
Die EU ergreift massive gesetzliche Maßnahmen zur Eindämmung 
der Mehrwertsteuerlücke in der Union und führt dazu eine 
Vorratsdatenspeicherung im Zahlungsverkehr ein. Die neuen 
Meldepflichten treffen Zahlungsdienstleister ab Januar 2024.

EU-Richtlinie gegen Mehrwertsteuerbetrug

Im Jahr 2017 erlitt die Europäische Union 
(„EU“) einen geschätzten Verlust von 
137 Milliarden Euro an Steuereinnah-
men, da die Steuerbehörden nicht in der 
Lage waren, fällige Mehrwertsteuern von 
den Steuerzahlern einzutreiben. Eine der 
Ursachen für diese sogenannte Mehr-
wertsteuerlücke ist der Mehrwertsteuer-
betrug im elektronischen Handel. Für die 
Steuerbehörden wird es immer schwie-
riger, Transaktionen aus dem E-Com-
merce zu überwachen und angemessen 

zu besteuern. Sie müssen zunehmend die 
Mehrwertsteuer von Händlern mit Sitz im 
Ausland einziehen, was zu einem guten 
Teil eine unmittelbare Folge der mak-
roökonomischen Auswirkungen von Glo-
balisierung und Digitalisierung ist. Denn 
diese Veränderungen haben das Auf-
kommen neuer Geschäftsmodelle, wie 
etwa der Plattform-, Gig- und Sharing 
Economy befördert, deren Handels- und 
Geschäftsbeziehungen vor Landesgren-
zen nicht haltmachen. Im Gegenteil, die 

Realisierung von Skaleneffekten bedingt 
geradezu das geografische Wachstum. 
Ein anderer Grund für die in den letzten 
Jahren stetig gestiegenen Außenstände 
ist der Regimewechsel bei der Mehrwert-
steuerveranlagung von der ursprungsbe-
zogenen Besteuerung, also im Sitzland 
des Verkäufers, hin zur zielbezogenen 
Besteuerung, das heißt, die Mehrwert-
steuer fällt im Land des Verbrauchs an.
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Neue gesetzliche Maßnahmen
Als Teil eines umfassenden Pakets zur Auf-
lösung der Mehrwertsteuer-Lücke und ins-
besondere des Mehrwertsteuerbetrugs im 
elektronischen Handel hat die EU gesetz-
liche Maßnahmen zur „Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen Steuerbehör-
den und Finanzinstituten“ ergriffen.

Was zunächst harmlos klingt, verpflichtet 
Finanzdienstleister dazu, bestimmte Zah-
lungstransaktionen vierteljährlich an ihre 
lokalen Steuerbehörden zu melden. Diese 
wiederum werden diese Zahlungsdaten mit 
anderen EU-Ländern über eine zentrale 
Datenbank namens CESOP (Central Electro-
nic System Of Payment information) aus-
tauschen und aggregieren. Diese neue Mel-
depflicht für Finanzdienstleister tritt am 
1. Januar 2024 in Kraft, zwei Jahre später als 
ursprünglich geplant.

Doch wie sehen die neuen Berichtspflich-
ten für EU-Finanzinstitute aus und sind 
sie verhältnismäßig, durchsetzbar und 
wirksam?

Was ist neu?
Wer muss berichten?
Die Meldepflicht gilt für Zahlungsdienst-
leister gemäß der Zahlungsdiensterichtli-
nie (PSD2) und damit konkret für Kreditin-
stitute, E-Geld-Institute, Postscheckämter 
und Zahlungsinstitute. In der Praxis ist das 
gleichbedeutend mit einer umfassenden 
Betroffenheit, denn die Meldepflicht ist 
außerdem weitgehend unabhängig vom 
Zahlungsinstrument, das heißt, neben 
dem klassischen Bankzahlungsverkehr mit 
seinen Überweisungen und Lastschriften 
sind Kartenzahlungen genauso betroffen 
wie Zahlungen mit alternativen Bezahlme-
thoden.

Wir schließen aus den in den Gesetzestex-
ten verwendeten Formulierungen, dass 
die Berichtspflicht nicht für Finanzinstitute 
mit Sitz außerhalb der EU gelten wird.

Wohin melden?
Die Meldung muss bei den Steuerbehör-
den des „Herkunftsmitgliedstaates“, in 
dem das Finanzinstitut seinen Sitz hat, 
oder des „Aufnahmemitgliedstaates“, in 
dem das Finanzinstitut Zahlungsdienst-
leistungen erbringt, eingereicht werden.

Welche Transaktionen sind betroffen?
Die Meldepflicht gilt nur für grenzüber-
schreitende Zahlungen, weitgehend unab-
hängig vom gewählten Zahlungsinst-
rument. Grenzüberschreitend ist eine 
Zahlung im Sinne der Regulierung dann, 
wenn ein „Zahlungsdienstleister“ Gelder 
von einem Zahler, der in einem EU-Mit-
gliedsstaat ansässig ist, an einen Zah-
lungsempfänger in einem anderen Mit-
gliedsstaat, Drittgebiet oder Drittland 
überträgt.

Es wurde ein Schwellenwert von 25 Zah-
lungsvorgängen an denselben Zahlungs-
empfänger im Laufe eines Kalenderquar-
tals definiert. Wird dieser Schwellenwert 
nicht erreicht, entfällt die Meldepflicht im 
Berichtszeitraum. Dabei erfolgt die not-
wendige Standortermittlung für Zahlungs-
empfänger und Zahler anhand der Trans-
aktionsdaten wie etwa des BIC- bzw. des 
IBAN-Codes oder Ähnliches. Operiert ein 
Zahlungsempfänger mit unterschiedli-
chen Kennzeichen, sind die Transaktionen 
vom Finanzinstitut entsprechend nicht 
auf Ebene des einzelnen Kennzeichens zu 
melden, sondern für den Zahlungsemp-
fänger zu aggregieren.

Von der Meldepflicht befreit wird das 
Finanzinstitut des Zahlers, wenn es nach-
weisen kann, dass sich mindestens eines 
der Finanzinstitute des Zahlungsempfän-
gers in einem EU-Mitgliedstaat befindet, 
jedoch befreit diese Erleichterung nicht 
davon, die betroffenen Transaktionen in 
die Berechnung der Zahlungen pro Emp-
fänger weiterhin einfließen zu lassen.

Welche Daten einer Zahlung 
werden ab 2024 meldepflichtig?
Für alle Transaktionen (Zahlungen 
sowie Erstattungen), die in das vor-
gegebene Raster fallen, müssen 
folgende Informationen zu den Betei-
ligten der Zahlung an die Steuerbe-
hörden gemeldet werden:

 • BIC oder ein anderes Geschäfts-
kennzeichen, das den Zahlungs-
dienstleister eindeutig identifiziert

 • Name oder Firma des Zahlungs-
empfängers

 • Jegliche MwSt.-Identifikations-
nummer oder sonstige nationale 
Steuernummer des Zahlungsemp-
fängers

 • IBAN oder, falls diese nicht vorhan-
den ist, jedes andere Kennzeichen, 
das eindeutig den Zahlungsemp-
fänger identifiziert und seinen Ort 
angibt 

 • BIC oder ein anderes Geschäfts-
kennzeichen, das eindeutig den 
Zahlungsdienstleister, der im 
Namen des Zahlungsempfängers 

handelt, identifiziert und seinen Ort 
angibt, wenn der Zahlungsempfän-
ger Geldmittel erhält, jedoch kein 
Zahlungskonto hat

 • Adresse des Zahlungsempfängers 
gemäß den Aufzeichnungen des 
Zahlungsdienstleisters

Außerdem müssen folgende Transak-
tionsinhalte übermittelt werden:

 • Datum und Uhrzeit der Zahlung 
oder der Zahlungserstattung

 • Betrag und Währung der Zahlung 
oder Zahlungserstattung

 • Ursprungsmitgliedsstaat der vom 
Zahlungsempfänger oder in seinem 
Namen erhaltenen Zahlung bzw. 
Bestimmungsmitgliedsstaat, in 
dem die Erstattung erfolgt

 • Jede Bezugnahme, die die Zahlung 
eindeutig ausweist

 • Gegebenenfalls die Angabe, dass 
die Zahlung in den Räumlichkeiten 
des Händlers eingeleitet wurde 
(= POS-Zahlung)
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Um welche Daten einer Transaktion 
geht es?
Die in das Register aufzunehmenden 
Daten dienen dazu, den

 • Standort des Zahlungsempfän-
gers, die

 • Identität seines Zahlungsdienstleisters 
und die

 • ausgeführten Zahlungsvorgänge festzu-
stellen (vgl. auch Kasten auf S. 2).

Welche Aufbewahrungspflichten 
bestehen?
Die Meldedaten müssen von Finanzinsti-
tuten für drei Jahre ab Ende des Kalender-
jahres elektronisch aufbewahrt werden, in 
dem die jeweilige Zahlung erfolgt ist.

Sind die Maßnahmen verhältnismäßig, 
durchsetzbar und wirksam?
Die Maßnahmen zielen insbesondere 
auf grenzüberschreitende Transaktio-
nen zwischen Unternehmen und Ver-
brauchern („B2C“). Denn im B2B-Geschäft 
ist das Risiko eines Mehrwertsteuerbe-
trugs wesentlich geringer. Bei den meisten 
grenzüberschreitenden Transaktionen 
zwischen Unternehmen („B2B“) wird die 
Mehrwertsteuer nämlich vom Geschäfts-
kunden gemeldet und nicht erst vom 
Geschäftskunden an den Händler und 
dann vom Händler an die Steuerbehörden 
gezahlt.

Einmal europaweit zusammengeführt, 
bereinigt und analysiert, können die mit 
der neuen Richtlinie erhobenen Transakti-
onsdaten die Steuerbehörden in die Lage 
versetzen, betrügerische Steuerzahler auf-
zudecken, die die Mehrwertsteuer für ent-
sprechende B2C-E-Commerce-Transaktio-
nen nicht entrichten.

Breiter Anwendungsbereich
Der Umfang der Meldepflicht ist jedoch 
nicht auf B2C-E-Commerce-Transaktio-
nen beschränkt, sondern vollkommen 
unabhängig von der juristischen Person 
der beteiligten Parteien. Erfasst werden 
vielmehr alle grenzüberschreitenden Zah-

lungen und damit sowohl B2C- als auch 
B2B-Zahlungen, sogar Zahlungen am 
Point of Sale, und auch unabhängig davon, 
ob die von dem Finanzinstitut verarbei-
tete Zahlung einen Mehrwertsteueran-
teil enthält oder nicht. Nicht alle Zahlun-
gen enthalten einen solchen, entweder 
aufgrund von Steuerbefreiungen (z.B. 
bei Finanzdienstleistungen) oder weil 
die Transaktion überhaupt nicht in den 
Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer 
fällt (bspw. Dividendenzahlungen, Rück-
zahlungen von Darlehenskapital). Wir 
gehen davon aus, dass die Kategorie von 
nicht mehrwertsteuerpflichtigen Transak-
tionen sowohl in relativer als auch in abso-
luter Hinsicht erheblich ist.

EU-Steuergesetzgebung vs. nationale 
Steuergesetzgebung
Eine solche generische Sammlung von 
Informationen über die steuerliche Situa-
tion Dritter ist nach der nationalen Steu-
ergesetzgebung oft nicht zulässig. Im 
Allgemeinen sind bislang anlasslose Unter-
suchungen unzulässig, im Gegenteil, 
solche Maßnahmen setzen vielmehr einen 
begründeten Anfangsverdacht voraus. 
Mit den neuen harmonisierten Regeln 
auf EU-Ebene werden diese strengeren 
lokalen Vorschriften faktisch umgangen. 
Im Kern wird mit der Richtlinie eine Art 
Vorratsdatenspeicherung auf Transakti-
onsebene in der Union eingeführt. Der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als 
essenzielles Rechtsprinzip der Union ist 
damit zumindest strapaziert.

Weitere Herausforderungen
Wir gehen davon aus, dass es für die 
Steuerbehörden eine Herausforde-
rung sein wird, die von den Finanzinsti-
tuten gemeldeten Transaktionsdaten mit 
den Beträgen abzustimmen, die von den 
Steuerzahlern in ihrer Mehrwertsteuer-
erklärung angegeben wurden. Erstens, 
weil – wie bereits erwähnt – sowohl Zah-
lungen, die sich auf steuerpflichtige als 
auch auf nicht steuerpflichtige Transaktio-
nen beziehen, gemeldet werden. Zweitens, 
weil der Zahlungsempfänger nicht not-
wendigerweise der Steuerzahler ist, der 

zur Zahlung der Mehrwertsteuer an 
die Steuerbehörden verpflichtet ist, z.B. 
aufgrund konsolidierter Mehrwertsteuer-
berichte von MwSt.-Gruppen, Zahlungen 
von Dritten oder umgekehrt in Rechnung 
gestellter Mehrwertsteuer im Reverse- 
Charge-Verfahren. Die Richtlinie geht nicht 
darauf ein, wie diese Themen behandelt 
werden, dieser Umstand wirft daher die 
Frage auf, wie wirksam die vorgeschlage-
nen Maßnahmen sein werden.

Anwendbarkeit
Die Meldepflicht gilt im Prinzip für alle 
Finanzinstitute in der Zahlungskette. Die 
Erleichterung für das Finanzinstitut des 
Zahlers, wenn sich das Finanzinstitut des 
Zahlungsempfängers in der EU befindet, 
wurde im Rahmen des Gesetzgebungs-
verfahrens bereits aufgenommen. Sie 
begrenzt den Verwaltungsaufwand und 
den Umfang zu meldender Transaktio-
nen bis zu einem gewissen Grad, verhin-
dert aber nicht, dass die gleichen Informa-
tionen mehrfach gemeldet werden, wenn 
in der Zahlungskette zwischengeschaltete 
Parteien beteiligt sind.

Inwieweit es den Steuerbehörden gelingt, 
Doubletten in der CESOP-Datenbank so 
zu konsolidieren, dass ein und dieselbe 
Transaktion eindeutig identifiziert werden 
kann, wird erst die Zeit zeigen.

Feedback der Branche
Mehrere Branchenverbände argumen-
tieren, dass die neue Meldepflicht eine 
enorme Belastung für die Zahlungsver-
kehrsdienstleister darstellt und dass 
die Branche nicht ausreichend konsul-
tiert wurde. In unseren Gesprächen mit 
Akteuren der Branche wird die regel-
konforme Umsetzung der neuen Melde-
pflichten hinsichtlich der betroffenen Ver-
waltungs- und IT-Systeme als aufwendig 
eingeschätzt.
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Alternative Wege zur Bekämpfung des 
Mehrwertsteuerbetrugs
Eine Reihe von Ländern außerhalb der EU 
wie Kolumbien und Argentinien hat bereits 
Maßnahmen umgesetzt, die drastischer 
sind als der verabschiedete Vorschlag der 
Kommission. Deren Maßnahmen machen 
Finanzinstitutionen zu Steuererhebern 
für die Mehrwert- und andere Steuern. In 
anderen Ländern wie Thailand und Mexiko 
wurden Vorschläge zur Ernennung von 
Finanzinstituten als Mehrwertsteuer-Ein-
treibungsstelle veröffentlicht.

MwSt.-Split-Zahlungen
Die Europäische Kommission hatte zuvor 
eine strengere Alternative in Betracht 
gezogen, aber letztlich nicht berücksich-
tigt, die als geteilte Mehrwertsteuerzah-
lung bezeichnet wurde. Dieses Modell 
bezieht sich auf eine Methode der Mehr-
wertsteuererhebung, die im Prinzip darin 
besteht, dass der steuerpflichtige Netto-
betrag einer Lieferung an den Lieferan-
ten gezahlt wird, während der für die Liefe-
rung geschuldete Mehrwertsteuerbetrag 
direkt auf ein bestimmtes Konto der Steu-
erbehörden (mit oder ohne aktive Betei-
ligung von Finanzinstituten) überwiesen 
wird. Eine frühere Deloitte-Studie kam 
zu dem Schluss, dass der Vorteil in Form 
einer reduzierten Mehrwertsteuer-Lücke 
nicht eindeutig höher ist als die Kosten, 
die im Gegenzug den Unternehmen und 
öffentlichen Einrichtungen durch das Ver-
fahren entstehen (sowohl an Verwaltungs-
kosten als auch hinsichtlich der Auswirkun-
gen auf den Cashflow).1 Angewandt auf das 
gesamte Transaktionsvolumen würde der 
Vorteil sogar überkompensiert. Dennoch 
führen mehrere EU-Länder (z.B. Polen 
und Italien) diese Erhebungsmethode für 
bestimmte Arten von Transaktionen ein-
seitig ein oder ziehen die Einführung in 
Betracht.

1 Deloitte, Analysis of the impact of the split payment mechanism as an alternative VAT collection method, 2017, [https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/
files/split_payment_report_execsummary_2017_en.pdf]

Fazit
Die neuen Meldepflichten der EU für 
Zahlungsdienstleister fügen sich ein in 
einen breiteren Trend, bei dem Regierun-
gen die Verantwortung für die Steuerbe-
richterstattung und -erhebung schritt-
weise auf die Unternehmen übertragen, 
was in der Vergangenheit eine Domäne 
der Steuerbehörden war. Wenn die poli-
tischen Entscheidungsträger die Wirkung 
der aktuellen Initiative im Kampf gegen 
die Mehrwertsteuerlücke als Erfolg ein-
stufen, wäre es nicht verwunderlich, wenn 
das Beispiel Schule macht, d.h. Finanzinsti-
tute über die Bekämpfung des Mehrwert-
steuerbetrugs im elektronischen Handel 
hinaus durch weitere Maßnahmen betei-
ligt werden.

Finanzinstitute, die von diesen Entwicklun-
gen betroffen sind, sollten sich aktiv auf 
die Änderungen vorbereiten und beur-
teilen, ob ihre Verwaltungs- und IT-Sys-
teme die erforderlichen Meldedaten pro-
duzieren können. Viele Unternehmen 
betreiben oder planen die Durchfüh-
rung von Finanztransformationsprogram-
men – wir empfehlen, dass diese neuen 
Berichtspflichten schon heute berücksich-
tigt werden, um bei Änderungen der Infra-
struktur eine reibungslose Identifizierung 
und Lieferung der Transaktionsdaten in 
die Berichtssysteme zu gewährleisten.

Sprechen Sie uns an
Wir unterstützen Sie gerne bereits bei 
der strategischen Einwertung notwen-
diger Maßnahmen, die zur Erfüllung der 
Auflagen notwendig werden. Im Rahmen 
einer Vorstudie planen und strukturie-
ren wir gemeinsam mit Ihnen die Umset-
zung und begleiten Sie auf Wunsch auch 
operativ durch Realisierung und Test bis 
zum Go-Live.
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