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Betrifft: Petition 0645/2011, eingereicht von Miroslaw Cimoszko, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zur Beschlagnahme seines in Polen zugelassenen Autos 
durch die dänischen Behörden und die damit verbundene Behinderung der 
Freizügigkeit von Arbeitnehmern

1. Zusammenfassung der Petition

Der zeitweilig in Dänemark lebende Petent mit Hauptwohnsitz in Polen beschwert sich über 
die ungerechtfertigten Beschuldigungen der dänischen Behörden gegen ihn, er habe eine 
Straftat begangen, sowie über deren Beschlagnahmung seines in Polen zugelassenen Autos, 
das er selbst im Zusammenhang mit seinen regelmäßigen Firmenbesuchen in Polen nutzt, und 
das seine Frau nach dem Verkauf ihres eigenen Wagens kurze Zeit genutzt hat. Ferner 
protestiert der Petent gegen die Forderung der Steuerbehörden nach einer übergebührlich 
hohen Zulassungssteuer sowie einer Geldbuße und erklärt, er habe seiner Ansicht nach voll 
und ganz in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen zur Zulassung und 
Besteuerung von Fahrzeugen gehandelt. Der Petent verweist in diesem Zusammenhang auf 
das Urteil des Europäischen 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 die Nutzung eines 
in einem anderen Mitgliedstaat angemeldeten Firmenwagens betreffen, sowie auf das Urteil 
des 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 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.“ Er bittet daher das 
Europäische Parlament einzugreifen.

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 17 Oktober 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Der Petent hat bei der Kommission eine ähnliche Beschwerde über die dänische 
Kraftfahrzeugzulassungssteuer eingereicht. Die Kommission hat diese Beschwerde im 
Oktober 2011 abgeschlossen.

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 
Anmeldung und Besteuerung von Firmenfahrzeugen, die von einem Mitgliedstaat in einen 
anderen mitgeführt werden, sind durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
festgelegt und begrenzt. Der Petent, der in Dänemark ansässig ist und dort ein in Polen 
angemeldetes Firmenfahrzeug benutzt, ist der Ansicht, dass die Freistellung von der 
Zulassung und damit von der Zulassungssteuer gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs, 
insbesondere in den Fällen C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux und C-152/04, Jean-Pascal 
Durré, auf seinen Fall Anwendung findet.

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. 

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, für die 
er tätig 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. 

Die dänische Gesetzgebung über die Zulassung von im Ausland zugelassenen 
Firmenfahrzeugen in Dänemark ist entsprechend geändert worden, so dass derartige 
Fahrzeuge von der Zulassung entbunden sind.

Ferner wurden durch die Rechtsprechung der EU, insbesondere durch die Sache C-154/04, 
Kommission gegen Griechische Republik, die Befugnisse der Mitgliedstaaten hinsichtlich 
einer vorübergehenden Beschlagnahme in Fällen, in denen der Nutzer gegen die 
innerstaatlichen Vorschriften über die Zulassung von Fahrzeugen verstoßen hat, beschränkt. 
Dieser Rechtsprechung zufolge können solche Maßnahmen in Bezug auf das verfolgte Ziel, 
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nämlich die Einziehung von Geldbußen, unverhältnismäßig sein. Dem Gerichtshof zufolge 
kann ein solches Ziel auch mit Mitteln erreicht werden, die eher mit dem Gemeinschaftsrecht 
im Einklang stehen, etwa über die Stellung einer Kaution. 

Zum Zeitpunkt der Beschlagnahme des Fahrzeugs des Petenten war Dänemark gerade dabei, 
seine innerstaatlichen Bestimmungen über die vorübergehende Beschlagnahme von im 
Ausland zugelassenen Fahrzeugen abzuändern, um sie an die Rechtsvorschriften der Union 
anzupassen. Mittlerweile hat die Kommission eine Kopie der neuen dänischen 
innerstaatlichen Bestimmungen zu diesem Punkt erhalten.

Schlussfolgerung 

Hinsichtlich der Frage, inwieweit der Petent zur Zahlung dänischer Zulassungsgebühren für 
sein Firmenfahrzeug verpflichtet ist, obliegt es den nationalen Gerichten, alle einschlägigen 
Fakten zu prüfen und zu beurteilen, die seinen Fall vor dem Hintergrund der sich aus der 
Rechtsprechung der Union ergebenden Kriterien charakterisieren, und dementsprechend zu 
entscheiden, ob das Firmenfahrzeug auf der Grundlage der Argumentation, dass das Fahrzeug 
nicht ausschließlich und dauerhaft in Dänemark genutzt werden soll und faktisch auch nicht 
derartig genutzt wird, von einer Zulassung in Dänemark und folglich von einer 
Zulassungssteuer befreit werden kann.

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

Hinsichtlich der dänischen Rechtsvorschriften und der innerstaatlichen Bestimmungen über 
Beschlagnahmen ist die Kommission der Ansicht, dass diese Bestimmungen nunmehr mit den 
Rechtsvorschriften der Union in Einklang stehen. Die Kommission wird daher in dieser 
speziellen Angelegenheit keine weiteren Schritte unternehmen.


