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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0958/2007, eingereicht von Graham Unsworth, britischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die Zulassungsgebühr für Gebrauchtwagen, 
die nach Malta eingeführt werden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die Zulassungsgebühr, die bei der Einfuhr von 
Gebrauchtwagen nach Malta erhoben wird. Er verweist auf den exorbitanten Betrag, den die 
maltesischen Behörden für die Einfuhr eines elf Jahre alten SAAB 9000 CSE gefordert hätten, 
den er aus diesem Grunde im Vereinigten Königreich zurückgelassen habe. Da der Petent der 
Auffassung ist, dass die Zulassungsgebühren, die die maltesischen Behörden für importierte 
Gebrauchtwagen fordern, im Widerspruch zu den Grundsätzen der EU über den freien 
Warenverkehr stehen, ersucht er das Europäische Parlament einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Februar 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 5. Mai 2008.

. Die Petition

Der Petent beschwert sich über die Zulassungssteuer und insbesondere die 
Mindestzulassungssteuer, die bei der Überführung von Gebrauchtwagen nach Malta erhoben 
wird. Er verweist auf den exorbitanten Betrag, den die maltesischen Behörden für die 
Zulassung eines elf Jahre alten SAAB 9000 CSE gefordert hätten, den er aus diesem Grunde 
bei seinem Umzug nach Malta im Jahr 2004 im Vereinigten Königreich zurückgelassen habe. 
Er ist der Auffassung, dass die Zulassungssteuer, die die maltesischen Behörden für 
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überführte Gebrauchtwagen fordern, im Widerspruch zu den Grundsätzen der EU über den 
freien Warenverkehr steht.

II. Rechtliche Feststellungen

Zunächst muss festgestellt werden, dass die Vorschriften zur Zulassungssteuer für 
Kraftfahrzeuge auf der Ebene der Europäischen Union nicht harmonisiert wurden. Die 
Kommission hat zwar immer wieder versucht, die bestehenden Steuerhemmnisse, die zu 
Verzerrungen des freien Verkehrs von Personenkraftwagen innerhalb des Binnenmarkts 
führen, zu beseitigen, jedoch sind die Vorschläge der Kommission in diesem Bereich bisher 
nicht angenommen worden, da sie von den Mitgliedstaaten nur unzureichende Unterstützung 
erfahren haben. Folglich können die Mitgliedstaaten diese Steuer erheben und selbst über 
deren Höhe und die Methoden zu deren Berechnung entscheiden. Darüber hinaus schreibt das 
Gemeinschaftsrecht nicht vor, dass der steuerpflichtige Wert des zuzulassenden Fahrzeugs auf 
dem in einem anderen Mitgliedstaat gezahlten Kaufpreis basieren muss.

Die Mitgliedstaaten müssen jedoch Artikel 90 EGV einhalten, der besagt, dass auf Waren aus 
anderen Mitgliedstaaten weder unmittelbar noch mittelbar höhere inländische Abgaben gleich 
welcher Art, als gleichartige inländische Waren unmittelbar oder mittelbar zu tragen haben, 
erhoben werden dürfen und somit eine diskriminierende Besteuerung im Inland verbietet.

Der Gerichtshof hat in mehreren Urteilen entschieden, dass eine Steuererhebung seitens eines 
Mitgliedstaats auf Gebrauchtwagen aus einem anderen Mitgliedstaat gegen Artikel 90 
Absatz 1 des Vertrags verstößt, wenn die Höhe der Steuer die Reststeuer übersteigt, mit der 
ein bereits im Inland zugelassener gleichartiger Gebrauchtwagen belastet ist. Folglich liegt 
der springende Punkt nicht im Verhältnis des zu zahlenden Steuerbetrags zum Kaufpreis in 
einem anderen Mitgliedstaat – der unerheblich ist, da er sich nicht auf den Wert des 
Fahrzeugs in dem Staat, in dem es zugelassen werden soll, auswirkt –, sondern im Prozentsatz 
des Wertes eines gleichartigen Fahrzeugs auf dem inländischen Markt, der in der Reststeuer 
zum Tragen kommt.

Im Falle von Malta ist sich die Kommission der Tatsache bewusst, dass die maltesischen 
Rechtsvorschriften zur Kraftfahrzeugsteuer gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen,
weswegen sie bereits ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat. Der ersten Aufstellung 
des maltesischen Kraftfahrzeugsteuergesetzes (Motor Vehicle Tax Act)1 zufolge muss für die 
meisten Gebrauchtwagenkategorien ein Mindestbetrag entrichtet werden. Folglich gibt es nur 
bei Gebrauchtwagen eine Mindeststeuer, während bei Neuwagen kein Mindestbetrag erhoben
wird. Selbst wenn der bei der technischen Inspektion ermittelte Steuerbetrag einen niedrigeren 
Betrag ergibt, ist der höhere Mindestbetrag fällig. Diese Situation, die bedeutet, dass die 
erhobene Zulassungssteuer höher ist als die Reststeuer, die im Wert vergleichbarer, in Malta 
bereits zugelassener Gebrauchtwagen enthalten ist, steht im Widerspruch zu Artikel 90 des 
EG-Vertrags.

In dieser Angelegenheit hat die Kommission Malta am 23. März 2007 ein 
Aufforderungsschreiben übermittelt und angesichts der unbefriedigenden Antwort der 
maltesischen Behörden diesen am 4. April 2008 eine mit Gründen versehene Stellungnahme 
zukommen lassen (Pressemitteilung der Kommission IP/08/511). 
                                               
1 Kapitel 368, Motor Vehicle Tax Act, ACT X von 1994, in der geänderten Fassung.
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III. Schlussfolgerung

Die Kommission wartet nun auf die Antwort Maltas auf die mit Gründen versehene 
Stellungnahme, um herauszufinden, ob Malta seine Rechtsvorschriften ändern wird oder ob 
der Gerichtshof mit dieser Angelegenheit befasst werden muss.
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