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ern beruhenden Eigenmitteleinnahme, mit der bis zu 50% des Haushalts 
gedeckt werden können. Dabei schlägt sie in ihrem jüngsten Eigenmittel
bericht44 drei Optionen von Abgaben vor: 

4.1 Eine Energiesteuereinnahme 

Diese könnte auf die Steuerbemessungsgrundlage für Kraftstoff im Stra
ßenverkehr (verbleites und bleifreies Benzin ,  Diesel, Flüssiggas und Erd
gas für Verkehrszwecke) begrenzt werden . Aus administrativer Sicht wä
re dies relativ einfach, da die Steuerbemessungsgrundlage auf EU-Ebe
ne bereits harmonisiert ist. Eine EU-Abgabe auf Flugkraftstoff oder auf 
damit zusammenhängende Emissionen wäre eine sinnvolle Ergänzung zu 
einer Abgabe auf Kraftstoff im Straßenverkehr: Die europäische Luftfahrt 
ist ein in hohem Maße integrierter Verkehrsbereich , und ihre Emissionen 
überschreiten nationale Grenzen.  Auf diese Art und Weise könnten die 
durch den Klimawandel bedingten externen sozioökonomischen Kosten 
und die Kosten für sonstige umweltrelevante Folgen der Luftfahrt in den 
Flugpreis eingerechnet werden. Gegenwärtig ist al lerdings der bei grenz
überschreitenden Flügen verwendete Kraftstoff (Kerosin) steuerbefreit ln 
technischer Hinsicht könnte eine auf Kraftstoff im Straßenverkehr beru
hende Steuereinnahme in relativ kurzer Zeit eingeführt werden (in ca. 3-
6 Jahren} .45 (Der Rat der Finanzminister (ECOFIN) hat sich allerdings be
reits gegen eine Kerosinsteuer zur Finanzierung der Entwicklungszu
sammenarbeit ausgesprochen. Diskutiert wird in diesem Gremium gera
de ein freiwi l l iger Zuschlag zu Flugkartenpreisen als Finanzierungsin
strument für die Entwicklungszusammenarbeit.) 

4.2 Eine Mehrwehrtsteuereinnahme 

Eine echte MwSt-gestützte Einnahme könnte über einen EU-Satz, der 
einem Anteil an dem von den Steuerzahlern gezahlten nationalen MwSt
Satz entsprechen würde, eingeführt werden. Der Satz würde zusammen 
mit dem nationalen Satz auf d ieselbe Steuerbemessungsgrundlage an
gewandt. Die Bürger hätten keine zusätzliche Steuerlast zu tragen, da der 
EU-Satz durch eine entsprechende Verringerung des nationalen MwSt
Satzes ausgeg lichen würde. Würde sich beispielsweise der nationale 
MwSt-Satz auf 21 % und der EU-Satz auf 1 %  belaufen, dann würde der 
nationale Satz auf 20% herabgesetzt werden. Der gesamte MwSt-Satz 
würde aber immer noch 2 1 %  betragen.  Zu Unterscheidungszwecken soll
ten der EU-MwSt-Satz und der nationale MwSt-Satz auf den Rechnun
gen und Quittungen, die die Steuerpfl ichtigen den Kunden aushändigen , 
separat ausgewiesen werden. Ein EU-Satz von 1 %  würde ausreichen , um 
etwa die Hälfte des für die Finanzierung des EU-Haushalts erforderlichen 
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