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EuGH: Erhebung von Umsatzsteuer als Sanktion möglich 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union können die Umsatzsteuerbefreiung 

innergemeinschaftlicher Lieferungen versagen, wenn der Lieferant vorsätzlich an der 

Hinterziehung der Erwerbsbesteuerung im Bestimmungsland mitwirkt. Dies hat der 

EuGH mit Urteil vom 07.12.2010 in der Rs. „R.“ (C-285/09) entschieden. 
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1. Einleitung 

Mit seinem Urteil vom 07.12.2010 (Rs. „R.“, C-285/09) hat der 

EuGH eine weitere Entscheidung zum Bereich der innerge-

meinschaftlichen Lieferungen getroffen. Gegenstand der Ent-

scheidung war die Frage, welche Auswirkungen es auf die 

Umsatzsteuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Liefe-

rung hat, wenn sich der liefernde Unternehmer vorsätzlich an 

der Hinterziehung der Erwerbssteuer im Bestimmungsland 

beteiligt. Deutsche Gerichte haben zu dieser Frage sehr wi-

dersprüchliche Urteile gefällt (BGH v. 30.04.2009 – 1 StR 

342/08; BFH v. 29.07.2009 – XI B 24/09).  

Das Urteil des EuGH ist seit langem mit Spannung erwartet 

worden, aus steuersystematischer Sicht ist es jedoch enttäu-

schend. Den systematischen Ansätzen in den Schlussanträ-

gen des Generalanwalts und den Ausführungen der Europäi-

schen Kommission ist der EuGH nicht gefolgt.  

 

2. Sachverhalt 

Ein deutscher Unternehmer R. verkaufte innergemeinschaft-

lich Fahrzeuge an in Portugal ansässige Fahrzeughändler. Die 

Identität der tatsächlichen portugiesischen Abnehmer hat R. 

verschleiert. Er hat Scheinrechnungen auf Scheinempfänger 

ausgestellt und darin u. a. deren Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer angegeben. Die tatsächlichen Erwerber 

verkauften die Fahrzeuge an private Endabnehmer in Portugal 

weiter, ohne die Erwerbsbesteuerung in Portugal zu erklären 

und die Steuer in Portugal zu entrichten. Auf diese Weise 

konnte R. zu einem günstigeren Preis Fahrzeuge verkaufen 

und höhere Gewinne erzielen. Unstreitig sind die gelieferten 

Fahrzeuge von Deutschland nach Portugal gelangt. 

Mit Urteil vom 17.09.2008 verurteilte das Landgericht Mann-

heim Herrn R. zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren. 

Nach Ansicht des Landgerichts sind die Voraussetzungen 

einer Steuerhinterziehung in Deutschland erfüllt. Der gezielte 

Missbrauch unionsrechtlicher Regeln rechtfertige die Versa-

gung der Steuerbefreiung in Deutschland. Hiergegen legte 

Herr R. Revision zum BGH ein. Mit Beschluss vom 

07.07.2009, Az.: 1 StR 41/09, hat der BGH dem EuGH fol-

gende Frage vorgelegt: „Kann die Steuerbefreiung einer 

innergemeinschaftlichen Lieferung versagt werden, wenn auf 

Grund objektiver Umstände feststeht, dass der steuer-

pflichtige Verkäufer  

a) wusste, dass er sich mit der Lieferung an einem Waren-

umsatz beteiligt, der darauf angelegt ist, Mehrwertsteuer zu 

hinterziehen oder  

b) Handlungen vorgenommen hat, die darauf abzielten, die 

Person des wahren Erwerbers zu verschleiern, um diesem 

oder einem Dritten zu ermöglichen, Mehrwertsteuer zu hin-

terziehen.“  

 

3. Entscheidung des EuGH 

Der EuGH hat entschieden, dass in Fällen, in denen eine 

innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen tat-

sächlich stattgefunden hat, der Lieferer jedoch bei der Liefe-

rung die Identität des wahren Abnehmers verschleiert hat, 

um diesem zu ermöglichen, die Mehrwertsteuer zu hinter-

ziehen, der Ausgangsmitgliedstaat der innergemeinschaftli-

chen Lieferung die Mehrwertsteuerbefreiung für diesen Um-

satz versagen kann.  

Die Bekämpfung von Steuerhinterziehungen, Steuerumge-

hungen und etwaigen Missbräuchen sei ein von der 6. EG-

Richtlinie anerkanntes und gefördertes Ziel (Tz. 36). Die 

Begriffe innergemeinschaftliche Lieferung und innergemein-

schaftlicher Erwerb haben objektiven Charakter und seien 

unabhängig von Zweck und Ergebnis der betreffenden Um-

sätze anwendbar (Tz. 39). Werden Scheinrechnungen vor-

gelegt oder sonstige Manipulationen vorgenommen, die die 

genaue Erhebung der Steuer verhindern und demzufolge 
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das ordnungsgemäße Funktionieren des gemeinsamen Mehr-

wertsteuersystems in Frage stellen, ist die Steuerbefreiung zu 

versagen (Tz. 48). 

Weiter führt der EuGH aus, dass in bestimmten Fällen, in de-

nen ernsthafte Gründe zu der Annahme bestehen, dass der 

innergemeinschaftliche Erwerb nicht besteuert werde, der 

Ausgangsmitgliedstaat grundsätzlich dem Lieferer die Steuer-

befreiung verweigern muss, um zu vermeiden, dass der Um-

satz jeglicher Besteuerung entgeht (Tz. 52).  

Ein Steuerpflichtiger, der sich vorsätzlich an einer Steuerhin-

terziehung beteiligt und das Funktionieren des gemeinsamen 

Mehrwertsteuersystems gefährdet, kann sich demnach nicht 

mit Erfolg auf die Grundsätze der Neutralität der Mehrwert-

steuer, der Rechtssicherheit und des Grundsatzes des Ver-

trauensschutzes berufen (Tz. 54).  

 

4. Schlussanträge des Generalanwalts 

Der EuGH hat sich den Schlussanträgen des Generalanwalts 

nicht angeschlossen. Der Generalanwalt hat, wie zuvor die 

Europäische Kommission, die umsatzsteuerrechtlichen Grund-

sätze der steuerlichen Neutralität und der Territorialität betont. 

Danach stellt die Aufteilung der Steuerhoheit zwischen den 

Mitgliedstaaten ein vorrangiges Ziel dar. Die Besteuerung hat 

dort zu erfolgen, wo der Verbrauch stattfindet. Eine Besteue-

rung hat demnach im Bestimmungsland zu erfolgen. Die Mit-

gliedstaaten könnten die Verhängung von Sanktionen festle-

gen. Eine solche Sanktionsbefugnis fehle den deutschen Steu-

erbehörden im Ausgangsverfahren (Schlussanträge des Gene-

ralanwalts, Tz. 106). Die Versagung der Umsatzsteuerbefrei-

ung im Ausgangsmitgliedstaat als Sanktion für Steuerhinter-

ziehung im Bestimmungsland ist nach Ansicht von Kommission 

und Generalanwalt nicht systemkonform. 

 

5. Bewertung der Entscheidung 

Der EuGH schließt sich diesen systematisch überzeugenden 
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Argumenten nicht an. Damit versäumt es der EuGH, die Syste-

matik der Umsatzsteuer und die Aufteilung der Hoheitsbereiche 

der Mitgliedstaaten konsequent umzusetzen. Indem er der Ver-

weigerung der Steuerbefreiung eine abschreckende Wirkung 

zumisst, verleiht er der Umsatzsteuer Sanktionscharakter (Tz. 

50), was dem Wesen der Umsatzsteuer – wie jeder anderen 

Steuer – grundsätzlich fremd ist.  

Es ist zu befürchten, dass die Finanzverwaltung dieses Urteil 

zum Anlass nehmen wird, noch mehr als bisher aufgrund ver-

meintlich vorsätzlichen Handelns liefernder Unternehmer die 

Umsatzsteuerbefreiung zu versagen. Zu betonen ist jedoch, 

dass die Entscheidung einen Fall betrifft, in dem es keine Zwei-

fel am Vorsatz des Unternehmers gab, eine Hinterziehung der 

Erwerbsbesteuerung im Bestimmungsland zu ermöglichen. 

Derartige Fälle klar erwiesenen Vorsatzes dürften die Ausnah-

me sein. Auf Fälle, in denen der Vorsatz des Lieferanten nicht 

nachgewiesen ist, sind die Aussagen des EuGH nicht anwend-

bar. Alleine die Tatsache, dass der Erwerber eine Erwerbsbe-

steuerung nicht durchführt, rechtfertigt es nicht, die Steuerfrei-

heit zu versagen. Wie der EuGH in den Urteilen Teleos (C-

409/04) und Collée (C-146/05) entschieden hat, kann dem lie-

fernden Unternehmer nicht allein das Risiko aufgebürdet wer-

den, wenn der Erwerber eine Steuerhinterziehung begeht. Die 

Aussagen des EuGH in der vorliegenden Entscheidung müssen 

damit auf den Bereich klar erwiesenen Vorsatzes beschränkt 

werden. Dies entspricht auch dem Urteil in der Rs. Collée. Hier 

hat sich der EuGH dahingehend geäußert, dass Umsätze nicht 

von der Steuerbefreiung umfasst sind, die zu dem Zweck getä-

tigt wurden, missbräuchlich in den Genuss von Steuervorteilen 

zu kommen (Tz. 38). Das Urteil in der Rs. R dürfte so zu verste-

hen sein, dass die Finanzverwaltung die Feststellungslast hier-

für trägt. Die schlichte Behauptung, der Lieferant habe vorsätz-

lich die Hinterziehung der Erwerbsbesteuerung ermöglicht, wird 

eine Versagung der Steuerfreiheit auch künftig nicht  

rechtfertigen. 
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