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Betrifft: Petition 0398/2010, eingereicht von Jean-Pierre Decool, französischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von Bruno Rommelaere und seiner 
Lebensgefährtin M. de Castro, zur Beschlagnahme der Fahrzeugpapiere der 
Lebensgefährtin während einer Reise nach Portugal 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bittet um Klarstellung der Bestimmungen der europäischen Rechtsvorschriften 
zum Führen von Kraftfahrzeugen durch einen Dritten in einem anderen Mitgliedstaat als dem, 
in dem diese zugelassen sind. Der Petent führt den Fall von Frau de Castro an, der 
Lebensgefährtin von Bruno Rommelaere, die als portugiesische Staatsangehörige in 
Frankreich lebt. Frau de Castro war mit ihrem in Frankreich zugelassenen Fahrzeug in 
Portugal unterwegs und musste infolge einer Erkrankung ihre Begleitperson bitten, das 
Fahrzeug zu führen. Daraufhin beschlagnahmte die portugiesische Polizei ihre 
Fahrzeugpapiere, da sie das Fahrzeug ohne vorherige Genehmigung durch die Zollbehörden 
einem Dritten überlassen habe. Der Petent macht geltend, dass Frau de Castro eine Geldbuße 
in Höhe von 175,50 EUR zahlen musste, um die Fahrzeugpapiere wiederzuerlangen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. Juli 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Der Petent bittet im Namen von Frau DC um Klarstellung der Bestimmungen des EU-Rechts 
zum Führen von Kraftfahrzeugen in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem diese 
zugelassen sind, durch einen Gebietsansässigen des letztgenannten Mitgliedstaats.
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Was die vorübergehende grenzüberschreitende Verbringung von Fahrzeugen betrifft, so soll 
die Richtlinie 83/182/EWG über Steuerbefreiungen innerhalb der Gemeinschaft bei 
vorübergehender Einfuhr bestimmter Verkehrsmittel (ABl. L 105 vom 23.4.1983, S. 59) 
(nachfolgend Richtlinie 83/182) Hindernisse für die Freizügigkeit von Personen und die 
Schaffung eines europäischen Binnenmarktes beseitigen. Gemäß der Richtlinie wird bei der 
vorübergehenden Einfuhr von Verkehrsmitteln für höchstens sechs Monate mit oder ohne 
Unterbrechung je Zwölfmonatszeitraum eine Befreiung von der Zulassungssteuer und den 
gewöhnlichen Kraftfahrzeugsteuern unter folgenden Bedingungen gewährt:

–   Das Verkehrsmittel muss zu den allgemeinen Besteuerungsbedingungen des 
Binnenmarktes eines Mitgliedstaats erworben worden sein;

–   die Privatperson, die das Verkehrsmittel einführt, muss ihren gewöhnlichen Wohnsitz in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem der vorübergehenden Einfuhr haben und das 
betreffende Verkehrsmittel zur privaten Nutzung gebrauchen;

–   das Verkehrsmittel darf im Mitgliedstaat der vorübergehenden Einfuhr weder veräußert 
noch vermietet oder an einen Gebietsansässigen dieses Staats verliehen werden.

Da es zu dieser Frage keine EU-Rechtsvorschriften gibt, können die Mitgliedstaaten 
entsprechende nationale Bestimmungen festlegen, solange diese nicht im Widerspruch zu den 
im Vertrag festgelegten Grundrechten stehen.

Da das betreffende Fahrzeug an Frau DCs Schwiegertochter verliehen wurde, die ihren 
Wohnsitz in Portugal hat, galt die harmonisierte Steuerbefreiung nicht für die vorübergehende 
Einfuhr des Fahrzeugs. Portugal hat allem Anschein nach im Rahmen seines Rechts 
gehandelt, die Nutzung eines vorübergehend eingeführten Fahrzeugs durch im Land ansässige 
Personen zu verbieten. 

Was nun die von Frau DC zu zahlende Geldbuße angeht, sei jedoch unterstrichen, dass der 
Gerichtshof der Europäischen Union in Randnummer 80-81 des Urteils in der Rechtssache C-
156/04, Kommission/Griechenland, festgestellt hat, dass die finanzielle Sanktion in dem Fall, 
dass ein Fahrzeug, für das eine vorübergehende Steuerbefreiung gilt, auf dem nationalen 
Hoheitsgebiet von einem Nichtberechtigten geführt wird, nicht in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie 83/182 fällt. Da diese Frage keiner anderweitigen Harmonisierung gemäß dem 
EU-Recht unterliegt, fällt sie nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kommission. 

Demnach ergibt sich aus der Petition kein Hinweis auf einen Verstoß gegen EU-Recht.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 13. Januar 2011

Der Petent bittet um Klarstellung der Bestimmungen des EU-Rechts zum Führen von 
Kraftfahrzeugen in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem diese zugelassen sind, durch 
einen Gebietsansässigen des letztgenannten Mitgliedstaats.
Der Petent führt an, dass Frau de Castro als portugiesische Staatsangehörige in Frankreich 
wohnhaft ist. Frau DC war mit ihrem in Frankreich zugelassenen Fahrzeug in Portugal 
unterwegs und bat infolge Unwohlseins ihre Schwiegertochter, sie nach Hause zu bringen, da 
sie weitab von der Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel wohnte. Aus einem der Petition 
beigefügten Schreiben geht hervor, dass die Schwiegertochter Frau DC nach Hause gebracht 
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hat und dann auf dem eigenen Rückweg von der portugiesischen Polizei angehalten wurde. 
Die portugiesische Polizei beschlagnahmte die Fahrzeugpapiere, da das Fahrzeug von einer 
Gebietsansässigen geführt wurde. Um die Fahrzeugpapiere wiederzuerlangen, musste eine 
Geldbuße in Höhe von 175,50 EUR gezahlt werden.

Wie bereits in der vorangegangenen Antwort der Kommission dargelegt, soll, was die 
vorübergehende grenzüberschreitende Verbringung von Fahrzeugen betrifft, die Richtlinie 
83/182/EWG über Steuerbefreiungen innerhalb der Gemeinschaft bei vorübergehender 
Einfuhr bestimmter Verkehrsmittel (ABl. L 105 vom 23.4.1983, S. 59) (nachfolgend 
Richtlinie 83/182) Hindernisse für die Freizügigkeit von Personen und die Schaffung eines 
europäischen Binnenmarktes beseitigen Gemäß der Richtlinie wird bei der vorübergehenden 
Einfuhr von Verkehrsmitteln für höchstens sechs Monate mit oder ohne Unterbrechung je 
Zwölfmonatszeitraum eine Befreiung von der Zulassungssteuer und den gewöhnlichen 
Kraftfahrzeugsteuern unter bestimmten Bedingungen gewährt. Zu diesen gehört insbesondere, 
dass das Verkehrsmittel im Mitgliedstaat der vorübergehenden Einfuhr weder veräußert noch 
vermietet oder an einen Gebietsansässigen dieses Staats verliehen werden darf. Da das 
betreffende Fahrzeug an eine Gebietsansässige verliehen wurde, galt die harmonisierte 
Steuerbefreiung nicht für die vorübergehende Einfuhr des Fahrzeugs, als dieses angehalten 
wurde. Es könnte hinzugefügt werden, dass die Steuerbefreiung weiterhin gegolten hätte, 
wäre das Fahrzeug an einen Nicht-Gebietsansässigen verliehen worden.

Der Petitionsausschuss bat um zusätzliche Informationen im Hinblick auf die Vereinbarkeit 
der betreffenden portugiesischen Maßnahme mit den durch den Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (nachfolgend AEUV) garantierten grundlegenden Freiheiten sowie 
auf die Frage, ob es in diesem Bereich derzeit Gesetzesvorhaben gibt.

Die Kommission möchte darauf hinweisen, dass es hier nicht um einen Fall von Leasing, 
Anmietung oder grenzüberschreitendem Leasing geht, für die die Artikel des AEUV über den 
freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassungsfreiheit gelten, sondern lediglich um 
eine Person aus einem anderen Mitgliedstaat, die auf einer privaten Reise ihr im Ausland 
registriertes Fahrzeug einem Gebietsansässigen leiht. Ein solcher Fall fällt nicht in den 
Anwendungsbereich von Artikel 45 AEUV, in dem die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
geregelt ist, da Frau DC nicht zum Arbeiten nach Portugal gereist war. Er fällt auch nicht in 
den Anwendungsbereich von Artikel 49, der Beschränkungen der freien Niederlassung von 
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats 
verbietet, da Frau DC nicht die Absicht hatte, sich selbst in Portugal niederzulassen oder dort 
eine Niederlassung in Form einer Agentur, einer Zweigstelle oder einer Tochtergesellschaft 
zu gründen. Auch Artikel 56 AEUV über den freien Dienstleistungsverkehr ist hier nicht 
anwendbar, weil Frau DC nicht die Absicht hatte, in Portugal eine Dienstleistung zu 
erbringen. Schließlich wurde auch nicht gegen Artikel 110 AEUV verstoßen, da die 
Maßnahme nicht dazu führt, dass für Fahrzeuge aus anderen Mitgliedstaaten eine höhere 
Abgabe erhoben wird als für inländische Fahrzeuge.

Die Kommission hält daher an ihrem Standpunkt fest, dass Portugal das Recht hat, die 
Nutzung eines vorübergehend eingeführten Fahrzeugs durch im Land ansässige Personen zu 
verbieten. Wie bereits in der vorangegangenen Antwort dargelegt, hat der Gerichtshof der 
Europäischen Union festgestellt, dass die finanzielle Sanktion in dem Fall, dass ein Fahrzeug, 
für das eine vorübergehende Steuerbefreiung gilt, auf dem nationalen Hoheitsgebiet von 
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einem Nichtberechtigten geführt wird, nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie 83/182 
fällt.

Der Petition lässt sich also keine Verletzung des EU-Rechts entnehmen.

Als Antwort auf die Frage nach laufenden Gesetzesvorhaben möchte die Kommission 
betonen, dass sie am 5. Juli 2005 einen Vorschlag für eine Richtlinie über die Besteuerung 
von Personenkraftwagen vorgelegt hat, der u. a. die Abhebung der Zulassungssteuer für 
Personenkraftwagen vorsieht. Der Vorschlag umfasst Bestimmungen zur Einführung einer 
Regelung für die Erstattung von Zulassungssteuern für Personenkraftwagen, die in einem 
Mitgliedstaat zugelassen und anschließend ausgeführt oder ständig in einen anderen 
Mitgliedstaat verbracht werden. Mit dem Vorschlag werden zwei Ziele verfolgt: Zum einen 
soll eine Doppelentrichtung der Zulassungssteuer vermieden werden, und zum anderen soll 
die Belastung mit der Zulassungssteuer in dem Mitgliedstaat erfolgen, in dem das Fahrzeug 
genutzt wird. Die diesbezüglichen Vorschläge der Kommission sind jedoch bisher nicht 
angenommen worden, da sie von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend unterstützt wurden.

Trotz der mangelnden Einstimmigkeit im Rat auf diesem Gebiet bleibt die Kommission 
zuversichtlich, dass sich die Mitgliedstaaten bei der Beseitigung der noch vorhandenen 
steuerlichen Hemmnisse im Binnenmarkt kooperativ verhalten.


