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Betrifft: Petition 1243/2008, eingereicht von Gisela Cruz, portugiesischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem portugiesischen G e s e t z  22A/2007 über 
Kraftfahrzeugsteuern und die Vereinbarkeit dieses Gesetzes mit den einschlägigen 
Rechtsvorschriften der EU

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin verweist auf das portugiesische Gesetz 22A/2007 über Kraftfahrzeugsteuern und 
auf die damit verbundene Berechnungsgrundlage für die Steuern auf Gebrauchtwagen, die aus 
dem Ausland eingeführt werden. Sie ist der Auffassung, dass dieses neue Gesetz im 
Widerspruch zu den einschlägigen steuerlichen Rechtsvorschriften der EU steht, nach denen 
kein Mitgliedstaat - weder direkt noch indirekt - Waren aus anderen Mitgliedstaaten mit 
irgendwelchen internen Steuern belegen darf, die höher sind als die Steuern, die 
vergleichbaren inländischen Waren direkt oder indirekt auferlegt werden. Sie ersucht deshalb 
das Europäische Parlament, sich mit der Angelegenheit zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. Februar 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 24. April 2009

Die Petentin verweist auf das portugiesische Gesetz 22A/2007 über Kraftfahrzeugsteuern und 
insbesondere auf die jährliche Straßenverkehrsabgabe (IUC). Sie macht geltend, dass alle 
nach Juli 2007 in Portugal zugelassenen Gebrauchtwagen höher besteuert werden als 
gleichartige, bereits auf dem portugiesischen Inlandsmarkt befindliche Fahrzeuge. Nach 
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Auffassung der Petentin steht dieses neue Gesetz im Widerspruch zu den einschlägigen 
steuerlichen Rechtsvorschriften der EU, nach denen kein Mitgliedstaat - weder direkt noch 
indirekt - Waren aus anderen Mitgliedstaaten mit irgendwelchen internen Steuern belegen 
darf, die höher sind als die Steuern, die direkt oder indirekt vergleichbaren inländischen 
Waren auferlegt werden.

Zu beachten ist, dass die Besteuerung von Kraftfahrzeugen EU-weit kaum harmonisiert ist, 
obwohl sich die Kommission kontinuierlich bemüht, die noch bestehenden steuerlichen 
Hindernisse, die den freien Verkehr mit Personenkraftwagen auf dem Binnenmarkt verzerren, 
auszuräumen. Die Mitgliedstaaten dürfen somit derartige Zulassungs- und 
Kraftfahrzeugsteuern erheben und einseitig über deren Höhe und Berechnungsverfahren 
bestimmen, sofern sie Artikel 90 EG-Vertrag beachten, der die Erhebung mittelbar oder 
unmittelbar diskriminierender inländischer Abgaben, die höher sind, als sie gleichartige 
inländische Waren unmittelbar oder mittelbar zu tragen haben, auf Waren aus anderen 
Mitgliedstaaten untersagt. 

Eine Diskriminierung zwischen inländischen und eingeführten Waren kann z. B. in Folge 
unterschiedlicher Steuersätze, voneinander abweichender Besteuerungsgrundlagen oder 
Steuerzahlungsverfahren vorliegen. Dabei gilt, dass jede Form von Diskriminierung untersagt 
ist, selbst wenn sie nur in wenigen Einzelfällen auftritt.

Der Kommission ist bekannt, dass Portugal seine Fahrzeugbesteuerung am 29. Juni 2007 
geändert hat (Gesetz 22-A/2007) und dass dieses Gesetz durch das nationale Haushaltsgesetz 
2009 (Gesetz 64-A/2008) vom 1. Januar 2009 modifiziert wurde. Vor diesem Hintergrund 
erfolgte die Prüfung der Vereinbarkeit der portugiesischen Kraftfahrzeugsteuer mit Artikel 90 
EG-Vertrag.

Vor diesem Hintergrund ersuchte die Kommission die portugiesischen Behörden im Rahmen 
eines Vertragsverletzungsverfahrens nach Artikel 226 EG-Vertrag um weitere Auskunft zur 
Kraftfahrzeugsteuer und prüft derzeit die eingegangene Antwort.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010

Am 28. Januar 2010 forderte die Europäische Kommission in einer mit Gründen versehenen 
Stellungnahme gemäß Artikel 258 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) Portugal dazu auf, seine Bestimmungen über die jährliche 
Straßenverkehrsabgabe auf Kraftfahrzeuge zu ändern.

Nach den derzeit in Portugal geltenden Vorschriften wird die jährliche Straßenverkehrsabgabe 
auf zwei vergleichbare Gebrauchtwagen unterschiedlich berechnet, je nachdem, ob die 
erstmalige Zulassung in Portugal vor oder nach dem 1. Juli 2007 erfolgte. Nach der jeweiligen 
Berechnungsmethode müssen für Erstzulassungen ab dem 1. Juli 2007 generell höhere 
Steuern gezahlt werden.

Zur Besteuerung eingeführter Gebrauchtwagen hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, 
dass ein Fahrzeug, sobald es eingeführt und für den inländischen Markt zugelassen ist, zu 
einem „inländischen Fahrzeug“ wird. 
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Offenbar wurden die portugiesischen Bestimmungen so gestaltet, dass der in allen anderen 
Mitgliedstaaten vor dem 1. Juli 2007 vorhandene Gebrauchtwagenbestand diskriminiert wird.

Der Europäische Gerichtshof hat auch entschieden, dass es einen Verstoß gegen Artikel 110 
AEUV darstellt, wenn die Steuern für eingeführte Wagen und die Steuern für vergleichbare 
inländische Wagen anhand unterschiedlicher Kriterien unterschiedlich berechnet werden, was 
– wenn auch nur in bestimmten Fällen – dazu führt, dass für die eingeführte Ware eine höhere 
Steuer zu entrichten ist. Offenbar geschieht genau dies im vorliegenden Fall, wobei die 
Senkung der Zulassungssteuer ebenfalls eine Rolle spielen könnte. 

Portugal wurde aufgefordert, sich innerhalb von zwei Monaten zu der mit Gründen 
versehenen Stellungnahme zu äußern. Sollte die Antwort nicht zur Zufriedenheit der 
Kommission ausfallen, wird sie ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Portugal vor dem 
Europäischen Gerichtshof einleiten.

Es ist jedoch hervorzuheben, dass im Ergebnis eines derartigen Verfahrens nur erklärt werden 
kann, dass die betreffende Vorschrift tatsächlich mit den EU-Rechtsvorschriften unvereinbar 
ist. Daher liegt es im Interesse der Bürger, die auf nationaler Ebene vorhandenen 
Möglichkeiten auszuschöpfen, um ihre Rechte zu wahren und Rechtsmittel einzulegen, wobei 
die Zuständigkeit beispielsweise für die Zuerkennung von Schadenersatz oder die Erlangung 
einer einstweiligen Verfügung gegen die Verwaltung ausschließlich bei den einzelstaatlichen 
Gerichten liegt. 

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 13. Januar 2011

Nach den derzeit in Portugal geltenden Vorschriften wird die jährliche Straßenverkehrsabgabe 
auf zwei vergleichbare Gebrauchtwagen unterschiedlich berechnet, je nachdem, ob die 
erstmalige Zulassung in Portugal vor oder nach dem 1. Juli 2007 erfolgte. Für 
Erstzulassungen ab dem 1. Juli 2007 kommt eine geänderte Berechnungsmethode zur 
Anwendung.

Zu diesem Zeitpunkt trat eine Reform der allgemeinen Regelung für die Erhebung von 
Kraftfahrzeugsteuern in Portugal in Kraft. Verbunden war die Reform mit einer Absenkung 
der Zulassungssteuer bei gleichzeitiger Erhöhung der jährlichen Straßenverkehrsabgabe, doch 
sind beide Steuerarten an den Kohlendioxidausstoß gekoppelt. Die Steuerlast sollte nach dem 
Verursacherprinzip von der Zulassung auf die Nutzung des Fahrzeugs verlagert werden und 
geht damit in die Richtung, die im Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über die 
Besteuerung von Personenkraftwagen empfohlen wird.1 Die bisherige Regelung der 
Berechnung der jährlichen Straßenverkehrsabgabe, bei der für Fahrzeuge mit hohem 
Kohlendioxidausstoß niedrigere Steuern angesetzt waren und die Emissionswerte 
unberücksichtigt blieben, gilt weiterhin für die Kraftfahrzeuge, deren Zulassung in die Zeit 
vor der Reform datiert. Der Grund liegt in der generell höheren Zulassungssteuer, die vor dem 
1. Juli 2007 für Fahrzeuge entrichtet werden musste; aus Sicht der portugiesischen Behörden 
wäre es offenbar sehr mühsam, die neuen und höheren Steuersätze auf Fahrzeuge 
anzuwenden, für die bereits die bisher gültige und generell wesentlich höhere 
Zulassungsgebühr entrichtet wurde. 

                                               
1 KOM/2005/0261.
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Auch wenn nun offenbar eingewandt werden kann, dass aus formalen Gründen 
Diskriminierung nach Artikel 110 EG-Vertrag besteht, ist die Kommission der Auffassung, 
dass es unverhältnismäßig wäre, den Fall vor den Gerichtshof zu bringen. 

Zunächst sei darauf verwiesen, dass der Unterschied in der steuerlichen Gesamtbelastung 
zwischen der nach der alten bzw. der neuen Berechnungsgrundlage ermittelten Summe aus 
Zulassungssteuer und jährlicher Straßenverkehrsabgabe offensichtlich sehr geringfügig ist. 
Auf jeden Fall handelt es sich um ein vorübergehendes Problem, das mit Ablauf der 
Nutzungsdauer von Fahrzeugen, die vor dem 1. Juli 2007 zugelassen wurden, endet.

Darüber hinaus orientiert sich die neue Regelung stärker an dem oben erwähnten Vorschlag 
der Kommission und zielt erstmals darauf ab, die Steuerlast sukzessive von der 
Zulassungssteuer auf die jährliche Straßenverkehrsabgabe zu verlagern, was sich auf die 
durch die Zulassungssteuern entstandenen Binnenmarktprobleme günstig auswirkt, überdies 
ist die neue Regelung eng an den Kohlendioxidausstoß gekoppelt. Die Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens zur Durchsetzung der Forderung, dass die neue Regelung nur 
für Fahrzeuge gelten sollte, deren Erstzulassung in der Europäischen Union nach dem 1. Juli 
2007 erfolgte, wäre paradox und würde bedeuten, dass nur bei den modernsten und 
demzufolge normalerweise schadstoffärmeren Fahrzeugen die Emissionswerte in die 
Berechnung der jährlichen Straßenverkehrsabgabe einfließen würden. Die neue Regelung 
wird daher die Lage künftig wesentlich verbessern. Dementsprechend beabsichtigt die 
Kommission, diesen Vorgang zu schließen.


