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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0723/2007, eingereicht von Mihai Cristel Bocseru, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema die Besteuerung von nach Rumänien 
eingeführten Gebrauchtwagen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erklärt, dass die rumänische Zulassungssteuer für aus dem Ausland eingeführte 
Gebrauchtwagen im Widerspruch zum EU-Steuerrecht stehe, dem zufolge kein Mitgliedstaat 
mittelbar oder unmittelbar auf Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten inländische Abgaben 
erheben darf, die höher sind als die Abgaben für gleichartige inländische Erzeugnisse. Der 
Petent beklagt, dass die Kommission zwar ein Fristsetzungsschreiben an Rumänien gesandt 
habe, aber nicht den nächsten Schritt im Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und eine 
begründete Stellungnahme übermittelt habe. Daher fordert er das Europäische Parlament auf, 
sich mit der Angelegenheit zu befassen, um zu gewährleisten, dass Rumänien seine sich aus 
dem EG-Vertrag ergebenden Pflichten erfüllt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. Dezember 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008

Der Petent erklärt, dass die rumänische Zulassungssteuer für aus dem Ausland eingeführte 
Gebrauchtwagen im Widerspruch zum EU-Steuerrecht stehe, dem zufolge kein Mitgliedstaat 
mittelbar oder unmittelbar auf Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten inländische Abgaben 
erheben darf, die höher sind als die Abgaben für gleichartige inländische Erzeugnisse. Der 
Petent beklagt, dass die Kommission zwar ein Fristsetzungsschreiben an Rumänien gesandt 
habe, aber nicht den nächsten Schritt im Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und eine 
begründete Stellungnahme übermittelt habe. Daher fordert er das Europäische Parlament auf, 
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sich mit der Angelegenheit zu befassen, um zu gewährleisten, dass Rumänien seine sich aus 
dem EG-Vertrag ergebenden Pflichten erfüllt.

In Artikel 90 EG-Vertrag wird bestimmt, dass die Mitgliedstaaten keine diskriminierende 
Besteuerung anwenden dürfen, die dazu führt, dass eingeführte Produkte einer höheren 
Steuerlast als gleichartige inländische Waren unterliegen. In Bezug auf die steuerliche 
Behandlung von Gebrauchtwagen bedeutet dies, dass die Mitgliedstaaten beispielsweise keine 
höheren Steuern auf eingeführte Kraftfahrzeuge erheben dürfen als auf gleichartige 
Kraftfahrzeuge, die auf dem heimischen Markt bereits zugelassen wurden, oder Modalitäten 
zur Steuerberechnung anwenden dürfen, die zu einer höheren Besteuerung von Fahrzeugen 
aus anderen Mitgliedstaaten führen würden.

Insbesondere läuft nach ständiger Rechtsprechung die Erhebung einer Abgabe durch einen 
Mitgliedstaat auf aus einem anderen Mitgliedstaat stammende Gebrauchtfahrzeuge Artikel 90 
des Vertrages zuwider, wenn der Betrag der Abgabe höher ist als der Abgabenbetrag, der 
noch im Wert im Inland bereits zugelassener gleichartiger Gebrauchtfahrzeuge enthalten ist.1
Dem Gerichtshof zufolge kann die in Artikel 90 EG-Vertrag verbotene steuerliche 
Diskriminierung mit der Minderung des auf das eingeführte Fahrzeug erhobenen 
Steuerbetrags unter Berücksichtigung des tatsächlichen Wertverlusts des Fahrzeugs 
vermieden werden.2

Die Kommission hat die rumänischen Vorschriften zur Kfz-Zulassungssteuer geprüft und ist 
zu dem Schluss gekommen, dass diese den Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß 
Artikel 90 EG-Vertrag missachten. Infolgedessen hat die Kommission am 23. März 2007 ein 
Vertragverletzungsverfahren gegen die Republik Rumänien eröffnet, indem sie ein 
Mahnschreiben an das Land richtete, mit dem dieses aufgefordert wird, seine Gesetzgebung in 
Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht zu bringen.

Rumänien hat die Vertragsverletzung anerkannt und mehrere Gesetzentwürfe erarbeitet, um 
die Missstände zu beheben. Nach einer Reihe von Zusammenkünften und intensiven 
Gesprächen konnte die Kommission die Entwürfe nicht als zufriedenstellend annehmen und 
richtete am 28. November 2007 eine mit Gründen versehene Stellungnahme an die Republik 
Rumänien.

Am 29. Januar 2008 übermittelten die rumänischen Behörden der Kommission einen weiteren 
Gesetzentwurf, in dem offenbar die meisten Anmerkungen der Kommission aus den 
intensiven Gesprächen berücksichtigt wurden. Die Kommission wird das 
Vertragsverletzungsverfahren jedoch erst dann einstellen, wenn das mit dem 
Gemeinschaftsrecht im Einklang stehende Gesetz verabschiedet worden ist.

Schlussfolgerung

                                               
1 Urteil des Gerichtshofs vom 22. Februar 2001 in der Rechtssache C-393/98 Ministero Publico und Gomes 

Valente gegen Fazenda Publica, Slg. 2001, I-01327.

2 Urteil vom 9. März 1995 in der Rechtssache C-345/93 Fazenda Pública und Ministério Público gegen 
Américo João Nunes Tadeu, Slg. 1995, I-00479, Randnr. 17.
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Die Kommission unternimmt alle notwendigen Schritte, um sicherzustellen, dass die 
rumänischen Vorschriften zur Kfz-Zulassungssteuer an das Gemeinschaftsrecht angepasst 
werden.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Das Gesetz, das den vorgenannten Petitionen zu Grunde lag, wurde mit dem 
Gemeinschaftsrecht in Einklang gebracht. Daher wurde das von der Kommission in dieser 
Angelegenheit eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren eingestellt.

Die jüngsten Änderungen der rumänischen Regelungen für die KFz-Besteuerung werden 
derzeit überprüft, und im Anschluss wird die Kommission alle Beteiligten über ihre 
Ergebnisse unterrichten. Ferner ist zu erwähnen, dass die neue Regierung Rumäniens ihre 
Absicht mitgeteilt hat, die Steuersätze auf die vor der erheblichen Erhöhung geltenden Sätze 
zu verringern und die Differenz zu erstatten.


