
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug aus dem Jahresgutachten 2005/06 
 

Mittelfristige Haushaltskonsolidierung: Umsatzsteuerbetrug 
 

( Ziffern 454 bis 459) 
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Rücklage ab dem Jahr 2005 aufgebaut, im betrachteten Zeitraum durchgängig auf einen Wert von 
maximal 9,5 vH begrenzen. 
 
453. Eine Analyse der Frage, wie stark sich die in der bislang nicht umgesetzten Reform des Jah-
res 2005 vorgesehenen Maßnahmen in einer Senkung der Tragfähigkeitslücke in den öffentlichen 
Haushalten niederschlagen würden, liegt gegenwärtig noch nicht vor. Von einer deutlichen Ver-
ringerung der Tragfähigkeitslücke ist infolge der substantiellen Abnahme des Versorgungsniveaus 
allerdings auszugehen. Die Umsetzung der geplanten Reform durch die neue Regierung ist aus 
diesem Grund nicht nur im Hinblick auf eine Gleichbehandlung von Rentnern und Versorgungs-
empfängern, sondern auch als ein Schritt auf dem Weg zu langfristig tragfähigen öffentlichen 
Haushalten geboten. 
 

3. Mittelfristige Haushaltskonsolidierung: Umsatzsteuerbetrug bekämpfen 

454. Die Umsatzsteuer (oder gleichbedeutend: Mehrwertsteuer) ist in Deutschland mit etwa 
140 Mrd Euro pro Jahr die aufkommensstärkste Steuer. Zwischen den Jahren 2000 und 2003 war 
das Aufkommen aus dieser Steuer rückläufig. Erst in diesem Jahr ist ein nennenswerter Anstieg zu 
konstatieren mit der Folge, dass wieder fast das Niveau des Jahres 2000 erreicht wird (Tabelle 31, 
Seite 306). Die schwache Aufkommensentwicklung lässt sich dabei nicht allein mit der verhalte-
nen Zunahme der Privaten Konsumausgaben und mit Veränderungen der Konsumstruktur erklä-
ren. Eine wesentliche Ursache besteht in einem sprunghaften Anstieg des Umsatzsteuerbetrugs im 
Jahr 2001, der mit der Einführung des Euro und einer damit einhergehenden Zunahme des grenz-
überschreitenden Umsatzsteuerbetrugs erklärt wird. Seitdem verharrt die Umsatzsteuerhinterzie-
hungsquote − das Verhältnis von tatsächlichem Aufkommen und einem aus der gesamtwirtschaft-
lichen Bemessungsgrundlage abgeleiteten hypothetischen Aufkommen − auf hohem Niveau. Seit 
Jahren belaufen sich die Aufkommensausfälle durch Umsatzsteuerbetrug auf rund 15 Mrd Euro 
jährlich, wenn die Hinterziehungsquote vereinfachend auf das aus dem kassenmäßigen Aufkom-
men abgeleitete hypothetischer Bemessungsgrundlage bezogen wird. Gelegentlich wird auch von 
einem noch höheren Umsatzsteuerbetrug ausgegangen. Dieser Betrag wird verursacht durch Be-
trugsformen wie Vorsteuer-, Ketten- oder Karussellbetrug. Hinzu kommen Ausfälle, die infolge 
der Zahlungsunfähigkeit von Unternehmen entstehen sowie auf Hinterziehung durch Schwarzge-
schäfte und unversteuerten Letztverbrauch zurückzuführen sind.  
 
Durch striktere Kontrollen, eine bessere Koordination der Finanzverwaltungen bei der Erhebung 
der Umsatzsteuer und einen Systemwechsel beim Vorsteuerabzugsverfahren könnte ein erhebli-
cher Teil des hinterzogenen Umsatzsteueraufkommens mobilisiert und so ein bedeutsamer Beitrag 
zur Haushaltskonsolidierung geleistet werden. Da ein Systemwechsel bei der Umsatzsteuer EG-
rechtliche Änderungen erfordert, kann diese Form der Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs einen 
nur mittelfristig wirksamen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung darstellen. Gleichwohl sollte 
einem solchen Systemwechsel hohe Priorität eingeräumt werden.  
 
Der Gesetzgeber hat mit einer Reihe von Maßnahmen auf die Umsatzsteuerkriminalität reagiert. 
Zu nennen ist insbesondere das zum 1. Januar 2002 in Kraft getretene Steuerverkürzungsbe-
kämpfungsgesetz mit Regelungen zur Abgabe von monatlichen Voranmeldungen bei Erstregistrie-
rung eines Unternehmens, einer unangekündigten Umsatzsteuer-Nachschau, Auszahlung von Vor-
steuerüberhängen gegebenenfalls nur bei Bereitstellung von Sicherheitsleistungen (Bankbürg-
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schaften) und der Haftung des Leistungsempfängers für schuldhaft nicht abgeführte Umsatzsteuer 
des Lieferanten bei Kenntnis der beabsichtigten Hinterziehung. Daneben wurden im Steuerände-
rungsgesetz 2003 unter anderem Maßnahmen zur Vermeidung von Steuerausfällen bei Global-
zessionen und bei Leasing- sowie Mietkaufmodellen ergriffen und im Rahmen des Haushaltsbe-
gleitgesetzes 2004 solche zur Vermeidung von Steuerausfällen bei Grundstückslieferungen und 
zur Sicherstellung des Steueranspruchs in der Baubranche. Diese Maßnahmen erklären das Ab-
sinken der Hinterziehungsquote im Jahr 2005. 
 

Tabelle 31 

Umsatzsteuer:
Aufkommen und Hinterziehungsquote

Mrd Euro vH Mrd Euro

1997 123,17     7,0        9          
1998 127,93     7,0        10          
1999 137,16     6,0        9          
2000 140,87     7,5        11          
2001 138,94     10,0        15          
2002 138,20     10,0        15          
2003 136,99     10,0        15          
2004 137,37     10,0        15          
2005 139,40     9,5        15          

1) Hinterziehungsquote = 1 - (kassenmäßiges Aufkommen / hy-
pothetisches Aufkommen); Quelle: ifo-Institut (2005). - 2) Um-
satzsteuerhinterziehung = Hinterziehungsquote * hypothetisches 
Aufkommen. - a) Eigene Schätzung.

Jahr
Aktuelles 

Aufkommen
Hinterzie-

hungsquote1)
Hinterzie-

hungsbetrag2)

a)

 
 
455. Ein bedeutender Teil der betrugsbedingten Umsatzsteuerausfälle wird durch die Erhebungs-
form der Netto-Allphasen-Umsatzsteuer begünstigt. Die Umsatzsteuer soll für den Unternehmens-
sektor einen durchlaufenden Posten darstellen und nur den Endkonsum belasten. Dies wird da-
durch erreicht, dass die Umsatzsteuer für steuerpflichtige Lieferungen und Dienstleistungen auf je-
der Produktions- und Handelsstufe offen in Rechnung gestellt und beim leistungsbeziehenden Un-
ternehmen zum Vorsteuerabzug zugelassen wird. Dadurch entsteht ein Kreislauf von millionen-
fachen Buchungen und Zahlungen zwischen den beteiligten Unternehmen und zwischen Unter-
nehmen und der Finanzverwaltung, ohne dass daraus ein Steueraufkommen erwächst. Derzeit ist 
von gut 560 Mrd Euro berechneter Mehrwertsteuer auszugehen, die aber nach Saldierung mit den 
Vorsteuern nur zu rund 110 Mrd Euro Steueraufkommen aus inländischen Transaktionen führen, 
mit einem zusätzlichen Aufkommen von etwa 30 Mrd Euro aus der Einfuhrumsatzsteuer. Dem 
Fiskus verbleibt also nur rund ein Fünftel der in Rechnung gestellten Mehrwertsteuer. Das Vor-
steuerabzugssystem verursacht nicht nur hohe Steuerverwaltungskosten, es ist auch in hohem 
Maße betrugsanfällig.  
 
456. Die Gefahr eines missbräuchlichen Vorsteuerabzugs besteht darin, dass ein Lieferant die 
Umsatzsteuer nicht an den Fiskus abführt, aber der Abnehmer den Vorsteuerabzug geltend macht 
und gegebenenfalls darüber hinaus seine eigene Steuer aus späteren Umsätzen einbehält. Da der 
Vorsteuerabzug nach bestehender Rechtslage von den die Leistungen empfangenden Unternehmen 
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geltend gemacht werden kann, bevor diese ihrerseits eigene Umsätze erbringen und erklären, ist 
ein Ausfallrisiko für den Fiskus systembedingt. Für den Staat besteht als Folge der derzeitigen 
Regelungen des Vorsteuerabzugs nicht nur die Gefahr, keine Steuern einzunehmen, er muss unter 
Umständen sogar Vorsteuern auszahlen, die er als Umsatzsteuer auf den vorherigen Stufen über-
haupt nicht vereinnahmt hat. 
 
Diese Systemschwäche des Umsatzsteuerrechts, die von Anfang an als das größte finanzielle 
Risiko des Netto-Allphasen-Umsatzsteuersytems identifiziert wurde, wird nach den Beobach-
tungen auch anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union zunehmend zur Umsatzsteuerhinter-
ziehung insbesondere durch Vorsteuererschleichung genutzt. Besondere Missbrauchsgefahren er-
geben sich, wenn der Vorsteuerbetrug mit grenzüberschreitenden Umsätzen kombiniert wird. In 
den letzten Jahren sind in den Mitgliedstaaten spektakuläre Betrugsfälle bekannt geworden, in 
denen durch so genannte Karussellgeschäfte Millionenbeträge hinterzogen wurden. Der Europäi-
sche Rechnungshof hat die durch Vorsteuerabzugsbetrug bedingten Einnahmeausfälle europaweit 
mit 70 Mrd Euro jährlich beziffert. 
 
Neben diesen Karussellgeschäften ist vielfacher Umsatzsteuerbetrug vor allem beim grenzüber-
schreitenden Handel mit Gebrauchtwagen in der EU festgestellt worden. 
 
457. Karussellgeschäfte laufen nach dem folgenden Grundprinzip ab (Schaubild 48, Seite 308): 
Ein in einem anderen Mitgliedstaat ansässiges Unternehmen F liefert steuerfrei an ein inländisches 
(Schein-)Unternehmen S. Dieses muss zwar den innergemeinschaftlichen Erwerb nach § 1a UStG 
versteuern, kann aber in gleicher Höhe Vorsteuern abziehen, so dass effektiv keine Steuerzahlung 
anfällt. S liefert dann an das ebenfalls im Inland ansässige Unternehmen D mit Rechnung und Um-
satzsteuerausweis. Der Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer entspricht dabei dem Ein-
standspreis. S führt die fällige Umsatzsteuer nicht an das Finanzamt ab, sondern verschwindet vom 
Markt, bevor der Betrug aufgedeckt wird. Absetzbewegungen in die Schweiz sind typisch, weil 
dort Auslieferungsanträgen bei Steuerdelikten nicht stattgegeben wird. Unternehmen D kann die in 
Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend machen und bezieht die Ware deshalb zu 
einem um 13,79 vH (= 0,16/1,16) niedrigeren Preis als S. Im Prinzip könnte der Steuerbetrug fort-
gesetzt werden, indem D entweder steuerfrei zu einem unter dem Ausgangspreis von 
1 000 000 Euro liegenden Nettopreis wieder an F liefert und das Karussellgeschäft erneut in Gang 
gesetzt wird oder die innergemeinschaftliche Lieferung an eine ausländische Scheinfirma nur vor-
täuscht und die Ware unter nochmaliger Herausrechnung von Umsatzsteuer im Inland verkauft. So 
ließe sich ein noch höherer Vermögensvorteil und Wettbewerbsvorteil gegenüber der steuerehr-
lichen Konkurrenz erzielen. Bei diesen Karussellgeschäften muss es nicht zu tatsächlichen Waren-
bewegungen über die Grenze kommen. Die Umsatzsteuerausfälle allein durch Karussellgeschäfte 
werden auf rund 5 Mrd Euro jährlich geschätzt 
 
458. Auch bei Insolvenzen kann es systembedingt zu Umsatzsteuerausfällen kommen, und zwar 
sowohl beim Leistungserbringer als auch beim Leistungsempfänger. Wenn der leistende Unter-
nehmer zahlungsunfähig ist, entgeht dem Fiskus die Umsatzsteuer auf seine Ausgangsumsätze. Bei 
zahlungsunfähigen Leistungsempfängern kann in der Regel der Anspruch des Finanzamts auf zu-
viel abgezogene Umsatzsteuer nicht mehr realisiert werden. Soweit nämlich ein Unternehmer Vor-
leistungen eingekauft hat, kann er nach geltendem Recht die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer 
sofort als Vorsteuer abziehen. Wenn er seinem Lieferanten den Preis für die Leistung nicht be-
zahlt, müsste er die erstattete Vorsteuer eigentlich an das Finanzamt zurückzahlen. Dies geschieht 
aber gerade in Insolvenzfällen nicht mehr. In der Praxis beruht ein großer Teil der in Insolvenzver-
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fahren ausfallenden Umsatzsteuerforderungen auf solchen Situationen. Dabei handelt es sich häu-
fig um Millionenbeträge.  
 

Schaubild 48 

Illustration umsatzsteuerlicher Karussellgeschäfte

Unternehmen F (Schein-) Unternehmen S

Frankreich Deutschland

Innergemeinschaftliche
Lieferung zum Nettopreis
von 1 000 000 Euro

Keine Zahllast aus inner-
gemeinschaftlichem Erwerb

(Schein-) Unternehmen S führt
die geschuldete Umsatzsteuer
von 138 000 Euro nicht an
das Finanzamt ab

Unternehmen D macht
Vorsteuern in der Höhe
von 138 000 Euro geltend

Lieferung mit Rechnung:
Nettopreis 862 000 Euro
plus 16 vH Umsatzsteuer
(= 138 000 Euro)

Innergemeinschaftliche
Lieferung zum Nettopreis
von zum Beispiel 950 000 Euro

Unternehmen D

Grenze

© Sachverständigenrat  
 
459. Die systembedingten Betrügereien und Steuerausfälle durch das Vorsteuerabzugsverfahren 
bei Leistungsbeziehungen zwischen Unternehmen können am zuverlässigsten durch steuer-
technische Änderungen bei der Umsatzbesteuerung verhindert werden. In diesem Zusammenhang 
sind zwei Modelle zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs entwickelt und zwischenzeitlich 
durch Planspiele geprüft worden (Kasten 12): die partielle Umstellung des Umsatzsteuersystems 
durch Verlagerung der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger (Reverse-Charge-Modell) und 
die Einführung eines �Cross-Check� genannten umfangreichen Kontrollsystems bei gleichzeitigem 
Übergang zu einer Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten sowohl auf der Leistungseingangs-
als auch auf der Leistungsausgangsseite (generelle Ist-Versteuerung mit Cross-Check). 
 
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass das Reverse-Charge-Modell sowohl die derzeit bestehenden 
Betrugsmöglichkeiten beim Vorsteuerabzug als auch die Steuerausfälle bei Insolvenzen deutlich 
reduzieren und damit zu einer signifikanten Steigerung des kassenwirksamen Umsatzsteuerauf-
kommens führen würde. Schon im ersten Jahr der Umstellung kann mit mehr als vier Mrd Euro 
zusätzlichem Umsatzsteueraufkommen gerechnet werden. Im Vergleich schneidet die Ist-Versteu-
erung schlechter ab. Im Jahr der Einführung wäre sogar wegen steuertechnischer Änderungen 
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(Wegfall der Sondervorauszahlung für die Dauerfristverlängerung und zeitlich späterer Zufluss des 
Umsatzsteueraufkommens) mit Steuerausfällen von rund 17 Mrd Euro zu rechnen.  
 
Die Einführung des Reverse-Charge-Modells ist nicht im nationalen Alleingang möglich. Sie be-
darf entweder einer Änderung der 6. EG-Richtlinie oder zumindest einer Ausnahmeermächtigung 
durch den Ecofin-Rat auf Vorschlag der Europäischen Kommission. Die Bundesregierung sollte 
alles daran setzen, möglichst bald einen Systemwechsel bei der Umsatzbesteuerung herbeizufüh-
ren. Eine Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs ist für sich genommen, insbesondere aber auch als 
Beitrag zur Haushaltskonsolidierung dringend erforderlich. 
 

Kasten 12 

 
Reformmodelle zur Umsatzbesteuerung 

Reverse-Charge-Modell 
Die Grundidee des Reverse-Charge-Modells besteht darin, durch Verlagerung der Steuerschuld auf 
den Leistungsempfänger die Auszahlung von Vorsteuer dadurch zu vermeiden, dass Umsatzsteuer-
schuld und Vorsteuerabzug bei ein und derselben Person, dem Leistungsempfänger, anfallen. Dies 
soll für Rechnungsbeträge oberhalb einer Grenze von 5 000 Euro gelten. Bei solchen höherprei-
sigen Lieferungen und sonstigen Leistungen zwischen Unternehmen schuldet also nicht mehr der 
die Leistung erbringende Unternehmer die Umsatzsteuer, sondern der Leistungsempfänger. Der 
leistende Unternehmer stellt eine Nettorechnung aus, die keine Angaben zur Umsatzbesteuerung 
enthält; der Leistungsempfänger zahlt das Nettoentgelt an seinen Lieferanten. Die dem Finanzamt 
geschuldete Umsatzsteuer stellt gleichzeitig die Vorsteuer dar. Dies hat zur Folge, dass solche Um-
sätze keine Zahlungsströme zwischen Leistungsempfänger und Finanzamt bewirken.  
 
Bei Leistungen an private Endverbraucher, an Einrichtungen des öffentlichen Rechts sowie an 
Unternehmer für ihren nichtunternehmerischen Bereich bleibt es unabhängig von der Rechnungs-
höhe beim geltenden Recht.  
 
Das Reverse-Charge-Modell erfordert zusätzlich zur Steuernummer die Vergabe einer so genann-
ten R-Nummer, mit der unterschieden werden kann, welche Unternehmer als Abnehmer die Um-
satzsteuer schulden und welche nicht. Das leistende Unternehmen hat durch Anfrage sicherzu-
stellen, dass der Leistungsempfänger über eine gültige R-Nummer verfügt. Bei Leistungen an der-
art ausgewiesene Unternehmen ist ein Steuerausweis in der Rechnung nicht erforderlich. Leis-
tungsempfänger mit einer R-Nummer schulden die Umsatzsteuer, erwerben aber zeitgleich einen 
Anspruch auf Vorsteuerabzug. Umsatzsteuerbetrug durch Karussellgeschäfte wird so wirksam 
unterbunden. Auch können Steuerausfälle bei Zahlungsunfähigkeit des Leistungsempfängers ver-
mieden werden. 
 
Durch Verlagerung der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger steigt die Gefahr eines unver-
steuerten Letztverbrauchs durch Missbrauch der R-Nummer. Deshalb ist die Überprüfbarkeit und 
Kontrolle der unter einer R-Nummer durchgeführten Umsätze durch die Steuerverwaltung erfor-
derlich. Dazu muss das leistende Unternehmen jeden unter einer R-Nummer getätigten Umsatz 
elektronisch an die Finanzverwaltung melden. 
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Generelle Ist-Versteuerung mit Cross-Check 

Bei diesem Verfahren sind Umsätze generell − und nicht wie bisher nur bei Freiberuflern oder Ge-
werbetreibenden bis zu bestimmten Umsatzgrenzen − nach vereinnahmten, statt nach vereinbarten 
Entgelten zu versteuern. Die Umsatzsteuer ist also nicht schon bei Rechnungsstellung, sondern erst 
bei Zahlungseingang an das Finanzamt abzuführen (Ist-Versteuerung). Auch der Vorsteuerabzug 
kann vom Abnehmer erst dann geltend gemacht werden, wenn die Rechnung bezahlt wurde. Damit 
wird der Vorsteuerabzug an die Entstehung der Umsatzsteuerschuld bei der Vereinnahmung ge-
knüpft. Steuerschuld und Recht auf Vorsteuerabzug entstehen so später als nach geltendem Recht 
aber − anders als beim Reverse-Charge-Modell − unverändert bei zwei Unternehmen.  
 
Unternehmer sind verpflichtet, alle Ausgangs- und Eingangsumsätze ab einem Rechnungsbetrag 
von 5 000 Euro, die an Abnehmer mit einer so genannten Wirtschaftsidentifikationsnummer 
erbracht werden, elektronisch an die Finanzverwaltung zu melden. In einem als Cross-Check 
bezeichneten Melde- und Kontrollverfahren sollen die jeweils gemeldeten Ausgangsumsätze der 
leistenden Unternehmen mit den entsprechenden Eingangsumsätzen der die Leistungen empfan-
genden Unternehmen verglichen werden. Ziel dieses Vergleichs ist es festzustellen, ob für den ein-
zelnen Umsatz des Leistungsempfängers Vorsteuerbeträge geltend gemacht wurden, die das leis-
tende Unternehmen nicht gemeldet und nicht an das zuständige Finanzamt abgeführt hat. Dazu 
werden Einzelumsatzabgleiche (�Pärchenbildungen�) und Summenabgleiche durchgeführt.  
 
Ein wesentlicher Nachteil der Ist-Versteuerung besteht in einer Ausweitung der Meldepflichten 
und des Verwaltungsaufwands der Unternehmen, ohne dass Betrugsmöglichkeiten gänzlich unter-
bunden werden können. 
 
Sowohl das Reverse-Charge-Modell als auch die generelle Ist-Versteuerung erfordern eine EG-
rechtliche Genehmigung. 
 
 

4. Kurzfristige Haushaltskonsolidierung: Steuervergünstigungen abbauen,  
Finanzhilfen zurückführen 

460. Neben den lang- und mittelfristigen Maßnahmen zur Beseitigung der Tragfähigkeitslücke 
sind auch kurzfristig entschlossene Konsolidierungsbemühungen erforderlich. Dafür sprechen die 
folgenden Überlegungen. Zum einen ist es angebracht, die mit der Sicherstellung tragfähiger 
öffentlicher Finanzen einhergehenden Belastungen möglichst gleichmäßig über die Zeit, das heißt 
auf gegenwärtige und zukünftige Generationen, zu verteilen. Zum anderen wird es allerhöchste 
Zeit, dass Deutschland nach viermaliger Verfehlung endlich wieder die Defizitgrenze des Euro-
päischen Stabilitäts- und Wachstumspakts in Höhe von 3 vH in Relation zum nominalen Brutto-
inlandsprodukt einhält. Die Europäische Kommission beabsichtigt, das zur Zeit ruhende Defizit-
verfahren gegen Deutschland noch in diesem Jahr wieder aufzunehmen und zu verschärfen. Nach 
der Prognose des Sachverständigenrates wird die Defizitquote im Jahr 2006 bei 3,3 vH liegen. Um 
schon im kommenden Jahr den Stabilitäts- und Wachstumspakt einzuhalten, würden Einsparungen 
von rund 6 Mrd Euro ausreichen. Dies sollte eigentlich machbar sein. Die konjunkturelle Situation 
spricht jedenfalls nicht gegen ein solches, eher bescheidenes Konsolidierungsprogramm. Die Zu-
wachsrate des Bruttoinlandsprodukts wird mit 1,0 vH im kommenden Jahr in etwa mit der Poten-
tialwachstumsrate übereinstimmen. Zwar bleibt die Output-Lücke leicht negativ, so dass schärfere 
Konsolidierungsmaßnahmen tendenziell prozyklisch wirken würden. Bei einem Konsolidierungs-
volumen von etwa 6 Mrd Euro kann davon aber keine Rede sein. Eher könnte die Bundesregierung 




