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MÖGLICHKEITEN DER HARMONISIERUNG 

DER VERBRAUCHSTEUERSÄTZE VON ALKOHOLPRODUKTEN 
 

PETRA MIHÁLYI ∗ 
 
Die Verbrauchsteuersätze von Alkoholprodukten sind in den EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. 
Die Frage der Harmonisierung der Steuersätze ist in der jüngsten Vergangenheit aufgekommen.  Es 
wurden mehrere Vorschläge untersucht, wie die weitere Harmonisierung verwirklicht werden könne. 
Da Einstimmigkeit für Annäherung der Steuersätze erforderlich ist, ist es sehr schwierig, dass die 
Interessen der 27 Mitgliedstaaten übereinstimmen. Deshalb sehe ich die Lösung in der Schaffung der 
Verstärkten Zusammenarbeiten. Es gibt einige Mitgliedstaaten, deren Interessen sich gleichen und die 
ihre Steuersätze nicht nur annähern werden, sondern sogar angleichen werden. 
Schlüsselwörter: Verbrauchsteuersätze, Steuerharmonisierung, Verstärkte Zusammenarbeit, Alko-
holprodukte, Europäische Union, unterschiedliche wirtschaftlichen Lagen. 
 
Az EU-tagállamokban az alkoholtermékek jövedéki adómértékei rendkívül eltérőek. Az adómértékek 
harmonizációjának kérdése a közelmúltban komolyan előtérbe került. Több javaslatban vizsgálták, 
hogyan lehetne megvalósítani további harmonizációt, közelíteni az adómértékeket. Mivel ennek meg-
valósításához egyhangúságra van szükség, ezért rendkívül nehéz lenne 27 tagállam érdekeit össze-
hangolni. Ezért a harmonizáció jegyében megerősített együttműködések létrehozatalában látom a 
megoldást, hiszen vannak olyan tagállamok, melyek érdekei megegyeznek, és így nem csak közelíte-
ni, hanem teljesen össze is tudják hangolni adómértékeiket.  
Kulcsszavak: jövedéki adómértékek, adóharmonizáció, megerősített együttműködés, alkoholtermé-
kek, Európai Unió, eltérő gazdasági berendezkedések. 
 
Einleitung 

 
Die Steuer ist eine Form des Zustandseinkommens, eine wiederkehrende Zahlungsverbind-
lichkeit, welche der Staat für die Finanzierung von öffentlichen Aufgaben verwenden kann. 
Als Steuersubjekt werden die natürliche Person, die Personengesellschaft und die juristi-
sche Person bezeichnet. Der Staat stellt keine direkte Gegenleistung für die Steuer, die Ein-
nahme der Steuer wird durch den Zwang gesichert, somit ist die Steuer das Mittel der Wie-
derverteilung des Nationaleinkommens und der Verwirklichung von wirtschaftspolitischen 
Zielen. 

Die nationalen Steuerpolitiken sind das grundlegende Element der Wirtschaftspolitik 
der Mitgliedstaaten, weil sie die wichtigen Einflussfaktoren der Wirtschaft sind. Der Bin-
nenmarkt ohne Grenzen ist das Hauptelement der Integration, deren grundsätzliches Krite-
rium es ist, dass sie Wettbewerbsbedingung für alle potentiellen Marktteilnehmer identisch 
sein lässt. Die Gemeinschaftsharmonisierung der Steuern wird auf die Einstimmung mit 
erforderlichem Maß der Steuerregeln der Mitgliedstaaten zur Versicherung des ehrlichen 
freien Wettbewerbes und zur Liquidation von handelsverzerrenden Unterschieden, ihr wirk-
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licher Inhalt passt sich zu dem jeweiligen Integrationsgrad der Gemeinschaft an.1 Zum Bei-
spiel erheben die Mitgliedstaaten weder unmittelbar noch mittelbar höhere inländische Ab-
gaben jeglicher Art auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten als gleichartige inländische Wa-
ren unmittelbar oder mittelbar zu tragen haben.2 

Zur Durchsetzung der Steuerharmonisierung sind grundsätzlich zwei Ansichten ent-
standen. Nach einem Konzept muss die Vereinheitlichung das Ziel werden, damit Unter-
schiede zwischen Steuerpolitik und Steuersystem der Mitgliedstaaten beseitigt, Steuergat-
tungen und Steuersätze vereinheitlicht werden. Die andere Ansicht ist, dass die Interessen 
der Mitgliedstaaten beachtet werden müssen, dafür wird vorgeschlagen, dass ein differen-
ziertes Herangesehen an die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten hinreichend für 
die Steuerpolitik sein könnte. Die Harmonisierung ist bis jetzt in der Form des Kompromis-
ses zwischen den zwei Begriffen in der Europäischen Union verwirklicht worden. Der 
Grund dafür ist, dass sich die spezifischen Formen der Steuerharmonisierung auf die Höhe 
der Steuereinnahmen und den öffentlichen Haushalt auswirken. Deswegen bestehen derzeit 
beträchtliche Unterschiede zwischen den Steuersystemen der Mitgliedstaaten.3 

Zwar war der Harmonisierungsversuch auf dem Gebiet der indirekten Steuern (Mehr-
wertsteuer, Verbrauchssteuer) praktisch von Anfang auf der Tagesordnung, aber es wurde 
kein großer Fortschritt gemacht. Gerade im Bereich der Verbrauchsteuer sind keine Schritte 
erfolgt, die die Annäherung von Steuersätzen der Mitgliedstaaten begünstigt hätten. 

Die Studie befasst sich mit der Verbrauchsteuer der Alkoholprodukte von den 
Verbrauchsprodukten, innerhalb dieser mit der Frage des Steuersatzes, weil dies das um-
strittenste Gebiet ist. Da sich die Mitgliedstaaten aufgrund ihrer Geschichte, Geographie 
und Kultur, in sehr unterschiedlichen Wirtschaftslagen befinden, bestehen große Unter-
schiede auf dem Gebiet der Verbrauchssteuer. In den Mitgliedstaaten werden nicht die glei-
chen Alkoholprodukte bevorzugt und in der Getränkverbrauchskultur zeigt sich ein verän-
derliches Bild. 

Die Studie zielt darauf ab, dass die unterschiedlichen Verbrauchsteuersätze der Alko-
holprodukte der Mitgliedstaaten  anhand eines Systems angenähert werden können. Dazu 
erachte ich es als notwendig, die Geschichte der Verbrauchsteuerharmonisierung und die 
erzielten Ergebnisse vorzustellen. Die Vorschläge, welche für die Harmonisierung der 
Steuersätze von Alkoholprodukten gemacht wurden, werden darin dargestellt. Diese Vor-
schläge haben das Thema der Studie unter anderem inspiriert, die Fragen sind in der neuen 
Vergangenheit eingetreten. Wie ich schon erwähnt habe, übernimmt die Studie die Ausfüh-
rung eines Lösungsvorschlags, der zwar keine Kooperation mit allen Mitgliedstaaten ver-
wirklicht, aber dazu dienen kann, eine zu erreichen. Ich sehe diese Möglichkeit in der  Ein-
richtung einer dauerhaften Verstärkten Zusammenarbeit. 

 
1. Die Geschichte des Prozesses der Harmonisierung der Verbrauchsteuer 

 
Die Verbrauchsteuer ist eine einphasige indirekte Steuer, sie belastet eine bestimmte Ware 
und der Lastenträger der Steuer ist ähnlich wie bei der Mehrwertsteuer Endverbraucher des 

                                                 
1 GALÁNTAINÉ  Máté Zsuzsanna, Az adójog-harmonizáció fő jellemzői az Európai Unióban, Külgaz-
daság 2003/6, 55−65. 
2 Artikel 110. des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 
3 LOSONCZI Miklós, EU-csatlakozás, adóharmonizáció és Magyarország nemzetközi versenyképessé-
ge, Külgazdaság 2003/9, 59−74. 
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Produkts.4 Die Integration der Harmonisierung der indirekten Steuern wurde im Gegensatz 
zu direkten Steuern in den Römischen Verträgen abgefasst. Art. 93 EG-Vertrag5 hat die 
Harmonisierungspflicht auf Umsatzsteuern, Verbrauchsteuern und anderen indirekten Steu-
ern auf Gemeinschaftsebene für den gemeinsamen Markt geregelt, weil diese Steuergattun-
gen auf dem Preis der Produkte und der Leistung wirken und den freien Warenverkehr be-
hindern können.6 So ist die Art. 93 die rechtliche Grundlage der Tätigkeit der indirekten 
Steuerharmonisierung der Gemeinschaft. Somit steht das Verbrauchsteuersystem der Ge-
meinschaft in engem Zusammenhang mit Umsatzsteuern und mit Regeln des gemeinsamen 
Binnenmarktes.  

Der Artikel legt nicht die Form der Rechtsnorm fest, aber diese überweisende Mehrheit 
ist Richtlinie, dass sich Regeln der Steuerveranlagung in allen Mitgliedstaaten gleichen.  

Zwar haben die Schöpfer der Römischen Verträge die Notwendigkeit der Verbrauchs-
steuerharmonisierung erkannt, aber der erste Schritt der Harmonisierung war erst im Jahr 
1972, als die Kommission den Programmvorschlag der allgemeinen Harmonisierung der 
Verbrauchsteuern unterbreitet. Obwohl dieser angenommen wurde, folgten dennoch im 
Bereich der Alkoholprodukte keine konkreten Schritte. Das Weißbuch von 1985 hat einen 
Durchbruch erzielt, auf seine Wirkung hin hat sich der Harmonisierungsprozess im Bereich 
der indirekten Steuern belebt. Die Schaffung des Binnenmarktes hat den Aufschwung zur 
Harmonisierung der Verbrauchssteuer auf Gemeinschaftsebene gegeben.7 Im August 1985 
hat die Kommission ein Entwurfspacket im Rat eingereicht, der mit der Beobachtung der 
Weißbucher Grundsätze gemacht wurde und grundsätzlich auf Binnenmarktanspruch erzielt 
wurde. Im Bereich der Verbrauchsteuern wurden zunähst Vorschläge zur Annäherung der 
Steuerstruktur und der Steuersätze gemacht.8 

Am 1. Januar 1993 wurde der Harmonisierungsprozess der Verbrauchsteuern ausgear-
beitet und die Richtlinien für die Verbrauchsteuer sind in Kraft getreten. Wir können zwei 
Gruppen von Rechtlinien unterschieden. Diese Richtlinien haben sich horizontal und verti-
kal ausgebildet. Die horizontale Richtlinie schafft einen Rahmen mit allgemeinen Bestim-
mungen über verbrauchsteuerpflichtige Waren für den freien Wahrenverkehr, während die 
Einziehung von Steuern ebenfalls auf nationaler Ebene gesichert wird. Die Rechtlinie be-
stimmt über die Herstellung, die Verarbeitung, die Lagerung, die Beförderung unter Steuer-
aussetzung und die Verfolgung von verbrauchsteuerpflichtigen Waren. Die vertikalen 
Richtlinien enthalten die harmonisierten EU-Vorschriften der Anwendung der 
Verbrauchsteuer pro Warenkategorie. Verschiede Richtlinien beziehen sich auf Mineralöle, 
Alkoholprodukte und Tabakwaren.9 

                                                 
4 FÖLDES Gábor, Adójog, 2. überarbeitete Auflage. Osiris Kiadó, Budapest, 2004, 273. 
5 Jetzt Artikel 113. des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union: 
Der Rat erlässt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Europäi-
schen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig die Bestimmungen zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern, die Verbrauchsabgaben und sonstige 
indirekte Steuern, soweit diese Harmonisierung für die Errichtung und das Funktionieren des Bin-
nenmarkts und die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen notwendig ist. 
6 GALÁNTAINÉ  Máté Zsuzsanna, Adó(rendszer)tan – EU-konform magyar adók, 3. Auflage. Aula Ki-
adó, Budapest, 2006, 54. 
7 ERDŐS Gabriella–FÖLDES Gábor–ŐRY Tamás–VÉGHELYI Mária, Az Európai Közösség adójoga. 
KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2000, 124. 
8 ŐRY Tamás (szerk.), Az Európai Unió adójoga. Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 26. 
9 GALÁNTAINÉ  Máté Zsuzsanna, Adó(rendszer)tan – EU-konform magyar adók. Aula Kiadó, Buda-
pest, 2006, 63−64. 
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In Bezug auf Alkoholprodukte ist die Richtlinie 92/83/EWG des Rates vom 19. Oktober 
1992 zur Harmonisierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische 
Getränke und die Richtlinie 92/84/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Annähe-
rung der Verbrauchsteuersätze auf Alkohol und alkoholische Getränke, welche die minima-
le Höhe der Verbrauchsteuer definiert. 

Die Harmonisierung hat sich um die Vorbereitung des Binnenmarktes belebt. Die rela-
tive Wettbewerbslage des Bier- und Weinmarktes verursacht grundsätzliche Probleme. In 
mehreren Mitgliedstaaten ist der Wein nicht mit Steuer gegen Nicht-Weinbauländer be-
lastet, wo der Wein in Hinblick auf den Schutz des Bieres höherer besteuert wird.10  

Die Bestimmungen der versteuerten Warenkategorien werden anhand von energiepoliti-
schen, gesundheitlichen und ökologischen Gründen bestimmt und daher unterscheiden sich 
die Steuersätze zwischen den Mitgliedstaaten. Die Annäherung des Verbrauchsteuersatzes 
war für die Steuervermeidung und den Kampf gegen Steuerhinterziehung wichtig. 

Die Wirkung der Richtlinie 92/83/EWG erstreckt sich auf Bier, Wein, gegorene Geträn-
ke  außer Wein und Bier, Zwischenerzeugnisse und Ethylalkohol. Innerhalb dieser Waren-
gruppen werden Kategorien bestimmt (z. B. Schaumwein und nicht schäumender Wein) 
und die Richtlinie bestimmt die Steuergrundlage, die Steuervergünstigungen und die Steu-
erfreiheiten. Alle diese Bestimmungen sind sehr wichtig, weil der Steuersatz durch die Ka-
tegorien und die Steuergrundlage beeinflusst wird.11 

  Nach den ursprünglichen Kommissionsvorschlägen innerhalb des Programms über den 
Einheitlichen Binnenmarkt sollte es für jedes Erzeugnis einen einheitlichen Gemeinschafts-
satz geben, und zwar der Durchschnitt der bestehenden nationalen Sätze. Für Wein und 
Bier wären dies 0,17 ECU pro Liter und für Spirituosen 3,81 ECU pro 0,75-l-Flasche ge-
wesen. Anders als die Mehrwertsteuer liegen jedoch wenige nationale Verbrauchsteuern auf 
Alkohol in der Nähe des durchschnittlichen Satzes. Kein Mitgliedstaat fand diese Vor-
schläge akzeptabel. Dann schlug die Kommission einen flexibleren Ansatz vor. Anstelle 
von einheitlichen harmonisierten Sätzen sollte es Mindestsätze und Zielsätze geben, die 
sich langfristig annähern würden.12 In die Richtlinie 92/84/EWG wurden nur die Mindest-
sätze übernommen. Die vereinbarten Sätze waren: 

– Alkohol und alkoholische Getränke (z. B. Spirituosen): 550 ECU pro hl/Alkohol; 
– Zwischenerzeugnisse: 45 ECU pro hl; 
– Wein und Schaumweine: 0 ECU pro hl; 
– Bier: 0,748 ECU pro hl/Grad Plato oder 1,87 ECU pro Grad Alkohol.13 
Die Mitgliedstaaten dürfen den Mindensatz der Gemeinschaft für diese Waren nicht un-

terschreiten. Das ist nur der erste Schritt zur Harmonisierung der Verbrauchsteuer von Al-
koholprodukten. Die Kommission erkannte auch, dass weitere Schritte die Harmonisierung 
fördern müssen. 

 

                                                 
10 Rechtssache C-107/78: Kommission der Europäischen Gemeinschaft wegen Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland; Rechtssache C-167/05: Kommission der Europäischen Gemein-
schaften wegen Königreich Schweden 
11 GYALUS Viktória, Magyarország EU-harmonizációs kötelezettségei az adózás területén, különös 
tekintettel az ÁFÁ-ra. BGF KKFK, Budapest, 2004, 44. http://elib.kkf.hu/edip/D_10722.pdf (01. 04. 
2013.) 
12 http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/tax/article_7323_hu.htm 
(03.04.2013.) 
13 Artikel 3-4 der Richtlinie 92/84/EWG 



           Möglichkeiten der Harmonisierung der Verbauchsteuersätze von Alkoholprodukten 

 
243 

2. Vorschläge zur weiteren Harmonisierung 
 

Die Bestimmungen der Richtlinie gemäß dem Rat spätestens am 31. Dezember 1994 hätte 
eine Überprüfung der in dieser Richtlinie festgesetzten Verbrauchsteuersätze vorgenommen 
und hätte einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments die erforderlichen Maß-
nahmen beschlossen.14 In diesem Thema wurde der Kommission jedoch nicht der Vor-
schlag veröffentlicht. Endlich im September 1995 wurde ein Bericht der Kommission15 ü-
ber die Verbrauchsteuer veröffentlicht. Dieser Bericht empfahl, dass das gesamten Problem 
unter einem eingehenden Meinungsaustausch mit den nationalen Verwaltungen, dem Han-
del und anderen interessierten Kreisen statt der Einführung der neuen Mindestsätze der 
Verbrauchsteuer überprüft werden. 

Am 26 Mai 2004 legt die Kommission einen Bericht16 beim Rat vor, in dem Bericht 
festgestellt wird, dass die Beseitigung der Binnengrenzen im Jahre 1993 in Verbindung mit 
der Beibehaltung sehr unterschiedlicher Steuerniveaus bei alkoholischen Getränken in den 
Mitgliedstaaten zu einer Reihe von Problemen geführt hat, die das ordnungsgemäße Funk-
tionieren des Binnenmarktes stören. Diese Probleme beruhen auf der mitunter im Vergleich 
zum Wert des Produktes hohen Steuerbelastung sowie auf beträchtlichen Unterschieden 
zwischen den Steuersätzen einiger Mitgliedstaaten. Diese Unterschiede sichern sowohl An-
reize für den legalen Einkauf in anderen Mitgliedstaaten als auch für Betrugsgeschäfte zu 
Lasten der Märkte der Mitgliedstaaten mit hohen Steuersätzen, was insgesamt häufig zu 
steuerlich bedingten Wettbewerbsverzerrungen führt. Im Bericht wird auch festgelegt, dass 
die Mindeststeuerniveaus an die Inflationsrate (nach der Eurostat über die jährliche Ände-
rung des Harmonisierten Verbraucherpreisindex betrug sie zwischen dem 1 Januar 1993 
und dem 31 Dezember 2002, bezogen auf die gesamte EU, 24,04%) angepasst werden soll, 
da nach Artikel 8 der Richtlinie 92/84/EWG auch der reale Wert der Steuersätze zu berück-
sichtigen ist. 

Allerdings legte die Kommission im September 2006 einen Vorschlag17 zur Überprü-
fung der Mindestsätze und zur Anpassung an die Inflation vor.  Dem Vorschlag nach wer-
den die Mindestsätze für Alkohol, Zwischenerzeugnisse und Bier mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2008 um 31% erhöht, was der Inflationsrate für den Zeitraum von 1993 bis 2005 ent-
spricht. Aufgrund der Unterschiede der Steuersätze würde Übergangsfristen für diejenigen 
Mitgliedstaaten geschaffen, die möglicherweise Schwierigkeiten haben werden, ihre natio-
nalen Verbrauchsteuersätze bis zum 1. Januar 2008 auf neue Mindestsätze anzuheben. Für 
diejenigen Mitgliedstaaten, die ihre nationalen Mindestsätze um mehr als 10% aber weniger 
als 20% erhöhen müssen, wurde eine Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2009 vorgeschlagen. 
Für diejenigen Mitgliedstaaten, die ihre Mindestsätze um mehr als 20% erhöhen müssen, 
wurde eine Übergangfrist bis zum 1.Januar 2010 vorgeschlagen. Bei Bier würde er bei-

                                                 
14 Artikel 8 der Richtlinie 92/84/EWG 
15 Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament KOM(95) 285, http://eur-lex. 
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1995:0285:FIN:DE: PDF (30.04.2013.) 
16 Bericht der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss über die Verbrauchsteuersätze auf Alkohol und alkoholische Getränke 
COM(2004) 223, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0223:FIN: 
HU:PDF (30.04.2013.) 
17 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 92/84/EWG über die Annähe-
rung der Verbrauchsteuersätze auf Alkohol und alkoholische Getränke COM(2006) 0486, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0486:FIN:HU:PDF (30.04.2013.) 
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spielsweise bewirken, dass Malta, Lettland, Deutschland, Luxemburg, die Tschechische 
Republik und Litauen bis spätestens zum 1. Januar 2010 ihre nationale Verbrauchsteuer je 
halben Liter Bier mit 5% Alkoholgehalt um 0,01 € erhöhen müssten. Ferner würde das Ü-
berprüfungsverfahren nach Artikel 8 der Richtlinie flexibler und kostengünstiger ausgestal-
tet und der Prüfungszeitraum würde von 2 Jahre auf 4 Jahre verlängert. 

Anlässlich des Vorschlags hat der Rat die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschusses18 (im Folgenden: Ausschuss) ersucht. Der Ausschuss hält eine au-
tomatische Anpassung an die ab 1992 in der EU-12 verzeichnete Inflationsrate für falsch, 
da zwischenzeitlich im Jahr 1995 drei Staaten, zum 1. Mai 2004 zehn Staaten und zum 1. 
Januar 2007 zwei weitere Staaten der EU beigetreten sind. Nach Meinung des Ausschusses 
soll auch die Annahme eines Höchstsatzes für Verbrauchsteuern erwogen werden, was si-
cherlich ein Mittel ist, dass künftig eine wirkungsvolle Bekämpfung von Schmuggel und 
Betrug sowie die Annäherung der Steuersätze ermöglicht werden und die Vollendung des 
Binnenmarktes gefördert wird. So werden die Interessen der Verbraucher im Zuge einer 
kontinuierlichen Harmonisierung gewahrt. Er verwies auf die großen Unterschiede zwi-
schen den Steuersätzen. Der Unterschied zwischen den niedrigsten und den höchsten Steu-
ersätzen beträgt 1100%. Dem Ausschuss nach würde die von der Kommission vorgeschla-
gene Anpassung des Wertes der Mindestsätze den Unterschied zwischen den Mitgliedstaa-
ten angewandten Steuersätzen auf eine zwischen 800 und 1000 % schwankende Größen-
ordnung reduzieren. Folglich erscheint die Behauptung der Kommission, mit dieser Maß-
nahme könne die Funktionstüchtigkeit des Binnenmarktes gewährleistet werden, leicht 
verwegen. 

Nach dem Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung19, hat die Festsetzung 
von Mindestverbrauchsteuersätzen auf Alkohol und alkoholische Getränke durch die Richt-
linie 92/84/EWG nicht zu einer Annäherung dieser Sätze zwischen den Mitgliedstaaten 
geführt. Demnach könnte eine solche Annäherung nur durch die Einführung von sowohl 
Mindestsätzen als auch Höchstsätzen mit Hilfe der Ausarbeitung eines Verhaltenskodex 
erreicht werden, der die Mitgliedstaaten dazu anleiten würde, ihre Verbrauchsteuersätze 
nach Maßgabe des Grundsatzes der Subsidiarität anzugleichen. Die Existenz von Mindest-
steuersätzen hat in 15 Jahren keinerlei Auswirkungen auf eine Annäherung der 
Verbrauchsteuersätze auf Alkohol und alkoholische Getränke gehabt und führt in keiner 
Weise zu einer Lösung vermeintlicher Wettbewerbsverzerrungen. Grund hierfür ist nicht 
die Aufwertung der Mindestsätze, sondern das überaus hohe und sogar weiter steigende 
Niveau dieses Satzes in verschiedenen Mitgliedstaaten. Zur Erreichung des Ziels einer An-
gleichung der Steuersätze und der damit einhergehenden relativ bescheidenen Verzerrung 
des Binnenmarkts bedarf es einer allgemeinen Absprache darüber, dass jene Mitgliedstaa-
ten, die besonders hohe Verbrauchsteuern erheben, dazu aufgefordert werden, ihre 
Verbrauchsteuersätze zurückzuführen. Nach diesem Vorschlag legen die Mitgliedstaaten 
bis zum 31. Dezember 2009 einen Verhaltenskodex fest, in dem bestimmt wird, dass jene 

                                                 
18 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem Vorschlag für eine 
Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 92/84/EWG über die Annäherung der 
Verbrauchsteuersätze auf Alkohol und alkoholische Getränke COM(2006) 486, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:175:0001:01:HU:HTML (30.04.2013.) 
19 Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über den Vorschlag für eine Richtlinie des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 92/84/EWG über die Annäherung der Verbrauchsteuersätze auf 
Alkohol und alkoholische Getränke. A6-0148/2007, http://www.europarl.europa.eu/sides/ 
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0148+0+DOC+XML+V0//HU (30.04.2013.) 
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Mitgliedstaaten, die über dem EU-Durchschnitt Verbrauchsteuersätze erheben, Maßnahmen 
ergreifen sollen, um ihre Steuersätze einzufrieren und sie je nach wirtschaftlicher Lage 
schrittweise zurückzuführen. Mitgliedstaaten, die unter dem EU-Durchschnitt 
Verbrauchsteuersätze erheben, sollten die Verbrauchsteuersätze gemäß den Maßnahmen 
vom 1. Januar 2007 nicht senken, sondern in Betracht ziehen, ihre Steuersätze um einen 
geeigneten Betrag anzuheben. Die Umsetzung des Verhaltenskodex wird ein erstes Mal im 
vierten Jahr nach dessen Annahme überprüft. Das Europäische Parlament erwog alles und 
schließlich hat den Vorschlag der Kommission schließlich abgelehnt. 

Zwar wäre auch meiner Meinung nach der Vorschlag des Parlaments besser geeignet – 
da die Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche Auffassungen über die Bedeutung der 
Verbrauchsteuersätze auf Alkohol haben, was durch ihre nationalen Verhältnisse, Kulturen 
und Traditionen begründet ist – aber seine Vorstellung erfülltet sich nicht. Jedoch verblie-
ben die Mindestsätze und es besteht weiter die Tendenz, dass die Mitgliedstaaten von die-
sen Sätzen weiten. Auch Ungarn erhöht die Verbrauchsteuer der Alkoholprodukte. Die 
Vorstellung hat wirklich gut gehalten, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass mit dieser 
Methode unter der EU-27 tatsächlich Harmonisierung erreicht werden konnte. Obwohl 
nach AEUV die Einstimmigkeit in Steuerfragen gefordert wird, ist dies im Bezug auf 27 
Mitgliedstaaten (und sogar 28 mit Kroatiens Beitritt) überhaupt nicht einfach. Daher bin ich 
der Meinung, dass die Nutzung einer Einrichtung dieses Ziel unterstützen könnte, da die 
Harmonisierung nicht in allen Mitgliedstaaten unterstützt wird und auch keine lange Ge-
schichte hat. Dennoch könnte die Zusammenarbeit von ähnlichen Einrichtungen von Mit-
gliedstaaten umgesetzt werden. Diese Einrichtung ist die Verstärkte Zusammenarbeit.  

 
3. Verstärkte Zusammenarbeit als Harmonisierungsfördernde Einrichtung 

 
Das Verfahren der Verstärkten Zusammenarbeit wurde durch den Vertrag von Amsterdam 
eingefügt. Dieses zielt darauf, dass die Mitgliedstaaten untereinander eine engere Zusam-
menarbeit einführen können. Die Bedingungen waren unter anderem, dass die Zusammen-
arbeit darauf ausgerichtet ist, die Ziele der Union zu fördern und ihre Interessen zu schützen 
und ihnen zu dienen; nur als letztes Mittel herangezogen wird, wenn die Ziele der genann-
ten Verträge mit den darin festgelegten einschlägigen Verfahren nicht erreicht werden 
konnten; mindestens die Mehrheit der Mitgliedstaaten betreffen muss; die Zuständigkeiten, 
Rechte, Pflichten und Interessen der nicht an der Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaa-
ten nicht beeinträchtigt; allen Mitgliedstaaten offensteht und es ihnen gestattet, sich der 
Zusammenarbeit jederzeit anzuschließen, sofern sie dem Grundbeschluss und den in jenem 
Rahmen bereits gefassten Beschlüssen nachkommen.20 Weitere Bedingungen sind, dass 
dies keine in die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft fallenden Bereiche betrifft 
und keine Diskriminierung oder Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten 
darstellt und die Wettbewerbsbedingungen zwischen diesen nicht verzerrt.21 

Schon der Vertrag von Lissabon enthält, dass der Beschluss über die Ermächtigung zu 
einer verstärkten Zusammenarbeit vom Rat als letztes Mittel erlassen wird, wenn dieser 
feststellt, dass die mit dieser Zusammenarbeit angestrebten Ziele von der Union in ihrer 
Gesamtheit nicht innerhalb eines vertretbaren Zeitraums verwirklicht werden können, und 

                                                 
20 Artikel 43 (ex-Artikel K.15) des Vertrags über die Europäische Union. 
21 Artikel 11 (ex-Artikel 5.a) des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft. 
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sofern an der Zusammenarbeit mindestens neun Mitgliedstaaten beteiligt sind.22 Es ist er-
sichtlich, dass dieser weniger strikte verfasst wurde als der Vertrag von Amsterdam, denn 
es ist keine Mehrheit der Mitgliedstaaten erforderlich, sondern nur neun Mitgliedstaaten 
(das ist jetzt etwa ein Drittel der EU-27). Ferner benutzt der Text den Begriff der angemes-
sen Frist, die ist jedoch nicht definiert und so bliebt die Frage offen wie viel Zeit vergehen 
muss, damit der Rat diese Zusammenarbeit möglich machen kann. 

Die geltende Regelung enthält auch, dass sie weder den Binnenmarkt noch den wirt-
schaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt beeinträchtigen darf. Sie darf für den 
Handel zwischen den Mitgliedstaaten weder ein Hindernis noch eine Diskriminierung dar-
stellen noch darf sie zu Verzerrungen des Wettbewerbs zwischen den Mitgliedstaaten füh-
ren. Eine Zusammenarbeit achtet die Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten der nicht an der 
Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten. Diese stehen der Durchführung der Verstärk-
ten Zusammenarbeit durch die daran beteiligten Mitgliedstaaten nicht im Wege. Die Zu-
sammenarbeit steht allen Mitgliedstaaten offen, sofern sie die in dem hierzu ermächtigen-
den Beschluss gegebenenfalls festgelegten Teilnahmevoraussetzungen erfüllen. Dies gilt 
auch zu jedem anderen Zeitpunkt, sofern sie neben den genannten Voraussetzungen auch 
die in diesem Rahmen bereits erlassenen Rechtsakte beachten. Die Kommission trägt auch 
dafür Sorge, dass die Teilnahme möglichst vieler Mitgliedstaaten gefördert wird. Die Mit-
gliedstaaten, die untereinander eine Verstärkte Zusammenarbeit begründen möchten, rich-
ten einen Antrag an die Kommission, in dem der Anwendungsbereich und die Ziele aufge-
führt werden. Die Kommission kann dem Rat einen entsprechenden Vorschlag vorlegen. 
Die Ermächtigung wird vom Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Zustimmung des 
Europäischen Parlaments erteilt.23 

Vielleicht erfolgte aufgrund der anfänglichen strengen Regeln die erste Verstärkte Zu-
sammenarbeit erst im Jahre 2010 – dem Zustand der internationalen Paare, in dem der Rat 
14 Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit ermächtigt hat, darunter Ungarn.24 25 Mitgliedstaa-
ten (einschließlich Ungarn) haben im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patent-
schutzes verstärkt zusammengearbeitet.25 Der jüngste Beschluss zu einer verstärken Zu-
sammenarbeit kam im Bereich der Finanztransaktionsteuer zwischen 11 Mitgliedstaaten 
zustande.26 

Jeder Mitgliedstaat, der sich einer Verstärkten Zusammenarbeit anschließen möchtet, 
teilt dem Rat und der Kommission seine Absicht mit. Die Kommission bestätigt binnen vier 
Monaten nach Eingang der Mitteilung die Beteiligung des betreffenden Mitgliedstaats, so-
fern die Beteiligungsvoraussetzungen erfüllt sind. Die sich aus der Durchführung einer 
Verstärkten Zusammenarbeit ergebenden Ausgaben, mit Ausnahme der Verwaltungskosten 
der Organe, werden von den beteiligten Mitgliedstaaten selbst getragen.27 

                                                 
22 Artikel 10 (2) des Vertrags von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union 
und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft. 
23 Artikel 326-329 des Vertrags über die Arbeitweise der Europäischen Union. 
24 2010/405/EU Beschluss des Rates vom über die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenar-
beit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwen-
denden Rechts. 
25 2011/167/EU Beschluss des Rates vom über die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenar-
beit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes. 
26 2013/52/EU Beschluss des Rates vom über die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit 
im Bereich der Finanztransaktionssteuer. 
27 Artikel 331–332 des Vertrags über die Arbeitweise der Europäischen Union. 
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Nach der Besprechung der Regeln werden meine Vorstellungen auf diese Regeln ge-
gründet, in wie weit die Verstärkte Zusammenarbeit in der Annäherung der Verbrauchsteu-
ersätze von Alkoholprodukte von Mitgliedstaaten helfen kann.  Eigentlich möchte ich drei 
Anträge vorlegen. 

Erstens möchte ich eine Vorstellung skizzieren, die an den Bericht des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung knüpft. Oben erwähnte ich, dass meine Stellung sehr nahe an die-
sem Vorschlag ist, so sehr, dass ich die Idee beibehalte und sie in die Verstärkte Zusam-
menarbeit eingebettet wird. Diejenigen Mitgliedstaaten würden die Schaffung der Verstär-
ken Zusammenarbeit bei der Kommission anregen, die die Schaffung eines Verhaltensko-
dex fördern, durch den sich die Mindest- und Höchstsätze der Verbrausteuer annähern wür-
den. So würden jene Mitgliedstaaten, die besonders hohe Verbrauchsteuern erheben, ihre 
Verbrauchsteuersätze zurückführen und jene Mitgliedstaaten, die niedrige Besteuerung 
verwenden, ihre Steuersätze allmählich erhöhen. Somit erfolgt die Förderung der Harmoni-
sierung ohne Beeinträchtigung der Funktion des Binnenmarktes. 

Wenn wir Steuersätze der Alkoholprodukte der verschiedenen Mitgliedstaaten durch- 
sehen zeigt sich, dass die Mitgliedstaaten wirklich mehr als 1000% voneinander abweichen. 
Im Beispielfall von Bier anhand der Daten von Juli 2012 in den Mitgliedstaaten, in denen 
die Steuersätze basierend auf Grad Plato bestimmt werden, ist der niedrigsten Steuersatz 
0,767 Euro, der höchsten 9,22 Euro. In den Mitgliedstaaten, in denen die Sätze basierend 
auf Grad Alkohol bestimmt werden, ist der niedrigste Satz 2,46 Euro, der höchsten 29,90 
Euro.28 

Hierzu wird eine ausführliche Folgenabschätzung erfordert und es muss abgemessen 
werden, in welcher Weise und in welchem Umfang die Sätze aneinander angenähert wer-
den. Seit mehr als zwanzig Jahren konnte kein Konsens erreicht werden und jetzt wird es 
auch nicht in kurzer Zeit geschehen, dennoch ist zumindest eine Linie zur Annäherung der 
Sätze bestimmt der Prozess wird somit beschleunigt. 

Hier muss man sich jedoch die Frage der Stellung des Weines stellen. Der Vorschlag 
der Kommission hat offensichtlich nicht den Mindeststeuersatz des Weinesberücksichtigt, 
da dieser null ist. In dem Bericht der Kommission von 2004 wurden die Steigerung der 
Mindestsätze und ihre Wirkungen vorgesehen und es wurde die Bewertung der verschiede-
nen Länder erwogen. Die Weinbauländer sind entschieden dagegen, dass ein positiver 
Steuersatz für Wein bestimmt wird. Sie behaupten, dass die weinerzeugenden Mitgliedstaa-
ten im Nullsteuersatz für Wein auch eine notwendige Maßnahme sehen, die zur Erreichung 
der Ziele der gemeinsamen Marktorganisation für Wein beiträgt und, dass die Erhöhung des 
Steuersatzes auf den Weinmarkt schädlich wirken würde. Es ist verständlich, dass sie aus 
eigenem Interesse und des eigenen Marktes handeln. Erwartungsgemäß würde die Nachfra-
ge mit der Einführung des einen möglichen positiven Steuersatzes zurückgehen, da die 
Produzenten ihr Produkt nicht mehr zu einem so niedrigen Preis anbieten können. Daher ist 
zu befürchten, dass diese Mitgliedstaaten nicht zu dieser obengenannten Verstärken Zu-
sammenarbeit beitreten. Derzeit besteuern zehn Mitgliedstaaten29 weder Schaumwein (z. B. 
Champagner) noch nicht schäumendem Wein. In fünfzehn Mitgliedstaaten30 wird nur der 

                                                 
28http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/alcoholic_beverag
es/rates/excise_duties-part_i_alcohol_en.pdf (12.04.2013.). 
29 Bulgarien, Griechenland, Italien, Luxemburg, Malta, Österreich, Portugal, Slowenien, Spanien und 
Zypern. 
30 Die vorgenannten zehn Mitgliedstaaten, Deutschland, Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik 
und Ungarn. 
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nicht schäumende Wein bevorzugt (dies ist darauf zurückzuführen, dass der Schaumwein 
als „Luxusprodukt“ qualifiziert wird). Diese Mitgliedstaaten betonten jedoch, dass der 
Wein ein integraler Teil ihrer Kultur und die Säule ihrer Wirtschaft ist.   

Gemäß der nicht Wein erzeugenden Mitgliedstaaten wäre jedoch der Nullsteuersatz ein 
weiteres wettbewerbsverzerrendes Instrument und die Bürger der Mitgliedstaat mit höheren 
Steuern (z. B. Finnland) würde nicht im eigenen Land kaufen, sondern dort wo es niedrige 
oder gar keine Steuern auf das Produkt gibt. Also ist es in diesem Bereich sehr schwierig 
einen gemeinsamen Nenner bei den Mitgliedstaaten zu finden und meiner Meinung nach 
besteht hier die geringste Integrationsbesteuerung der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Verbrauchsteuer. 

Daran anknüpfend, unabhängig von meiner obigen Idee, gibt es einen anderen Vor-
schlag – insbesondere für die Wein erzeugenden Mitgliedstaaten – zur Verstärkten Zusam-
menarbeit. Wie ich schon erwähnt habe, besteuern fünfzehn Mitgliedstaaten die nicht 
schäumender Weine nicht und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie die Steuer auch nicht er-
höhen wollen oder dies nur in sehr geringem Maße tun werden, jedoch nicht so, dass es zur 
Lösung der Binnenmarktprobleme der Unterschiede zwischen Mitgliedstaaten mit hohen 
und niedrigen Steuern beigetragen wird. Daher habe ich einen Vorschlag für diese Mit-
gliedstaaten, dass sie bezüglich des Nullverbrauchsteuersatzes zusammenarbeiten könnten. 
Das heißt, sie würden absprechen, dass dieser Satz in Zukunft nicht erhöht wird. 

Vielleicht ist dies eine umstrittene Meinung, aber wenn wir alles durchdenken, was ich 
vorher skizzierte, kann ich dessen Bedeutung vielleicht klarlegen. Diese Mitgliedstaaten 
haben den Wein schon in den Jahren davor besteuert. Es ist nicht irrelevant, dass mehr als 
80% des gesamten EU-Weinverbrauchs auf die Wein erzeugenden Mitgliedstaaten anfällt, 
so dass etwaige Binnenmarktprobleme gering sind.31 Auf der anderen Seite, bildeten sich 
die sehr unterschiedlichen Steuersätze großenteils wegen der wirtschaftlichen und kulturel-
len Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten aus, so würde es schwer sein, einen solchen 
Konsens auszubilden, der für alle Mitgliedstaaten angemessen wäre. Sollte der Nullsteuer-
satz keine erhebliche Verzerrung des Binnenmarkts herbeiführen, so wird mindestens hier 
eine tatsächlichen Harmonisierung zwischen diesen Mitgliedstaaten verwirklicht, weil der 
Wein die einzige alkoholische Ware ist, auf die konnten mehr als die Hälfte der Mitglied-
staaten einen einheitlichen Satz mit der Einführung des Mindestsatzes ausbilden konnten. 
Das Gleiche wäre mein Vorschlag für die zehn Mitgliedstaaten, die auch den Mindestsatz 
auf Schaumweine benutzen, somit würden die zwei Produkte gleichberechtigt.  

Die dritte Vorstellung bezüglich dieser Frage geht von einem gleichen Steuersatz der 
nicht schäumenden und Schaumweine aus. Wegen der wirtschaftlichen, geografischen und 
kulturellen Entwicklung der Mitgliedstaaten wird nicht zwischen diesen Produkte im Hin-
blick auf Besteuerung unterschieden. Sechzehn Mitgliedstaaten32 besteuern diese zwei Pro-
dukte mit gleichem Satz. Meiner Meinung nach sollte zwischen den Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Verstärkten Zusammenarbeit bezüglich der gleichen Besteuerung nicht schäu-
mender und Schaumweine eine Verpflichtung eingegangen werden, dass die beiden Pro-
dukte in der Zukunft im Hinblick auf Besteuerung weiterhin in Gleichhandlung beteiligt 

                                                 
31 Bericht der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss über die Verbrauchsteuersätze auf Alkohol und alkoholische Getränke. 
COM(2004) 223, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0223:FIN:HU: 
PDF (30.04.2013.). 
32 Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Öster-
reich, Portugal, Schweden, Slowenien, Spanien und Zypern. 
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werden. Bei der Bestimmung der Mindestsätze gehören die zwei Produkte in die gleiche 
Kategorie. So würde die weitere Harmonisierung erleichtert werden, weil keine weitere 
Verzerrung bei den beiden Produkten vorhanden wäre. Dies bedeutet, dass wenn die Steuer 
eines Produktes erhöht oder verringert wird, auch die Steuer des anderen Produktes in glei-
cher Höhe erhöht oder verringert wird. 

Das ist ein sehr schweres Problem und  kann deshalb nicht nur von einer Seite betrach-
tet werden. Jedoch bestehen die Mitgliedstaaten auf ihrer Souveränität im Bereich des Steu-
errechts. Bis jetzt passieren die meisten wirklichen Bestrebung zur tatsächlicher Harmoni-
sierung nur im Bereich der indirekten Steuern, aber die Einstimmigkeit für die Harmonisie-
rung der indirekten Steuerregeln erforderlich ist, scheint es eine unmögliche Aufgabe, dass 
die Interessen der 27 Mitgliedstaaten in vollem Umfange übereinstimmen. 

Deshalb möchte ich, dass die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten anhand irgendeines Sys-
tems die Abschließung der Zusammenarbeit zur Förderung der Steuersatzharmonisierung 
vorantreibt. Natürlich sind diese nur Vorstellungen, denn ich habe keine konkreten Stand-
punkte in diesen Fragen, aber es könnten Anregungen für die Mitgliedstaaten sein. Meine 
erste Vorstellung kann tatsächliche Ergebnisse in Bereich der Annäherung des Steuersatzes 
von Bier, der Zwischenerzeugnisse und des Ethylalkohols erreichen. Beispielweise muss 
bei den Zwischenerzeugnissen die allmähliche Steuererhöhung für Zypern und Bulgarien 
mit sehr niedriger Steuer und die allmähliche Steuerreduzierung für Finnland, Schweden 
und Irland mit sehr hoher Steuer erwogen werden. Dies ist jedoch keine leichte Aufgabe, 
denn auch die Gesundheitspolitik trägt in den skandinavischen Ländern zu diesen sehr ho-
hen Steuersätzen bei. 

Meine zweite und dritte Idee richten sich offensichtlich auf die Annäherung der 
Weinsteuersätze, genauer wird die Erhaltung der Sätze oder der Verhältnisse betrieben. 
Diese Vorstellungen nähern sich der Frage im Hinblick auf die Harmonisierung hinsichtlich 
der Verzerrung des Binnenmarktes, weil das die eine Voraussetzung der Verstärkten Zu-
sammenarbeit ist. Die Verzerrung des Binnenmarktes kann nicht nur im Hinblick auf nicht 
weinerzeugenden Staaten betrachtet werden, weil sich die Mitgliedstaaten in unterschiedli-
chen wirtschaftlichen Lagen befinden. Das Ergebnis dieser Unterschiede ist, dass alle Mit-
gliedstaaten für sich den Umstand geschaffen haben, mit dem sie die Erträge erhöhen kön-
nen. Beispielweise wird der finnisch Wein nie konkurrenzfähig zu französischem oder ita-
lienischem Wein werden, weil eine solche wirtschaftliche Voraussetzung nicht besteht. Es 
ist nicht erwarten, dass ein Staat mit besser Produkten im Weinbau seine eigene Existent 
wegen der Erwartung eines nicht weinerzeugenden Staats riskiert wird. 

Meiner Meinung nach ist meine erste Idee die beste Lösung. Sogar, wenn die zweite 
Vorstellung in Beziehung zu der ersten Vorstellung betrachtet wird, wäre es möglich, dass 
auch die weinerzeugenden Staaten zur Zusammenarbeit bereit wären. In diesem Fall, wäre 
die richtige Wahl bei den Mitgliedstaaten mit Nullweinverbrauchsteuer, dass ihre Steuer-
sätze gleichermaßen erhöht werden. Also, dass die weinerzeugenden Staaten ihre Steuersät-
ze erhöhen müssen, wenn der Binnenmarkt es verlangt und dies gleichermaßen machen 
werden. Somit kann die Harmonisierung der Steuersätze weiterhin realisiert werden. 

 
Zusammenfassung 

 
Wie man sehen kann, ist das Thema äußerst komplex. Durch meine drei Vorstellungen sehe 
ich eine Chance, dass Annäherung der Steuersätze realisiert werden kann, jedoch nicht un-
ter allen Mitgliedstaaten. Auch nach dem Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Wäh-
rung kann das Ergebnis nur mit einer allmählichen Annäherung erreicht werden.  
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Die Vorschläge zur Harmonisierung der Verbrauchsteuersätze sind auf den Widerstand 
der Mitgliedstaaten gestoßen, weil die Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten in Steuerfragen 
erfordert wird. Ich halte die Verstärkte Zusammenarbeit für gut, weil sie eine Übereinstim-
mung zwischen den Mitgliedstaaten mit gleichem wirtschaftlichem System schaffen kann 
und hier die wirtschaftlichen Systeme im Mittelpunkt stehen. Wegen der unterschiedlichen 
wirtschaftlichen Entwicklung der Mitgliedstaaten ist es schwierig eine Lösung für das 
Problem zu finden. 

Auch in der Präambel des Vertrags über die Europäische Union ist niederlegt, dass die 
Mitgliedstaaten die Konvergenz ihrer Volkswirtschaften herbeizuführen haben. Diese muss 
geschehen, damit die Steuerharmonisierung erreicht werden kann. Zunächst ist eine wirt-
schaftliche Zusammenarbeit notwendig, die die Entwicklung der weniger entwickelten 
Staaten beschleunigt und zu einem höheren Lebensstandard führt. Also denke ich, dass die 
Wirtschaft der Mitgliedstaaten zuerst ungefähr auf das Niveau erhöht werden muss. Dies ist 
eine Voraussetzung für die Verfolgung der gleichen Richtung in der Besteuerung. So kön-
nen sich die Mitgliedstaaten wirksamer verwirklichen und die Probleme des Binnenmarktes 
können bekämpft werden. Allerdings treten mehr und mehr Staaten der Europäischen Uni-
on bei und diese sind zumeist in sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen Lagen. 

Die entwickelten Mitgliedstaaten können durch Investitionen und Handel zur wirt-
schaftlichen Entwicklung der weniger entwickelten Mitgliedstaaten beitragen. Die Steige-
rung der Investitionen sowie das Wachstum und die Entwicklung von Handelsbeziehung 
fördert die Wirtschaftsentwicklung der Mitliedstaaten. Allerdings haben diese politischen 
Voraussetzungen, ohne die sie nicht erreicht werden kann. 

Bei Problemen der Verbrauchsteuersätze von Alkoholprodukte erwähnte ich das ver-
schiedene Wirtschaftssystem der Mitgliedstaaten als Hindernis. Die Mitgliedstaaten haben 
Fortschritte in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft erhalten. Die Übereinstimmung ist 
schwierig zu schaffen, weil alle Staaten die Steuersätze der eigenen Wirtschaftssektoren 
behalten möchten. Das Interesse der weinerzeugenden Staaten wird nie mit dem Interesse 
der nicht weinerzeugenden Staaten übereinstimmen. 

Die Umsetzung der vollständigen Harmonisierung kann nur dann stattfinden, wenn die 
Wirtschaftsniveaus aller Mitgliedstaaten aneinander angenäherte werden können. Jedoch 
hat dies keine Chance, solange solche Unterschiede zwischen den Lebensstandards  
bestehen. 


