
CM\870285DE.doc PE467.119v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

10.6.2011

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1530/2010, eingereicht von Kuisma Lappalainen, finnischer 
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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die für die Einfuhr von Waren aus den USA nach Finnland 
geltenden MwSt.-Vorschriften. Er ersucht um Vereinfachung der Vorschriften und 
unterbreitet fünf Vorschläge zur Verbesserung der geltenden Gesetze

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. März 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2011

Wirtschaftsvertreter haben den Abschluss eines Abkommens zur Abschaffung von Zöllen 
vorgeschlagen, und die Kommission hat diesen Vorschlag gebührend zur Kenntnis 
genommen. Allerdings wird dies derzeit nicht als der richtige Weg angesehen. Die Zölle sind 
in dieser am stärksten integrierten Wirtschaftsbeziehung der Welt insgesamt niedrig. 
Hinderlich wirken sich vor allem binnenwirtschaftliche Maßnahmen („behind-the-border 
measures“) und nichttarifäre Handelshemmnisse aus. Damit befasst sich derzeit der 
Transatlantische Wirtschaftsrat, was als die erfolgversprechendste und effizienteste Methode 
zur Inangriffnahme der Probleme gilt.
Zu der vom Petenten vorgeschlagenen Harmonisierung der Mehrwertsteuersätze in den 
Mitgliedstaaten ist anzumerken, dass die Kommission bereits zweimal (1995 und 1998) 
vorgeschlagen hat, für den Normalsatz eine Spanne von mindestens 15 % und höchstens 25 % 
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vorzusehen. In beiden Fällen wurden die Vorschläge zur Annäherung der Steuersätze vom Rat 
geändert, der nur einen grundsätzlichen Mindeststeuersatz von 15 % beibehielt.

Was die Alternative angeht, dass Länder mit niedriger Mehrwertsteuer weniger EU-Beitrag 
zahlen sollten als Länder mit höherer Mehrwertsteuer, so ist zu betonen, dass die 
Mehrwertsteuereinnahmen vor allem den nationalen Haushalten der Mitgliedstaaten 
zugutekommen und nur ein kleiner Teil zur Finanzierung des EU-Haushalts verwendet wird. 
Die Höhe der Mehrwertsteuersätze in den Mitgliedstaaten ist für die Berechnung des Beitrags 
zum EU-Haushalt ohnehin nicht von Belang.

Zum dritten Vorschlag – Steuerbefreiung grenzüberschreitender Umsätze zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union – ist zu sagen, dass auf EU-Ebene keine vollständige 
Harmonisierung im Bereich der indirekten Besteuerung besteht. In Ermangelung von EU-
Rechtsvorschriften können die Mitgliedstaaten einseitig Steuern erheben und deren Höhe und 
Berechnungsmethode festlegen, solange sie dabei die Grundprinzipien des Vertrags und des 
geltenden Sekundärrechts beachten. Soweit Rechtsvorschriften verabschiedet wurden, 
bedeutet dies jedoch, dass alle Mitgliedstaaten den betreffenden Regelungen zugestimmt 
haben. 

Das Mehrwertsteuersystem der EU sieht so aus, dass die Mehrwertsteuer zwar den 
Endverbrauch von Waren und Dienstleistungen belastet, jedoch als „Allphasensteuer“ auf 
Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen ausgestaltet ist, mit denen der Lieferer 
Umsätze erzielt, unabhängig davon, für wessen Rechnung dies geschieht. Das 
Mehrwertsteuersystem stellt eindeutig auf die Art der Lieferung ab. 
Nach den geltenden Regelungen gilt als Ort der Lieferung versandter oder beförderter 
Gegenstände der Ort, an dem sich der Gegenstand zum Zeitpunkt des Beginns der 
Versendung oder Beförderung an den Erwerber befindet (Artikel 32 der MwSt.-Richtlinie1).

Unter bestimmten Bedingungen ist die Lieferung von Gegenständen, die von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen versandt oder befördert werden, im Abgangsmitgliedstaat von 
der Mehrwertsteuer befreit, wobei das Recht auf Abzug der Mehrwertsteuer besteht, die im 
Zusammenhang mit der betreffenden innergemeinschaftlichen Lieferung anfällt (Artikel 138, 
139 und 169 der MwSt.-Richtlinie). In diesem Fall liegt ein innergemeinschaftlicher Erwerb 
in dem Mitgliedstaat vor, in dem der Versand oder die Beförderung der Güter endet.

Der vierte Vorschlag des Petenten lautet, die Mehrwertsteuer und die Zollsätze für 
Bekleidung zu senken. Über Zollsenkungen wird derzeit im Rahmen der multilateralen Doha-
Entwicklungsagenda (Doha Development Agenda, DDA) verhandelt. Die EU strebt bei 
diesen Verhandlungen eine deutliche Verbesserung der Handelsmöglichkeiten durch 
Verringerung von hohen Zöllen, Spitzenzöllen und Zolleskalationen an. 
Das Papier des Vorsitzes („Chairs text“), das auf Grundlage des Ministertreffens vom Juli 
2008 erarbeitet wurde, enthält Vorschläge für die Modalitäten des Zollabbaus und sieht eine 
Formel vor, die im Falle der Industrieländer (einschließlich EU und USA) mit dem 
Koeffizienten 8 und im Falle der Entwicklungsländer mit einem höheren Koeffizienten sowie 
Flexibilitäten angewendet werden soll (die sogenannte Schweizer Formel, eine mathematische 
Formel, die für alle Zolllinien gelten soll, um durchweg Zollsenkungen in ähnlicher Höhe zu 
gewährleisten). 

                                               
1 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, in 

der geänderten Fassung.
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Durch den Abschluss der DDA könnten Spitzenzölle im Textil- und Bekleidungssektor 
beseitigt werden. Die aktuell zur Diskussion stehenden Modalitäten beinhalten eine 
Zollsenkung von ca. 50 % für Textilien bei den Industrieländern einschließlich der EU und 
hätten beispielsweise die Abschaffung aller Spitzenzölle in den USA zur Folge. 

Die jüngsten Gespräche, so auch das Ministertreffen in Davos, haben erkennen lassen, dass 
die WTO-Mitglieder derzeit auf ein politisches Paket hinarbeiten, das noch vor der 
Sommerpause geschnürt werden dürfte. 
Zum fünften Vorschlag – Anhebung der Wertschwelle, ab der auf importierte Güter 
Mehrwertsteuer erhoben wird - ist anzumerken, dass durch die Mehrwertsteuerrichtlinie ein 
gemeinsames, in allen Mitgliedstaaten einheitlich anwendbares Mehrwertsteuersystem 
eingeführt wurde. Eines der Hauptziele dieses gemeinsamen Mehrwertsteuersystems ist die 
Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen. Daher gilt für die Einfuhr von Gütern derselbe 
Mehrwertsteuersatz wie für interne Umsätze im importierenden Mitgliedstaat. Allerdings 
enthält die MwSt.-Richtlinie Ausnahmen für Kleinsendungen, die vor allem die praktische 
Kontrolle erleichtern sollen. Diese spezifischen Mehrwertsteuerregeln für die Einfuhr von 
Gütern sind nach Ansicht der Kommission erforderlich, um Wettbewerbsverzerrungen 
vorzubeugen, indem beispielsweise EU-Bürger am Kauf von Nicht-EU-Waren gehindert 
werden, auf die keine EU-Mehrwertsteuer entrichtet worden ist.

Nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission am 1. Dezember 2010 das 
„Grünbuch über die Zukunft der Mehrwertsteuer - Wege zu einem einfacheren, robusteren 
und effizienteren MwSt.-System“ veröffentlichte [KOM(2010)0695 endg. und 
SEK(2010)1455 endg.]. Darin kommt auch die mehrwertsteuerliche Behandlung 
grenzüberschreitender Umsätze im Binnenmarkt ausführlich zur Sprache, und es werden 
Beispiele für verschiedene Besteuerungsoptionen angeführt. Weitere Themen sind 
Mehrwertsteuersätze, Ausnahmeregelungen und kleine Unternehmen. Die Kommission hat 
eine allgemein zugängliche öffentliche Konsultation zu diesem Grünbuch eingeleitet, das 
unter folgender Internetadresse abrufbar ist: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm

Gemäß Artikel 113 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erlässt der 
Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Europäischen 
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 Binnenmarkts und die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 
notwendig ist.
Im Rahmen des Vertragswerks der Europäischen Union bedürfen alle steuerrechtlichen 
Entscheidungen auf europäischer Ebene der Einstimmigkeit. Demzufolge erfordern alle
Änderungen und neuen Bestimmungen, die in den Geltungsbereich der MwSt.-Richtlinie 
fallen, die Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten im Rat.


