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Betrifft: Petition 0248/2013, eingereicht von Rodney Enderby, britischer 
Staatsangehörigkeit, zur Fahrzeugzulassungssteuer in Malta

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verlegte seinen Wohnsitz im Jahr 2008 nach Malta und nahm seinen Pkw, der seit 
13 Jahren in seinem Besitz war, mit. Es wurden Steuern in Höhe von mehr als 13 000 EUR im 
Zusammenhang mit dem Fahrzeug erhoben.

Die Steuersituation im Hinblick auf Fahrzeuge, die nach Februar 2009 importiert werden, 
wurde von der maltesischen Regierung geklärt. Allerdings ist weiterhin unklar, wie mit 
Fahrzeugen verfahren wird, die im Zeitraum zwischen dem EU-Beitritt Maltas am 
1. Mai 2004 und Februar 2009 importiert wurden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. November 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 31. Januar 2014

Das EU-Recht im Bereich der Kraftfahrzeugbesteuerung ist äußerst komplex und entspricht 
nicht mehr den Bedürfnissen eines Binnenmarktes. Jegliche Änderung dieser 
Rechtsvorschriften bedarf jedoch eines einstimmigen Beschlusses der Mitgliedstaaten, 
weshalb die Kommission in der Praxis kaum etwas tun kann, um die Lage kurzfristig zu 
verbessern. Obwohl sich die Kommission unablässig bemüht hat, noch bestehende steuerliche 
Hindernisse bei der Verbringung von Personenkraftwagen innerhalb des Binnenmarktes zu 
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beseitigen1, wurden ihre diesbezüglichen Vorschläge aufgrund der unzureichenden 
Unterstützung seitens der Mitgliedstaaten bislang noch nicht angenommen.

Den Mitgliedstaaten ist es grundsätzlich freigestellt, in ihrem Hoheitsgebiet eine nationale 
Zulassungssteuer auf Kraftfahrzeuge zu erheben, und viele Mitgliedstaaten erheben eine 
solche Steuer. Dabei müssen sie jedoch das EU-Recht und insbesondere Artikel 110 AEUV 
einhalten, dem zufolge auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten weder unmittelbar noch 
mittelbar höhere inländische Abgaben gleich welcher Art, als gleichartige inländische Waren 
unmittelbar oder mittelbar zu tragen haben, erhoben werden dürfen.

Die Rolle der Kommission als „Hüterin der Verträge“, besteht darin, sicherzustellen, dass die 
nationalen Rechtsvorschriften mit dem EU‑ Recht im Einklang stehen. Die Kommission ist 
daher lediglich befugt, Maßnahmen zu derzeit in Kraft befindlichen Rechtsvorschriften zu 
ergreifen. Was Malta betrifft, so hatte die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen das vorherige System der Zulassungssteuer für Kraftfahrzeuge eingeleitet, daraufhin 
wurden die entsprechenden Rechtsvorschriften im Jahr 2009 geändert. Im Anschluss an diese 
Änderungen des maltesischen Rechts gibt es keine Hinweise darauf, dass Malta diesbezüglich 
weiterhin gegen das EU‑ Recht verstößt.

Unabhängig der Tätigkeiten der Kommission ist es jedoch Aufgabe jedes Bürgers, seine 
eigenen Rechte nach dem EU‑ Recht zu schützen. Der Bürger muss selbst die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um diese Rechte auf nationaler Ebene geltend zu machen, 
gegebenenfalls durch Einleitung eines Verwaltungs‑ oder Gerichtsverfahrens gegen die 

Steuerfestsetzung, die seines Erachtens gegen das EU‑ Recht verstößt und ihn somit zu einer 
Erstattung berechtigt. Daher war es Aufgabe des Petenten, derartige Verfahren gegen eine 
Steuerfestsetzung auf der Grundlage der Rechtsvorschriften aus der Zeit vor 2009 einzuleiten 
und von den maltesischen Behörden eine Erstattung der zu Unrecht gezahlten Steuern zu 
fordern.

Die Erstattung zu Unrecht erhobener Steuern ist eine Angelegenheit, die nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission fällt. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist es 
mangels einer Regelung der EU über die Erstattung zu Unrecht erhobener inländischer 
Abgaben Aufgabe des innerstaatlichen Rechts der einzelnen Mitgliedstaaten, die zuständigen 
Gerichte zu bestimmen und die Verfahrensmodalitäten der Klagen zu regeln, die den Schutz 
der dem Bürger aus dem Unionsrecht erwachsenden Rechte gewährleisten sollen, sofern diese 
Modalitäten nicht weniger günstig ausgestaltet sind als die entsprechender innerstaatlicher 
Klagen (Äquivalenzgrundsatz) und die Ausübung der durch die Unionsrechtsordnung 
verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren 
(Effektivitätsgrundsatz). 

Zum Effektivitätsgrundsatz hat der Gerichtshof entschieden, dass die Festsetzung 
angemessener Ausschlussfristen für die Rechtsverfolgung im Interesse der Rechtssicherheit, 
die zugleich den Steuerpflichtigen und die Behörde schützt, mit dem Unionsrecht vereinbar 
ist. Diese Fristen sind nicht geeignet, die Ausübung der durch die Unionsrechtsordnung 
verliehenen Rechte praktisch unmöglich zu machen oder übermäßig zu erschweren.

                                               
1 Siehe z. B. die jüngste Mitteilung COM(2012) 756 final vom 14. Dezember 2012 „Stärkung des Binnenmarkts 

durch die Beseitigung grenzüberschreitender steuerlicher Hindernisse in Bezug auf Personenkraftwagen‟.
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Fazit

Im vorliegenden Fall wäre es Aufgabe des Petenten gewesen, rechtzeitig Einspruch gegen 
eine Steuerfestsetzung zu erheben, die seines Erachtens gegen das Unionsrecht verstößt, und 
eine Erstattung der zu Unrecht gezahlten Steuern zu fordern. In diesem Zusammenhang hätte 
der Petent die einschlägigen Verfahrensregeln nach dem innerstaatlichen (hier: maltesischen) 
Recht einhalten müssen. In diesem Fall gibt es keine Hinweise darauf, dass die maltesischen 
Bestimmungen über die Erstattung von Steuern weniger günstig ausgestaltet sind als bei 
entsprechenden Klagen, die nur innerstaatliches Recht betreffen, oder die Ausübung der durch 
die Unionsrechtsordnung verliehenen Rechte praktisch unmöglich machen oder übermäßig 
erschweren. Daher scheint kein Verstoß gegen das Unionsrecht in diesem Zusammenhang 
vorzuliegen, wenn der Petent nicht rechtzeitig Klage nach innerstaatlichem maltesischem 
Recht erhoben hat. 


