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betreffend die Beschlagnahme eines im Ausland gemeldeten Kraftfahrzeugs in 
Griechenland 

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich über die willkürliche Beschlagnahme eines im Ausland 
gemeldeten Kraftfahrzeugs durch die griechischen Behörden. Sie macht darauf aufmerksam, 
dass die zuständigen Behörden zu willkürlichen Maßnahmen wie z. B. Beschlagnahmen, 
astronomischen Bußgeldern und Zwangsverkäufen greifen, obwohl die für diesen Bereich 
geltenden Rechtsakte der EU die Möglichkeit vorsehen, sich bis zu sechs Monaten mit einem 
im Ausland gemeldeten Kraftfahrzeug in Griechenland aufzuhalten. Sie ersucht daher das 
Europäische Parlament sicherzustellen, dass diesen wiederholten Verletzungen der legitimen 
Rechte der europäischen Bürger Einhalt geboten wird. 

2. Zulässigkeit

Am 1. Februar 2007 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 
um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 5. Mai 2007.

I. Die Beschwerde

Die Petentin, die deutsche Staatsangehörige ist, hat ihr in Deutschland gemeldetes Fahrzeug 
in Griechenland gefahren. Sie teilt dem Europäischen Parlament erstens mit, dass die 
griechischen Behörden die Praxis verfolgen, in bestimmten Situationen im Ausland gemeldete 
Fahrzeuge zu beschlagnahmen und gegen deren Eigentümer hohe Bußgelder zu verhängen. 
Zweitens erklärt sie, dass Griechenland für die Ummeldung ausländischer Fahrzeuge eine 
sehr hohe Zulassungssteuer erhebt. Sie hält diese Verfahrensweise Griechenlands für 
rechtswidrig und fordert das Parlament auf, tätig zu werden, um die Verstöße gegen das 
Gemeinschaftsrecht zu beenden.
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II. Stellungnahme der Kommission

Zulassungssteuer
In Ermangelung einer Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene steht es den Mitgliedstaaten 
frei, Zulassungssteuern für Kraftfahrzeuge zu erheben, sofern sie dabei das primäre und 
sekundäre Gemeinschaftsrecht wahren. Was das primäre Recht angeht, so müssen sie sich an 
Artikel 90 des EG-Vertrages halten, welcher es den Mitgliedstaaten verbietet, auf Waren 
anderer Mitgliedstaaten unmittelbar oder mittelbar höhere inländische Abgaben zu erheben 
als gleichartige inländische Waren unmittelbar oder mittelbar zu tragen haben. Dieser 
Grundsatz des Gemeinschaftsrechts ist im Bereich der Besteuerung von Kraftfahrzeugen von 
wesentlicher Bedeutung, da die Vereinbarkeit einer Zulassungssteuer mit dem 
Gemeinschaftsrecht oft in Hinblick auf diesen Aspekt bewertet wird. Somit ist es 
Griechenland im Prinzip nicht untersagt, eine Zulassungssteuer für die Erstzulassung eines 
Kraftfahrzeugs auf seinem Hoheitsgebiet zu erheben, sofern es das Gemeinschaftsrecht wahrt.

Da die Kommission der Ansicht war, dass Griechenland die Wertminderungsaufstellungen, 
auf denen die Berechnung der Zulassungssteuer auf Gebrauchtwagen beruht, in einer Weise 
anwendet, die gegen Artikel 90 EGV verstößt, hat sie beschlossen, Griechenland vor dem 
Europäischen Gerichtshof zu verklagen. Die Rechtssache C-74/06, zu der am 18. April 2007 
eine öffentliche Anhörung stattfand, ist derzeit vor diesem Gericht anhängig.
Richtlinie 83/182/EWG
Mit der Richtlinie 83/182/EWG über Steuerbefreiungen innerhalb der Gemeinschaft bei 
vorübergehender Einfuhr bestimmter Verkehrsmittel (ABl. L 105 vom 23.4.1983) sollen 
Behinderungen des freien Personenverkehrs und der Errichtung eines europäischen 
Binnenmarktes beseitigt werden. Der Richtlinie zufolge wird bei der vorübergehenden 
Einfuhr eines Verkehrsmittels die Befreiung von der Zulassungssteuer und normalen 
Straßengebühren mit oder ohne Unterbrechung je Zwölfmonatszeitraum für sechs Monate
gewährt, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- die Verkehrsmittel wurden zu den allgemeinen Besteuerungsbestimmungen des 
Binnenmarktes eines Mitgliedstaats erworben;

- die Privatperson, die dieses Verkehrsmittel einführt, muss ihren gewöhnlichen 
Wohnsitz1 in einem anderen Mitgliedstaat als dem der vorübergehenden Einfuhr
haben und diese Verkehrsmittel zur privaten Nutzung gebrauchen;

- die Verkehrsmittel dürfen im Mitgliedstaat der vorübergehenden Einfuhr weder 
veräußert noch vermietet oder an einen Gebietsansässigen dieses Staates verliehen 
werden.

In der konkreten Situation scheint das Fahrzeug von der Petentin in einem Zeitraum von 
  

1 In Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 83/182 heißt es: „Im Sinne dieser Richtlinie gilt als ,gewöhnlicher 
Wohnsitz‘ der Ort, an dem eine Person wegen persönlicher und beruflicher Bindungen oder – im Falle 
einer Person ohne berufliche Bindungen – wegen persönlicher Bindungen, die enge Beziehungen zwischen 
der Person und dem Wohnsitz erkennen lassen, gewöhnlich, d .h. während mindestens 185 Tagen im 
Kalenderjahr, wohnt.“
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mehr als sechs Monaten je Zwölfmonatszeitraum genutzt zu werden, wobei sie ihren 
gewöhnlichen Wohnsitz in Griechenland hat. Dies bedeutet, dass der Fall der Petentin nicht 
unter die in der Richtlinie 83/182/EWG vorgesehenen Befreiungen fällt, und Griechenland 
daher nicht ein in Deutschland zugelassenes Fahrzeug von der griechischen Zulassungssteuer 
befreien muss.

Richtlinie 83/183/EWG
Die Richtlinie 83/183/EWG über Steuerbefreiungen bei der endgültigen Einfuhr persönlicher 
Gegenstände durch Privatpersonen aus einem Mitgliedstaat (ABl. L 105 vom 23.4.1983, 
S. 64-65) wurde erlassen, um steuerliche Hemmnisse beim freien Personenverkehr innerhalb 
der Gemeinschaft zu verringern. Die Richtlinie sieht eine Befreiung von Verbrauchsabgaben 
für Kraftfahrzeuge vor, die in einen Mitgliedstaat eingeführt werden, und schränkt damit das 
Recht der Mitgliedstaaten auf Besteuerung in diesem Bereich beträchtlich ein.
Der Richtlinie zufolge befreit jeder Mitgliedstaat Kraftfahrzeuge, die von Privatpersonen bei 
der Verlegung ihres gewöhnlichen Wohnsitzes aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführt 
wurden, von allen Verbrauchssteuern, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

- das Fahrzeug muss zu den auf dem Binnenmarkt eines Mitgliedstaats geltenden 
allgemeinen Besteuerungsbedingungen erworben worden sein, und bei der Ausfuhr 
wurde keine Befreiung oder Erstattung von Verbrauchsabgaben gewährt;

- das Fahrzeug muss von der Person, die es einführt, in dem Mitgliedstaat, aus dem es 
ausgeführt wird, tatsächlich in Gebrauch genommen worden sein, und zwar 
mindestens seit sechs Monaten vor der Wohnsitzverlegung;

- das Fahrzeug muss innerhalb von zwölf Monaten nach der Wohnsitzverlegung der 
Person, die es einführt, in den neuen Wohnsitzstaat überführt worden sein;

- das eingeführte Fahrzeug darf außer in den zuständigen Behörden des 
Einfuhrmitgliedstaats ordnungsgemäß nachgewiesenen Fällen während der seiner 
Einfuhr folgenden zwölf Monate nicht veräußert, vermietet oder verliehen werden.

An dieser Stelle muss hervorgehoben werden, dass der Gerichtshof, im Gegensatz zum 
Standpunkt der Kommission, entschieden hat, dass Zulassungssteuern auf Fahrzeuge, die in 
verschiedenen Mitgliedstaaten erhoben wurden, nicht als Verbrauchsabgaben betrachtet 
werden können, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen. Daher gilt auch die 
Richtlinie 83/183/EWG nicht für den Fall der Petentin.

Sanktionen
Was die hohen Sanktionen angeht, die Griechenland in Fällen verhängt, in denen die 
Zulassungssteuer nicht bezahlt wurde, hat der Gerichtshof in der Rechtssache C-262/99
(Louloudakis)1, in der es auch um Sanktionen Griechenlands wegen Nichtentrichtung der 
Zulassungssteuer ging, entschieden, dass nationale Rechtsvorschriften, die eine Reihe von 
Sanktionen vorsehen, nur insoweit mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar 
sind, als sie durch zwingende Erfordernisse der Strafverfolgung und der Vorbeugung unter 
Berücksichtigung der Schwere des Verstoßes erforderlich sind. Die Kommission hält das 
griechische Sanktionssystem für nicht sinnvoll und betrachtet die Höhe der Sanktionen als 

  
1 Rechtssache C-262/99 Praskevas Louloudakis gegen Republik Griechenland, Randnummer 71.
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unverhältnismäßig. Diese Frage war Gegenstand vieler Beschwerden, die derzeit im Rahmen 
des Vertragsverletzungsverfahrens Nr. 1997/4258 behandelt werden. Nach Abschluss des 
Vertragsverletzungsverfahrens gegen Griechenland beschloss die Kommission, gegen 
Griechenland Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu erheben. Zu der 
Rechtssache, die nun vor dem Gericht unter der Nummer C-156/04 anhängig ist, fand die 
öffentliche Anhörung am 26. Juni 2006 statt, die Schlussanträge des Generalanwalts, die sich 
mit der Stellungnahme der Kommission decken, datieren vom 14. September 2006.
Das Europäische Parlament hat das Thema ebenfalls in seinem Initiativbericht Cashman 
(A6-0394/2005) behandelt, der am 14. Februar 2006 vom Parlament angenommen wurde.

III. Schlussfolgerungen
Die Dienststellen der GD TAXUD werden das Schreiben der Petentin als Beschwerde 
aufnehmen und sie über mögliche künftige Maßnahmen der Kommission hinsichtlich Fragen 
abhängig vom Ausgang der Rechtssachen C-156/04 und C-74/06 auf dem Laufenden halten. 
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