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Antrag der SPD-Fraktion vom 22. Mai 2017 (Vorlage 1711486) 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

als Anlage übersende ich Ihnen die von der Landesregierung zugesagte Aufzeichnung 

über die mündliche Berichterstattung zu dem oben genannten Tagesordnungspunkt 

der Ausschusssitzung am 1. Juni 2017. 

MQ;;~"~ 
Doris Ahnen 
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Aufzeichnung des Ministeriums der Finanzen 

HuFA am 01.06.2017 
TOP 7: Bekämpfung des . Umsatzsteuerbetrugs im Zusammenhang mit dem ln

ternet-/Onlinehandel 

ln der'Ausschusssitzung·am 01 .06.20171 hatte die Landesregierung auf Antrag der 
SPD-Fraktion über den aktuellen Sachstand hinsichtlich der Bekämpfung des Um
satzsteuerbetrugs im Zusammenhang mit dem lnternet-/Onlinehandel berichtet. 

Zum Hintergrund des Problems ist zunächst auf Folgendes hinzuweisen: 

Auslöser sind durch die Entwicklung des lnternets entstandene neue Handelsformen, 
die-es einer immer größer werdenden Zahl kleinerer Händler, die vielfach im Aus
land, insbesondere aber oft in China bzw. Hongkong ansässig sind , ermöglichen , auf _ 

- dem nationalen Markt mit hier ansässigen Unternehmen in Konkurrenz zu treten. 
Sog. Fulfillment-Dienstleister, wie etwa "amazon", bieten solchen Händlern die Platt
form, hier ihre' waren anzubieten, so dass der Kunde, der auf der elektronischen 
Handelsplattform eine Ware bestellt, diese nicht von diesem Dienstleister, sondern 

. unmittelbar vomDrittlandsanbieter erwirbt. Zugleich organisieren die Dienstleister 
alle weiteren mit der Lieferung verbundenen Arbeiten wie z.B. Warenlagerung und 

· -Iogistik, Versand an den Kunden, Reklamationsabwicklung usw. , so dass es für den 
Endkunden in der praktisch~n Abwicklung keinen Unterschied macht, ob er von ei
nem deutschen Anbieter oder von einem chinesischen Händler kauft. Da die Ware 
aus einem hiesigen Lager geliefert wird , kommt es nämlich insbesondere nicht zu 
längeren Lieferfristen, wie es bei echten Importen traditioneller Prägung der Fall wä
re. 

Nach den EU-weit geltenden Regelungen des Mehrwertsteuerrechts sind die im Aus
land ansässigen Händler für diese Lieferungen ger}auso umsatzsteuerpflichtig wie 
inländische Anbieter auch. Theoretisch wäre der Vorgang also wettbewerbsneutraL 
Das Problem liegt aber darin, dass gerade Anbieteraus dem chinesischen Raum die 
Umsätze offenbar meist nicht oder jedenfalls ni~ht vollständig versteuern. Schon die 
bei .der Einfuhr nach Deutschland anfallenden Zölle und Einfuhrumsatzsteuern wer
den von ihnen oft bereits dadurch hinterzogen, dass dem Zoll bei der Anmeldung zu 
niedrige Warenwerte angegeben werden . Entscheidender ist aber, dass der auf. die 
Einfuhr folgende Inlandsverkauf an die Endabnehmer nicht der deutsche·n Umsatz- · 
steuer unterworfen wird. 
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Groben Schätzungen zufolge bewegen sich die dadurch entstehenden Einnahmede-
. fizite in Deutschland derzeit im dreisteiligen Millionenbereich. Neben der Minderung 

des Steueraufkommens durch die Hinterziehung von Einfuhrabgaben u,nd Umsatz
steuer wirkt sich der Betrug im Internethandel auch auf die Wettbewerbssituation für 
ehrliche Unternehmer aus. Denn die betrügerisch handelnden Händler können 
dadurch niedrigere Preise anbieten als steuerehrliche Unternehmer. Der Wettbewerb 
wird wegen des Anstiegs über Online-Piattformen erzielter Umsätze zunehmend ver-

. zerrt. 

Das bisherige Mehrwertsteuerrecht geht für die _Umsatzsteuerpflicht von Warenliefe
rungen aber noch von dem Idealbild des ortsansässigen Händlers aus. Dieser unter
liegt der Kontrolle der zuständigen örtlichen Steuerverwaltung. Auf der Basis des ge.l
tenden Rechts ist es für die Steuer- und Zollverwaltung aber kaum möglich , den . · 
Steueranspruch gegen dieAnbieteraus dem Drittland , zumal wenn sie in China an
sässig sind, tatsächlich durchzusetzen2 . So bestehen beispielweise mit der Volksre
publik China keine vergleichbaren Regelungen zur Verwaltungszusammenarbeit wie 
zwiscnen den einzelnen Mitgliedstaaten der EU. ·_ 

Vor dem Hintergrund der wachsenden Dimensionen des Problems hat auch die Fi
nanzministerkonferenz (FMK) in einem aktuellen Beschluss vom 19.05.2017 die 
NotWendigkeit rascher Gegenmaßnahmen betont und die durch den. Betrug entste-: 
henden Wettbewerbsnachteile für steuerehrliche Unternehmen und die entstehenden 
Steuerausfälle in Deutschland kritisiert. Die FMK·hält es für zwingend notwendig , 
gemeinsam mit dem Bund so schnell wie möglich Gegenmaßnahmen zu entwickeln, 

_Bei den derzeit diskutierten Lösungsansätzen geht es letztlich meist darum, den feh
. Ienden steuerlichen Zugriff auf die Drittlandsanbieter dadurch zu kompensieren, dass 
man die an der Abwicklung der Geschäfte beteiligten Online-Verkaufsplattformen 
bzw. Fulfillment-Dienstleister in geeigneter Weise an der Verwirklichung des Steuer-- . 

anspruchs beteiligt. Denn nur durch sie wird die neue Form des ansässigkeitsunab-
hängigen örtlichen Handels überhaupt möglich. Gedacht wird dabei an die lnhaf- · 
tungnahme für Steuerausfälle, die gesamtschuldnerische Inanspruchnahme, Schaf
fung eines speziellen Steuerschuldtatbestandes oder b?:w. flankiert durch bestimmte 
Sanktionsmaßnahmen im Fall unkeoperativen Verhaltens der Dienstleister bei der 
Identifizierung der Drittlandsanbieter'. 

Aus Sicht des Finanzministeriums kann den in Rede stehenden Hinterziehungsfor
men am effektivsten durch gesetzliche Maßnahmen entgegengewirkt werden. Im 
Zentrum der Überlegungen steht dabei die angemessene Einbeziehung der Online
Piattformen und sog. Fulfillment-Dienstleister. Da diese häufig ihren Sitz oder Be
triebsstatten in der Union haben, haben die Finanzbehörden einen Anknüpfungs
punkt, was die Durchsetzung der Umsatzbesteuerung erheblich erleichtert. Die gro
ßen Fulfillment-Dienstleister sind im Regelfall ordnungsgemäß steuerlich registriert 
und erfüllen ihre entsprechenden steuerlichen Verpflichtungen . Das Vereinigte Kö~ 
nigreich operiert in der Praxis offenbar bereits heute mit einer Art Gesamtschuldner
schaft, nach der die Online-Piattformen unter bestimmten Umständen für die Um- _ 
satzsteuer, die auf die Lieferungen der Drittlandsunternehmer anfällt, in Anspruch 

2 Die rheinland-pfälzische Steuerverwaltung ist davon unmittelbar nicht betroffen , da es in ihrem Ver
antwortungsbereich nach der sog. Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung derzeit keine Zuständigkei
ten für die Besteuerung von Unternehmern mit Sitz in einem Drittland gibt. 
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genommen werden. Allerdings bestehen Zweifel, ob eine Regelung , die nur bei Onli
ne-Umsätzen von nichtansässigen Drittlandsunternehmern greift, unionsrechtlich hin
reichend abgesichert ist. Zudem ist ein solches Vorgehen weniger effizient. Denn es 
macht zunächst den erfolglosen Versuch der Durchsetzung jedes einzelnen Steuer
anspruchs gegen jeden einzelnen Drittlandsanbieter erforderlich . Im Vollzug effekti
ver wäre ein eigener Steuerschuldtatbestand. Er muss für die in Anspruch genom
menen Dienstleister allerdings auch umsetzbar sein und bedarf daher genauer Prü
fung. Zudem könnte eine solche Regelung ohne eine entsprechende Grundlage im 
EU-Mehrwertsteuerrecht nicht eingeführt werden. Daher wird die Angelegenheit zur-· 
zeit auch in Brüssel intensiv erörtert. 

3 


