrwertsteuerregelungen im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Handel 


zwischen Unternehmen und Festlegung der Grundsätze des endgültigen 


Mehrwertsteuersystems – auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 


verwirklicht werden können und daher besser auf Unionsebene zu verwirklichen sind, 


kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 


Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 


demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 


nicht über das zum Erreichen dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 


(15) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der 


Kommission vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten
8
 haben sich die 


Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 


Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 


Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 


Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese Richtlinie 


hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 


(16) Die Richtlinie 2006/112/EG sollte daher entsprechend geändert werden — 


HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 


Artikel 1 


Die Richtlinie 2006/112/EG wird wie folgt geändert: 


1. Folgender Artikel 13a wird eingefügt: 


„Artikel 13a 


(1) Ein Steuerpflichtiger, der in der Gemeinschaft den Sitz seiner wirtschaftlichen 


Tätigkeit oder eine feste Niederlassung hat, oder in Ermangelung eines Sitzes oder 


einer Niederlassung seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort in der 


Gemeinschaft hat und im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit einen der in den 


Artikeln 17a, 20 und 21 genannten Umsätze oder Umsätze gemäß den Bestimmungen 


des Artikels 138 bewirkt oder zu bewirken beabsichtigt, kann bei den Steuerbehörden 


den Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen beantragen. 


Die Steuerbehörden gewähren einem Antragsteller diesen Status, wenn die in Absatz 2 


dargelegten Kriterien erfüllt sind, es sei denn, der Antragsteller ist gemäß Absatz 3 


von einer solcher Zertifizierung ausgeschlossen. 


Ist der Antragsteller ein Steuerpflichtiger, dem der Status eines zugelassenen 


Wirtschaftsbeteiligten für Zollzwecke gewährt wurde, gelten die Kriterien des 


Absatzes 2 als erfüllt. 


(2) Um den Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen zu erhalten, müssen alle 


nachstehenden Kriterien erfüllt sein:  


(a) Der Antragsteller darf keine schwerwiegenden oder wiederholten Verstöße 


gegen die steuer- oder zollrechtlichen Vorschriften sowie keine schweren 


Straftaten im Rahmen seiner Wirtschaftstätigkeit begangen haben; 


                                                 
8 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14.   
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(b) der Antragsteller weist ein hohes Maß an Kontrolle seiner Tätigkeiten und der 


Warenbewegungen nach, entweder mittels eines Systems zur Führung der 


Geschäfts- und gegebenenfalls Beförderungsunterlagen, das geeignete 


Steuerkontrollen ermöglicht, oder mittels eines zuverlässigen oder 


bescheinigten internen Prüfpfads; 


(c) der Antragsteller weist seine Zahlungsfähigkeit nach; dieser Nachweis gilt als 


erbracht, wenn der Steuerpflichtige sich in einer zufriedenstellenden 


finanziellen Lage befindet, die es ihm erlaubt, seinen Verpflichtungen in 


Zusammenhang mit der betreffenden Tätigkeit nachzukommen, oder durch 


Vorlage von Garantien durch Versicherungen, andere Finanzinstitutionen oder 


sonstige in wirtschaftlicher Hinsicht zuverlässige Dritte. 


(3) Folgende Steuerpflichtige können den Status eines zertifizierten 


Steuerpflichtigen nicht erhalten: 


(a) Steuerpflichtige, die die gemeinsame Pauschalregelung für Landwirte in 


Anspruch nehmen; 


(b) Steuerpflichtige, die die Steuerbefreiung für Kleinunternehmen nach den 


Artikeln 282 bis 292 in Anspruch nehmen; 


(c) Steuerpflichtige, die nur Lieferungen von Gegenständen bewirken oder 


Dienstleistungen erbringen, für die kein Recht auf Vorsteuerabzug besteht; 


(d) Steuerpflichtige, die gelegentlich ein neues Fahrzeug im Sinne des Artikels 9 


Absatz 2 liefern oder gelegentlich eine Tätigkeit im Sinne des Artikels 12 


ausüben. 


Den unter den Buchstaben a bis d genannten Steuerpflichtigen kann jedoch für 


andere wirtschaftliche Tätigkeiten, die sie ausüben, der Status eines zertifizierten 


Steuerpflichtigen gewährt werden. 


(4) Ein Steuerpflichtiger, der den Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen 


beantragt, legt den Steuerbehörden alle verlangten Informationen vor, die sie für ihre 


Entscheidung benötigen. 


Zum Zweck der Gewährung dieses Steuerstatus bezeichnet der Ausdruck 


„Steuerbehörden“:  


(a) die Steuerbehörden des Mitgliedstaats, in dem der Antragsteller den Sitz seiner 


wirtschaftlichen Tätigkeit hat; 


(b) die Steuerbehörden des Mitgliedstaats, in dem der Antragsteller eine feste 


Niederlassung hat und in dem die Hauptbuchhaltung für Steuerzwecke 


innerhalb der Gemeinschaft geführt wird oder zugänglich ist, falls der Sitz der 


wirtschaftlichen Tätigkeit des Antragstellers außerhalb der Gemeinschaft liegt, 


er jedoch eine oder mehrere feste Niederlassungen in der Gemeinschaft hat; 


(c) die Steuerbehörden des Mitgliedstaats, in dem der Antragsteller seinen 


Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, falls er weder einen 


Geschäftssitz noch eine feste Niederlassung hat. 


(5) Wenn der Antrag abgelehnt wird, teilen die Steuerbehörden dem Antragsteller 


zusammen mit der Entscheidung die Gründe für die Ablehnung mit. Die 


Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Antragsteller gegen die Ablehnung 


eines Antrags Rechtsmittel einlegen kann. 
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(6) Der Steuerpflichtige, dem der Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen 


zuerkannt wurde, unterrichtet die Steuerbehörden unverzüglich über alle nach 


dem Erlass der Entscheidung eintretenden Ereignisse, die Auswirkungen auf 


die Aufrechterhaltung dieses Status haben könnten. Die Steuerbehörden 


widerrufen den Steuerstatus, wenn die Kriterien des Absatzes 2 nicht mehr 


erfüllt sind. 


(7) Der Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen eines Mitgliedstaats wird von 


den Steuerbehörden aller Mitgliedstaaten anerkannt.“ 


2. Folgender Artikel 17a wird eingefügt: 


„Artikel 17a 


(1) Die Verbringung von Gegenständen seines Unternehmens durch einen 


zertifizierten Steuerpflichtigen in einen anderen Mitgliedstaat im Rahmen einer 


Konsignationslagerregelung ist nicht wie eine Lieferung von Gegenständen gegen 


Entgelt zu behandeln. 


(2) Für den Zweck dieses Artikels wird davon ausgegangen, dass eine 


Konsignationslagerregelung existiert, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 


(a) Gegenstände werden von einem zertifizierten Steuerpflichtigen oder einem 


Dritten auf Rechnung dieses zertifizierten Steuerpflichtigen in einen anderen 


Mitgliedstaat im Hinblick darauf versandt oder befördert, zu einem späteren 


Zeitpunkt und nach der Ankunft an einen anderen zertifizierten 


Steuerpflichtigen geliefert zu werden; 


(b) der zertifizierte Steuerpflichtige, der die Gegenstände versendet oder befördert, 


ist nicht in dem Mitgliedstaat ansässig, in den die Gegenstände versandt oder 


befördert werden; 


(c) der zertifizierte Steuerpflichtige, an den die Gegenstände geliefert werden, hat 


eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer in dem Mitgliedstaat, in den die 


Gegenstände versandt oder befördert werden, und sowohl seine Identität als 


auch die ihm von diesem Mitgliedstaat zugewiesene Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer sind dem unter Buchstabe b genannten zertifizierten 


Steuerpflichtigen zum Zeitpunkt des Beginns der Versendung oder 


Beförderung bekannt; 


(d) der zertifizierte Steuerpflichtige, der die Gegenstände versendet oder befördert, 


hat die Versendung oder Beförderung in das in Artikel 243 Absatz 3 


vorgesehene Register eingetragen und die Identität des zertifizierten 


Steuerpflichtigen, der die Gegenstände erwirbt, sowie die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer, die ihm von dem Mitgliedstaat, in den die Gegenstände 


versandt oder befördert werden, zugewiesen wurde, gemäß Artikel 262 in die 


zusammenfassende Meldung aufgenommen. 


(3) Wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 zum Zeitpunkt der Übertragung des 


Rechts, über die Gegenstände zu verfügen, an den zertifizierten Steuerpflichtigen 


gemäß Buchstabe c dieses Absatzes erfüllt sind, gelten folgende Bestimmungen: 


(a) eine mehrwertsteuerbefreite Lieferung von Gegenständen gemäß Artikel 138 


Absatz 1 gilt als von dem zertifizierten Steuerpflichtigen vorgenommen, der 


die Gegenstände entweder selbst oder auf seine Rechnung durch einen Dritten 
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in dem Mitgliedstaat versandt oder befördert hat, von dem aus die Gegenstände 


versandt oder befördert wurden; 


(b) ein innergemeinschaftlicher Erwerb von Gegenständen gilt als von dem 


zertifizierten Steuerpflichtigen vorgenommen, an den diese Gegenstände in 


dem Mitgliedstaat geliefert werden, in den die Gegenstände versandt oder 


befördert wurden.“ 


3. Artikel 138 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 


„(1) Die Mitgliedstaaten befreien die Lieferung von Gegenständen, die durch den 


Verkäufer, den Erwerber oder für deren Rechnung an einen Ort außerhalb ihres 


jeweiligen Gebiets, aber innerhalb der Gemeinschaft versandt oder befördert werden, 


von der Steuer, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 


(a) die Gegenstände werden an einen anderen Steuerpflichtigen oder an eine 


nichtsteuerpflichtige juristische Person geliefert, die als solche in einem 


anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat handeln, in dem die Versendung 


oder Beförderung beginnt; 


(b) der Steuerpflichtige oder die nichtsteuerpflichtige juristische Person, für 


den/die die Lieferung erfolgt, ist für Mehrwertsteuerzwecke in einem anderen 


Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat registriert, in dem die Versendung oder 


Beförderung der Gegenstände beginnt; 


(c) in der gemäß Artikel 262 vom Lieferer vorgelegten zusammenfassenden 


Meldung wird der Erwerber der Gegenstände aufgeführt.“ 


4. Folgender Artikel 138a wird eingefügt: 


„Artikel 138a 


(1) Zum Zweck der Anwendung der Steuerbefreiung des Artikels 138 im 


Zusammenhang mit Reihengeschäften wird die innergemeinschaftliche Beförderung 


der Lieferung durch den ersten Lieferer an den Zwischenhändler zugeschrieben, sofern 


die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 


(a) der Zwischenhändler teilt dem Verkäufer den Namen des 


Eingangsmitgliedstaat der Gegenstände mit; 


(b) der Zwischenhändler ist für Mehrwertsteuerzwecke in einem anderen 


Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat registriert, in dem die Versendung oder 


Beförderung der Gegenstände beginnt. 


(2) Wenn eine der in Absatz 1 festgelegten Bedingungen nicht erfüllt ist, wird bei 


Reihengeschäften die innergemeinschaftliche Beförderung der Lieferung durch den 


Zwischenhändler an den Erwerber zugeschrieben. 


(3) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


(a) „Reihengeschäft“: ein Sachverhalt, bei dem aufeinanderfolgende Lieferungen 


derselben Gegenstände durch Steuerpflichtige zu einer einzigen 


innergemeinschaftlichen Beförderung dieser Gegenstände führen und bei dem 


sowohl der Zwischenhändler als auch der Verkäufer zertifizierte 


Steuerpflichtige sind; 
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(b) „Zwischenhändler“: Lieferer innerhalb der Lieferkette (mit Ausnahme des 


ersten Lieferers), der die Gegenstände selbst oder durch einen Dritten auf seine 


Rechnung versendet oder befördert; 


(c) „Verkäufer“: Steuerpflichtiger innerhalb der Lieferkette, der die Gegenstände 


an den Zwischenhändler liefert; 


(d) „Erwerber“: Steuerpflichtiger innerhalb der Lieferkette, an den der 


Zwischenhändler die Gegenstände liefert.“ 


5. In Artikel 243 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 


„(3) Jeder zertifizierte Steuerpflichtige, der Gegenstände im Rahmen der in 


Artikel 17a genannten Konsignationslagerregelung verbringt, führt ein Register mit 


folgenden Angaben: 


(a) den in einen anderen Mitgliedstaat versandten oder beförderten Gegenstände 


sowie die Adresse, an der sie in dem betreffenden Mitgliedstaat gelagert 


werden; 


(b) den Gegenständen, die zu einem späteren Zeitpunkt und nach Eingang in dem 


unter Buchstabe a genannten Mitgliedstaat geliefert werden. 


Jeder zertifizierte Steuerpflichtige, an den Gegenstände im Rahmen der in 


Artikel 17a genannten Konsignationslagerregelung geliefert werden, führt ein 


Register dieser Gegenstände.“ 


6. Artikel 262 erhält folgende Fassung: 


„Artikel 262 


(1) Jeder für Mehrwertsteuerzwecke registrierte Steuerpflichtige muss eine 


zusammenfassende Meldung abgeben, die folgende Angaben umfasst: 


(a) die für Mehrwertsteuerzwecke registrierten Erwerber, an die er Gegenstände 


gemäß den Bedingungen des Artikels 138 Absatz 1 und des Artikels 138 


Absatz 2 Buchstabe c geliefert hat;  


(b) die für Mehrwertsteuerzwecke registrierten Personen, an die er Gegenstände 


geliefert hat, die ihm im Rahmen eines innergemeinschaftlichen Erwerbs 


gemäß Artikel 42 geliefert wurden; 


(c) die Steuerpflichtigen sowie die nicht steuerpflichtigen juristischen Personen 


mit Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, für die er Dienstleistungen 


erbracht hat, mit Ausnahme von Dienstleistungen, die in dem Mitgliedstaat, in 


dem der Umsatz steuerbar ist, von der Mehrwertsteuer befreit sind, und für die 


der Dienstleistungsempfänger gemäß Artikel 196 der Steuerschuldner ist. 


(2) Neben den in Absatz 1 genannten Informationen identifiziert jeder zertifizierte 


Steuerpflichtige die zertifizierten Steuerpflichtigen, für die die Gegenstände bestimmt 


sind, die im Rahmen von Konsignationslagern gemäß den in Artikel 17a festgelegten 


Bedingungen versandt oder befördert werden.“ 


7. Titel XV Kapitel 1 erhält folgende Überschrift: 


„Endgültige Regelung für die Besteuerung des Handels zwischen den 


Mitgliedstaaten“ 


8. Artikel 402 erhält folgende Fassung: 
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„Artikel 402 


Die in dieser Richtlinie vorgesehene Regelung für die Besteuerung des Handels 


zwischen den Mitgliedstaaten ist eine Übergangsregelung, die von einer endgültigen 


Regelung abgelöst wird, die auf dem Grundsatz beruht, dass die Besteuerung im 


Bestimmungsmitgliedstaat der Lieferung von Gegenständen bzw. der Erbringung 


von Dienstleistungen erfolgt, der Lieferer – bzw. der Erwerber, wenn es sich um 


einen zertifizierten Steuerpflichtigen handelt – die Mehrwertsteuer schuldet und eine 


einmalige Registrierung für die Erklärung, die Zahlung und den Abzug der 


Mehrwertsteuer erforderlich ist.“ 


9. Die Artikel 403 und 404 werden gestrichen. 


Artikel 2 


(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens am 31. Dezember 2018 


die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 


nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften 


mit. 


Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab dem 1. Januar 2019 an. 


Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 


durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie 


Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 


(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wesentlichen 


innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden 


Gebiet erlassen. 


Artikel 3 


Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 


Europäischen Union in Kraft. 


Artikel 4 


Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 


Geschehen zu Brüssel am  


 Im Namen des Rates 


 Der Präsident 
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