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Betrifft: Petition 0235/2010, eingereicht von Jean-Pierre Save, französischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend Rechtmäßigkeit der von den spanischen 
Behörden auf Sportboote unter der Flagge eines anderen EU-Mitgliedstaats 
erhobenen Steuern

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein in Spanien lebender französischer Staatsangehöriger, bezweifelt die 
Rechtmäßigkeit der Steuer in Höhe von 12 %, die die spanischen Behörden auf Sportboote 
unter der Fahne eines anderen EU-Mitgliedstaates erheben. Seiner Ansicht nach werden damit 
Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten diskriminiert, die in Spanien leben und Sportboote 
besitzen, die unter der Flagge ihres Herkunftslandes fahren.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Der Petent, ein in Spanien lebender französischer Staatsangehöriger, beschwert sich über eine 
Steuer in Höhe von 12 % (höchstwahrscheinlich die Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte, kurz „IEDMT“), die die spanischen Behörden auf ein Sportboot 
erheben, das er in einem anderen EU-Mitgliedstaat erworben hat. 

Beim jetzigen Stand des EU-Rechts ist es den Mitgliedstaaten freigestellt, eine 
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Zulassungssteuer1 wie die IEDMT auf Verkehrsmittel zu erheben. Es gibt in diesem Bereich 
keine Harmonisierung. Dies bedeutet, dass die Mitgliedstaaten, vorausgesetzt, sie beachten 
einige Grundregeln der EU, das Recht haben, eine Zulassungssteuer auf Verkehrsmittel zu 
erheben, wenn diese erstmals auf ihrem Hoheitsgebiet in Gebrauch genommen werden, und 
die Steuersätze in einer ihnen genehmen Höhe festzusetzen2. Diese Steuern werden daher in 
einigen Mitgliedstaaten (beispielsweise Spanien) erhoben, aber nicht in anderen. Zusätzlich 
bestehen selbst zwischen denjenigen Staaten, die die Steuern erheben, erhebliche 
Unterschiede, was ihre Struktur und ihre Höhe anbelangt.  

Allerdings sind die diesbezüglichen Rechte der Mitgliedstaaten durch die Bestimmungen 
sowohl des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) als auch durch 
das abgeleitete EU-Recht eingeschränkt. 

Gemäß Artikel 110 AEUV erheben die Mitgliedstaaten auf Waren aus anderen 
Mitgliedstaaten keine höheren inländischen Abgaben, als gleichartige inländische Waren zu 
tragen haben3. Nichts in den von dem Petenten übermittelten Unterlagen deutet darauf hin, 
dass im vorliegenden Fall gegen diese Bestimmung verstoßen wurde. Zur Verdeutlichung ist 
festzustellen, dass die IEDMT auch auf Sportboote, die unter spanischer Flagge fahren und 
die spanischen Bürgern gehören, bei ihrer Erstzulassung in Spanien erhoben wird.  

Die Richtlinie des Rates 83/182/EWG vom 28. März 1983 beschränkt die Rechte der 
Mitgliedstaaten, Steuern bei vorübergehender Einfuhr (in Prinzip für weniger als sechs 
Monate) bestimmter Verkehrsmittel von einem Mitgliedstaat in den anderen zu erheben. 
Jedoch enthalten die von dem Petenten gelieferten Dokumente keine Anhaltspunkte dafür, 
dass in seinem Fall eine vorübergehende Einfuhr vorliegt.

Schlussfolgerung

Das EU-Recht, wie es vom Gerichtshof ausgelegt wird, hindert die Mitgliedstaaten nicht 
daran, eine Zulassungssteuer wie die IEDMT zu erheben.

                                               
1 Der Begriff „Zulassungssteuer” wird hier für solche Steuern verwendet, die sich auf die Zulassung von Verkehrsmitteln 

beziehen und dadurch ihre Nutzung in dem betroffenen Mitgliedstaat ermöglichen. Dies ist die Bedeutung, die dem Begriff 
in dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Besteuerung von Personenkraftwagen zugewiesen wird 
(KOM(2005)0261 endg.), den die Kommission dem Rat am 5. Juli 2005 übermittelt hat und in dem auch die in Spanien 
erhobene „Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte“ als ein Beispiel für diese Art von Steuern 
erwähnt wird (vgl. Anhang II zu diesem Vorschlag). 

2 Urteil des EuGH vom 11. Dezember 1990 in der Rechtssache C-47/88 Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
gegen das Königreich Dänemark, Slg. 1990, S. I-04509, Randnummer 10.

3 In der Rechtssache C-345/93 (Urteil vom 9. März 1995 „Nunes Tadeu“) beschäftigte sich der EuGH mit der Auswirkung 
von Artikel 90 des Vertrags (jetzt Artikel 110 AEUV) auf eine in einem Mitgliedstaat erhobene Zulassungssteuer, u.a. auf 
aus anderen Mitgliedstaaten eingeführte Gebrauchtwagen, und stellte folgendes fest:
„1. Eine Kraftfahrzeugsteuer, die unterschiedslos sowohl in dem Mitgliedstaat, der sie erhebt, montierte oder hergestellte 
Fahrzeuge als auch eingeführte neue oder gebrauchte Fahrzeuge belastet, kann nicht als Zoll oder Abgabe gleicher 
Wirkung ... angesehen werden ... .
2. Erhebt ein Mitgliedstaat eine Abgabe auf aus einem anderen Mitgliedstaat stammende Gebrauchtfahrzeuge, so läuft das 
Artikel 95 (jetzt Artikel 90) des Vertrages zuwider, wenn der ohne Berücksichtigung des tatsächlichen Wertverlusts des 
Fahrzeugs bemessene Betrag der Abgabe höher ist als der Abgabenbetrag, der noch im Wert der im Inland bereits 
zugelassenen gleichartigen Gebrauchtfahrzeuge enthalten ist, die bei dieser Erstzulassung besteuert wurden, so dass die  
Steuer beim späteren Wiederverkauf nicht mehr anfällt.“


