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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0171/2010, eingereicht von Kamila Beata Klim-Petersen, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zu der Beschlagnahmung ihres in Polen zugelassenen 
Firmenwagens durch die dänischen Behörden und der damit verbundenen 
Behinderung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich über die Beschlagnahmung ihres in Polen zugelassenen 
Firmenwagens durch die dänischen Behörden und deren Forderung einer übergebührlich 
hohen Zulassungssteuer sowie einer Geldbuße. Die Petentin hat ihrer Ansicht nach im 
vorliegenden Fall voll und ganz in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen 
zur Zulassung und Besteuerung von Fahrzeugen gehandelt und verweist in diesem 
Zusammenhang auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-464/02, 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Königreich Dänemark, und das Urteil 
des Gerichtshofs in den verbundenen Rechtssachen C-151/04 und C-152/04, Strafverfahren 
gegen Claude Nadin, Nadin-Lux SA und Jean-Pascal Durré (Vorabentscheidungsersuchen des 
Tribunal de police de Neufchâteau), die alle die Nutzung eines in einem anderen Mitgliedstaat 
angemeldeten Firmenwagens betreffen. Sie bittet daher das Europäische Parlament 
einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Die Petentin hat eine ähnliche Beschwerde an die Kommission gerichtet, in der es um die 
Beschlagnahmung und Kfz-Zulassungssteuern in Dänemark geht.
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Anmerkungen der Kommission

Die Zulassungssteuer für Firmenfahrzeuge ist auf EU-Ebene nicht harmonisiert. Daher 
können die Mitgliedstaaten Kraftfahrzeugzulassungssteuern erheben und einseitig über deren 
Höhe und Berechnungsmethoden entscheiden. Gleichwohl müssen die Mitgliedstaaten bei der 
Ausübung dieser Befugnis die im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
verankerten Grundsätze beachten. Die Befugnisse der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die 
Besteuerung von Firmenfahrzeugen, die von einem Mitgliedstaat in einen anderen mitgeführt 
werden, sind durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs festgelegt und 
begrenzt.

Insbesondere im Urteil in der Rechtssache C-464/02, Kommission gegen Dänemark, befand 
der Gerichtshof, dass eine Person, die in einem Mitgliedstaat beschäftigt ist und in einem 
anderen Mitgliedstaat ihren Wohnsitz hat, ein auf ihren Arbeitgeber zugelassenes Fahrzeug in 
ihrem Wohnsitzland sowohl für private als auch für berufliche Zwecke nutzen darf, solange 
die Nutzung nicht überwiegend im Wohnsitzland erfolgt. Daraufhin wurden die dänischen 
Rechtsvorschriften zur Zulassungssteuer für Kraftfahrzeuge im Einklang mit dem Urteil 
geändert; demnach sind Firmenfahrzeuge der genannten Art von der Zulassungssteuer befreit.

Auch in den verbundenen Rechtssachen C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux, und C-152/04, 
Jean-Pascal Durré, befand das Gericht, dass es dem Niederlassungsrecht zuwiderläuft, wenn 
nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates ein Selbstständiger mit Wohnsitz in diesem 
Mitgliedstaat ein ihm von der in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Gesellschaft, bei der 
er beschäftigt ist, überlassenes Firmenfahrzeug in seinem Wohnsitzmitgliedstaat anmelden 
muss. Diese Auslegung greift jedoch nur, wenn das Fahrzeug im Wesentlichen nicht 
dauerhaft im Hoheitsgebiet des erstgenannten Mitgliedstaats genutzt werden soll oder 
tatsächlich so genutzt wird. Ferner erklärte der Gerichtshof, dass das vorlegende Gericht zu 
beurteilen hat, ob die betroffenen Arbeitnehmer die ihnen überlassenen Fahrzeuge in dieser 
Weise genutzt haben.

Des Weiteren verweist die Kommission mit Blick auf die hohen Sätze, die nach dänischem 
Recht für die Kfz-Zulassungssteuer gelten, auf das Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache 
C-383/01, De Danske Bilimportører; in diesem Fall stellte der Gerichtshof fest, dass deren 
Höhe nicht gegen das EU-Recht verstößt.

Nach Prüfung der Sachlage im Fall der Petentin anhand der EU-Rechtsprechung gelangt die 
Kommission zu der Auffassung, dass keine Anhaltspunkte für eine allgemeine 
Verwaltungspraxis oder innerstaatliche Rechtsvorschriften zur Erhebung einer 
Zulassungssteuer für Firmenfahrzeuge, die nicht mit dem EU-Recht im Einklang stehen, 
vorliegen.

Bezüglich der inländischen Rechtsvorschrift, wonach in einem anderen Mitgliedstaat 
zugelassene Fahrzeuge vorübergehend beschlagnahmt und nach Begleichung etwaiger 
Geldbußen, Fahrzeugsteuern und sonstiger Gebühren wieder freigegeben werden, ergibt sich 
aus der EU-Rechtsprechung, dass derartige Maßnahmen im Hinblick auf das verfolgte Ziel, 
die Einziehung von Geldbußen und Gebühren, unverhältnismäßig sein können. Dem 
Gerichtshof zufolge kann ein solches Ziel auch mit Mitteln erreicht werden, die eher mit dem 
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Gemeinschaftsrecht im Einklang stehen, z. B. über die Stellung einer Kaution.

Die Kommission hat die dänischen Behörden aufgefordert, einen Bericht über die Lage in 
Dänemark hinsichtlich der Beschlagnahmung von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen 
Fahrzeugen vorzulegen. Daraufhin haben die dänischen Behörden der Kommission mitgeteilt, 
dass das dänische Recht keine weniger drastischen Maßnahmen als die Beschlagnahmung 
vorsieht. Gleichwohl sei Dänemark bestrebt, die Änderungen vorzunehmen, die erforderlich 
sind, um dafür Sorge zu tragen, dass dieser Sachverhalt in den Rechtsvorschriften geregelt 
wird. In der nächsten Wahlperiode sei mit der Einbringung eines Gesetzentwurfs im 
Parlament zu rechnen.

Schlussfolgerung

Was die Pflicht der Petentin zur Zahlung einer Zulassungssteuer für ihr Firmenfahrzeug 
anbelangt, obliegt die Beurteilung und Abwägung aller auf ihren Fall zutreffenden 
erheblichen Tatsachen im Licht der in der EU-Rechtsprechung aufgestellten Kriterien den 
nationalen Gerichten; sie haben zu entscheiden, ob ihr in Polen angemeldetes Firmenfahrzeug 
von der Zulassungssteuer in Dänemark befreit werden kann. Die Kommission weist darauf 
hin, dass vor den nationalen Gerichten ein Verfahren anhängig ist, das Klarheit über ihre 
Steuerpflicht schaffen soll. Die Kommission vertraut darauf, dass diese Gerichte das EU 
Recht korrekt anwenden, und wird daher in dieser speziellen Angelegenheit keine weiteren 
Schritte unternehmen.

Sollte die Petentin dennoch der Meinung sein, dass die Erwägungen des nationalen Gerichts 
dem EU-Recht widersprechen oder dass das Gericht den Ermessensspielraum überschritten 
hat, über den es bezüglich der Entscheidung verfügt, ob die Bedingungen für eine 
Steuerbefreiung gegeben sind, kann sie sich – wie ihr bereits mitgeteilt wurde – gerne an die 
Kommission wenden.

Was die Änderung der dänischen Rechtsvorschriften zur Beschlagnahmung von in anderen 
Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen betrifft, wird die Kommission das diesbezügliche 
Gesetzgebungsverfahren in Dänemark aufmerksam verfolgen und die Petentin nach erfolgter 
Annahme der Rechtsvorschriften unterrichten.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 29. März 2011

Anmerkungen der Kommission zu den von der Petentin eingereichten zusätzlichen 
Informationen

Was die Beschlagnahme betrifft, hat Dänemark die Kommission kürzlich darüber informiert, 
dass in den dänischen Rechtsvorschriften eine zeitweilige Beschlagnahme von in anderen 
Mitgliedstaaten zugelassenen Kraftfahrzeugen in der Tat nur dann vorgesehen ist, wenn durch 
weniger drastische Maßnahmen, einschließlich der Stellung einer Kaution, nicht gewährleistet 
werden kann, dass die Geldbußen und Gebühren gezahlt werden. Diese Rechtsvorschriften 
stehen im Einklang mit der Rechtsprechung der EU.

Dänemark hat jedoch anerkannt, dass es nötig war, seine praktischen Vorgehensweisen 
hinsichtlich solcher Beschlagnahmen zu ändern, um dem EU-Recht zu entsprechen. Deshalb 
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hat Dänemark daraufhin interne Bestimmungen erlassen, die klarstellen, dass die 
Steuerbehörden in jedem einzelnen Fall vor der 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 gemäß 
Kapitel 74 des dänischen Gesetzes über die Ausübung der Rechtspflege, erreicht werden 
kann. Dem juristischen Leitfaden Nr. 2011-1 der dänischen Steuerbehörde SKAT, in dem es 
um die Einbehaltung oder Beschlagnahme von Waren nach dem dänischen Zollgesetz geht, 
wurde ein neuer Abschnitt hinzugefügt. 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. 
Entsprechend sind keine weiteren Änderungen der dänischen Gesetze in dieser Sache 
vorgesehen.

Zu den dänischen Gesetzesvorschriften über die Zulassungssteuer auf eingeführte 
Gebrauchtwagen und insbesondere die Regelungen über die Bestimmung des 
steuerpflichtigen Wertes ist festzustellen, dass diese Bestimmungen geändert wurden, um dem 
Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-47/88, Kommission ./. Dänemark zu genügen.

Aus der ständigen Rechtsprechung der EU folgt, dass bei der Bestimmung des Wertes eines 
eingeführten Gebrauchtwagens für die Zwecke der Festsetzung der Zulassungssteuer weder 
der Preis, der durch den Einführer für das Kraftfahrzeug gezahlt wurde, noch sein Wert in 
dem Mitgliedstaat, aus dem es eingeführt wurde oder sein Wert in einem anderen 
Mitgliedstaat relevant ist. Von Bedeutung ist der Wert des Kraftfahrzeugs in dem 
Mitgliedstaat, in den es eingeführt wurde, da nur so gewährleistet werden kann, dass es keine 
Diskriminierung zwischen aus anderen Mitgliedstaaten eingeführten Gebrauchtwagen und 
ähnlichen Kraftfahrzeugen auf dem inländischen Markt gibt. Deshalb stellt es keine 
Verletzung des Rechts der EU dar, dass die hohe dänische Zulassungssteuer auf neue 
Kraftfahrzeuge zur Folge hat, dass ihr Wert auf dem dänischen Markt viel langsamer 
abnimmt, als in Ländern, in denen die Steuer niedriger ist. In Ländern, in denen 
Kraftfahrzeuge lediglich der Mehrwertsteuer unterliegen, ist der Restbetrag dieser Steuer im 
Wert eines gebrauchten Kraftfahrzeuges nach einigen Jahren praktisch zu vernachlässigen, 
während das in Dänemark nicht der Fall sein kann.

Was die Richtlinie des Rates 83/182/EG über Steuerbefreiungen innerhalb der Gemeinschaft 
bei vorübergehender Einfuhr bestimmter Verkehrsmittel1 betrifft, so weist die Kommission 
darauf hin, dass sie unter den Umständen, die dem Fall der Petentin zugrunde liegen, nicht 
anzuwenden ist.
In der Richtlinie des Rates 83/182/EG ist 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. Da die Petentin 
ihren Wohnsitz jedoch in Dänemark hat, ist auch diese Richtlinie nicht auf ihren Fall 
anwendbar.

                                               
1 ABl. L 105 vom 23.4.1983, S. 59.
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Schlussfolgerung

Die Kommission ist der Auffassung, dass im Fall der Petentin keine Anhaltspunkte für eine 
allgemeine Verwaltungspraxis oder für innerstaatliche Rechtsvorschriften zur Erhebung einer 
Zulassungssteuer für aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführte Firmenfahrzeuge vorliegen, 
die nicht mit dem EU-Recht in Einklang stehen.

In diesem Zusammenhang möchte die Kommission betonen, dass im Falle eines Bürgers eines 
anderen Mitgliedstaates, der seinen Wohnsitz in Dänemark hat, Dänemark berechtigt ist, sein 
Recht auf Besteuerung des Kraftfahrzeuges dieser Person, durchzusetzen.

Die Kommission hat sich davon überzeugt, dass Dänemark seine praktischen Verfahren 
bezüglich der vorübergehenden Beschlagnahme von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen 
Kraftfahrzeugen verändert hat, um diese in Einklang mit der Rechtsprechung der EU zu 
bringen. Da die dänischen gesetzlichen Bestimmungen sowie die praktischen Verfahren im 
Zusammenhang mit der Beschlagnahmung von Kraftfahrzeugen jetzt im Einklang mit dem 
EU-Recht stehen, wird die Kommission keine weiteren Maßnahmen in diesem speziellen 
Bereich ergreifen.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 10. Juni 2011

Anmerkungen der Kommission zu den von der Petentin eingereichten zusätzlichen 
Informationen

In Bezug auf die Beschlagnahme hat das dänische Steuerministerium die Kommission darüber 
informiert, dass zusätzlich zum juristischen Leitfaden Nr. 2011-1 der dänischen 
Steuerbehörde SKAT weitere interne Bestimmungen zu Beschlagnahmen vorgesehen sind. 
Bis Ende Mai 2011 sollte das Ministerium diese Vorhaben vollständig umgesetzt haben. 
Folglich sollten die internen Bestimmungen gemeinsam mit dem juristischen Leitfaden der 
SKAT unmissverständlich klarstellen, dass die Behörden in jedem einzelnen Fall vor der 
Beschlagnahme erwägen müssen, ob das Ziel der jeweiligen Operation nicht auch mit weniger 
drastischen Maßnahmen, zum Beispiel mit der Forderung zur Stellung einer Kaution gemäß 
Kapitel 74 des dänischen Gesetzes über die Ausübung der Rechtspflege, erreicht werden 
kann.

Die Kommission hat sich davon überzeugt, dass die internen dänischen Bestimmungen zur 
vorübergehenden Beschlagnahme von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen 
Kraftfahrzeugen geändert werden, um derartige Maßnahmen mit der Rechtsprechung der EU 
zu harmonisieren. Die Kommission wird die Anwendung dieser internen Bestimmungen 
durch die dänische Steuerbehörde aufmerksam verfolgen.

6. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. Dezember 2011

Die Kommission hat eine Kopie der neuen internen dänischen Bestimmungen zur 
vorübergehenden Beschlagnahme von im Ausland zugelassenen Kraftfahrzeugen erhalten. 
Diese Bestimmungen scheinen das Vorgehen Dänemarks in Bezug auf Beschlagnahmen in 
Einklang mit dem EU-Recht zu bringen. Die Kommission hat keine Beschwerden in Bezug 
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auf die Anwendung dieser Bestimmungen durch die dänische Steuerbehörde erhalten. 

Daher haben die zuständigen Kommissionsdienststellen die an die Kommission gerichtete 
Beschwerde der Petentin über das rechtswidrige Vorgehen der dänischen Behörden in Bezug 
auf Beschlagnahmen am 18. Oktober 2011 zu den Akten gelegt.


