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Betrifft: Petition 156/2005, eingereicht von Szilvia Deminger, ungarischer 
Staatsbürgerschaft, betreffend die Zulassungssteuer in Ungarn bei der Einfuhr von 
PKW aus anderen EU-Ländern

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ersucht darum zu prüfen, ob die in Ungarn bei der Einfuhr von PKW aus anderen 
EU-Ländern erhobene Zulassungssteuer mit EU-Recht vereinbar ist. Ihrer Ansicht nach 
verstößt die ungarische Regelung gegen den Grundsatz des freien Warenverkehrs innerhalb 
der EU.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. Juli 2005. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Juli 2006

Durch das Gesetz CX 2003, geändert mit Wirkung vom 1. Januar 2005, hat Ungarn eine 
Zulassungssteuer für Kraftfahrzeuge eingeführt. Die Steuer wird bei der Erstzulassung von 
Kraftfahrzeugen in Ungarn nach dem Verkauf gemäß Umsatzsteuergesetz, nach 
innergemeinschaftlichem Erwerb, Einfuhr und Ummeldung fällig. Die Steuer wird 
insbesondere auch auf die Erstzulassung von Gebrauchtwagen, die aus anderen 
Mitgliedstaaten eingeführt wurden, erhoben. Nach dem vorgenannten Gesetz wird die Höhe 
der ungarischen Zulassungssteuer auf der Grundlage der Motorleistung, der Kraftstoffart und 
der Emissionswerte bestimmt. Sie wird unterschiedslos auf neue und auf Gebrauchtwagen 
angewandt.

Die Petentin möchte wissen ob die Zulassungssteuer, die in Ungarn auf aus anderen EU-
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Mitgliedstaaten eingeführte Kraftfahrzeuge erhoben wird, mit EU-Recht vereinbar ist. Ihrer 
Ansicht nach verstößt die ungarische Regelung gegen den Grundsatz des freien 
Warenverkehrs innerhalb der EU.

Da es in diesem Bereich noch keine harmonisierten Bestimmungen auf Gemeinschaftsebene 
gibt, steht es den Mitgliedstaaten frei, Zulassungssteuern zu erheben, vorausgesetzt, sie 
beachten das primäre und sekundäre Gemeinschaftsrecht1. Was das primäre Recht angeht, so 
müssen sie sich an Artikel 90 des EG-Vertrages halten, welcher es Mitgliedstaaten verbietet, 
auf Waren anderer Mitgliedstaaten unmittelbar oder mittelbar höhere inländische Abgaben zu 
erheben als gleichartige inländische Waren unmittelbar oder mittelbar zu tragen haben. Dieser 
Grundsatz des Gemeinschaftsrechts ist im Bereich der Besteuerung von Kraftfahrzeugen von 
wesentlicher Bedeutung, da die Vereinbarkeit von Zulassungssteuern mit dem 
Gemeinschaftsrecht häufig in Bezug darauf bewertet wird.

Die Kommission hat begonnen, mehrere Aspekte der ungarischen Zulassungssteuer zu prüfen.
Eine Verletzung von Artikel 90 könnte vor allem insoweit vorliegen, dass die ungarische 
Steuer zwischen eingeführten Kraftfahrzeugen, die in Ungarn in Betrieb genommen werden 
sollen und inländischen Kraftfahrzeugen einen Unterschied zu machen scheint.

Dabei ist zu erwähnen, dass nach ständiger Rechtsprechung das Nichtvorhandensein einer 
inländischen Kraftfahrzeugproduktion nichts daran ändert, dass ein Mitgliedstaat verpflichtet 
ist, Artikel 90 zu beachten, da der Begriff „gleichartiges inländisches Erzeugnis“ auch 
Erzeugnisse einschließt, die mit ihrer Einfuhr und dem Inverkehrbringen zu einer 
inländischen Ware werden. (Kommission / Dänemark, C-47/88).

Zudem muss ein Mitgliedstaat nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs bei der 
Anwendung einer Zulassungssteuer auf Kraftfahrzeuge den tatsächlichen Wert des 
Kraftfahrzeuges zum Zeitpunkt der Zulassung berücksichtigen, um Artikel 90 einzuhalten. 
Der Gerichtshof hat deshalb festgestellt: „Erhebt ein Mitgliedstaat eine Abgabe auf aus einem 
anderen Mitgliedstaat stammende Gebrauchtfahrzeuge, so läuft dies Artikel 95 EWG-Vertrag 
(jetzt Artikel 90) zuwider, wenn der ohne Berücksichtigung des tatsächlichen Wertverlusts 
des Fahrzeugs bemessene Betrag der Abgabe höher ist als der Abgabenbetrag, der noch im 
Wert im Inland bereits zugelassener gleichartiger Gebrauchtfahrzeuge enthalten ist“ (Nunes 
Tadeu, C-345/93, Randnr. 20; Kommission gegen Dänemark, C-47/88, Randnr. 22 und 
Kommission gegen Republik Griechenland, C-375/95).

Tatsächlich stellt die Zulassungssteuer auf ein neues Kraftfahrzeug einen Prozentsatz des 
Wertes des Kraftfahrzeuges dar, der mit der Zeit proportional zum Wertverlust des 
Kraftfahrzeuges sinkt. Folglich ist im Wert von Gebrauchtfahrzeugen bereits der aufgrund der 
Abnutzung des Kraftfahrzeuges verringerte Betrag der Zulassungssteuer enthalten. Wird also 
der tatsächliche Wertverlust eines Gebrauchtwagens nicht berücksichtigt, übersteigt die 
Steuer auf einen importierten Gebrauchtwagen immer den Restwert der Steuer, die im Wert 

                                               
1 Siehe Richtlinie 83/182/EWG (ABl. L 105 vom 23.4.1983) über Steuerbefreiungen innerhalb der Gemeinschaft 
bei vorübergehender Einfuhr bestimmter Verkehrsmittel und Richtlinie 83/183/EWG (ABl. L 105 vom 
23.4.1983, S. 64-65) über Steuerbefreiungen bei der endgültigen Einfuhr persönlicher Gegenstände durch 
Privatpersonen aus einem Mitgliedstaat.
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eines bereits als Neuwagen in Ungarn zugelassenen und auf dem ungarischen Markt 
erworbenen Gebrauchtwagens (desselben Typs mit derselben Motorleistung, demselben 
Kraftstoffverbrauch und denselben Emissionswerten) enthalten ist.

Wenn also ein aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführtes Gebrauchtfahrzeug der 
Zulassung unterliegt, lässt die Tatsache, dass sein tatsächlicher Wertverlust nicht 
berücksichtigt und die Zulassungssteuer nicht proportional verringert wird, darauf schließen, 
dass diese Zulassungssteuer eine interne Steuer darstellt, die möglicherweise zwischen 
ausländischen und ähnlichen inländischen Waren unterscheidet. Die Kommission ist der 
Ansicht, dass die ungarischen Rechtsvorschriften, kraft derer neuen und gebrauchten 
Kraftfahrzeugen dieselbe Zulassungssteuer auferlegt wird, Artikel 90 des EG-Vertrags 
verletzen.

Die Kommission hat am 12. Oktober 2005 beschlossen, Ungarn ein Fristsetzungsschreiben zu 
übermitteln. Sie möchte jedoch betonen, dass einschlägige Maßnahmen der Kommission 
keinen Rechtsschutz für Einzelpersonen darstellen. Deshalb liegt es im Interesse der Petentin, 
bei den nationalen Behörden ein Beschwerdeverfahren einzuleiten, um ihre individuellen 
Rechte zu schützen.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Oktober 2007

Zunächst muss festgestellt werden, dass es im Bereich der Zulassungssteuern für Fahrzeuge 
keine Harmonisierung auf der Ebene der Europäischen Union gibt1. Dies bedeutet, dass die 
Mitgliedstaaten diese Steuern erheben und einseitig über deren Höhe und die 
Berechnungsmethoden entscheiden können. Es steht Ungarn somit frei, die Zulassungssteuer 
für Fahrzeuge beizubehalten und deren Höhe so festzulegen, wie sie dem Land angemessen 
erscheint (in Dänemark beläuft sich eine ähnliche Steuer beispielsweise auf bis zu 180% des 
Fahrzeugwertes). Mit anderen Worten, es gibt keine gemeinschaftliche Vorschrift, wonach 
Ungarn die auf Neuwagen bzw. Gebrauchtwagen erhobene Zulassungssteuer abschaffen 
müsste. Es gibt auch keine gemeinschaftliche Bestimmung, die die Höhe dieser Steuer regeln 
würde2. Es steht Ungarn somit frei, eine Zulassungssteuer für Fahrzeuge zu erheben, die zum 
ersten Mal in seinem Hoheitsgebiet zugelassen werden, selbst wenn die Zulassungssteuer für 
diese Fahrzeuge bereits in einem anderen Mitgliedstaat entrichtet wurde.

Ungarn muss jedoch sicherstellen, dass die nationalen Rechtsvorschriften in Einklang mit 
Artikel 90 EGV sind. So verstoßen einzelstaatliche Rechtsvorschriften beispielsweise gegen 
Artikel 90 EGV, wenn sie gleichartige Fahrzeuge, je nach dem ob sie eingeführt oder im 
Inland produziert wurden, unterschiedlichen Steuerraten unterwerfen oder wenn der 
Steuerbetrag für inländische bzw. eingeführte Waren nach unterschiedlichen Methoden 

                                               
1 Am 5. Juli 2005 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie (KOM(2005/0261/endg.) vor, der 
u. a. die Abschaffung der Zulassungssteuern für Fahrzeuge über einen Übergangszeitraum von fünf bis 10 Jahren 
vorsieht. Da für die Annahme dieses Vorschlags ein einstimmiges Votum aller Mitgliedstaaten erforderlich ist, 
wurde er bisher nicht angenommen.
2 Der EuGH hat entschieden, dass Artikel 90 des EG-Vertrags nicht für die Beanstandung überhöhter Niveaus 
etwaiger Steuern herangezogen werden kann und dass die Mitgliedstaaten die Höhe der Steuerrate so festlegen 
können, wie sie ihnen angemessen erscheint. Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 11. Dezember 1990 in der 
Rechtssache C-47/88, Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Königreich Dänemark, Slg. 1990, I-
04509, Randnummer 10.
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berechnet wird, was dazu führt, dass auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten eine höhere 
Steuer erhoben wird. Zurzeit scheint dies in Bezug auf Neuwagen in Ungarn nicht der Fall zu 
sein.

Was nun Gebrauchtwagen anbelangt, so wird nach Auslegung des EuGH gegen Artikel 90 
EGV verstoßen, wenn die Zulassungssteuer für Gebrauchtwagen aus anderen Mitgliedstaaten 
höher ist als für gleichartige bereits im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats 
zugelassene Gebrauchtwagen.

Die Kommission war der Auffassung, dass die ungarischen Rechtsvorschriften betreffend die 
Zulassungssteuer gegen Artikel 90 verstoßen, und leitete deshalb ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn ein, in dessen Rahmen sie Ungarn am 
18. Dezember 2005 ein Fristsetzungsschreiben übermittelte.
Nach Eingang dieses Schreibens hob Ungarn die damals für eingeführte Fahrzeuge geltende 
Zusatzabgabe in Höhe von 25 % auf, führte einen festen Abschreibungsschlüssel für 
Gebrauchtwagen und ein Rechtsmittelverfahren ein, nach dem ein Steuerzahler den gemäß 
dem festen Abschreibungsschlüssel berechneten Steuerbetrag anfechten kann. Nach Prüfung 
der Änderungen, die am 1. Januar 2006 in Kraft traten, übermittelte die Kommission den 
ungarischen Behörden am 4. Juli 2006 ein zusätzliches Fristsetzungsschreiben, in dem der 
feste Abschreibungsschlüssel angefochten wurde, der als immer noch unvereinbar mit Artikel 
90 EGV betrachtet wurde, da das Verfahren offenbar zu langsam war, um in der Mehrheit der 
Fälle die Berücksichtigung des tatsächlichen Wertverlusts der Gebrauchtfahrzeuge zum 
Zeitpunkt der Zulassung zu ermöglichen, so wie dies der Europäische Gerichtshof verlangte.

Am 5. Oktober 2006 erging das Urteil des EuGH1 betreffend die Besteuerung von 
Gebrauchtwagen in Ungarn in Fällen, in denen der Gerichtshof die Rechtsvorschriften in der 
vor den Änderungen aus dem Jahre 2006 geltenden Fassung zu prüfen hatte. Das Urteil des 
Gerichtshofs entsprach dem Standpunkt der Kommission. Außerdem lehnte der Gerichtshof 
eine Begrenzung der zeitlichen Wirkungen des Urteils ab, da er nicht der Ansicht war, dass 
die Erstattung des Anteils der Steuer, der unter Verletzung des Gemeinschaftsrechts erhoben 
wurde, für Ungarn schwerwiegende Folgen nach sich ziehen würde. Ungarn wurde deshalb 
die Verpflichtung auferlegt, den Käufern von Gebrauchtwagen den Teil der Zulassungssteuer 
zu erstatten, der über dem im Wert von in Ungarn bereits zugelassenen gleichartigen 
Fahrzeugen enthaltenen Restbetrag der Zulassungssteuer lag.

Nachdem das oben genannte Urteil ergangen war, änderte Ungarn seine entsprechenden 
Rechtsvorschriften erneut. Diese Änderungen traten am 5. Februar 2007 in Kraft. Damit 
wurde ein geänderter Abschreibungsschlüssel eingeführt, der den tatsächlichen Wertverlust 
von Fahrzeugen im Vergleich mit dem bisherigen Schlüssel besser widerspiegelt.

Um dem genannten Urteil hinsichtlich der Erstattung nachzukommen, erließ Ungarn ferner 
ein Steuererstattungsgesetz, das am 15. Februar in Kraft trat und nach dem Steuern auf Antrag 
fast allen Steuerzahlern erstattet wurden.

                                               
1  Verbundene Rechtssachen Ilona Németh gegen Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális 
Parancsnoksága (C-333/05) und Ákos Nádasdi gegen Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális 
Parancsnoksága (C-290/05).



CM\887545DE.doc 5/11 PE376.478v09-00

DE

Schlussfolgerung

Die ungarischen Rechtsvorschriften über die Zulassungssteuer wurden zwar deutlich 
verbessert, doch hat die Kommission das Vertragsverletzungsverfahren bisher nicht 
eingestellt, da sie zurzeit noch mit den ungarischen Behörden in Verbindung steht, um 
bestimmte nachgeordnete Aspekte bezüglich des Abschreibungsschlüssels zu klären.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008

Bezug nehmend auf ihre Mitteilung vom 19. Oktober 2007 möchte die Kommission die 
folgenden zusätzlichen Anmerkungen machen.

EU-Recht

Auf EU-Ebene ist eine Harmonisierung der Zulassungssteuern für Kraftfahrzeuge nicht 
vorgenommen worden. Die Mitgliedstaaten können daher eine solche Steuer erheben und 
einseitig über deren Höhe und die Berechnungsmethoden entscheiden. Dementsprechend 
können die Mitgliedstaaten auch eine Zulassungssteuer für Fahrzeuge beibehalten und deren 
Höhe so festlegen, wie es ihnen angemessen erscheint (in Dänemark beläuft sich eine 
ähnliche Steuer beispielsweise auf bis zu 180 % des Fahrzeugwertes).

Diese Steuern müssen jedoch im Einklang mit dem EG-Vertrag und insbesondere mit 
Artikel 90 EGV stehen.

Es steht Ungarn somit frei, eine Zulassungssteuer für Fahrzeuge zu erheben, die zum ersten 
Mal in seinem Hoheitsgebiet zugelassen werden, selbst wenn die Zulassungssteuer für diese 
Fahrzeuge bereits in einem anderen Mitgliedstaat entrichtet wurde, vorausgesetzt eine solche 
Steuer steht im Einklang mit Artikel 90 EGV.

Hintergrund der Erhebung einer Zulassungssteuer in Ungarn

Durch das Gesetz CX 2003 (das „Gesetz“) hat Ungarn eine Zulassungssteuer eingeführt.

Die Kommission war der Auffassung, dass das Gesetz gegen Artikel 90 EGV verstößt und 
eröffnete ein Vertragsverletzungsverfahren (2005/4256) gegen Ungarn. In diesem 
Zusammenhang übermittelte die Kommission Ungarn am 18. Oktober 2005 ein 
Fristsetzungsschreiben.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2006 änderte Ungarn daraufhin seine gesetzlichen Bestimmungen 
bezüglich der Zulassungssteuer und führte einen festen Abschreibungsschlüssel auf der 
Grundlage des Alters der Kraftfahrzeuge ein.

Am 4. Juli 2006 übermittelte die Kommission Ungarn ein zusätzliches Fristsetzungsschreiben, 
in dem der feste Abschreibungsschlüssel als unvereinbar mit Artikel 90 EGV angefochten 
wurde. Die Kommission machte geltend, dass die feste Abschreibung ihrer Ansicht nach zu 
langsam sei, um in der Mehrheit der Fälle die Berücksichtigung des tatsächlichen 
Wertverlustes der Gebrauchtfahrzeuge zum Zeitpunkt der Zulassung zu ermöglichen, so wie 
dies der Europäische Gerichtshof verlangte.
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Am 5. Oktober 2006 erging im Zusammenhang mit zwei Vorabentscheidungsersuchen das 
Urteil des Gerichtshofs betreffend die ungarische Zulassungssteuer in Rechtssachen, in denen 
der Gerichtshof die Rechtsvorschriften in der vor den Änderungen aus dem Jahre 2006 
geltenden Fassung zu prüfen hatte.

Nachdem das Urteil in der Rechtssache Nádasdi ergangen war, verabschiedete das ungarische 
Parlament das Gesetz CXXX 2007 über die Erstattung der Zulassungssteuer.

Jüngste Entwicklungen in den ungarischen Rechtsvorschriften und aktuelle Lage

Änderungen seit dem 5. Februar 2007

Ungarn hat seine Rechtsvorschriften in Bezug auf die Zulassungssteuer durch die 
Verabschiedung des Gesetzes CXXXI 2006, das am 5. Februar 2007 in Kraft trat, geändert.

Der zum Zeitpunkt dieser Notiz geltende Abschreibungsschlüssel ist derjenige, der in dieser 
Gesetzesänderung festgelegt wurde. Urteil des Gerichtshofs (Kommission ./.

Urteil des Gerichtshofs (Kommission / Griechische Republik, 20. September 2007)

Nach Erhebung einer Vertragsverletzungsklage erließ der Gerichtshof am 20. September 2007 
ein Urteil über die griechische Zulassungssteuer.

Als objektive Kriterien, auf denen ein fester Abschreibungsschlüssel beruhen kann, hat das 
Gericht das Alter des Kraftfahrzeugs, jedoch auch den Kilometerstand, den allgemeinen 
Zustand, die Antriebsart, das Fabrikat oder das Modell genannt.

Berufungsverfahren mit Wirkung vom 1. April 2008

Das Ministerium für Wirtschaft und Transport sowie das Finanzministerium haben eine 
gemeinsame Verordnung 13/2008 über die Gebühr für die individuelle Festlegung der 
Zulassungssteuer und andere Verfahrensregelungen (die „Verordnung“) erlassen, die am 
1. April 2008 in Kraft trat. Das Berufungsverfahren wurde in einem neuen Abschnitt mit dem 
Titel „Steuerveranlagung nach speziellen Regelungen“ in das Gesetz aufgenommen.

Nach der Verordnung kann ein Kraftfahrzeugbesitzer, nachdem er eine Vorauszahlung von 
45 000 HUF (etwa 180 EUR) geleistet hat, eine konkrete Steuerveranlagung der Zollbehörden 
anfechten und eine eingehende Prüfung des Wertes des eingeführten gebrauchten 
Kraftfahrzeugs auf der Grundlage von im Gesetz nicht genannten Kriterien (Kilometerstand, 
technischer und allgemeiner Zustand des Kraftfahrzeugs, Vergleich des Wertes des 
eingeführten Gebrauchtwagens mit dem Wert eines ähnlichen Bezugswagens) verlangen. 
Ungarn hat nur eine einzige Behörde benannt, die die ausschließliche Zuständigkeit für die 
Behandlung individueller Prüfungsanfragen zum Zwecke der Steuerveranlagung hat.

Diese Behörde befindet sich in Békéscsaba, einer abgelegenen Stadt in der Nähe der 
rumänischen Grenze rund 200 km von Budapest entfernt.



CM\887545DE.doc 7/11 PE376.478v09-00

DE

In einem Schreiben vom 22. April 2008 hat die Kommission Ungarn um Informationen zu 
diesen beiden Aspekten (die Abschreibungskriterien und die Berufung) ersucht.

Schlussfolgerung

Im Ergebnis der Prüfung der ungarischen Antwort vom 3. Juli 2008 ist die Kommission zu 
dem Schluss gelangt, dass das laufende Vertragsverletzungsverfahren nicht abgeschlossen 
werden kann.

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Am 1. Dezember 2008 richtete die Kommission im Zusammenhang mit dem laufenden 
Vertragsverletzungsverfahren wegen der Besteuerung von Kraftfahrzeugen in Ungarn ein 
zweites Fristsetzungsschreiben an das Land.

In dem Schreiben erkannte die Kommission an, dass die Wertminderungstabellen (die in den 
ungarischen Rechtsvorschriften für die Festlegung der Zulassungssteuer für gebrauchte 
Kraftfahrzeuge vorgesehen sind) seit dem 5. Februar 2007 Angaben zur beschleunigten 
Wertminderung enthalten und deshalb den tatsächlichen Wertverlust von Fahrzeugen besser 
widerspiegeln. Zugleich kritisierte sie die Abschreibungssätze wegen der Tatsache, dass diese 
weiterhin auf nur einem Kriterium basieren (dem Alter des Kraftfahrzeugs), eine Regelung, 
die vom Gerichtshof in der Rechtssache C-74/06 eindeutig gerügt wurde. Die Kommission 
machte daher geltend, dass die Anwendung dieser Abschreibungssätze immer noch nicht zu 
einem Wert führt, der „sehr nah“ an dem tatsächlichen Wertverlust der eingeführten 
Gebrauchtfahrzeuge liegt, was eine Anforderung der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist.

Darüber hinaus vertrat die Kommission die Ansicht, dass bestimmte Merkmale 
(Zugänglichkeit einer einzigen Behörde für das gesamte Land, verlängerte Dauer des 
Verfahrens) der Vorgehensweise bei der konkreten Steuerveranlagung, wie sie seit Februar 
2008 wirksam ist, den Antragsstellern die Ausübung ihrer Rechte in dem Verfahren 
übermäßig erschwert, weshalb dieses offenbar im Widerspruch zur Rechtsprechung des 
Gerichtshofs hinsichtlich der Grundsätze von Transparenz und Effizienz steht.

In der Antwort vom 2. Februar 2009 bestreitet Ungarn weiterhin jeglichen Verstoß gegen das 
Gemeinschaftsrecht. Es macht geltend, dass das Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache 
C-74/06 in diesem Fall nicht von Bedeutung sei, da es sich auf eine Situation in Griechenland 
beziehe, in der die Steuer auf dem Wert des Kraftfahrzeugs basierte, während sie in Ungarn 
einzig auf technischen und ökologischen Merkmalen beruhe. Den Aussagen Ungarns zufolge 
führt die ungarische Regelung zu einer angemessenen Annäherung an den Wert gebrauchter 
Kraftfahrzeuge, da die Abschreibungsraten insofern in Wirklichkeit auf mehreren Kriterien 
beruhen (zu denen auch der Kilometerstand zählt), als solche Kriterien bei der Berechnung 
der einzelnen Raten durch die Anwendung von Durchschnittswerten berücksichtigt werden.

Ungarn macht zudem geltend, dass kein Verstoß gegen die Grundsätze von Transparenz und 
Effizienz festgestellt werden könne, da die ungarischen Rechtsvorschriften genaue Kriterien 
für die Berechnung des Wertverlusts im konkreten Bewertungsverfahren festlegen, die 
Behörden ihre Entscheidung begründen müssen und die Benennung einer einzigen Behörde 
der Notwendigkeit einer einheitlichen Verwaltungspraxis und den in der Region verfügbaren 
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Arbeitskräften geschuldet sei.

Die Kommission prüft derzeit die Antwort Ungarns. Wenn sie nach dieser Prüfung zu der 
Auffassung gelangt, dass der Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht trotz der vorgelegten 
Argumente weiterhin besteht, wird sie diesem Mitgliedstaat eine mit Gründen versehene 
Stellungnahme übermitteln.

7. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Am 1. Dezember 2008 richtete die Kommission im Zusammenhang mit dem laufenden 
Vertragsverletzungsverfahren wegen der Besteuerung von Kraftfahrzeugen in Ungarn ein 
zweites Fristsetzungsschreiben an das Land. In diesem Schreiben machte sie geltend, dass die 
Abschreibungssätze, die zur Bestimmung der Steuer auf Gebrauchtwagen angewandt werden, 
weiterhin auf nur einem Kriterium basieren (dem Alter des Kraftfahrzeugs), eine Regelung, 
die vom Gerichtshof in der Rechtssache C-74/06 gerügt wurde.

Die Kommission war zudem der Auffassung, dass bestimmte Merkmale des seit Februar 2008 
geltenden individuellen Steuerbemessungsverfahrens, wie etwa die materielle Zugänglichkeit 
nur einer einzigen Behörde für das ganze Land und die erhöhte Bearbeitungsdauer, 
Antragstellern die Wahrnehmung ihrer Rechte über Gebühr erschweren. Dieses Verfahren 
scheint daher im Widerspruch zu der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu den Grundsätzen 
der Transparenz und Effizienz zu stehen.

In der Antwort vom 2. Februar 2009 bestreitet Ungarn weiterhin jeglichen Verstoß gegen das 
Gemeinschaftsrecht. Es macht geltend, dass das Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache 
C-74/06 in diesem Fall nicht von Bedeutung sei, da es sich auf eine Situation in Griechenland 
beziehe, in der die Steuer auf dem Wert des Kraftfahrzeugs basierte, während sie in Ungarn 
einzig auf technischen und ökologischen Merkmalen beruhe. Den Aussagen Ungarns zufolge 
führt die ungarische Regelung zu einer angemessenen Annäherung an den Wert gebrauchter 
Kraftfahrzeuge, da die Abschreibungsraten insofern in Wirklichkeit auf mehreren Kriterien 
beruhen (zu denen auch der Kilometerstand zählt), als solche Kriterien bei der Berechnung 
der einzelnen Raten durch die Anwendung von Durchschnittswerten berücksichtigt werden.

Ungarn macht zudem geltend, dass kein Verstoß gegen die Grundsätze von Transparenz und 
Effizienz festgestellt werden könne, da die ungarischen Rechtsvorschriften genaue Kriterien 
für die Berechnung des Wertverlusts im konkreten Bewertungsverfahren festlegen, die 
Behörden ihre Entscheidung begründen müssen und die Benennung einer einzigen Behörde 
der Notwendigkeit einer einheitlichen Verwaltungspraxis und den in der Region verfügbaren 
Arbeitskräften geschuldet sei.

Nach Auswertung der Antwort Ungarns behält die Kommission ihren Standpunkt bei, dass die 
oben genannten Aspekte des ungarischen Besteuerungssystems für Personenkraftwagen noch 
immer nicht mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind. Daher muss das laufende 
Vertragsverletzungsverfahren in Form einer mit Gründen versehenen Stellungnahme, in der 
Ungarn zur Änderung seiner einschlägigen Rechtsvorschriften aufgefordert wird, fortgesetzt 
werden.

Was die Verzögerung der Ausstellung des Aufenthaltsdokuments betrifft, so sah das zum 
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Zeitpunkt der Einreichung der Petition geltende Gemeinschaftsrecht1 vor, dass die 
Entscheidung über Erteilung oder Verweigerung der ersten Aufenthaltserlaubnis binnen 
kürzester Frist, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der Antragstellung 
getroffen werden muss.

Daraus ergibt sich, dass die Verzögerung von sieben Wochen nicht gegen das 
Gemeinschaftsrecht verstieß.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass laut Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten2, die unter anderem die vorgenannte Richtlinie 64/221/EWG aufhebt, EU-Bürger 
für den Mitgliedstaat, in dem sie sich niederlassen, keine Aufenthaltserlaubnis mehr 
benötigen. Es reicht die Anmeldung bei den zuständigen Behörden und selbst dies wird nur 
verlangt, wenn es von dem Aufnahmemitgliedstaat als notwendig erachtet wird. Eine 
Anmeldebescheinigung wird auf Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses 
und anhand des Nachweises der Erfüllung der Aufenthaltsbedingungen unverzüglich 
ausgestellt. Diese Richtlinie mussten die Mitgliedstaaten bis zum 30. April 2006 in nationales 
Recht umsetzen. Diese schrittweise Verringerung des Verwaltungsaufwands steht in Einklang 
mit den bereits von einigen Mitgliedstaaten eingeleiteten Maßnahmen, das Erfordernis einer 
Aufenthaltserlaubnis abzuschaffen.

8. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Februar 2011

Am 3. November 2009 nahm die Kommission eine mit Gründen versehene Stellungnahme 
gegen Ungarn an, in der es heißt, dass die Kraftfahrzeugzulassungssteuer nicht mit 
Artikel 110 AEUV, so wie er vom Gerichtshof der Europäischen Union ausgelegt wurde, in 
Einklang stehe.

Die ungarischen Behörden haben sich inzwischen dazu verpflichtet, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die entsprechenden Rechtsvorschriften mit Wirkung vom 1. Juli 
2011 zu ändern.

Sobald die entsprechenden Rechtsvorschriften im Sinne der begründeten Stellungnahme 
geändert sind, kann das Vertragsverletzungsverfahren abgeschlossen werden.

Was nun das Aufenthaltsrecht in Ungarn gemäß Artikel 16 und 19 der Richtlinie 2004/38/EG 
anbelangt, so kann jeder Unionsbürger, der die in diesen beiden Artikeln verankerten 
Bedingungen erfüllt, im Aufnahmemitgliedstaat das Recht auf Daueraufenthalt beantragen.
Nach der jüngsten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (Rechtssache 
LASSAL IS, C-162/09) müssen alle früheren Zeiten eines rechtmäßigen Aufenthalts im 
selben Aufnahmemitgliedstaat, auch die vor dem Beitritt Ungarns zur EU, bei der Berechnung 
des ununterbrochenen Aufenthalts von fünf Jahren berücksichtigt werden.

                                               
1 Artikel 5 der Richtlinie 64/221/EG des Rates vom 25. Februar 1964 zur Koordinierung der Sondervorschriften 
für die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern, soweit sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung, 
Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind, ABl. 850 vom 4.4.1964, S. 64.
2 ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77.
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9. Ergänzende Antwort der Kommission zu den Petitionen 106/2005 und 156/2005, 
eingegangen am 30. September 2011 (Rev. VI)

Am 3. November 2009 nahm die Kommission eine begründete Stellungnahme gegen Ungarn 
im Zusammenhang mit dem Vorwurf an, dass die Kraftfahrzeugzulassungssteuer nicht mit 
Artikel 110 AEUV, so wie er vom Gerichtshof der Europäischen Union ausgelegt wurde, in 
Einklang stehe.

Zurzeit wird ein Gesetzesentwurf im ungarischen Parlament erörtert, mit dem die von der 
Kommission in ihrer begründeten Stellungnahme aufgezeigten offenen Fragen angegangen 
werden sollen.

Die Kommission wartet auf das Ergebnis der Erörterungen im Parlament und wird daraufhin 
über die nächsten möglichen Schritte entscheiden. Was nun das Aufenthaltsrecht in Ungarn 
anbelangt, sehen Artikel 16 und 19 der Richtlinie 2004/38/EG vor, dass jeder Unionsbürger, 
der die in diesen beiden Artikeln verankerten Bedingungen erfüllt, im Aufnahmemitgliedstaat 
das Recht auf Daueraufenthalt beantragen kann. Nach der jüngsten Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union (Rechtssache „Lassal“, C-162/09, und Dias, C-325/09) 
sind ununterbrochene rechtmäßige Aufenthaltszeiten von fünf Jahren, die vor dem Datum für 
die Umsetzung der Richtlinie 2004/38/EG in Einklang mit vor diesem Datum geltenden 
Rechtsvorschriften der Union zurückgelegt wurden, für die Zwecke des Erwerbs des Rechts 
auf Daueraufenthalt zu berücksichtigen.

10. Ergänzende Antwort der Kommission zu den Petitionen 106/2005 und 156/2005 
(Rev. VII), eingegangen am 16. Dezember 2011

Am 3. November 2009 nahm die Kommission eine begründete Stellungnahme gegen Ungarn 
an, da die Kraftfahrzeugzulassungssteuer nicht mit Artikel 110 AEUV, so wie er vom 
Gerichtshof der Europäischen Union ausgelegt wurde, in Einklang stand.

In ihrer vorangehenden Antwort berichtet die Kommission, dass das ungarische Parlament 
einen Gesetzesentwurf erörtert, mit dem die von der Kommission in ihrer begründeten 
Stellungnahme aufgezeigten offenen Fragen angegangen werden sollen.

Am 26. Juli 2011 setzten die ungarischen Behörden die Kommission über die Verabschiedung 
des Gesetzes XCVI (2011) zur Änderung des Gesetzes CX (2003) zur Zulassungssteuer in 
Kenntnis. Das neue Gesetz wurde am 14. Juli 2011 im Amtsblatt (Nr. 81/2011) veröffentlicht 
und trat am 22. Juli 2011 in Kraft.

Mit dem neuen Gesetz werden die Abschreibungssätze für die Berechnung des zu 
versteuernden Werts von gebrauchten Kraftfahrzeugen durch die Einführung beschleunigter 
Abschreibungssätze geändert. Nach Ansicht der Kommission stellen die neuen beschleunigten 
Abschreibungssätze eine angemessene Annäherung an den tatsächlichen Gebrauchtwert von 
Kraftfahrzeugen gemäß der gängigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs dar.

Schlussfolgerung
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Da Ungarn seine Rechtsvorschriften über die Kraftfahrzeugzulassungssteuer in Einklang mit 
dem EU-Recht gebracht hat, hat die Kommission am 27. Oktober 2011 beschlossen, das 
gegen diesen Mitgliedstaat eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren einzustellen.


