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1. Zusammenfassung der Petition

Nach Ansicht des Petenten ist bei der Errichtung der Währungsunion in Europa wichtigen 
Faktoren für den Aufbau einer Wirtschaftsunion, beispielsweise einer Steuerunion und einer 
stärkeren gesetzgeberischen Gewalt in der Union, nicht hinreichend Aufmerksamkeit 
gewidmet worden. Dies räche sich in der aktuellen Finanzkrise, mit negativen Auswirkungen 
auf den Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger der EU. Er nennt einige konkrete Beispiele 
für Mängel in den Bereichen Besteuerung, Versicherungen und Bauwesen in Österreich. Er 
fragt sich, welche Vorteile ihm der immense europäische Verwaltungsapparat in seinem 
Alltag biete, und er möchte wissen, wie diese Mängel beseitigt werden können und wie so 
rasch wie möglich eine gut funktionierende bürgerfreundliche Union errichtet werden könne.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. April 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012

Der Petent hat Recht, wenn er auf erhebliche Schwächen hinweist, die bei den 
Koordinationsmechanismen für die Wirtschafts- und Haushaltspolitik sowie hinsichtlich der 
Wirksamkeit der wirtschaftspolitischen Überwachung in der EWU vor der Krise zutage 
getreten sind. Es wäre jedoch falsch zu sagen, dass die Gründungsmitglieder der EWU 
zugrundeliegende Probleme und Risiken schlichtweg ignoriert haben. Haushaltsregeln und 
Vorschriften für die wirtschaftspolitische Abstimmung gehören zum Rechtsrahmen der EU. 
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Die vorhandenen Instrumente haben sich allerdings nicht als hinreichend robust und wirksam 
erwiesen, um auf die widrigen Entwicklungen der letzten Jahre zu reagieren und diese 
einzudämmen. In den Finanz- und Wirtschaftskrisen wurden die Schwächen dieser 
Instrumente offensichtlich. Unter anderem spiegelten sie sich darin wider, dass in 
wirtschaftlich guten Zeiten keine ausreichend ehrgeizige Haushaltspolitik betrieben wurde 
und im ganzen Euro-Raum in Sachen Wettbewerbsfähigkeit große Divergenzen entstanden 
sind, besonders makroökonomische Ungleichgewichte. Obwohl diese Entwicklungen nicht 
die Ursache der Krise waren, sind sie doch der Grund dafür, dass sich diese Krise im Euro-
Raum und in seinen Mitgliedstaaten wesentlich schwerer bewältigen ließ. 
Die Europäische Union hat aus dieser Krisenerfahrung Lehren gezogen. Beispielsweise hat 
die Kommission entsprechend reagiert, indem sie 2009 Rechtsvorschriften für die 
Finanzaufsicht1 und 2010 ein Gesetzgebungspaket zur Stärkung der wirtschaftspolitischen 
Steuerung (den sogenannten „Sechserpack“) vorschlug. Dadurch wurde unter anderem dem 
Stabilitäts- und Wachstumspaket mehr Kraft verliehen, aber auch ein neues Instrument zum 
systematischen Ausgleich makroökonomischer Ungleichgewichte eingeführt2. Beide 
Rechtsvorschriften wurden von den Mitgesetzgebern – dem Europäischen Parlament und dem 
Rat – recht flott ausgehandelt und angenommen. Durch den „Sechserpack“ herrschen nun 
wesentlich stärkere Anreize für eine solide Wirtschafts- und Haushaltspolitik und es besteht 
die Möglichkeit, bei Bedarf auch Sanktionen oder Geldstrafen zu verhängen. Er trat im 
Dezember 2011 in Kraft und wird seitdem von der Europäischen Kommission konsequent 
angewendet. Da auf die noch andauernde Staatsschuldenkrise reagiert werden musste, lieferte 
die Kommission in ihrem „Fahrplan für Stabilität und Wachstum“, der dem Europäischen 
Parlament am 12. Oktober 2011 von Präsident Barroso vorgelegt wurde, eine umfassende 
Antwort3. Ein wichtiger Bestandteil dieses Fahrplans ist das Ziel, grundlegende Probleme, die 
auch jetzt noch hinsichtlich der Steuerung des Euro-Raums vorhanden sind, zu beseitigen. 
Der Petent bezieht sich im Allgemeinen auf diese Probleme. Die Kommission hat deutlich 
gemacht, dass hierzu ein höheres Maß an Integration sowie Schritte in Richtung einer 
Fiskalunion erforderlich sind. Im Hinblick auf dieses Ziel reichte die Kommission im 
November 2011 weitere Legislativvorschläge ein, durch die die Wirtschafts- und 
Haushaltsaufsicht weiter gestärkt werden soll; die Mitgesetzgeber haben die diesbezügliche 
Arbeit bereits aufgenommen4. Darüber hinaus hat die Kommission ein Grünbuch vorgelegt, 
durch das Grundlage für eine Diskussion über die Durchführbarkeit von Stabilitätsbonds sein 
soll. Gleichzeitig haben sich die Staats- und Regierungschefs des Euro-Raums auf eine 
zwischenstaatliche Vereinbarung über eine stärkere Wirtschaftsunion geeinigt5. Die 

                                               
1 Siehe Liste der legislativen Dokumente über den ESRB und die drei Behörden (EBA, EIOPA und ESMA), 

die im Dezember 2010 unter folgendem Link veröffentlicht wurden: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_de.htm

2 Siehe Legislativvorschläge der Kommission, durch die die wirtschaftspolitische Steuerung gestärkt werden 
soll, von September 2010 unter http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-
09-eu_economic_governance_proposals_en.htm (nur auf Englisch) und die Rechtsvorschriften, die daraufhin 
angenommen wurden, unter http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/898 (nur 
auf Englisch und Französisch) 

3 Siehe Wortlaut des Fahrplans der Kommission unter folgendem Link: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0669:FIN:DE:PDF

4 Siehe Texte, die Bestandteil des Pakets wurden, das am 23. November 2011 von der Kommission vorgelegt wurde, unter 
folgendem Link: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/documents/2011/11/20111123_documents_1_de.htm

5 Siehe Wortlaut der Erklärung der Staats- und Regierungschefs des Euro-Währungsgebiets vom 9. Dezember 2011 unter 
folgendem Link: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/126678.pdf
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Vorschriften dieser zwischenstaatlichen Vereinbarung sollten baldmöglichst Bestandteil des 
EU-Rechtsrahmens werden. 
Der Petent scheint sich auch darauf zu beziehen, dass die Zweite Richtlinie 
Schadenversicherung 88/357/EWG1 in der Versicherungsbranche und von der in Österreich 
für das Versicherungswesen zuständigen Aufsichtsbehörde nicht ordnungsgemäß angewendet 
worden ist. 
Die Erste Richtlinie Schadenversicherung 73/239/EWG2, geändert und ergänzt durch die 
Zweite Richtlinie Schadenversicherung und die Dritte Richtlinie Schadenversicherung 
92/49/EWG3, bietet einen harmonisierten Rechtsrahmen für die Branche der 
Schadenversicherungen. Durch die Richtlinien wird bestimmt, dass eine 
Versicherungsgenehmigung EU-weit gültig ist. Ein Versicherungsunternehmen kann also 
seine Tätigkeit im Rahmen der Niederlassungsfreiheit oder der Dienstleistungsfreiheit auch in 
anderen Mitgliedstaaten ausüben. Allerdings begründet das EU-Recht keine Verpflichtung der 
Versicherungen, in anderen Mitgliedstaaten tätig zu werden. Ein österreichisches 
Versicherungsunternehmen muss demnach keine Versicherungsrisiken in Italien übernehmen. 
Im Bereich der gewerblichen Versicherungen findet das allgemeine Prinzip der 
Vertragsfreiheit Anwendung. 
Bezugnehmend auf die Äußerungen des Petenten hinsichtlich der österreichischen 
Kraftfahrzeugsteuer „NoVA“ ist anzumerken, dass für die Kfz-Zulassungssteuer auf EU-
Ebene keine einheitlichen Vorschriften gelten. Daher können Mitgliedstaaten diese Steuern 
erheben und selbst über deren Höhe und Berechnungsmethoden entscheiden. In Österreich ist 
man demzufolge dazu berechtigt, bei der erstmaligen Zulassung von Fahrzeugen im Land eine 
entsprechende Steuer zu erheben.
Angesichts dessen haben Mitgliedstaaten das Recht, Kraftfahrzeuge im eigenen Land zu 
besteuern, und zahlreiche Mitgliedstaaten machen von diesem Recht Gebrauch. Zusätzlich 
bestehen selbst unter denjenigen Staaten, die diese Steuern erheben, erhebliche Unterschiede, 
was Struktur und Höhe anbelangt. 

Dabei müssen Mitgliedstaaten jedoch Artikel 110 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union einhalten, durch den es ihnen untersagt ist, für Produkte, die aus einem 
anderen Mitgliedstaat importiert wurden, höhere Steuern zu verhängen als für ähnliche 
Konkurrenzprodukte aus dem Inland.

Derzeit weist nichts darauf hin, dass die in Österreich im Hinblick auf die Kraftfahrzeugsteuer
geltenden Gesetze gegen EU-Recht verstoßen.

Die Kommission ist sich der Schwierigkeiten, die Bürgern durch Kraftfahrzeugsteuern 
entstehen, genauso bewusst wie der Tatsache, dass der derzeitige Harmonisierungsmangel 
Hindernisse darstellt. Im Bestreben um eine Lösung legte die Kommission 2005 einen 
Vorschlag4 vor, in dem inter alia vorgesehen ist, die Zulassungssteuern innerhalb von 
10 Jahren abzuschaffen. Dieser Vorschlag wurde von den Mitgliedstaaten jedoch nicht 
hinreichend unterstützt, da in Steuerfragen Einstimmigkeit erforderlich ist. Obwohl für die 
Annahme von EU-Rechtsakten auf dem Gebiet der Steuern im Rat einstimmig entschieden 
                                               
1 ABl. L 172 vom 4.7.1988, S. 1-14.
2 ABl. L 228 vom 16.8.1973, S. 3-19.
3 ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 1-23.
4 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Besteuerung von Personenkraftwagen, COM(2005)261 in der 

endgültigen Fassung vom 5. Juli 2005.
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werden muss, hofft die Kommission weiterhin, dass die Mitgliedstaaten gewillt sind, 
Steuerhindernisse auf dem Binnenmarkt abzubauen. Darauf, dass sich dieses Problem 
hindernd auswirkt, wies die Kommission kürzlich in ihrer Mitteilung „Beseitigung 
grenzübergreifender steuerlicher Hindernisse für die Bürgerinnen und Bürger der EU“1 hin. 
Hinsichtlich der Aspekte, die sich auf den österreichischen Markt für Bauprodukte beziehen, 
haben die Dienststellen der Kommission den Petenten bereits mit Schreiben vom 
25. Juli 2011 darauf hingewiesen, dass Marktüberwachungsmaßnahmen, die auf den 
Rechtsvorschriften des Binnenmarktes basieren, in den Zuständigkeitsbereich der 
Mitgliedstaaten fallen und nicht direkt von der Europäischen Union eingeleitet werden 
können. Aus diesem Grund bittet die Kommission den Petenten, seine Bedenken der in 
Österreich für die Marktbeobachtung zuständigen Stelle gegenüber zum Ausdruck zu bringen. 
Ferner wird empfohlen, in Anträgen konkrete Beispiele aufzuführen und Unterlagen 
beizufügen, die den Argumenten Stichhaltigkeit verleihen. 
In Österreich ist die folgende Stelle für die Marktbeobachtung zuständig:
Österreichisches Institut für Bautechnik
Schenkenstraße 4
A-1010 Wien
http://www.oib.or.at/
Schlussfolgerungen
Hinsichtlich der Schwächen, die bei der Steuerung der EWU und des Euro-Raums zutage 
getreten sind, haben die Kommission und die Mitgesetzgeber schnell Gegenmaßnahmen 
ergriffen und sind derzeit damit beschäftigt, diesbezüglich weitere Schritte von 
entscheidender Bedeutung zu unternehmen.

                                               
1 COM(2010)769 vom 20. Dezember 2010, Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über die Beseitigung grenzübergreifender steuerlicher Hindernisse für die 
Bürgerinnen und Bürger der EU. 


