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unbekannter Staatsangehörigkeit, zur Besteuerung von Kraftfahrzeugen in 
Portugal

1. Zusammenfassung der Petition

Der auf den Azoren lebende Petent erhebt Einspruch dagegen, dass das Finanzamt von Angra 
do Heroísmo auf den Azoren (Portugal) die Zahlung von Steuern auf eingeführte 
Kraftfahrzeuge einfordert. Der Petent ist der Auffassung, dass die Kraftfahrzeugsteuer gemäß 
dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-98/05 nicht in den Betrag einfließen dürfe, 
auf den beim Erwerb von Fahrzeugen Mehrwertsteuer entrichtet werden muss, und ist der 
Meinung, dass die portugiesische Regierung hiernach handeln müsse. Die portugiesischen 
Steuerbehörden vertreten eine andere Auffassung. Sie haben schriftlich dargelegt, dass sich 
das Urteil des Gerichtshofs auf einen Fall in Dänemark beziehe, der keine Parallelen zu dem 
vorliegenden Fall aufweise, und daher als solches nicht auf Portugal anwendbar sei.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2013

Zunächst möchte die Kommission betonen, dass sie sich, da die Richtlinie 77/388 (Sechste 
Richtlinie) am 1. Januar 2007 durch die Richtlinie 2006/112/EG („Mehrwertsteuerrichtlinie“) 
aufgehoben wurde, ausschließlich auf die Vorschriften der Letzteren beziehen wird. Nach 
Artikel 78 der Mehrwertsteuerrichtlinie sind in die Steuerbemessungsgrundlage für die 
Mehrwertsteuer Steuern, Zölle, Abschöpfungen und Abgaben mit Ausnahme der 
Mehrwertsteuer selbst einzubeziehen. 
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Der Gerichtshof hat in der Rechtssache C-98/05 in der Tat geurteilt, dass die 
Zulassungsabgabe nicht in die Steuerbemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuer 
einbezogen werden sollte, sofern im Kaufvertrag festgelegt ist, dass der Händler das 
zugelassene Fahrzeug zu einem Preis liefert, der die von ihm vor der Lieferung entrichtete 
Zulassungsabgabe umfasst.
Auf der Grundlage der in diesem Urteil festgelegten Grundsätze hat die Kommission ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Portugal eingeleitet. 
Der Gerichtshof legte in seinem Urteil in der Rechtssache C-106/10 vom 28. Juli 2011 jedoch 
fest, dass eine Steuer wie die portugiesische Kraftfahrzeugsteuer (imposto sobre vehiculos) 
unter die Definition „Steuern, Zölle, Abschöpfungen und Abgaben“ fällt und daher in die 
Steuerbemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuer bei Lieferung des Fahrzeugs einbezogen 
werden muss.

Zudem ist gemäß dem Urteil des Gerichtshofs die Frage, ob der Fahrzeuglieferant die Steuer 
im eigenen Namen und für eigene Rechnung entrichtet hat, ein entscheidender Gesichtpunkt 
für ihre Einbeziehung in die Steuerbemessungsgrundlage.
Aus diesem Grund beschloss die Kommission, das genannte Vertragsverletzungsverfahren zu 
schließen.
Da es sich bei dem Anliegen des Petenten um einen Einzelfall handelt, ist die Kommission 
nicht befugt, einzugreifen. Die Beurteilung eines solchen Falls fällt in die ausschließliche 
Zuständigkeit der nationalen Behörden und Gerichte. 

Falls der Petent der Auffassung ist, dass in seinem spezifischen Fall ein Verstoß gegen 
EU-Recht vorliegt, sollte er daher einen Rechtsbehelf im Rahmen der nationalen 
Rechtsvorschriften in Anspruch nehmen.

Fazit
Die Kommission ist nicht befugt, in Einzelfällen einzugreifen. 

In der Rechtssache C-106/10 hat der Gerichtshof jedoch bereits geurteilt, dass die 
portugiesische Kraftfahrzeugsteuer (imposto sobre vehiculos) in die 
Steuerbemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuer einbezogen werden muss. Die 
Auffassung des Petenten, Anspruch auf Rückerstattung der mutmaßlich zu viel bezahlten 
Mehrwertsteuer zu haben, ist daher möglicherweise nicht zutreffend.  


