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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0380/2008, eingereicht von Sean P. Andrews, irischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Irische Kfz-Zulassungssteuer für in 
anderen EU-Mitgliedstaaten erworbene Gebrauchtwagen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die irische Kfz-Zulassungssteuer, die bei der Einführung eines 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat erworbenen Gebrauchtwagens erhoben wird. Der fällige 
Betrag wird dem Petenten zufolge als Prozentsatz des so genannten Marktwerts des Fahrzeugs 
bestimmt, der in Bezug auf den Fahrzeugpreis in Irland und nicht im jeweiligen 
Herkunftsland festgelegt wird. Nach Ansicht des Petenten verstößt diese Steuer gegen die EU-
Rechtsvorschriften über den freien Warenverkehr und schränkt den Wettbewerb auf dem 
Gebrauchtwagenmarkt ein, da die Fahrzeugpreise dadurch auf hohem Niveau gehalten 
werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. September 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Oktober 2008.

Der Petent ist aus den genannten Gründen der Ansicht, er sei gegenüber EU-Bürgern aus 
anderen Mitgliedstaaten benachteiligt. Des Weiteren ist der Petent der Auffassung, dass diese 
Steuer den Wettbewerb auf dem Gebrauchtwagenmarkt einschränkt, da die Fahrzeugpreise 
dadurch auf hohem Niveau gehalten werden. 

Steuern wie die Kfz-Zulassungssteuer bestehen in mehreren Mitgliedstaaten und sie sind 
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zulässig, wenn sie für Waren erhoben werden, die aus anderen Mitgliedstaaten stammen,
vorausgesetzt, es werden die in Artikel 90 des Vertrags genannten Bedingungen erfüllt. Der 
Europäische Gerichtshof hat wiederholt erklärt, dass Mitgliedstaaten bei der Erstzulassung 
von Kraftfahrzeugen, die in anderen Mitgliedstaaten hergestellt oder gekauft wurden, auf 
ihrem Hoheitsgebiet Zulassungssteuern erheben können, vorausgesetzt, dass Kraftfahrzeuge, 
die aus anderen Gebieten der Gemeinschaft kommen, durch diese Steuer nicht benachteiligt 
werden.
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 Irland auswirkt -, sondern im Prozentsatz des Wertes eines gleichartigen Fahrzeugs auf 
dem irischen Markt, der in der Reststeuer zum Tragen kommt.
Am 5. Juli 2005 legte die Europäische Kommission einen Richtlinienvorschlag vor 
(KOM/2005/261/endg.), der die Mitgliedstaaten zur Umstrukturierung ihrer Systeme für die
Pkw-Besteuerung verpflichtet. Ziel dieses Vorschlags ist es, das Funktionieren des 
Binnenmarktes durch die Beseitigung bestehender steuerlicher Hindernisse bei der 
Verbringung von Personenkraftwagen von einem Mitgliedstaat in einen anderen zu 
verbessern. Außerdem würde die Nachhaltigkeit gefördert, indem die Bemessungsgrundlagen 
sowohl der Zulassungssteuer als auch der jährlichen Kraftfahrzeugsteuer dahingehend 
umgestaltet würden, dass mit den CO2-Emissionen von Personenkraftwagen direkt 
zusammenhängende Elemente in die Steuerbemessungsgrundlage einbezogen würden. Der 
Vorschlag bezweckt lediglich, eine EU-weite Struktur für die Besteuerung von 
Personenkraftfahrzeugen zu schaffen. Es sollen weder die Steuersätze harmonisiert noch die 
Mitgliedstaaten zur Einführung neuer Steuern verpflichtet werden. Bisher wurde im Rat noch 
kein wirklicher Fortschritt bezüglich des Richtlinienvorschlags erzielt.

Schlussfolgerung

Die Kommission prüft einige Aspekte der Zulassungssteuer für Kraftfahrzeuge daraufhin, ob 
die Steuer als solche im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht steht. Die vom Petenten 
angesprochene Problematik fällt nicht in den Rahmen dieser Prüfung, da dabei keine 
Verletzung des Gemeinschaftsrechts zu befürchten ist.
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