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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

- Petition 912/2001 eingereicht von David Haynes, britischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend angebliche inkorrekte Behandlung bei der Ausreise aus Spanien durch 
die Zollbehörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass der spanische Zoll in Malaga einen Teil der von ihm 
in Spanien gekauften Zigaretten einbehalten hat und ihm später schriftlich mitgeteilt wurde, 
dass ein Bußgeld verhängt worden sei. Der Petent betont, dass die betreffenden Zigaretten für 
den Eigenbedarf bestimmt waren, und ist der Auffassung, dass es sich hier um einen Verstoß 
gegen Bestimmungen des Vertrags über den freien Warenverkehr handelt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. Februar 2002. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 175 Absatz 3 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. September 2003

Kontext:

Der vom Petenten geschilderte Sachverhalt war bereits Gegenstand anderer Petitionen. 
Gleichartige Probleme wurden in Beschwerden und Briefen an die Kommission genannt.
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Sachverhalt:

Der Petent beschwert sich darüber, dass die spanischen Zollbehörden von Malaga einen Teil 
der Zigaretten einbehalten haben, die er in Spanien gekauft hatte, und ihm anschließend 
schriftlich mitgeteilt wurde, dass gegen ihn ein Bußgeld wegen versäumter Zahlung von 
Verbrauchsteuern verhängt worden sei. Der Petent hebt hervor, dass die Zigaretten für den 
Eigenbedarf bestimmt gewesen seien und hält sich für das Opfer eines Verstoßes gegen die 
Bestimmungen des Vertrags über den freien Warenverkehr. 

Das Gemeinschaftsrecht:

Die Petition betrifft die Gemeinschaftsvorschriften auf dem Gebiet der Verbrauchsteuern und 
das Recht der Mitgliedstaaten zur Durchführung von Kontrollen zur Einhaltung dieser 
Vorschriften.

Die Beförderung von verbrauchsteuerpflichtigen Waren (wie Tabakwaren und alkoholische 
Getränke) zwischen den Mitgliedstaaten wird in der Richtlinie 92/12/EWG vom 25. Februar 
1992 über das allgemeine System, den Besitz, die Beförderung und die Kontrolle 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren (ABl. L 76, 23.2.1992, S. 1) geregelt.

Laut Artikel 8 der Richtlinie werden bei Waren, die Privatpersonen für ihren Eigenbedarf 
erwerben und die sie selbst befördern, die Verbrauchsteuern nach dem Grundsatz des 
Binnenmarkts im Erwerbsmitgliedstaat erhoben. 

Das heißt, die Zahlung der Verbrauchsteuern ist fällig, wenn die Waren in den Verkehr 
gebracht werden, im Fall des britischen Staatsbürgers also zum Zeitpunkt des Kaufs der 
Zigaretten in Spanien.

Privatleute können in allen Mitgliedstaaten Zigaretten für den Eigenbedarf kaufen, die dort 
gültigen Verbrauchsteuern entrichten und die Ware in einen anderen Mitgliedstaat mitnehmen 
oder sie im Erwerbsstaat verbrauchen, ohne erneut Steuern zahlen zu müssen.

Laut Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 92/12/EWG ist eine Unterscheidung zwischen dem 
Erwerb „für den Eigenbedarf“ und dem Erwerb „zu gewerblichen Zwecken“ zulässig. Um 
festzustellen, dass die in Artikel 8 genannten Waren für gewerbliche Zwecke bestimmt sind, 
müssen die Mitgliedstaaten unter anderem die handelsrechtliche Stellung des Besitzers der 
Waren berücksichtigen, den Ort, an dem die Waren sich befinden, sowie die Beförderungsart, 
die Dokumente, die Beschaffenheit und die Menge der Waren.

Was die Anwendung des Kriteriums der Menge angeht, so können die Mitgliedstaaten 
Richtmengen festlegen, die die in der Richtlinie 92/12/EWG angegebenen Werte nicht 
unterschreiten dürfen: Die für Tabakwaren gemäß Artikel 9 Absatz 2 geltende Richtmenge 
liegt bei mindestens 800 Stück.
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Die Feststellung, ob in einem bestimmten Fall Waren zu gewerblichen Zwecken oder für den 
Eigenbedarf in Besitz gehalten werden, fällt in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

Die Mitgliedstaaten sind dafür zuständig, die ihnen für die Durchführung von Kontrollen zur 
Einhaltung der harmonisierten Vorschriften über die Verbrauchsteuern sowie für die im Falle 
ihrer Verletzung anwendbaren Sanktionen geeignet erscheinenden Maßnahmen zu ergreifen.

Bei diesen Maßnahmen müssen allerdings die gemeinschaftsrechtlichen Beschränkungen, 
wozu der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehört, und insbesondere die den 
Verbrauchsteuer-Richtlinien zu Grunde liegenden Binnenmarktvorschriften beachtet werden. 
So dürfen die Kontrollen nicht zur Beeinträchtigung oder Infragestellung der Grundfreiheiten 
des Binnenmarkts führen.

In der von dem Petenten eingereichten „Beschwerde“ sowie in dem Bußgeldbescheid der 
spanischen Zollbehörden ist jedoch nicht angegeben, welche Menge an Zigaretten der Petent 
mitgenommen hat, sodass die Kommission im vorliegenden Fall nicht Stellung nehmen kann.

Würdigung der Kommission

Die Dienststellen der Kommission wurden über einige Fälle unterrichtet, in denen EU-
Bürgern beim Verlassen spanischen Hoheitsgebietes ihre Zigaretten durch den spanischen 
Zoll beschlagnahmt wurden, sobald die mitgeführte Menge 800 Stück überschritt.

Die Kommissionsdienststellen haben die Briefe, in denen über solche Vorfälle berichtet 
wurde, als förmliche Beschwerden registriert und Ermittlungen eingeleitet, indem die 
spanischen Behörden um nähere Angaben zu ihren Rechtsvorschriften und zu ihrer Praxis bei 
der Kontrolle der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren wie Zigaretten ersucht 
wurden.

Die Antworten der spanischen Behörden werden gegenwärtig geprüft, um zu entscheiden, ob 
die Kommission gegen Spanien das Vertragsverletzungsverfahren gemäß Artikel 226 EG-
Vertrag wegen Verstoßes gegen das Gemeinschaftsrecht einleiten soll.“

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Februar 2006
Sachverhalt:

Der Petent beschwert sich darüber, dass die spanischen Zollbehörden von Malaga einen Teil 
der Zigaretten einbehalten haben, die er in Spanien gekauft hatte, und ihm anschließend 
schriftlich mitgeteilt wurde, dass gegen ihn ein Bußgeld wegen versäumter Zahlung von 
Verbrauchsteuern verhängt worden sei. Der Petent hebt hervor, dass die Zigaretten für den 
Eigenbedarf bestimmt gewesen seien und hält sich für das Opfer eines Verstoßes gegen die 
Bestimmungen des Vertrags über den freien Warenverkehr.
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Das Gemeinschaftsrecht:

Die Petition betrifft die Gemeinschaftsvorschriften auf dem Gebiet der Verbrauchsteuern und 
das Recht der Mitgliedstaaten zur Durchführung von Kontrollen zur Einhaltung dieser 
Vorschriften.

Die Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren (wie Tabakwaren und alkoholische 
Getränke) zwischen den Mitgliedstaaten wird in der Richtlinie 92/12/EWG vom 25. Februar 
1992 über das allgemeine System, den Besitz, die Beförderung und die Kontrolle 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren (ABl. L 76 vom 23.2.1992, S. 1) geregelt.

Laut Artikel 8 der Richtlinie werden bei Waren, die Privatpersonen für ihren Eigenbedarf 
erwerben und die sie selbst befördern, die Verbrauchsteuern nach dem Grundsatz des 
Binnenmarkts im Erwerbsmitgliedstaat erhoben.

Privatleute können in allen Mitgliedstaaten Zigaretten für den Eigenbedarf kaufen, die dort 
gültigen Verbrauchsteuern entrichten und die Ware in einen anderen Mitgliedstaat mitnehmen 
oder sie im Erwerbsstaat verbrauchen, ohne erneut Steuern zahlen zu müssen.

Laut Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 92/12/EWG ist eine Unterscheidung zwischen dem 
Erwerb „für den Eigenbedarf“ und dem Erwerb „zu gewerblichen Zwecken“ zulässig. Um 
festzustellen, dass die in Artikel 8 genannten Waren für gewerbliche Zwecke bestimmt sind, 
müssen die Mitgliedstaaten unter anderem die handelsrechtliche Stellung und die Gründe des 
Besitzers für den Besitz der Waren berücksichtigen, den Ort, an dem die Waren sich befinden, 
sowie die Beförderungsart, die Dokumente, die Beschaffenheit und die Menge der Waren.

Was die Anwendung des Kriteriums der Menge angeht, so können die Mitgliedstaaten 
Richtmengen festlegen, die die in der Richtlinie 92/12/EWG angegebenen Werte nicht 
unterschreiten dürfen: Die für Tabakwaren gemäß Artikel 9 Absatz 2 geltende Richtmenge 
liegt bei mindestens 800 Stück.

Die Feststellung, ob in einem bestimmten Fall Waren zu gewerblichen Zwecken oder für den 
Eigenbedarf in Besitz gehalten werden, fällt in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Die 
Mitgliedstaaten sind dafür zuständig, die ihnen für die Durchführung von Kontrollen zur 
Einhaltung der harmonisierten Vorschriften über Verbrauchsteuern sowie für die im Falle 
ihrer Verletzung anwendbaren Sanktionen geeignet erscheinenden Maßnahmen zu ergreifen.
Bei diesen Maßnahmen müssen allerdings die gemeinschaftsrechtlichen Beschränkungen, 
wozu der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehört, und insbesondere die den 
Verbrauchsteuer-Richtlinien zu Grunde liegenden Binnenmarktvorschriften beachtet werden. 
So dürfen die Kontrollen nicht zur Beeinträchtigung oder Infragestellung der Grundfreiheiten 
des Binnenmarkts führen.

Kontakte mit den spanischen Behörden

Die Dienststellen der Kommission wurden über einige Fälle unterrichtet, in denen EU-
Bürgern beim Verlassen spanischen Hoheitsgebietes ihre Zigaretten durch den spanischen 
Zoll beschlagnahmt wurden, sobald die mitgeführte Menge 800 Stück überschritt.

Die Kommissionsdienststellen haben die Briefe, in denen über solche Vorfälle berichtet 
wurde, als förmliche Beschwerden registriert und Ermittlungen eingeleitet, indem die 
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spanischen Behörden um nähere Angaben zu ihren Rechtsvorschriften und zu ihrer Praxis bei 
der Kontrolle der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren wie Zigaretten ersucht 
wurden.

Aus den eingegangenen Antworten der spanischen Behörden ergab sich Folgendes:

Frühere Praxis

Bei Sicherheitskontrollen an Flughäfen, die beim Einchecken vorgenommen werden, stellen 
die spanischen Behörden gelegentlich fest, dass Privatreisende große Mengen Tabakwaren in 
ihrem Gepäck mit sich mitführen.

Wird angenommen, dass diese Waren zu gewerblichen Zwecken in Besitz gehalten werden, 
verlangen die spanischen Behörden die Vorlage eines Begleitdokuments gemäß Artikel 15 
Absatz 7 des Verbrauchsteuergesetzes (Ley 38/1992, de 28 de Diciembre, de impuestas 
especiales), mit dem Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie 92/12/EWG in spanisches Recht 
umgesetzt wird.

Ist die im Besitz einer Privatperson befindliche Ware hingegen für den Eigenbedarf bestimmt, 
so brauchen keine Papiere vorgelegt zu werden.

Zur Feststellung der Identität der von Privatpersonen zu gewerblichen Zwecken in Besitz 
gehaltenen Waren wenden die spanischen Behörden Artikel 15 Absätze 8 und 9 des 
spanischen Verbrauchsteuergesetzes an, mit dem Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 
92/12/EWG umgesetzt wird. Hinsichtlich des quantitativen Kriteriums legt das spanische 
Gesetz Richtmengen fest, die den in der Richtlinie 92/12/EWG angegebenen Werten 
entsprechen. Bei Überschreiten der Richtmengen gilt der Besitz der Waren als gewerblichen 
Zwecken dienend, sofern nicht der gegenteilige Beweis erbracht wird. In der Antwort der 
spanischen Behörden wird allerdings darauf hingewiesen, dass das Überschreiten der 
Richtmenge von 800 Zigaretten nicht immer Anlass zur Beschlagnahme von Waren zu sein 
braucht, jedoch „als einer der bei Reisenden anzuwendenden Bezugsgrößen“ berücksichtigt 
werden muss.
Im Falle eines gemäß Artikel 15 Absätze 8 und 9 des spanischen Verbrauchsteuergesetzes 
festgestellten Besitzes zu gewerblichen Zwecken ist, wenn kein Begleitdokument vorliegt, die 
kumulative Anwendung folgender Sanktionen vorgesehen :

− Die Waren werden von den Behörden beschlagnahmt. Sie können ihrem Besitzer oder 
dessen Vertreter gegen Vorlage der Begleitpapiere zurückgegeben werden. Desgleichen 
können sie ohne jegliche Bedingung zurückgeholt werden, sofern sie auf spanischem 
Hoheitsgebiet verbleiben.

− Die Beförderung von Waren zu gewerblichen Zwecken ohne Begleitdokument stellt einen 
Verstoß gegen das spanische Steuerrecht dar, der mit einer Geldstrafe in Höhe von 10 % 
des Warenwertes belegbar ist, wobei der Mindestbetrag 2001 bei 100 000 Peseten (ca. 600 
Euro) lag.

Neues Rundschreiben

Die spanischen Behörden haben die Dienststellen der Kommission am 30. Juni 2003 über eine 
neue Anordnung für die Zoll- und Verbrauchsteuerverwaltung in Kenntnis gesetzt.
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Gemäß dieser Anordnung darf die Beförderung von Tabakwaren, die von Reisenden in andere 
Mitgliedstaaten verbracht werden und für die ordnungsgemäß festgestellt wurde, dass die 
Verbrauchsteuern entrichtetet worden sind, nicht beeinträchtigt werden, es sei denn, dass 
angesichts der im Besitz der Reisenden befindlichen Mengen vermutet wird und bewiesen 
werden kann, dass die Tabakwaren zu gewerblichen Zwecken in Besitz gehalten werden. 

Des Weiteren kann, wenn nach Ansicht der Behörden der betreffende Besitz einen 
kommerziellen Charakter aufweist (wenn insbesondere die Menge größer ist, als während der 
Zeit, in der die Ware gut erhalten bleibt, verbraucht werden kann), diese Ansicht laut 
Anordnung geändert werden, sofern die Privatperson eine Erklärung unterzeichnet, mit der 
bescheinigt wird, dass die Tabakwaren nur für den Eigenbedarf bestimmt sind. Solche 
Erklärungen werden von der Zollverwaltung archiviert, um bei künftigen Beförderungen 
prüfen zu können, ob die Voraussetzungen gemäß Artikel 16 Absatz 1 des spanischen 
Verbrauchsteuergesetzes erfüllt sind (d. h. ob der Besitz der Waren tatsächlich dem 
Eigenbedarf der Privatperson dient).

Nach Auffassung der Kommission ist also diese Anordnung gegenwärtig gültig und tritt 
mithin seit 2003 an die Stelle der oben dargelegten früheren Praxis.

Würdigung der Kommission

Obwohl die Mitgliedstaaten befugt sind, zu prüfen, ob verbrauchsteuerpflichtige Waren (auch 
wenn sie von Privatpersonen in Besitz gehalten werden und in andere Mitgliedstaaten 
verbracht werden sollen) unter Einhaltung der Bestimmungen der harmonisierten 
Verbrauchsteuerregelung auf ihrem Hoheitsgebiet befördert werden, ist dennoch zu 
befürchten, dass es für eine Privatperson, die sich vorübergehend in einem anderen Land 
aufhält, vielfach äußerst schwierig sein wird, die nötigen Beweise zu erbringen, anhand derer 
festgestellt werden kann, ob die großen Mengen Zigaretten, die sich in ihrem Besitz befinden, 
nur für den Eigenbedarf bestimmt sind.

Wenngleich sich bei den Ermittlungen keine offenkundigen Lücken in den spanischen 
Rechtvorschriften ergaben, erschien die oben dargelegte frühere Praxis hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes fragwürdig. Die 
gegenüber dem Petenten ergriffenen Maßnahmen waren vermutlich Ausfluss dieser Praxis.

Nach Auffassung der Kommission stellen jedoch die Änderungen, die mit dem 2003 
mitgeteilten Rundschreiben eingeführt wurden, ein vernünftiges und durch 
Verhältnismäßigkeit gekennzeichnetes System dar, das zu keiner ungebührlichen 
Beeinträchtigung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts führen dürfte. 
Festzustellen ist, dass seit diesem Datum bei den zuständigen Dienststellen der Kommission 
keine Beschwerden über ähnliche Erfahrungen wie im Falle des Petenten eingegangen sind.

Schlussfolgerung

Da kein Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht zu verzeichnen war, hält es die Kommission 
unter diesen Umständen für angezeigt, die Petition abzuschließen. 


