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mutmaßlichen Verletzung der Grundsätze des Binnenmarktes durch die 
belgischen Behörden 

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin verweist auf den belgischen Königlichen Erlass vom 20. Juli 2001, nach der 
Personen mit ständigem Wohnsitz in Belgien die Fahrzeuge, die sie in Belgien nutzen wollen, 
dort auch zulassen müssen, auch wenn diese bereits im Ausland zugelassen sind. Diese 
Bestimmung betreffe auch Personen mit Zweitwohnsitz in Belgien, die während der Woche in 
Brüssel bei internationalen oder EU-Institutionen arbeiten, ihren Hauptwohnsitz jedoch 
außerhalb Belgiens haben. Die quantitativen Bestimmungen über den Nachweis des 
Wohnsitzes in der Richtlinie 83/182/EWG des Rates über Steuerbefreiungen innerhalb der 
Gemeinschaft bei vorübergehender Einfuhr bestimmter Verkehrsmittel sollten für diese 
Personengruppe nicht ausschlaggebend sein. In diesem Zusammenhang führt die Petentin das 
Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-262/99 (Paraskevas Louloudakis / Elliniko 
Dimosio) an, in dem der Gerichtshof feststellt, dass Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie wie folgt 
auszulegen ist: Verfügt eine Person über persönliche und berufliche Bindungen in zwei 
Mitgliedstaaten, so wird der Ort ihres gewöhnlichen Wohnsitzes auf der Grundlage einer 
Gesamtwürdigung aller erheblichen Tatsachen bestimmt und entspricht dem Ort, an dem sich 
der ständige Mittelpunkt ihrer Interessen befindet. Lässt diese Gesamtwürdigung eine solche 
Ortsbestimmung nicht zu, so ist den persönlichen Bindungen der Vorrang einzuräumen. Die 
Petentin ersucht daher das Europäische Parlament, bei den belgischen Behörden vorstellig zu 
werden, um eine korrekte Anwendung des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010

Die Petentin bezieht sich auf die Situation hinsichtlich der Besteuerung und Zulassung von 
Fahrzeugen von Personen, die sich im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit (insbesondere in 
Verbindung mit den Organen und Einrichtungen der Europäischen Union) in Belgien 
aufhalten, aber ihren Hauptwohnsitz in einem anderen Staat der Europäischen Union haben. 

Sie reagiert darauf, dass in Artikeln über einschlägige Kontrollen durch die belgische Polizei 
berichtet worden sei, führt jedoch an, dass sie von keinem konkreten Fall Kenntnis habe. 

Nach Ansicht der Petentin könnte die belgische Gesetzgebung aufgrund des von den 
belgischen Behörden angewendeten Wohnsitzbegriffes dem Unionsrecht, hier vor allem der 
Richtlinie 83/182/EWG des Rates vom 28. März 1983 über Steuerbefreiungen innerhalb der 
Gemeinschaft bei vorübergehender Einfuhr bestimmter Verkehrsmittel, widersprechen. 

Sie erwähnt die belgische Rechtsvorschrift (Art. 3 § 1 des Königlichen Erlasses vom 20. Juli 
2001 über die Zulassung von Fahrzeugen), wonach in Belgien ansässige Personen ihre 
Fahrzeuge, die sie in Belgien nutzen wollen, auch dort zulassen müssen. Diese Zulassung 
zieht die Verpflichtung zur Entrichtung der Kraftfahrzeugsteuer in Belgien nach sich.

Für die Ermittlung des Wohnsitzes einer Person beziehen sich die belgischen Behörden auf 
die Bestimmungen über die Registrierung bei der Gemeinde und die Bevölkerungsregister 
(Artikel 16 § 1 des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 über die Bevölkerungsregister und 
das Fremdenregister). 

Nach Ansicht der Petentin beruht der von den belgischen Behörden herangezogene Begriff 
des Wohnsitzes auf rein quantitativen Maßstäben (der Anzahl der in Belgien verbrachten 
Tage), er sei zu starr und entspreche nicht dem Gemeinschaftsrecht. 

Insbesondere nimmt die Petentin Bezug auf die Auslegung des Begriffs des „gewöhnlichen“ 
Wohnsitzes, wie sie der Gerichtshof in seinem Urteil vom 12. Juli 2001 in der Rechtssache C-
262/99 (Paraskevas Louloudakis) gegeben hat. Der gewöhnliche Wohnsitz sei auf der 
Grundlage des Standpunktes des Gerichtshofes als der Ort zu betrachten, an dem sich der 
ständige Mittelpunkt der Interessen des Betreffenden befindet, wobei das quantitative Element 
nicht bestimmend sein dürfe. 

a) Allgemeine Situation des Gemeinschaftsrechts

Zunächst legt die Kommission dar, dass die Zulassungssteuern für Fahrzeuge im Allgemeinen 
nicht Gegenstand einer Harmonisierung auf gemeinschaftsrechtlicher Ebene sind. Aufgrund 
des Subsidiaritätsprinzips ist es daher jedem Mitgliedstaat freigestellt, die Steuern zu erheben, 
die er wünscht, solange die allgemeinen Grundsätze des Vertrages eingehalten werden. 

Da die Kommission diese Situation für gänzlich unbefriedigend erachtet, hat sie am 5. Juli 
2005 den Vorschlag für eine Richtlinie  (KOM/2005/261/endgültig) unterbreitet, mit der die 
Systeme zur Besteuerung von Personenkraftwagen der Mitgliedstaaten umstrukturiert werden
sollen. 
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Nach dem derzeitigen Stand des Gemeinschaftsrechts werden die Rechte der Mitgliedstaaten 
auf die Erhebung von Verbrauchsteuern auf Fahrzeuge durch zwei Richtlinien des Rates 
eingeschränkt: 

 die Richtlinie 83/183/EWG des Rates vom 28. März 1983 über Steuerbefreiungen bei 
der endgültigen Einfuhr persönlicher Gegenstände durch Privatpersonen aus einem 
Mitgliedstaat; 

 die Richtlinie 83/182/EWG des Rates vom 28. März 1983 über Steuerbefreiungen 
innerhalb der Gemeinschaft  bei vorübergehender Einfuhr bestimmter Verkehrsmittel. 

Die von der Petentin angeführte Richtlinie 83/182/EWG sieht unter bestimmten Bedingungen 
Steuerbefreiungen im Falle der vorübergehenden Einfuhr privat genutzter Kraftfahrzeuge aus 
einem anderen Mitgliedstaat vor. 

Diese Steuerbefreiungen werden für eine zusammenhängende oder unterbrochene Dauer von 
nicht mehr als sechs Monaten innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten gewährt, sofern 
die betreffende Person, die die Gegenstände einführt, ihren „gewöhnlichen Wohnsitz“ in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem Staat der vorübergehenden Einfuhr hat.

In Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie wird der Begriff des „gewöhnlichen Wohnsitzes 
insbesondere definiert als „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 Wohnort erkennen lassen, 
gewöhnlich, d. h. während mindestens 185 Tagen im Kalenderjahr, wohnt“. Als der 
gewöhnliche Wohnsitz im Falle einer Person, „deren berufliche Bindungen an einem anderen 
Ort als dem ihrer persönlichen Bindungen liegen und die daher veranlasst ist, sich 
abwechselnd an verschiedenen Orten in zwei oder mehr Mitgliedstaaten aufzuhalten, der Ort 
ihrer persönlichen Bindungen, sofern sie regelmäßig dorthin zurückkehrt".  

In dem oben erwähnten Urteil Louloudakis hatte sich der Gerichtshof zur Ermittlung des 
gewöhnlichen Wohnsitzes einer Person zu äußern, die berufliche wie auch persönliche 
Bindungen in zwei Mitgliedstaaten hatte, mithin ein in Artikel 7 Absatz 1 nicht 
berücksichtigter Sonderfall. Er urteilte in dieser Sache (Randnr. 60), dass „Artikel 7 Absatz 1 
der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass dann, wenn eine Person über persönliche und 
berufliche Bindungen in zwei Mitgliedstaaten verfügt, der im Rahmen einer 
Gesamtwürdigung anhand aller erheblichen Tatsachen ermittelte Ort ihres gewöhnlichen 
Wohnsitzes der Ort ist, an dem sich der ständige Mittelpunkt ihrer Interessen befindet, und 
dass den persönlichen Bindungen der Vorrang einzuräumen ist, wenn diese 
Gesamtwürdigung eine solche Ortsbestimmung nicht zulässt“.

b) Würdigung des Falles, der den Gegenstand der Petition darstellt

Die Kommission stellt fest, dass die Ermittlung des Wohnsitzes einer Person eine 
Tatsachenfrage ist, die in einigen Fällen komplex sein kann und durch die einzelstaatliche 
Verwaltung unter Kontrolle der Gerichte zu beurteilen ist. In einem jüngeren Urteil vom 7. 
Juni 2007 (Rechtssache C-156/04) befindet der Gerichtshof hinsichtlich der Ermittlung des 
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gewöhnlichen Wohnsitzes eines Unionsbürgers: „Es ist in erster Linie Sache der zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten, alle für den jeweiligen Einzelfall erheblichen Tatsachen [...] zu 
beurteilen und abzuwägen ...“ (Randnr. 46). 

Wie die Kommission hervorhebt, wurde sie mit keiner Beschwerde befasst, noch hat sie 
Kenntnis von einem konkreten und dokumentierten Fall, in dem Belgien die oben genannte 
Richtlinie 83/182/EWG bezüglich der in der Petition aufgeworfenen Frage mutmaßlich 
verletzt hat. Die Petentin selbst erklärt, dass ihr konkrete Tatsachen nicht bekannt seien. 

Die Kommission verfügt über keinerlei Anhaltspunkte, die darauf schließen lassen, dass die 
belgischen Behörden in dieser Sache besonders restriktiv vorgehen und die in der Richtlinie 
83/182/EWG vorgesehene Steuerbefreiung bei einer vorübergehenden Einfuhr nicht auf die in 
den Anwendungsbereich dieser Bestimmungen fallenden Personen anwenden würden. 

Was die in den belgischen Rechtsvorschriften vorgesehene und von der Petentin bemängelte 
Definition des Wohnsitzes angeht, so wendet die Kommission ein, dass diese Definition, die 
nicht allein auf die Fahrzeugzulassung (oder die damit verbundenen Steuern) Anwendung 
findet, sich auf die Erklärung stützt, die die betreffende Person bei der Gemeinde abgegeben 
hat, und die tatsächliche Situation sowie verschiedene Kriterien sowohl der beruflichen als 
auch der persönlichen Bindungen des Betreffenden berücksichtigt. So lautet die 
einzelstaatliche Rechtsvorschrift (Artikel 16 § 1 des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 
über die Bevölkerungsregister und das Fremdenregister) folgendermaßen: „Die Bestimmung 
des Hauptwohnortes beruht auf einer tatsächlichen Situation, das heißt auf der Feststellung 
des tatsächlichen Aufenthalts in einer Gemeinde während des größten Teils des Jahres. Diese 
Feststellung erfolgt auf der Grundlage verschiedener Elemente, namentlich des Ortes, an den 
der Betreffende nach Ausübung seiner Berufstätigkeit zurückkehrt, des Ortes, an dem die 
Kinder zur Schule gehen, des Arbeitsortes, des Energieverbrauchs und der Telefonkosten, des 
gewöhnlichen Aufenthaltsortes des Ehepartners oder der anderen Haushaltsmitglieder“. 

Zur Berücksichtigung der Anzahl der auf belgischem Hoheitsgebiet verbrachten Tage stellt 
die Kommission fest, dass dieses Verfahren der Anwendung der Richtlinie 83/182/EWG 
grundsätzlich nicht fremd ist. So besteht nach dem oben zitierten Artikel 7 Absatz 1 in der 
Frage der Wohnsitzermittlung sehr wohl die Möglichkeit einer Bezugnahme auf den „Ort, an 
dem eine Person [...] gewöhnlich [...] wohnt“ (siehe oben die einzelnen zur Anwendung 
kommenden Kriterien). Beziehen sich die beruflichen Bindungen auf einen anderen Ort als 
den Ort der persönlichen Bindungen, ist der Ort der persönlichen Bindungen als der 
gewöhnliche Wohnsitz der Person anzusehen, wobei jedoch diese Bindungen vorhanden sein 
müssen und die Person, wie die Richtlinie ausdrücklich besagt, „regelmäßig dorthin 
zurückkehren“ muss. 

Im Übrigen weist die Kommission darauf hin, dass der Anwendungsbereich der Richtlinie 
83/182/EWG begrenzt ist und diese nur für eine „vorübergehende“ Einfuhr gilt. Sie schützt 
somit keine auch nicht eine im Sinne der Richtlinie nichtansässige Person, die für mehr als 
sechs Monate innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten ein Fahrzeug nach Belgien 
einführt, weil sie beispielsweise das ganze Jahr oder einen großen Teil des Jahres über dort 
arbeitet. 

In Ermangelung von Informationen über ein mögliches restriktives Vorgehen der belgischen 
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Behörden schätzt die Kommission ein, dass allein anhand der in der Petition aufgeführten 
Angaben nicht auf eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts geschlossen werden kann. 

Schlussfolgerungen

Die von der Petentin geschilderte Situation lässt anhand der verfügbaren Informationen keine 
erwiesene Verletzung des bestehenden Gemeinschaftsrechts erkennen.


