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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1028/2007, eingereicht von Nicholas Zelle, britischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die Zulassungsgebühren für 
Gebrauchtfahrzeuge, die nach Malta eingeführt werden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die Zulassungsgebühr, die bei der Einfuhr von 
Gebrauchtfahrzeugen nach Malta entrichtet werden muss. Er verweist auf den exorbitanten 
Betrag, den die maltesischen Behörden für die Einfuhr eines 24 Jahre alten Honda Accord 
forderten. Da der Petent der Auffassung ist, dass die von den maltesischen Behörden für die 
Einfuhr von Gebrauchtfahrzeugen geforderten Zulassungsgebühren im Widerspruch zu den 
Grundsätzen der EU über den freien Warenverkehr stehen, ersucht er das Europäische 
Parlament einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. März 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2008

I. Die Petition

Der Petent erhebt Einwände gegen die bei der Einfuhr von Gebrauchtfahrzeugen nach Malta 
zu entrichtende Zulassungsgebühr und verweist auf den exorbitanten Betrag, den die 
maltesischen Behörden für die Einfuhr eines 24 Jahre alten Honda Accord fordern. Er ist der 
Auffassung, dass die von den maltesischen Behörden für die Einfuhr von 
Gebrauchtfahrzeugen geforderten Zulassungsgebühren im Widerspruch zu den Grundsätzen 
der EU über den freien Warenverkehr stehen. 
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II. Anmerkungen der Kommission zur Petition

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 im Binnenmarkt 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. Zudem verlangt das 
Gemeinschaftsrecht nicht, dass der steuerbare Wert des zuzulassenden Fahrzeugs auf dem 
Kaufpreis basiert, der in einem anderen Mitgliedstaat bezahlt wurde.

Die Mitgliedstaaten müssen jedoch Artikel 90 EG-Vertrag respektieren, wonach es ihnen 
verboten ist, auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten unmittelbar oder mittelbar 
diskriminierende inländische Abgaben zu erheben, die höher sind als die, die gleichartige 
inländische Waren unmittelbar oder mittelbar zu tragen haben.

Der Gerichtshof hat in mehreren Urteilen festgestellt, dass Mitgliedstaaten, die eine Steuer auf 
Gebrauchtwagen aus anderen Mitgliedstaat erheben, dann dem ersten Absatz von Artikel 90 
EG-Vertrag zuwiderhandeln, wenn diese Steuer höher ist als die Reststeuer, die im Wert 
vergleichbarer, in Malta bereits zugelassener Gebrauchtwagen enthalten ist. Der 
entscheidende Aspekt ist folglich nicht das Verhältnis zwischen der Höhe der Steuer und dem 
in einem anderen Mitgliedstaat gezahlten Kaufpreis, der den Wert des Fahrzeugs in dem 
Staat, in dem es zugelassen wird, nicht beeinflusst und folglich nicht von Belang ist. Wichtig 
ist vielmehr das Verhältnis zu dem prozentualen Anteil des Wertes eines ähnlichen Fahrzeugs 
auf dem Inlandsmarkt, den die Reststeuer ausmacht.

Im Falle von Malta ist der Kommission bekannt, dass die maltesischen Vorschriften für 
Kraftfahrzeugsteuern gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen, und sie hat daher 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Entsprechend Anhang 1 des maltesischen 
Kraftfahrzeugsteuergesetzes1 ist für die meisten Kategorien von Gebrauchtfahrzeugen ein 
Mindestbetrag zu entrichten. Eine solche Mindeststeuer gibt es damit lediglich für 
Gebrauchtfahrzeuge, während bei Neufahrzeugen kein Mindestbetrag erhoben wird. Selbst 
wenn bei der technischen Inspektion ein niedrigerer Steuerbetrag ermittelt wird, ist der höhere 
Mindestbetrag zu zahlen. Diese Vorgehensweise, bei der die erhobene Zulassungssteuer höher 
ist als die Reststeuer, die im Wert vergleichbarer, in Malta bereits zugelassener 
Gebrauchtwagen enthalten ist, verstößt gegen Artikel 90 EG-Vertrag.

Die Kommission richtete in dieser Angelegenheit am 23. März 2007 ein 
Aufforderungsschreiben an Malta. Aufgrund der unbefriedigenden Antwort der maltesischen 
Behörden wurde dem Land am 4. April 2008 eine mit Gründen versehene Stellungnahme 
übermittelt (Pressemitteilung der Kommission IP/08/511). 

III. Schlussfolgerung

Die Kommission erwartet nun die Antwort Maltas auf die mit Gründen versehene 
                                               
1 Kapitel 368, Kraftfahrzeugsteuergesetz, ACT X von 1994 in der geänderten Fassung.
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Stellungnahme, um festzustellen, ob der Mitgliedstaat seine gesetzlichen Bestimmungen 
ändert oder ob der Gerichtshof angerufen werden muss
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