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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

- Petition 470/2001, eingereicht von Andrew Watson, britischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend Einkaufsfahrten auf das Festland und das 
Verhalten der britischen Zoll- und Steuerbehörden

- Petition 813/2001, eingereicht von Michael Newton, britischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend Einkaufsfahrten auf das Festland und das 
Verhalten der britischen Zoll- und Steuerbehörden

- Petition 846/2001, eingereicht von Patricia Joyce Gray, britischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die Kontrollmaßnahmen des britischen Zolls

- Petition 921/2001, eingereicht von Bill Kristofferson, britischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend auf dem Kontinent getätigte Einkäufe und das 
Verhalten der britischen Zollbehörden

– Petition 957/2001, eingereicht von David Williams, britischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend Einkaufsfahrten auf den Kontinent und 
Abschaffung des zollfreien Verkaufs

- Petition 961/2001, eingereicht von Johnson Adedeji Ibitola, britischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend Einkaufsfahrten auf den Kontinent zwecks Kauf 
von Alkohol und Zigaretten und das Verhalten der britischen Zoll- und 
Steuerbehörden

- Petition 139/2002, eingereicht von Brian Jones, britischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend Zoll- und Verbrauchssteuerbestimmungen für Tabak und Alkohol bei 
Reisen zwischen den Mitgliedstaaten

– Petition 577/2002, eingereicht von Frau Phillips Cath, britischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die Beschlagnahme ihres Fahrzeugs durch die 
Zollbeamten in Dover wegen Verdacht auf Tabakschmuggel
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– Petition 915/2002, eingereicht von Graham Bathurst, britischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend den freien Warenverkehr – EU-Richtlinie 
92/12/EWG

– Petition 1118/2002, eingereicht von Kelly Hughes, britischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend die Beschlagnahme von aus Europa eingeführten Waren

1. Zusammenfassung der Petition

Petition 470/2001
Der Petent teilt mit, dass viele britische Staatsangehörige bei der Rückkehr von 
Einkaufsfahrten, hauptsächlich nach Frankreich und Belgien, bei der Einreise nach 
Großbritannien angehalten und von Zollbeamten durchsucht würden. Er beschwert sich 
darüber, wie schwer die Behörden davon zu überzeugen seien, dass die zu einem niedrigeren 
Preis erworbenen alkoholischen Getränke und Zigaretten für den persönlichen Verbrauch 
sind. Nach Ansicht des Petenten müssten britische Staatsbürger ungehindert in einen anderen 
Mitgliedstaat reisen können, ohne von übereifrigen Zollbeamten bei ihrer Rückkehr nach 
Großbritannien eingeschüchtert zu werden.

Petition 813/2001
Der Petent erklärt, er mache regelmäßig Tagesausflüge nach Frankreich, um dort günstig 
einzukaufen. Er beschwert sich darüber, dass er regelmäßig bei seiner Rückkehr ins 
Vereinigte Königreich von den Zollbehörden mit der Begründung angehalten und durchsucht 
werde, er werde verdächtigt, mehr als die gesetzlich erlaubte Menge an Zigaretten 
mitzubringen.

Petition 846/2001
Die Petentin und ihr Ehemann wurden vom britischen Zoll nach einer Einkaufsfahrt nach 
Frankreich und Belgien angehalten. Nach Durchsuchung des Wagens der Petentin 
beschlagnahmten die Zollbeamten eine größere Menge Tabak, Zigaretten und Bier. Später 
wurde auch eine Reihe abgabenpflichtiger Waren im Hause der Petentin gefunden und 
konfisziert, die laut Petentin zum persönlichen Verbrauch gekauft waren. Unter Hinweis auf 
die zahllosen Überfahrten der Petentin zum europäischen Festland beschlagnahmten die 
Zollbehörden ferner das Auto der Petentin, dessen Rückgabe ihr inzwischen zugesagt wurde.

Petition 921/2001
Der Petent beklagt, dass er bei seiner Rückkehr von einer Einkaufsreise nach Frankreich im 
Vereinigten Königreich von den Zollbehörden aufgehalten wurde, wobei die von ihm 
erworbenen Zigaretten und Tabakerzeugnisse konfisziert wurden. Außerdem sei sein 
Fahrzeug beschlagnahmt worden. Da er Taxifahrer ist macht er geltend, dass er bis zur 
Rückgabe seines Fahrzeugs mehrere Monate nicht arbeiten könne. Er ist der Auffassung, dass 
diese Maßnahmen seine Rechte beschneiden. 

Petition 957/2001
Der Petent beschwert sich darüber, dass Passagiere auf Kanalfähren, die ins Königreich 
zurückkehren und zumeist Alkohol und Tabak zu niedrigen Preisen auf dem Kontinent 
gekauft hatten, von den britischen Zoll- und Steuerbehörden kontrolliert werden. Zuweilen 
würden Pkws beschlagnahmt und deren Besitzer strafverfolgt wegen Überschreitung der 
gesetzlichen Grenzen für die Einfuhr solcher Waren. Der Petent kritisiert die hohen Preise für 
Benzin, Alkohol und Zigaretten im Vereinigten Königreich. Er argumentiert damit, dass die 
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Abschaffung der zollfreien Käufe auf Kanalfähren die Reisekosten über den englischen Kanal 
drastisch erhöht hätten und viele Menschen von Urlaubsreisen abhielten.

Petition 961/2001
Der Petent schildert, dass er zum Kauf von großen Mengen Bier für die Geburtstagsparty 
seiner 18jährigen Tochter nach Frankreich gereist sei. Bei seiner Rückkehr sei er von den 
britischen Zoll- und Steuerbehörden in Calais angehalten worden, und sie hätten sein 
Fahrzeug gründlich durchsucht. Er habe den Zollbeamten nicht überzeugen können, dass das 
Bier zum persönlichen Gebrauch war, sodass sein Fahrzeug beschlagnahmt wurde und er mit 
seiner 9jährigen Tochter ohne Fahrzeug zurückkehren musste. Der Petent beschwert sich 
darüber, dass 6 Wochen später sein Fahrzeug immer noch nicht übergeben wurde. Da er ein 
Kleintaxiunternehmen betreibt, könne er somit nichts verdienen. Dieses Verhalten der Zoll-
und Steuerbehörden stehe in keinem Verhältnis zu seinem angeblichen Verstoß gegen die 
Einfuhrzölle.

Petition 139/2002
Der Petent spricht eine Reihe von Fragen hinsichtlich der Arbeit von Zoll- und Steuerbeamten 
und der willkürlichen Beschlagnahme von Waren an, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
für den persönlichen Bedarf gekauft werden.

Petition 577/2002
Die Petentin beschwert sich darüber, dass sie im Fahrzeug ihres Vaters zusammen mit zwei 
Freundinnen vom Zoll in Dover festgehalten wurde, weil sie im Besitz einer (während der 
Reise in Belgien erworbenen) Tabakmenge war, die nach Auffassung der Zollbeamten die für 
den persönlichen Verbrauch zugelassene Höchstmenge überstieg. Infolgedessen wurden die 
Ware und das Fahrzeug beschlagnahmt und niemals an die Eigentümer zurückgegeben, die 
vergeblich Rechtsmittel eingelegt hatten. Deshalb verlangt sie die Wiedereinsetzung ihrer 
Rechte als europäische Bürgerin.

Petition 915/2002
Der Petent schreibt, dass die Behörde für Zölle und Verbrauchsteuern bei seiner Rückkehr aus 
dem Urlaub wiederholt Zigaretten beschlagnahmt hat. Er führt an, dass er von den Behörden 
auf seine Anfrage, wie viele Zigaretten er aus seinem Urlaub mitbringen könne, falsch 
informiert wurde. Er schreibt, dass man ihn zu dem Glauben veranlasst hat, er könnte 
zwischen Staaten hin- und herreisen und Waren für den persönlichen Gebrauch kaufen. Der 
Petent glaubt, dass die britische Regierung durch die Erhebung überhöhter Abgaben ihn an 
der Wahrnehmung seiner Rechte als Europäer hindern will.

Petition 1118/2002
Die Petentin beschwert sich über die britischen Zollbehörden. Sie behauptet, dass, wenn eine 
Person aus Frankreich mit Zigaretten in das Vereinigte Königreich zurückkehrt, die 
Zollbehörden die Waren und das Fahrzeug beschlagnahmen können. Sie fordert gesetzliche 
Maßnahmen gegen die Regierung des Vereinigten Königreichs. 

2. Zulässigkeit

Petition 470/2001 für zulässig erklärt am 8. November 2001.
Petition 813/2001 für zulässig erklärt am 28. Januar 2002.
Petition 846/2001 für zulässig erklärt am 11. Februar 2002. 
Petition 921/2001 für zulässig erklärt am 15. Februar 2002.
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Petition 957/2001 für zulässig erklärt am 25. März 2002.
Petition 961/2001 für zulässig erklärt am 25. März 2002.
Petition 139/2002 für zulässig erklärt am 6. September 2002.
Petition 577/2002 für zulässig erklärt am 4. Februar 2003.
Petition 915/2002 für zulässig erklärt am 21. März 2003.
Petition 1118/2002 für zulässig erklärt am on 15. Mai 2003. 
Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 13. März 2003

a. Hintergrund und Gegenstand der Mitteilung

„Die oben genannten Petitionen haben als gemeinsamen Gegenstand Strafen, die die 
britischen Behörden gegen einzelne Personen verhängt haben, die Alkohol oder 
Tabakerzeugnisse mit sich führten, die in anderen Mitgliedstaaten unter normalen 
Bedingungen des Binnenmarkts erworben worden waren. Diese Problematik ist auch 
Gegenstand eines Vertragsverletzungsverfahrens gemäß Artikel 226 EGV (Nr. 2001/4138). 
Die Petition Nr. 846/2001 wurde in der Sitzung des Petitionsausschusses vom 20. Juni 2002 
behandelt.

Die vorliegende Mitteilung soll das Parlament über den Stand des 
Vertragsverletzungsverfahrens 2001/4138 informieren, damit sein Petitionsausschuss dies bei 
der Behandlung von Petitionen berücksichtigen kann, insofern er dies für zweckmäßig hält.

b. Stand des Vertragsverletzungsverfahrens

Im Anschluss an Beschwerden, die ähnliche Situationen wie die von den Petenten 
angesprochenen betreffen, hat die Kommission das in Artikel 226 EGV vorgesehene 
Verfahren mit der Übermittlung eines Fristsetzungsschreibens eröffnet, das dem Vereinigten 
Königreich am 23. Oktober 2001 zugestellt wurde. Das Vereinigte Königreich hat darauf am 
19. Dezember 2001 geantwortet.

Nach genauer Überprüfung der Bemerkungen der britischen Behörden und anderer im Laufe 
der Ermittlungen zusammengetragener Informationen hat es die Kommission für notwendig 
erachtet, das Vereinigte Königreich um ergänzende Anmerkungen zu ersuchen. Ein 
zusätzliches Fristsetzungsschreiben wurde dem Vereinigten Königreich am 23. September 
2002 zugestellt. Die Kommentare der britischen Behörden gingen am 26. November 2002 ein.

Die Dienststellen der Kommission haben sowohl die Informationen der Beschwerdeführer als 
auch die Anmerkungen der britischen Behörden und die auf anderen Wegen erhaltenen 
Auskünfte zur Kenntnis genommen. Ferner haben sie die Entwicklung der Lage während des 
Verfahrens (und insbesondere bestimmte Urteile britischer Gerichte) zur Kenntnis 
genommen.

Die Prüfung durch die Dienststellen der Kommission ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Die 
Kommission hat daher noch keine endgültigen Schlussfolgerungen hinsichtlich eines 
etwaigen Verstoßes gegen das Gemeinschaftsrecht gezogen.

c. Schlussfolgerungen
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Die Bemerkungen, die die Kommission zu den oben genannten Petitionen machen kann, 
hängen von ihren Schlussfolgerungen im Vertragsverletzungsverfahren ab. Beim derzeitigen 
Stand des Verfahrens ist die Kommission nicht imstande, andere Kommentare abzugeben als 
die während der Sitzung des Petitionsausschusses vom 20. Juni 2002.

Die Kommission verpflichtet sich, das Europäische Parlament unverzüglich über die 
Schlussfolgerungen zu unterrichten, die sie in Kürze im Vertragsverletzungsverfahren 
2001/4138 zu ziehen hofft, sowie über die Bemerkungen, die sie daraus in Bezug auf die oben 
erwähnten Petitionen entnehmen wird.“

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 18. August 2005

Eine Aktualisierung zum Vertragsverletzungsverfahren zu den in den Petitionen 
angesprochenen Problemen

Bei den vorgenannten Petitionen geht es um den Umgang der britischen Zoll- und 
Verbrauchsteuerbehörden mit Privatpersonen, die mit verbrauchsteuerpflichtigen Waren 
(alkoholischen Getränken und Tabakerzeugnissen), die sie in anderen Mitgliedstaaten 
versteuert erworben haben, in das Vereinigte Königreich einreisen. Nach dem 
Gemeinschaftsrecht (Richtlinie 92/12/EWG) können Privatpersonen verbrauchsteuerpflichtige 
Waren in beliebiger Menge in einem Mitgliedstaat erwerben und diese ohne Formalitäten in 
einen anderen Mitgliedstaat befördern, ohne Verbrauchsteuer im Einfuhrmitgliedstaat 
entrichten zu müssen, sofern die Waren ausschließlich für den privaten Verbrauch bestimmt 
sind (d. h. dass sie für den Eigenbedarf des Besitzers bestimmt sein müssen oder ohne 
Gegenleistung verschenkt werden sollen). Hält allerdings jemand derartige Waren für andere 
Zwecke als den „Eigenbedarf“ in Besitz, so werden im Einfuhrmitgliedstaat Verbrauchsteuern 
fällig.

Die Petenten machen im Wesentlichen geltend, dass die britischen Zoll- und 
Verbrauchsteuerbehörden durch übermäßige Kontrollen und Sanktionen gegen Personen, die 
ihrer Vermutung nach in anderen Mitgliedstaaten erworbene verbrauchsteuerpflichtige Waren 
für andere Zwecke als den Eigenbedarf in Besitz halten, die Einwohner des Vereinigten 
Königreichs von Einkäufen in anderen Mitgliedstaaten abhalten und ihnen somit die 
Freiheiten des Binnenmarkts verwehren. 

Im Anschluss an zahlreiche Beschwerden zu ähnlichen Problemen wie den von den Petenten 
beschriebenen hat die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 226 EGV 
eingeleitet. Nach eingehenden Untersuchungen kam sie zu dem Ergebnis, dass die britischen 
Sanktionsregelungen in gewisser Hinsicht unverhältnismäßig sind (und somit den 
Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts zuwiderlaufen). Als unverhältnismäßige Sanktion 
betrachtet sie die systematische Beschlagnahme der betreffenden verbrauchsteuerpflichtigen 
Waren (und gegebenenfalls des zu ihrer Beförderung verwendeten Fahrzeugs) in Situationen, 
in denen diese Waren zwar für andere Zwecke als den vorgenannten „Eigenbedarf“ des 
Besitzers erworben wurden und daher in Großbritannien verbrauchsteuerpflichtig sind, jedoch 
nicht zur Erzielung von Gewinn in Besitz gehalten werden, sowie in Situationen, für die keine 
sonstigen erschwerenden Umstände zur Wirkung kommen.

Daher beschloss die Kommission am 7. Juli 2004, dem Vereinigten Königreich eine mit 
Gründen versehene Stellungnahme zu übermitteln, und entschied am 20. Oktober 2004, den 
Fall an den Gerichtshof zu verweisen. 
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Das Vereinigte Königreich erklärte sich vor kurzem bereit, sich um eine Lösung zu bemühen, 
um zu verhindern, dass der EuGH mit dem Fall befasst wird. Die Kommission ist zurzeit im 
Gespräch mit den britischen Behörden über deren Vorschläge und hat beschlossen, eine Zeit 
lang abzuwarten, ob das Vereinigte Königreich einen zufrieden stellenden Vorschlag 
unterbreitet. 

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. Januar 2007

Im Anschluss an diese Entscheidung legten die britischen Behörden Vorschläge zur Änderung 
ihrer Politik vor, die von der Kommission geprüft wurden. Seit März 2006 setzt das 
Vereinigte Königreich nunmehr die notwendigen Veränderungen um, so dass die Kommission 
das Vertragsverletzungsverfahren abschließen konnte.

Da es sich hier um eine komplizierte Angelegenheit handelt, ist es sinnvoll, die einschlägigen 
Vorschriften des EG-Rechts, die im Laufe des Verfahrens mit den britischen Behörden 
erörterten Probleme und schließlich die vom Vereinigten Königreich zur Ausräumung der bei 
der Kommission noch bestehenden Bedenken ergriffenen Maßnahmen darzulegen.

EG-Rechtsvorschriften:
Um den freien Verkehr von Tabak und alkoholischen Getränken – Waren, die in den meisten 
Mitgliedstaaten mit hohen Steuern belegt werden und daher für Betrug besonders anfällig sind 
– zu erleichtern, haben die Mitgliedstaaten im Gemeinschaftsrecht (vor allem in der Richtlinie 
92/12/EWG) verankerte gemeinsame Regeln vereinbart. Dieses System ist auf dem Grundsatz 
aufgebaut, dass diese Waren in dem Staat besteuert werden sollten, in dem ihr Verbrauch 
erfolgen soll. 
Ausgenommen ist Tabak und Alkohol, der von Privatpersonen für ihren Eigenbedarf 
erworben wird (das heißt, die Waren sollen vom Käufer selbst verbraucht werden oder von 
ihm Dritten angeboten werden, ohne dass er von diesen eine Gegenleistung erhält), sofern der 
Käufer die Waren auch selbst befördert.

Unter diesen Gegebenheiten sieht Artikel 8 der Richtlinie 92/12/EWG vor, dass die 
Verbrauchssteuern in dem Erwerbsmitgliedstaat entrichtet werden. In den Mitgliedstaaten, in 
die die Waren danach befördert werden, sind keine weiteren Steuern bzw. Abgaben fällig. Es 
werden weder Zollerklärungen noch andere Formalitäten verlangt. Vor allem besteht keine 
mengenmäßige Beschränkung der Waren, die auf diese Weise erworben und befördert werden 
dürfen, sofern die Waren ausschließlich für den „Eigenbedarf“ des Käufers bestimmt sind.1

Wenn jedoch die Waren für eine andere Verwendung als für den „Eigenbedarf“ des Käufers 
in Besitz gehalten werden, sind im Bestimmungsmitgliedstaat Verbrauchsteuern zu zahlen.

Aufgrund dieser Unterscheidung zwischen Waren, die für den „Eigenbedarf“ und die für 
andere Zwecke in Besitz gehalten werden, müssen die Behörden der Mitgliedstaaten zuweilen 
feststellen, ob es sich bei bestimmten Waren wirklich um „Eigenbedarf“ handelt oder ob der 
Besitzer in Wirklichkeit damit etwas anderes bezweckt. Die Bestimmungen der Richtlinie 
92/12/EWG sehen vor, dass die Behörden diese Bewertung unter Berücksichtigung aller 
einschlägigen Umstände des konkreten Falles vornehmen. Vor allem aber dürfen sie ihre 

  
1 Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass für Tabak, der in einigen der neuen Mitgliedstaaten (Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn) erworben wurde, 
Einschränkungen gelten. Näheres zu den im Vereinigten Königreich geltenden Vorschriften siehe unter: 
www.hmcr.gov.uk.
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Feststellung nicht einzig und allein auf die Warenmenge stützen.

Die Menge kann jedoch als einer von mehreren Aspekten in die Gesamtbewertung 
einbezogen werden. Dabei dürfen die Mitgliedstaaten laut Gemeinschaftsrecht (Artikel 9 
Absatz 2 der Richtlinie 92/12/EWG) bestimmte Richtmengen heranziehen, d. h., wenn die im 
Besitz von Personen befindlichen Waren diese Mengen übersteigen, kann dies als Anzeichen
dafür gewertet werden, dass diese Waren nicht für deren echten „Eigenbedarf“ bestimmt sind. 
Liegen die Waren andererseits unter diesen Richtmengen, lässt sich auf das Gegenteil 
schließen. Das Vereinigte Königreich wendet derartige Richtmengen an. Laut unserer 
Kenntnis liegen die zur Zeit geltenden Richtmengen z. B. bei 3200 Zigaretten, 3 kg Tabak, 
110 l Bier und 90 l Wein.

Wird festgestellt, dass eine Person Waren in ihrem Besitz hat, die zu anderen Zwecken als zu 
ihrem Eigenverbrauch bestimmt sind, und dass sie die in den EG-Rechtsvorschriften 
verankerten Verfahren für „gewerbliche“ Sendungen nicht eingehalten hat, so ist der 
Mitgliedstaat berechtigt, diesen Verstoß gegen das Verbrauchsteuerrecht zu ahnden. Aus 
einem im Gemeinschaftsrecht gepflegten allgemeinen Grundsatz ergibt sich jedoch, dass all 
die entsprechenden Strafen verhältnismäßig sein müssen, d. h. sie müssen notwendig sein und 
dürfen nicht weiter gehen, als zur Erreichung ihres Zwecks erforderlich (im vorliegenden Fall 
die Einhaltung der Steuervorschriften).

Die mit dem Vereinigten Königreich erörterten Probleme:
Ausgehend von den in den Beschwerden enthaltenen Informationen stellte die Kommission 
zunächst drei potenzielle Probleme mit dem EG-Recht fest, zu denen sie das Vereinigte 
Königreich um Stellungnahme ersuchte:
- Die Anwendung der Richtmengen. Einige Beschwerden ließen darauf schließen, dass diese 

Richtmengen in Wirklichkeit als Quasihöchstgrenzen behandelt wurden.
- Personenkontrollen. Einige Beschwerden deuteten darauf hin, dass die britischen Behörden 

bei der Einreise von Personen in das Vereinigte Königreich aus anderen Mitgliedstaaten 
routinemäßig Verbrauchsteuerkontrollen durchführten, und das aus keinem anderem Grund 
als dem ihres Grenzübertritts.

- Außerdem ging aus den Beschwerden hervor, dass die britischen Behörden bei den 
„Verstößen gegen das Verbrauchsteuerrecht“ in Bezug auf Tabak und Alkohol die Waren 
anscheinend systematisch beschlagnahmten. Ebenso wurde von ihnen offenbar auch jedes 
zur Beförderung der Waren verwendete Fahrzeug beschlagnahmt, und zwar unabhängig 
vom Wert der Waren und den damit verbundenen Steuereinnahmen. Dies gab Anlass zu 
Bedenken hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit der in Anwendung gebrachten Strafen.

Das Verfahren:
Die Kommission übermittelte dem Vereinigten Königreich diese Bedenken und ersuchte es 
durch so genannte Fristsetzungsschreiben um Stellungnahme. Parallel zu diesem 
Meinungsaustausch kam es zu gewissen Änderungen in den zur Debatte stehenden Methoden 
des Vereinigten Königreichs.
Unsere Nachforschungen haben zu den folgenden Schlussfolgerungen geführt:

Richtmengen: Was die Anwendung der Warenrichtmengen angeht, so sind seit Aufnahme des 
Verfahrens Änderungen an dem entsprechenden britischen Gesetz vorgenommen worden. Mit 
diesen Änderungen wurde klargestellt, dass die Menge nur ein Kriterium unter anderen 
darstellt, die bei der Feststellung des Zwecks des Besitzes von Waren zu berücksichtigen sind. 
Dies entspricht den Anforderungen der Gemeinschaftsrichtlinien. Die Nachforschungen 
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ließen nicht den Schluss zu, dass die generelle Praxis der britischen Behörden diesem 
Grundsatz widerspricht.

Kontrollen von Reisenden: Hinsichtlich der Personenkontrollen bei der Einreise in das 
Vereinigte Königreich haben wir uns davon überzeugt, dass die Behörden nach britischem 
Recht nur dann befugt sind, einen Einreisenden zu kontrollieren, wenn hinreichende 
Verdachtsgründe bestehen, dass eine Unregelmäßigkeit, d. h. eine unrechtmäßige Bewegung 
von Waren, die im Vereinigten Königreich verbrauchsteuerpflichtig sind, vorliegt. Diese 
Voraussetzung ist im Laufe des Verfahrens von den britischen Gerichten bestätigt worden. 
Die Nachforschungen haben keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass die Anforderung der 
„hinreichenden Gründe“ in der Praxis nicht erfüllt wird.
Folglich konnten zu diesen beiden Punkten keine Verletzungen des Gemeinschaftsrechts 
festgestellt werden.

Was allerdings die Verhältnismäßigkeit der verhängten Strafen betrifft, stellte die 
Kommission fest, dass es britische Praxis war, bei Verstößen gegen das Verbrauchsteuerrecht 
nicht nur die entsprechenden Alkohol- und Tabakwaren, sondern auch das zur Beförderung 
der Waren verwendete Fahrzeug zu beschlagnahmen. Diese Strafen wurden systematisch und 
ohne Rücksicht auf den Wert der Waren, die Höhe der dadurch entgangenen Steuereinnahmen 
oder andere Umstände des konkreten Einzelfalls (außer humanitäre Gründe) verhängt.

Die Kommission vertrat die Auffassung, dass diese Strafen, die bei echtem 
gewinnorientiertem Betrug angemessen sein könnten, in einigen Fällen weiter gingen als 
notwendig, d. h. bei Verstößen gegen das Verbrauchsteuerrecht ohne Motiv der 
Gewinnerzielung (und ohne besondere erschwerende Umstände, z. B. Wiederholungstat oder 
eindeutig krimineller Zusammenhang).
Nach einem umfassenden Meinungsaustausch veröffentlichte die Kommission dann eine mit 
Gründen versehene Stellungnahme, in der sie das Vereinigte Königreich offizielle ersuchte, 
seine Strafen im Hinblick auf Fälle der genannten Art zu ändern. Da das Vereinigte 
Königreich diesem Ersuchen nicht nachkam, beschloss die Kommission, die Angelegenheit 
dem Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen.

Im Anschluss an diesen Beschluss unterbreitete das Vereinigte Königreich Vorschläge zur 
Änderung seiner Sanktionspolitik, die die Bedenken der Kommission ausräumen sollten. Die 
Kommission willigte in die Prüfung dieser Vorschläge ein, da ihres Erachtens eine freiwillige 
Einhaltung der Bestimmungen langwierigen Rechtsstreitigkeiten vorzuziehen ist. 

Im Rahmen der geänderten Politik wird das Vereinigte Königreich Waren und Fahrzeuge von 
Personen, die verbrauchsteuerpflichtige Waren zu anderen Zwecken als dem Eigenverbrauch 
besitzen, nicht mehr systematisch beschlagnahmen. Stattdessen wird wie folgt verfahren: 
Kommt ein derartiger Verstoß gegen das Verbrauchsteuerrecht erstmals vor und sind keine 
erschwerenden Umstände gegeben, so hat die Person, die die Waren bei sich führt, die 
Möglichkeit, die Waren gegen Entrichtung der Steuer und einer Geldbuße zu behalten. Wird 
in derlei Fällen ein Fahrzeug zur Beförderung der Waren benutzt, so wird es nicht 
beschlagnahmt, doch wird der Fahrzeughalter in der Regel gewarnt, dass dies bei jedem 
weiteren Fall geschehen könnte.

Mit dieser geänderten Politik, die jetzt Anwendung findet, wird das bisher bei geringfügigeren 
Delikte festgestellte Element der Unverhältnismäßigkeit beseitigt. Die geänderte Politik 
entspricht den Forderungen der mit Gründen versehenen Stellungnahme der Kommission. 
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Daher muss dieser Fall nicht mehr an den Gerichtshof verwiesen werden, und das Verfahren 
wurde eingestellt.


