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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1345/2010, eingereicht von Paul McColgan, irischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen der „Abolish VRT Campaign“ (Kampagne zur Abschaffung der 
Kraftfahrzeugzulassungssteuer), zu Problemen mit der Fahrzeugzulassung in 
grenzüberschreitenden Fällen zwischen dem Vereinigten Königreich und Irland

Petition 1357/2010, eingereicht von Ryan Stewart, irischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen der „Abolish VRT Campagne“ (Kampagne zur Abschaffung der Kfz-
Zulassungssteuer), zu der paradoxen Situation, mit der sich irische Studenten im 
Vereinigten Königreich bei der Kraftfahrzeugzulassungssteuer konfrontiert sehen

1. Zusammenfassung der Petition 1345/2010

Der Petent lebt in Irland, arbeitet aber für ein britisches Unternehmen im Vereinigten 
Königreich unmittelbar hinter der Grenze. Sein Arbeitgeber verlangt von ihm, sein 
Privatfahrzeug für die Arbeit zu nutzen, die Versicherung des Arbeitgebers gilt jedoch nur für 
im Vereinigten Königreich zugelassene Fahrzeuge. Die irischen Behörden weigern sich, den 
Petenten von der Zahlung der Kraftfahrzeugzulassungssteuer zu befreien. Damit befinde er 
sich in einer ausweglosen Lage, die seiner Ansicht nach eine Verletzung seines Rechts 
darstelle, sich in der EU frei zu bewegen und zu arbeiten. Er bittet das Europäische Parlament, 
zu dieser Angelegenheit Stellung zu nehmen.

Zusammenfassung der Petition 1357/2010

Gemäß dem irischen Finanzgesetz von 2010 sind ausländische Studenten von der Kfz-
Zulassungssteuer befreit, da ihr Herkunftsland als „gewöhnlicher Wohnsitzstaat“ angesehen 
wird. Dementsprechend sollte auch bei irischen Studenten im Vereinigten Königreich davon 
ausgegangen werden, dass ihr gewöhnlicher Wohnsitzstaat Irland ist, und ihnen sollte 
gestattet werden, ihr in Irland zugelassenes und besteuertes Fahrzeug im Vereinigten 
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Königreich zu benutzen. Den irischen Versicherungsunternehmen zufolge verlieren jedoch 
Personen, die sich länger als 185 Tage pro Jahr außerhalb von Irland aufhalten, das Recht, 
Irland als „gewöhnlichen Wohnsitzstaat“ anzugeben. Irische Bürger, die im Vereinigten 
Königreich studieren, müssen daher ihr Fahrzeug auch dort anmelden, um eine Versicherung 
zu erhalten. Sie laufen jedoch Gefahr, dass ihr Fahrzeug von den irischen Steuerbehörden 
beschlagnahmt wird, wenn sie in den Ferien mit dem Auto nach Irland fahren, da sie dann in 
ihrem Herkunftsland ein im Ausland zugelassenes Fahrzeug führen.

2. Zulässigkeit

Petition 1345/2010: Für zulässig erklärt am 9. Februar 2011.
Petition 1357/2010: Für zulässig erklärt am 11. Februar 2011.

Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Das EU-Recht im Bereich der Kraftfahrzeugbesteuerung ist sehr komplex und entspricht nicht 
mehr den Bedürfnissen eines Binnenmarktes. Den Mitgliedstaaten ist es grundsätzlich 
freigestellt, in ihrem Hoheitsgebiet eine nationale Zulassungssteuer auf Kraftfahrzeuge zu 
erheben, und viele Mitgliedstaaten erheben eine solche Steuer. Dabei müssen sie jedoch 
Artikel 110 AEUV einhalten, dem zufolge weder unmittelbar noch mittelbar höhere 
inländische Abgaben gleich welcher Art, als gleichartige inländische Waren unmittelbar oder 
mittelbar zu tragen haben, erhoben werden dürfen.

Zur Petition 1345/2010 weist die Kommission darauf hin, dass der Gerichtshof im Falle von 
Firmenwagen festgestellt hat, dass Artikel 45 AEUV einer nationalen Regelung eines ersten 
Mitgliedstaats entgegensteht, die einem in diesem Staat wohnenden Arbeitnehmer 
vorschreibt, dort ein Firmenfahrzeug zuzulassen und zu besteuern, das ihm von der in einem 
zweiten Mitgliedstaat ansässigen Gesellschaft, bei der er beschäftigt ist, überlassen wird, 
wenn das Fahrzeug weder im Wesentlichen dauerhaft im erstgenannten Mitgliedstaat genutzt 
werden soll noch tatsächlich so genutzt wird.

Bei privaten Kraftfahrzeugen steht es dem Wohnsitzmitgliedstaat nach geltendem EU-Recht 
jedoch frei, eine Zulassungssteuer zu erheben, sofern Artikel 110 AEUV eingehalten wird. In 
einer Mitteilung1 vom 15. Mai 1996 merkte die Kommission an, dass es einer Privatperson 
nicht überlassen werden kann, in welchem Land sie die Zulassung beantragt, da sonst 
sämtliche Fahrzeuge in dem Mitgliedstaat mit dem niedrigsten Steuersatz angemeldet würden. 
Dieser Auffassung folgte der Gerichtshof in seinem Urteil in der Rechtssache C-451/99, Cura 
Anlagen.

Hinsichtlich der KfZ-Versicherung trifft es in der Tat zu, dass ein Versicherungsnehmer das 
Recht hat, ein Kraftfahrzeug bei einer Versicherung zu versichern, die in einem anderen 
Mitgliedstaat als seinem Wohnsitzmitgliedstaat niedergelassen ist, wenn dieser Versicherer 
bestimmte Formalitäten beachtet, die sich aus dem entsprechenden EU-Recht ergeben. 
Versicherer genießen allerdings auch Vertragsfreiheit, also nach eigenem Ermessen 
entscheiden können, mit wem sie einen Versicherungsvertrag abschließen. Auf das 
                                               
1 ABl. C 143/4 vom 15. Mai 1996.
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Grundprinzip der Vertragsfreiheit kann die Kommission keinen Einfluss nehmen.

Folglich gibt es keine Hinweise darauf, dass Irland in der vom Petenten behaupteten Weise 
gegen EU-Recht verstoßen hat.

Zur Petition 1357/2010 weist die Kommission darauf hin, dass gemäß Artikel 5 der Richtlinie 
des Rates 83/182/EWG1 bei Benutzung - durch einen Studenten - eines in dem Mitgliedstaat 
seines gewöhnlichen Wohnsitzes zugelassenen Personenfahrzeugs im Gebiet des 
Mitgliedstaats, in dem sich der Student ausschließlich zum Zweck seines Studiums aufhält, 
das Fahrzeug in dem Staat, in dem sich der Student ausschließlich zum Zweck seines 
Studiums aufhält, von der Zulassungssteuer befreit ist.

Bei KfZ-Versicherungen sind die nationalen Vorschriften zu beachten, auch wenn eine 
obligatorische KfZ-Versicherungspolice auf der Basis einer einzigen Prämie und während der 
gesamten Laufzeit des Vertrags das gesamte Gebiet der Europäischen Union abdeckt, 
einschließlich aller Aufenthalte des Fahrzeugs in anderen Mitgliedstaaten während der 
Laufzeit des Vertrags. Zudem sind nach wie vor die Mitgliedstaaten dafür zuständig, gegen 
das Fahren ohne Versicherung auf ihrem Hoheitsgebiet vorzugehen; die Kommission hat hier 
keine Befugnis. Zudem sei wiederholt, dass die Versicherer Vertragsfreiheit genießen, also 
nach eigenem Ermessen entscheiden können, mit wem sie einen Vertrag abschließen. Auf das 
Grundprinzip der Vertragsfreiheit kann die Kommission keinen Einfluss nehmen.

Folglich gibt es keine Hinweise darauf, dass Irland in der vom Petenten behaupteten Weise 
gegen EU-Recht verstoßen hat.

Schlussfolgerung

Es gibt es keine Hinweise darauf, dass Irland in den vom Petenten behaupteten Weise gegen 
EU-Recht verstoßen hat.

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


