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Betrifft: Petition 1225/2010, eingereicht von Dariusz Pachala, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zur Beschlagnahme eines in Polen zugelassenen Autos an der 
dänisch-deutschen Grenze

Petition 1349/2010, eingereicht von Ryszard Antoni Bielawa, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zu der Beschlagnahme seines in Polen zugelassenen 
Kraftfahrzeugs durch die dänischen Behörden und den damit verbundenen 
Hindernissen für die Freizügigkeit von Arbeitnehmern

Petition 1444/2010, eingereicht von Jacek Naguszewski, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zur Beschlagnahme eines in Polen zugelassenen Fahrzeugs 
durch die dänischen Steuer- und Polizeibehörden und die damit verbundene 
Verletzung der Pflicht zum Schutz eines kranken Säuglings

1. Zusammenfassung der Petition 1225/2010

Der Petent, der seit 2007 eine Reihe von befristeten Anstellungen in Dänemark hatte, wurde 
im April 2010 von der dänischen Polizei angehalten, als er die dänisch-deutsche Grenze in 
seinem in Polen zugelassenen Auto passierte. Die Polizei beschlagnahmte das Auto des 
Petenten unter Hinweis darauf beschlagnahmt, er hätte seinen gewöhnlichen Wohnsitz in 
Dänemark. Der Petent protestiert gegen das Vorgehen der dänischen Polizei und verweist in 
diesem Zusammenhang auf die Richtlinie 83/182/EWG des Rates über Steuerbefreiungen 
innerhalb der Gemeinschaft bei vorübergehender Einfuhr bestimmter Verkehrsmittel sowie 
das Urteil des EuGH in der Rechtssache C-144/08 Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften/Republik Finnland bezüglich „Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats –
Richtlinie 83/182/EWG – Steuerbefreiungen – Vorübergehende Einfuhr von Kraftfahrzeugen 
– Gewöhnlicher Wohnsitz“.  Zahlreiche ausländische – namentlich polnische – Bürger, seien 
dem inakzeptablen Verhalten der dänischen Polizei- und Steuerbehörden im Zusammenhang 
mit der zeitweiligen Nutzung von im Ausland zugelassenen Kraftfahrzeugen ausgesetzt. Der 
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Petent bittet daher das Europäische Parlament, sich mit dieser Frage zu befassen.

Zusammenfassung der Petition 1349/2010

Der Petent, der seinen zeitweiligen Wohnsitz in Dänemark, seinen Hauptwohnsitz jedoch in 
Polen hat, beschwert sich über die Beschlagnahme seines in Polen zugelassenen 
Kraftfahrzeugs, das er für seine regelmäßigen Familienbesuche in Polen nutzt, durch die 
dänischen Behörden und die von diesen erhobenen ungerechtfertigten strafrechtlichen 
Anschuldigungen. Er protestiert ferner gegen die Forderung der Finanzbehörden nach 
Zahlung einer völlig überhöhten Zulassungssteuer sowie eines Bußgeldes, wobei er die 
Auffassung vertritt, dass er gemäß den für die Zulassung und Besteuerung von 
Kraftfahrzeugen geltenden Rechtsvorschriften der Europäischen Union gehandelt habe. Der 
Petent verweist in diesem Zusammenhang auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in 
den verbundenen Rechtssachen C-151/04 und C-152/04, Strafsachen gegen Claude Nadin, 
Nadin-Lux SA und Jean-Pascal Durré (Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal de police 
de Neufchâteau), das sich auf die Nutzung von in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen 
Kraftfahrzeugen bezog, sowie auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der 
Rechtssache C-156/04, Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen die Hellenische 
Republik, in dem es heißt: „Die Kommission meint, dass diese Sanktionen [Beschlagnahme] 
in Verbindung mit der Praxis der griechischen Behörden hinsichtlich der Festlegung des Ortes 
des gewöhnlichen Wohnsitzes und der fehlenden Berücksichtigung der eventuellen 
Gutgläubigkeit des Betroffenen unverhältnismäßig seien.“ Daher wird das Europäische 
Parlament ersucht, sich mit der Angelegenheit zu befassen.

Zusammenfassung der Petition 1444/2010

Der Petent beschwert sich über seine Behandlung durch die dänischen Steuer- und 
Polizeibehörden, die ihn am 11. November 2010 gestoppt und das in Polen zugelassene Auto 
seiner Mutter beschlagnahmt haben, mit dem er sein krebskrankes kleines Kind zur 
Chemotherapie gebracht hat. Trotz seines Protests seien er, seine Frau und ihr krankes Kind 
aus dem Auto geholt und ohne jegliche Hilfe in der Kälte zurückgelassen worden. Der Petent 
halte sich in Dänemark vorläufig unter Ausübung der Rechte auf, die ihm gemäß der 
Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten, zustünden. Er könne sich wegen seines bescheidenen 
Einkommens kein Auto kaufen, weshalb er das Angebot seiner Mutter zur Nutzung ihres 
Autos angenommen habe, weil der behandelnde Arzt seines Sohnes ihm untersagt habe, 
seinen Sohn der mit der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel verbundenen Ansteckungs- und 
Infektionsgefahr auszusetzen. Seine Mutter habe daher das Auto am 17. Oktober 2010 nach 
Dänemark gebracht. Die Maßnahmen der dänischen Behörden stünden im Widerspruch zu 
den Grundsätzen der Richtlinie 83/182/EWG des Rates über Steuerbefreiungen innerhalb der 
Gemeinschaft bei vorübergehender Einfuhr bestimmter Verkehrsmittel, und der Rat habe 
seine Verpflichtungen nach Artikel 9 Absatz 3 verletzt, in dem es heißt: „Vor Ablauf eines 
Zeitraums von drei Jahren überprüft der Rat anhand eines Berichtes der Kommission die in 
diesem Absatz genannte Ausnahme und trifft gegebenenfalls auf einen gemäß Artikel 99 des 
Vertrages unterbreiteten Vorschlag der Kommission hin die erforderlichen Maßnahmen, um 
die Beseitigung dieser Ausnahme zu gewährleisten.“ Der Petent, der darüber schockiert ist, 
dass die dänischen Behörden dem Einziehen von Gebühren und der Beschlagnahme eines 
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alten Autos mehr Gewicht einräumen als dem Wohl eines todkranken Kleinkindes, bittet 
daher das Europäische Parlament, sich der Sache anzunehmen.

2. Zulässigkeit

Petition 1225/2010 für zulässig erklärt am 18. Januar 2011, Petition 1349/2010 für zulässig 
erklärt am 9. Februar 2011, Petition 1444/2010 für zulässig erklärt am 28. Februar 2011. Die 
Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. Mai 2011

Die drei Petenten haben bei der Kommission ähnlich gelagerte Beschwerden eingereicht, die 
die dänische Kfz-Zulassungssteuer und die Beschlagnahme von in anderen Mitgliedstaaten 
zugelassenen Pkw durch die dänischen Behörden betrafen.

Befreiung von der Zulassungssteuer nach Richtlinie 83/182

Bei der Besteuerung von Personenkraftfahrzeugen besteht auf EU-Ebene keine 
Harmonisierung. Da das Recht der Mitgliedstaaten auf Erhebung dieser Steuern nur durch 
sehr wenige Rechtsvorschriften der EU eingeschränkt wird, haben die Mitgliedstaaten bei 
diesen Fragen einen breiten Ermessenspielraum. Allerdings ist in Richtlinie 83/182/EG des 
Rates1 festgelegt, dass ein in einem Mitgliedstaat ansässiger Halter sein Kraftfahrzeug 
vorübergehend in einem anderen Mitgliedstaat als in seinem Wohnsitzstaat nutzen kann. Eine 
solche vorübergehende Nutzung in einem Mitgliedstaat sollte keine steuerlichen Folgen 
haben, sofern die das Kraftfahrzeug nutzende Person ihren „gewöhnlichen Wohnsitz“ in 
einem anderen Mitgliedstaat hat. Nach Ansicht der drei Petenten würde die Steuerbefreiung 
nach Richtlinie 83/182 in ihren Fällen zutreffen.

- Der Begriff des gewöhnlichen Wohnsitzes

Hinsichtlich der Bestimmung des gewöhnlichen Wohnsitzes ist in Artikel 7 der Richtlinie 
83/182/EG festgelegt, dass sowohl auf die beruflichen und persönlichen Bindungen einer 
Person an einen bestimmten Ort als auch auf ihre Dauer dieser Bindung abzustellen ist. 
Bestehen diese Bindungen nicht nur in einem einzigen Mitgliedstaat, ist gemäß der Richtlinie 
den persönlichen Bindungen Vorrang einzuräumen, sofern die Person regelmäßig an den Ort 
ihrer persönlichen Bindungen zurückkehrt. 

Es ist in erster Linie Sache der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, alle für den 
jeweiligen Einzelfall erheblichen Tatsachen im Licht der in der EU-Rechtsprechung 
aufgestellten Kriterien zu beurteilen und abzuwägen. Des Weiteren müssen die nationalen 
Gerichte eine Gesamtwürdigung der die persönlichen und beruflichen Bindungen 
betreffenden Gegebenheiten anhand aller ihnen vorgelegten Beweismittel vornehmen (siehe 
Rechtssache C-262/99, Louloudakis, Randnummer 57).

- Ständiger Mittelpunkt der Interessen

                                               
1 Richtlinie 83/182/EG des Rates über Steuerbefreiungen innerhalb der Gemeinschaft bei vorübergehender Einfuhr 

bestimmter Verkehrsmittel. ABl. L 105 vom 23.4.1983, S. 59.
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Als gewöhnlicher Wohnsitz ist der Ort zu verstehen, den der Betroffene als ständigen 
Mittelpunkt seiner Interessen gewählt hat (siehe Rechtssache C-262/99, Louloudakis, 
Randnummer 51). Das Kriterium „ständig“ bedeutet laut Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 der 
Richtlinie 83/182, dass der Betroffene gewöhnlich, d. h. während mindestens 185 Tagen im 
Kalenderjahr, an diesem Ort wohnt.

Wenn sich eine Person für längere Zeit in einem anderen Mitgliedstaat aufhält (z. B. von 2007 
bis 2010 wie zwei der Petenten oder von 2008 bis 2010 wie der dritte Petent), ist die zeitliche 
Komponente von 185 Tagen im Kalenderjahr erfüllt, und nur das qualitative Kriterium – die 
Frage der persönlichen und beruflichen Bindungen – bedarf der näheren Erörterung. Es ist 
also eine kumulative Betrachtung beider Arten von Bindungen anzustellen. Dabei ist es nicht 
erforderlich, dass eine Person sämtliche persönlichen und beruflichen Bindungen an einem 
bestimmten Ort vereinigt. Gemäß Artikel 7 Absatz 1) muss die Person „wegen persönlicher 
und beruflicher Bindungen“ an dem Ort leben, was nicht ausschließt, dass sie auch an anderen 
Orten in anderen Mitgliedstaaten solche Bindungen unterhält.

In der Rechtssache C-262/99 (Louloudakis) nannte der Gerichtshof etliche Beispiele für 
Faktoren, die Aufschluss über den ständigen Mittelpunkt der Interessen einer Person geben 
können. Dazu gehören „die körperliche Anwesenheit des Betroffenen, diejenige seiner 
Familienangehörigen, die Einrichtung einer Wohnung, der Ort des tatsächlichen Schulbesuchs 
der Kinder, der Ort der Ausübung der beruflichen Tätigkeiten, der Ort, an dem die 
Vermögensinteressen liegen, und der Ort, an dem verwaltungsmäßige Beziehungen zu den 
staatlichen Stellen und den gesellschaftlichen Einrichtungen bestehen, soweit diese Faktoren 
den Willen des Betroffenen zum Ausdruck bringen, dem Ort, an dem die Bindungen bestehen, 
aufgrund einer Kontinuität, die aus einer Lebensgewohnheit und aus der Entwicklung 
normaler sozialer und beruflicher Beziehungen folgt, eine gewisse Beständigkeit zu 
verleihen“.

Demnach liegt der Schwerpunkt der beruflichen Bindungen einer Person während der Zeit der 
Beschäftigung im Ausland nicht im Herkunftsstaat, sondern im Aufnahmeland. Die Tatsache, 
dass die berufliche Tätigkeit in dem anderen Mitgliedstaat befristet ist, schließt als solche 
nicht aus, dass die Person während des fraglichen Zeitraums ihren gewöhnlichen Wohnsitz in 
diesem Mitgliedstaat hatte (siehe analog dazu Rechtssache C-392/05, Georgios Alevizos, 
Randnummer 56).

Was die persönlichen Bindungen des Betroffenen anbelangt, so kommt es zuallererst auf seine 
Verbindung zu natürlichen Personen, d. h. zu konkreten Individuen an. Lebt etwa der 
Betroffene während seiner Beschäftigung im Ausland zusammen mit seiner Ehefrau und 
seinen minderjährigen Kindern im Aufnahmestaat, so ist dies ein starker Anhaltspunkt dafür, 
dass sich seine persönlichen Bindungen dorthin verlagert haben. Zwar mag er zusätzlich auch 
in seinem Heimatstaat über persönliche Bindungen verfügen, beispielsweise zu weiteren 
Mitgliedern seiner Familie. Der Schwerpunkt seiner persönlichen Bindungen ist aber in der 
Regel bei den Personen zu verorten, mit denen er dauerhaft in häuslicher Gemeinschaft lebt 
(wenn also jemand, so wie die drei Petenten, in Dänemark in häuslicher Gemeinschaft mit 
seiner Ehefrau bzw. mit Ehefrau und Kindern lebt, dann ist dies ein starker Anhaltspunkt 
dafür, dass sich seine persönlichen Bindungen dorthin verlagert haben).
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Der Gerichtshof hat ferner anerkannt, dass „der Ort, an dem die Vermögensinteressen liegen“ 
ein Kriterium für die Bestimmung des Mittelpunkts der Lebensinteressen einer Person sein 
kann. Im Normalfall wäre es jedoch nicht sachgerecht, derartigen Faktoren bei der 
Bestimmung des Schwerpunkts der persönlichen Bindungen des Betroffenen den Vorrang vor 
seinen Bindungen zu konkreten Individuen einzuräumen, mit denen er in häuslicher 
Gemeinschaft lebt. 

- Verlegung des ständigen Mittelpunkts der Interessen

Liegt der Schwerpunkt der beruflichen und persönlichen Bindungen einer Person während 
ihrer Dienstzeit im Ausland nicht mehr in ihrem Heimatland, sondern vielmehr im 
Aufnahmestaat, dann kommt es sowohl beim Dienstantritt im Ausland als auch bei der 
Rückkehr ins Heimatland zu einer Verlegung ihres gewöhnlichen Wohnsitzes im Sinne der 
Richtlinie 83/182.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung des Gerichtshofs in der Rechtssache C-
144/08, Kommission gegen Finnland (die die Bestimmung des gewöhnlichen Wohnsitzes in 
Fällen betrifft, in denen die berufliche Tätigkeit einer Person in einem anderen Mitgliedstaat 
befristet ist), nicht zur Anwendung kommt, wenn der ständige Mittelpunkt der Interessen des 
Betroffenen bei einer Gesamtbewertung der beruflichen und persönlichen Bindungen in 
einem einzigen Mitgliedstaat zu verorten ist. Somit treffen die Ausführungen des Gerichtshofs 
in der Rechtssache C-144/08 nicht auf Fälle wie die der drei Petenten zu, in denen der 
gewöhnliche Wohnsitz in den Aufnahmestaat verlegt wurde.

- Artikel 9 Absatz 3 der Richtlinie 83/182

Dänemark wendet eine Sonderregelung an, die in Artikel 9 Absatz 3 der Richtlinie 83/182 
enthalten ist. Danach kann sich Dänemark als Ort des gewöhnlichen Wohnsitzes jeder Person 
aus einem anderen Mitgliedstaat ansehen, wenn diese Person dort ein Jahr oder 365 Tage 
während eines Zeitraums von 24 Monaten bleibt. Wird jedoch davon ausgegangen, dass eine 
Person zwei Wohnsitze hat, so gilt als gewöhnlicher Wohnsitz der Ort, an dem ihr Ehegatte 
und ihre Kinder wohnen. In ähnlichen Fällen muss sich Dänemark mit dem anderen 
betroffenen Mitgliedstaat im Hinblick darauf abstimmen, welcher der beiden Wohnsitze für 
Besteuerungszwecke zugrunde zu legen ist. 

Wurde jedoch – wie bei den drei Petenten – der gewöhnliche Wohnsitz nach Artikel 7 Absatz 
1 der Richtlinie 83/182 nach Dänemark verlegt, dann muss Dänemark die Sonderregelung 
nach Artikel 9 Absatz 3 nicht anwenden.

Die Kommission möchte hinzufügen, dass sie 1998 einen Vorschlag für eine Richtlinie1

vorlegte, mit der die Bestimmungen der Richtlinie 83/182 unter Berücksichtigung der 
Besteuerungsvorschriften für den Binnenmarkt konsolidiert und aktualisiert werden sollten. In 
diesem Vorschlag war keine Sonderregelung für Dänemark mehr vorgesehen. Da jedoch der 
Rat jedoch nicht zu einer Einigung über den Kommissionsvorschlag gelangte, befindet sich 
die Sonderregelung nach Artikel 9 Absatz 3 weiterhin in Kraft. 
                                               
1 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur steuerlichen Behandlung von privaten Kraftfahrzeugen, die im Zusammenhang 

mit einer Verlegung des Wohnsitzes auf Dauer in einen anderen Mitgliedstaat verbracht werden oder die vorübergehend in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem der Zulassung benutzt werden, KOM(1998)30 endg., ABl. C 108 vom 7.4.1998, S. 75.
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EU-Rechtsprechung zu Steuerbefreiungen für Firmenwagen

Einer der Petenten (1349/2010) beruft sich auf das Urteil des Gerichtshofes in den 
verbundenen Rechtssachen C-151/04, Claude Nadin, und C-152/04, Jean-Pascal Durré, bei 
denen es um Steuerbefreiungen für Firmenwagen ging. Der Gerichtshof hatte geurteilt, dass 
Anteilseigner, Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglieder eines Unternehmens, die in 
einem Mitgliedstaat für das Unternehmen tätig sind, jedoch in einem anderen Mitgliedstaat 
wohnen, ein auf den Namen des Unternehmens zugelassenes Fahrzeug im Wohnsitzstaat 
sowohl für private als auch für berufliche Zwecke nutzen dürfen, solange die Nutzung 
überwiegend außerhalb des Wohnsitzstaats erfolgt. 

Unter solchen Umständen wie im Falle der Petition 1349/2010 wäre die EU-Rechtsprechung 
zu Steuerbefreiungen von Firmenwagen, die in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen sind, 
jedoch nicht anwendbar, und zwar vor allem deshalb, weil der Petent keinen Firmenwagen, 
d. h. kein auf den Namen seines Arbeitgebers zugelassenes Fahrzeug, nutzt. Da der Petent ein 
privates, auf seinen eigenen Namen zugelassenes Fahrzeug nutzt, könnte für seine Situation 
allenfalls die Richtlinie 83/182 von Belang sein.

Geforderte Zahlung von Zulassungssteuern bei Verlegung des gewöhnlichen Wohnsitzes

Dass ein Mitgliedstaat die Zahlung einer Abgabe für die Zulassung eines Fahrzeugs verlangt, 
wenn jemand in seinem Hoheitsgebiet seinen gewöhnlichen Wohnsitz begründet, ist vom 
Gerichtshof jedoch unabhängig davon, ob eine vergleichbare Zulassungsabgabe bereits in 
einem anderen Mitgliedstaat gezahlt wurde, als gemeinschaftsrechtskonform angesehen 
worden (vgl. in diesem Sinne das Urteil in der Rechtssache C-138/04, Kommission gegen 
Dänemark, Randnummer 13).

Außerdem folgt aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs (Urteile in den Rechtssachen C-
387/01, Weigel, Randnummer 55, und C-365/02, Lindfors, Randnummer 34), dass eine 
Zulassungssteuer zwar negative Auswirkungen auf die Entscheidung über die Ausübung des 
Rechts auf Freizügigkeit haben kann, der Vertrag jedoch nicht garantiert, dass eine Verlegung 
des Wohnsitzes innerhalb der Union hinsichtlich der Besteuerung neutral ist. Folglich verstößt 
ein eventueller Nachteil, der aufgrund einer solchen Wohnsitzverlegung entsteht, nur dann 
gegen die Bestimmungen des Vertrages, wenn der Betroffene gegenüber den Personen, die 
bereits einer solchen Steuer unterliegen, benachteiligt ist; z. B. wenn der Steuerbetrag für 
einen Wanderarbeitnehmer höher wäre als für eine Person, die bereits ihren Wohnsitz in dem 
betreffenden Mitgliedstaat hat. 

Hohe Zulassungssteuern und Bestimmung des steuerlichen Wertes

Hinsichtlich der hohen Sätze, die nach dänischem Recht für die Kfz-Zulassungssteuer gelten, 
verweist die Kommission auf das Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-383/01, De 
Danske Bilimportører, wonach diese Sätze nicht gegen das EU-Recht verstoßen.

Zur Frage der Bestimmung des steuerlichen Wertes ist anzumerken, dass Dänemark seine 
diesbezüglichen Vorschriften geändert hat, um sie mit der EU-Rechtsprechung und 
insbesondere mit dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-47/88, Kommission 
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gegen Dänemark, in Einklang zu bringen. Nach dänischem Recht wird bei der Berechnung 
der Zulassungssteuer die Abschreibung des Fahrzeugs berücksichtigt, so dass die 
Zulassungssteuer nicht den Steuerbetrag übersteigt, der noch im Wert gleichartiger bereits im 
Inland zugelassener Fahrzeuge enthalten ist. 

Es verstößt also nicht gegen das EU-Recht, dass die hohe dänische Zulassungssteuer auf neue 
Kraftfahrzeuge zur Folge hat, dass das Fahrzeug auf dem dänischen Markt weit langsamer an 
Wert verlieren als in Ländern mit niedrigerer Zulassungssteuer. In Ländern, in denen 
Kraftfahrzeuge lediglich der Mehrwertsteuer unterliegen, fällt der Steuerbetrag, der noch im 
Wert eines gebrauchten Kraftfahrzeuges enthalten ist, nach einigen Jahren kaum noch ins 
Gewicht, während dies in Dänemark nicht der Fall sein kann.

Verleih unter Privatpersonen

Der Fall des Petenten 1444/2010 unterscheidet in einem entscheidenden Punkt von denen der 
anderen beiden Petenten: Er nutzte kein eigenes Fahrzeug, sondern ein in Polen zugelassenes 
Fahrzeug, das von seinem Vater geliehen war. 

In der beim Gerichtshof anhängigen Rechtssache C-580/10, G. Frank, hat der Hoge Raad der 
Nederlanden eine Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, die eine ähnliche Situation wie im 
Falle des Petenten betrifft. Der Gerichtshof hat zu prüfen, ob es unter Berücksichtigung von 
Artikel 21 AEUV dem EU-Recht zuwiderläuft, wenn ein Mitgliedstaat die Ingebrauchnahme 
eines Kraftfahrzeugs auf dem Straßennetz in seinem Hoheitsgebiet in einem Fall, in dem 
dieses Fahrzeug in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist, bei einem Einwohner dieses 
anderen Mitgliedstaats ausgeliehen worden ist und für Privatfahrten im Hoheitsgebiet des 
erstgenannten Mitgliedstaats von einer Person benutzt wird, die dort wohnt, aber die 
Staatsangehörigkeit des anderen Mitgliedstaats besitzt, einer Steuer unterwirft.  

Der Gerichtshof hat sich mit dieser Thematik zuvor noch nicht befasst, und die Kommission 
möchte daher seine Entscheidung in der anhängigen Rechtssache abwarten, ehe sie einen 
Standpunkt dazu bezieht, ob die steuerlichen Bestimmungen Dänemarks im Falle von 
Fahrzeugen, die zwischen privaten Personen verliehen werden, möglicherweise dem EU-
Recht zuwiderlaufen.

Die dänischen Praktiken hinsichtlich der Beschlagnahme von Fahrzeugen, die in einem 
anderen Mitgliedstaat zugelassen sind

Die Kommission ersuchte Dänemark, sich zur momentanen Situation in Dänemark zu äußern, 
was die vorübergehende Beschlagnahme von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen 
Fahrzeugen angeht. Daraufhin räumte Dänemark ein, dass es seine Praktiken hinsichtlich 
solcher Beschlagnahmen ändern musste, um dem EU-Recht und insbesondere dem Urteil des 
Gerichtshofs in der Rechtssache C-156/04, Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
gegen Hellenische Republik, zu entsprechen. Dementsprechend hat Dänemark Bestimmungen 
erlassen1, die klarstellen, dass die Steuerbehörden in jedem einzelnen Fall vor der 
                                               
1  Den juristischen Leitfaden Nr. 2011-1 der dänischen Steuerbehörde SKAT, in dem es um die Einbehaltung oder 

Beschlagnahme von Waren nach dem dänischen Zollgesetz geht. Dieser im Januar 2011 veröffentlichte juristische 
Leitfaden hat den Status eines Rundschreibens, was bedeutet, dass die darin enthaltenen Bestimmungen für die Beamten des 
Ministeriums für Steuern und Abgaben bindend sind. 



PE464.865v01-00 8/8 CM\866806DE.doc

DE

Beschlagnahme erwägen müssen, ob das Ziel der Maßnahme, also die Einziehung von 
Geldbußen und Gebühren, nicht auch mit weniger drastischen Maßnahmen, zum Beispiel mit 
der Forderung zur Stellung einer Kaution erreicht werden kann. 

Schlussfolgerung

Es ist Sache der nationalen Gerichte, alle für den jeweiligen Einzelfall erheblichen Tatsachen 
im Licht der in der Rechtsprechung des Gerichtshofs aufgestellten Kriterien zu beurteilen und 
abzuwägen und zu entscheiden, ob Fahrzeuge in Dänemark nach Richtlinie 83/182 von der 
Zulassungssteuer befreit werden können.

Allerdings ist die Kommission nach Prüfung der Sachverhalte in den drei Petitionen zu der 
Auffassung gelangt, dass in diese Fällen keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein einer 
allgemeinen Verwaltungspraxis oder innerstaatlicher Rechtsvorschriften im Zusammenhang 
mit der Erhebung einer Zulassungssteuer für Firmenfahrzeuge gegeben sind, die gegen die 
Richtlinie 83/182 verstoßen.

In der Rechtssache C-580/10, G. Frank, hat der Gerichtshof zu prüfen, ob Artikel 21 AEUV 
die Mitgliedstaaten daran hindert, unter ähnlichen Umständen wie im Falle der Petition 
1444/2010 eine Zulassungssteuer zu erheben. Daher erachtet es die Kommission für sinnvoll, 
in dieser Frage keinen Standpunkt zu beziehen, ehe das Urteil des Gerichtshofs in der 
genannten Rechtssache ergangen ist.

Was die dänischen praktischen Verfahren hinsichtlich der Beschlagnahme von in anderen 
Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen angeht, so ist die Kommission überzeugt, dass 
Dänemark diese Verfahren geändert und mit dem EU-Recht in Einklang gebracht hat. Da die 
dänischen gesetzlichen Bestimmungen sowie die praktischen Verfahren im Zusammenhang 
mit der Beschlagnahme von Kraftfahrzeugen nunmehr im Einklang mit dem EU-Recht 
stehen, wird die Kommission keine weiteren Maßnahmen in diesem speziellen Bereich 
ergreifen.


