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Betrifft: Petition 0244/2009, eingereicht von G.C., britischer Staatsangehörigkeit, zur 
Zulassungsgebühr für sein Motorrad in Malta

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein britischer Staatsbürger, der seit Juni 2008 in Malta lebt, fordert das 
Europäische Parlament auf, die maltesischen Behörden zur Rückzahlung der 
Zulassungsgebühr zu veranlassen, die er für sein 1984 im Vereinigten Königreich erworbenes 
Motorrad entrichten musste. Die Steuer habe sich auf 1731 EUR belaufen, während der Wert 
seines vierundzwanzig Jahre alten Motorrads von der maltesischen Verkehrsbehörde auf 
731 EUR beziffert worden sei. Vor seinem Umzug nach Malta habe er von 1992 bis 2008 in 
Irland gelebt, wo er für sein Motorrad keinerlei Zulassungsgebühren habe entrichten müssen. 
Seiner Ansicht nach verstoßen die maltesischen Rechtsvorschriften zur Fahrzeugzulassung 
gegen das EG-Recht. Er habe eine Rückzahlung verlangt, worauf die maltesischen Behörden 
jedoch nicht reagiert hätten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. Mai 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Die Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Auf dem Gebiet der Zulassungssteuern für Kraftfahrzeuge (einschließlich Motorräder) besteht 
keine Harmonisierung auf Unionsebene. Die Kommission hat sich zwar immer wieder um die 
Beseitigung bestehender Steuerhemmnisse bemüht, die den freien Verkehr von 
Personenkraftfahrzeugen im Binnenmarkt behindern, jedoch sind ihre Vorschläge in diesem 
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Bereich bisher nicht angenommen worden, da sie von den Mitgliedstaaten nur unzureichende 
Unterstützung erfahren haben. Folglich können die Mitgliedstaaten diese Steuer erheben und 
selbst über deren Höhe und die Methoden zu deren Berechnung entscheiden. Darüber hinaus 
schreibt das Gemeinschaftsrecht nicht vor, dass der steuerpflichtige Wert des zuzulassenden 
Fahrzeugs auf dem in einem anderen Mitgliedstaat gezahlten Kaufpreis basieren muss.
Allerdings müssen die Mitgliedstaaten das Verbot einer diskriminierenden Besteuerung nach 
Artikel 90 EGV einhalten, der besagt, dass auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten weder 
unmittelbar noch mittelbar höhere inländische Abgaben erhoben werden dürfen, als 
gleichartige inländische Waren unmittelbar oder mittelbar zu tragen haben.

Der Gerichtshof hat in mehreren Urteilen entschieden, dass eine Steuererhebung seitens eines 
Mitgliedstaats auf Gebrauchtwagen aus einem anderen Mitgliedstaat gegen Artikel 90 Absatz 1 
des Vertrags verstößt, wenn die Höhe der Steuer die Reststeuer übersteigt, mit der ein bereits im 
Inland zugelassener gleichartiger Gebrauchtwagen belastet ist. Folglich liegt der springende 
Punkt nicht im Verhältnis des zu zahlenden Steuerbetrags zum Kaufpreis in einem anderen 
Mitgliedstaat – der unerheblich ist, da er sich nicht auf den Wert des Fahrzeugs in dem Staat, in 
dem es zugelassen werden soll, auswirkt –, sondern im Prozentsatz des Wertes eines 
gleichartigen Fahrzeugs auf dem inländischen Markt, der in der Reststeuer zum Tragen kommt.

In Malta wurde bis 31. Dezember 2008 gemäß Anhang 1 des maltesischen 
Kraftfahrzeugsteuergesetzes eine Mindestzulassungssteuer für die meisten Kategorien von 
Gebrauchtfahrzeugen erhoben. Nachdem die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren 
eingeleitet hatte, wurde jedoch am 30. April 2009 das neue Gesetz über die Zulassungssteuer1

endgültig verabschiedet (seit 1. Januar 2009 in Kraft2). Danach bemisst sich die 
Zulassungssteuer für Motorräder an der Motorleistung und am Zulassungswert.

Schlussfolgerung

Da einige Aspekte noch näher geklärt werden müssen, wird die Kommission von den 
maltesischen Behörden weitere Auskünfte anfordern. Je nach dem Ergebnis dieser Prüfung wird 
die Kommission über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. April 2010

Am 22. Dezember 2009 sandten die Dienststellen der Kommission ein Schreiben an die 
maltesischen Behörden, in dem sie diese unter anderem um weitere und genauere Auskünfte 
über die Methode zur Berechnung des Zulassungswertes von Motorrädern ersuchten, um 
feststellen zu können, ob diese mit dem Gemeinschaftsrecht übereinstimmt, vor allem mit 
Artikel 110 AEUV, wie ihn der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung auslegt (siehe u. a. die 
Rechtssachen C-74/06 Kommission/Hellenische Republik und C-393/98 Gomes Valente).

Am 22. Februar 2010 ging die Antwort auf das Schreiben bei der Kommission ein. Für eine 
ordnungsgemäße Bewertung des Wertverlusts gebrauchter Motorräder werden mehrere 
Faktoren berücksichtigt, darunter der Marktpreis, das Modell, der Monat und das Jahr der 
Zulassung sowie die Laufleistung (Kilometerstand) der Motorräder. Die Preisdaten basieren 
                                               
1 Motor Vehicles Registration Tax Act vom 1. Januar 1994, Kap. 368, geändert durch Act VI von 2009.
2 Durch Bekanntmachung des maltesischen Präsidenten vom 10. Dezember 2008.



CM\814341DE.doc 3/3 PE429.620v02-00

DE

auf Angaben örtlicher Händler, örtlicher Motorradimporteure und mitunter – wenn es auf dem 
maltesischen Markt darüber nicht genug Informationen gibt – auf dem britischen Markt, da 
zwischen diesen beiden Märkten gewisse Ähnlichkeiten zu bestehen scheinen.

Erwähnenswert ist zudem, dass die im früheren System geltende Mindeststeuer aufgehoben
wurde.

Daher scheinen die betreffenden maltesischen Vorschriften, die eine Zulassungssteuer für 
Motorräder vorsehen, gegenwärtig nicht gegen Artikel 110 AEUV zu verstoßen.


