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Petition 497/2006, eingereicht von R. Chamberlain, britischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend die Einfuhr von Tabak von Frankreich nach Großbritannien und die damit 
zusammenhängende Konfiszierung seines Fahrzeugs

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent und seine Partnerin wurden in Frankreich am Eingang des Eurotunnels von 
britischen Zollbeamten angehalten und über die Tabakmenge ausgefragt, die sie in Belgien für 
sich und ihre Familie gekauft hatten. Der Petent betont, dass ihnen keine Möglichkeit gegeben 
wurde, die Ware zu verzollen. Stattdessen wurde sie beschlagnahmt. Obendrein wurde auch 
noch ihr Auto konfisziert

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. November 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. Januar 2007

Sachverhalt
Der Petent unternahm eine Reise nach Frankreich. Auf seiner Rückreise in das Vereinigte 
Königreich am 27. April 2006 wurde er am Eurotunnel vom britischen Zoll angehalten. Die 
Tabakwaren, die er und seine Frau für den eigenen Bedarf und für die Familie mitgebracht 
hatten, wurden zusammen mit ihrem Fahrzeug beschlagnahmt. Er wies in seiner Petition 
darauf hin, dass ihm nicht die Möglichkeit gegeben wurde, im die Tabakwaren Vereinigten 
Königreich zu verzollen.

EG-Bestimmungen
Um den freien Warenverkehr von Tabakwaren und alkoholischen Getränken – Waren, die in 
den meisten Mitgliedstaaten mit hohen Steuern belegt werden und deshalb besonders anfällig 
für Betrug sind –, haben sich die Mitgliedstaaten auf gemeinsame Bestimmungen geeinigt, die 
im Gemeinschaftsrecht (insbesondere in der Richtlinie 92/12/EWG) niedergelegt sind. Dieses 
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System baut auf dem Prinzip auf, dass diese Waren in dem Staat besteuert werden sollten, in 
dem sie konsumiert werden sollen.
Eine Ausnahme wird bei Tabakwaren und Alkohol gemacht, die von Privatpersonen für ihren 
Eigenbedarf erworben werden (dies bedeutet, dass die Waren von dem Käufer selbst 
konsumiert werden oder von ihm an Dritte weitergegeben werden, ohne dass er von diesen
eine Gegenleistung erhält, unter der Voraussetzung, dass der Käufer die Waren auch selbst 
befördert.

Unter diesen Umständen sieht Artikel 8 der Richtlinie 92/12/EWG vor, dass die 
Verbrauchssteuern im Erwerbsmitgliedstaat erhoben werden. Keine weiteren Steuern oder 
Abgaben sind in den Mitgliedstaaten fällig, in die die Waren danach verbracht werden. Es 
sind weder Zollerklärungen noch andere Formalitäten erforderlich. Insbesondere gibt es keine 
absolute mengenmäßige Beschränkung der Waren, die auf diesem Weg erworben oder 
befördert werden dürfen, natürlich unter der Voraussetzung, dass alle Waren ausschließlich 
für den „Eigenbedarf“ des Käufers vorgesehen sind.1 Falls jedoch die Waren für eine andere 
Verwendung als für den „Eigenbedarf“ des Käufers in Besitz gehalten werden, so müssen 
Verbrauchsteuern in dem Bestimmungsmitgliedstaat entrichtet werden.

Aufgrund dieser Unterscheidung zwischen Waren, die für den „Eigenbedarf“ bestimmt sind, 
und Waren, die für andere Zwecke in Besitz gehalten werden, müssen die Behörden der 
Mitgliedstaaten manchmal feststellen, ob spezifische Waren wirklich für den „Eigenbedarf“ 
im Besitz gehalten werden oder ob die Absicht des Besitzers in Wirklichkeit eine andere ist. 
Die Bestimmungen der Richtlinie 92/12/EWG verlangen von den Behörden, diese 
Feststellung im Licht aller relevanten Umstände im Einzelfall zu treffen. Im Einzelfall dürfen 
sie sich jedoch bei ihren Feststellungen nicht ausschließlich auf die Warenmenge berufen.

Sie können jedoch die Menge als einen von mehreren Aspekten in der Gesamtüberprüfung 
berücksichtigen. Dabei erlauben die Gemeinschaftsbestimmungen (Artikel 9 Absatz 2 der 
Richtlinie 92/12/EWG) den Mitgliedstaaten, bestimmte Richtmengen anzuwenden: Falls die 
in Besitz gehaltenen Waren diese Richtmengen deutlich überschreiten, so kann dies als ein 
Hinweis betrachtet werden, dass diese Waren nicht für den tatsächlichen „Eigenbedarf“ 
bestimmt sind. Unterschreiten auf der anderen Seite die Waren diese Richtwerte, so kann das 
Gegenteil der Fall sein. Das Vereinigte Königreich wendet solche Richtmengen an. Nach 
unseren Informationen sind die zurzeit angewendeten Richtmengen z.B. 3.200 Zigaretten, 3 
kg Tabak, 110 Liter Bier und 90 Liter Wein.

Wird von einer Person davon ausgegangen, dass sie Waren zu einem anderen Zweck als ihren
Eigenbedarf in Besitz hält und hat diese Person die in den EG-Bestimmungen festgelegten 
Verfahren für „gewerbliche“ Zwecke nicht befolgt, so ist der Mitgliedstaat berechtigt, 
Sanktionen gegen solch unregelmäßige Verbringungen vorzusehen. Allerdings ergibt sich aus 
einem Grundprinzip, das im Gemeinschaftsrecht verankert ist, dass eine solche Strafe
verhältnismäßig sein muss, d.h. sie muss notwendig sein und darf nicht weiter gehen als 
erforderlich ist, um ihren Zweck zu erfüllen (der in diesem Fall darin liegt, die Einhaltung der
Steuerbestimmungen zu gewährleisten). 

  
1 Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass bestimmte absolute Höchstgrenzen für einige neuen Mitgliedstaaten 
gelten können, die der Gemeinschaft seit 2004 beigetreten sind.
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Die in der Petition geschilderte Situation betrifft die Politik der Zollbehörden des Vereinigten 
Königreichs gegenüber Privatpersonen, die in das Vereinigte Königreich mit 
verbrauchsteuerpflichtigen Waren (alkoholische Getränke und Tabakwaren) einreisen, die in 
anderen Mitgliedstaaten unter Errichtung des Zolls erworben wurden. Gemäß dem 
Gemeinschaftsrecht (Richtlinie 92/12/EWG) dürfen Privatpersonen jede beliebige Menge 
solcher zollpflichtiger Waren in einem Mitgliedstaat erwerben und die Waren in einen 
anderen Mitgliedstaat verbringen, ohne irgendwelche Formalitäten und ohne dass sie in dem
zweiten Staat Zoll entrichten müssen, unter der Bedingung, dass die Waren ausschließlich für 
den Eigenbedarf bestimmt sind (was so zu verstehen ist, dass die Waren für den eigenen 
Konsum des Besitzers bestimmt sind oder als Geschenke ohne jegliches quid-pro-quo
weitergegeben werden müssen). Falls auf der anderen Seite solche Waren für andere Zwecke 
als den „Eigenbedarf“ in Besitz gehalten werden, so werden in dem zweiten Mitgliedstaat 
Verbrauchssteuern fällig.

Hintergrund
Infolge zahlreicher Beschwerden (die im Jahr 2001 registriert wurden), die ähnliche Probleme 
wie die vom Petenten angesprochenen betreffen, hatte die Kommission 
Vertragsverletzungsverfahren gemäß Artikel 326 EG-Vertrag in die Wege geleitet. Nach 
gründlichen Untersuchungen war die Kommission zum Schluss gekommen, dass die 
Sanktionsbestimmungen des Vereinigten Königreichs in einigen Aspekten unverhältnismäßig 
waren (und damit im Widerspruch zu den Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts stehen). Die 
Kommission war der Auffassung, dass die systematische Beschlagnahme der betreffenden 
verbrauchsteuerpflichtigen Waren (und gegebenenfalls des Fahrzeugs, das zur Beförderung 
der Waren verwendet wurde) eine unverhältnismäßige Strafe in solchen Situationen darstellte, 
in denen die Waren, auch wenn sie für andere Zwecke als den wie vorstehend definierten 
„Eigenbedarf“ des Besitzers in Besitz gehalten wurden und damit im Vereinigten Königreich 
verbrauchsteuerpflichtig waren, dennoch nicht zu erwerbsmäßigen Zwecken in Besitz 
gehalten wurden, und in denen keine weiteren erschwerenden Umstände geltend gemacht 
werden können.

Daraufhin entschied die Kommission am 7. Juli 2004, dem Vereinigten Königreich eine mit 
Gründen versehene Stellungnahme zu übermitteln, und am 20. Oktober 2004, die 
Angelegenheit an den Gerichtshof zu überweisen.

Im Anschluss an diese Entscheidung unterbreiteten die Behörden des Vereinigten Königreichs 
Vorschläge, ihre Politik zu ändern, und die Kommission hat diese in Betracht gezogen.Im 
März dieses Jahres hat das Vereinigte Königreich die notwendigen Änderungen 
vorgenommen, was die Kommission veranlasst hat, das Vertragsverletzungsverfahren 
einzustellen.

Schlussfolgerung
Aufgrund der Tatsache, dass in der Petition Informationen fehlen, die die Kommission in die 
Lage versetzen, die Situation des Petenten richtig zu beurteilen, beschloss die Kommission, 
die Ständige Vertretung des Vereinigten Königreichs zu kontaktieren, um die Lage des 
Petenten zu klären und um die Anwendung der neuen Politik des britischen Zolls im Lichte 
der EG-Bestimmungen zu überprüfen. Der Petitionsausschuss wird von dem Ergebnis dieser 
Prüfung in Kenntnis gesetzt werden.


