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freien Warenverkehrs

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein deutscher Staatsangehöriger mit derzeitigem Wohnsitz in der Schweiz, ist der 
Ansicht, dass die Zollvorschriften der EU mit dem Grundsatz des freien Warenverkehrs nicht 
vereinbar seien, da seine Ehefrau daran gehindert wurde, mit ihrem Familienauto mit 
amtlichem Schweizer Kennzeichen in die EU einzureisen. Der Petent erklärt, dass das 
Fahrzeug in Deutschland erworben worden und der Austausch des Kennzeichens erfolgt sei, 
als er aus beruflichen Gründen in die Schweiz umzog. Seine Ehefrau sei außerdem in ihrem 
Recht auf Freizügigkeit eingeschränkt worden. Dem Petenten zufolge werden EU-Bürger mit 
Wohnsitz außerhalb der EU gegenüber EU-Bürgern mit Wohnsitz innerhalb der EU 
diskriminiert, da die Eigentumsrechte der erstgenannten Personengruppe eingeschränkt seien. 
Der Petent ersucht das Europäische Parlament um Berichtigung dieser Situation.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. März 2009. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Zunächst möchte die Kommission hervorheben, dass in dieser Petition wichtige Sachverhalte 
fehlen. Es wird nicht dargelegt, aus welchen konkreten Gründen der Familie des Petenten die 
Einreise in die EU verweigert wurde. Es gibt zwar einige vage Hinweise auf „Zollvorschriften 
der EU“, die jedoch nicht ausreichen, um die Kommission in die Lage zu versetzen, 
einschätzen zu können, ob der/die genannte(n) Mitgliedstaat(en) (dessen/deren Name(n) nicht 



PE428.053v01-00 2/2 CM\789446DE.doc

DE

genannt wird/werden) tatsächlich gegen das Zollrecht der Gemeinschaft verstoßen hat/haben. 
Aus der Petition geht nicht eindeutig hervor, ob der Petent mit seiner Familie das Fahrzeug 
vollends von der Schweiz in die EU überführen (möglicherweise Reimport) will (Ablehnung 
der Zollbefreiung für Waren zum Zeitpunkt einer Ausfuhr oder auf wieder in die EG
eingeführte Waren) oder es sich lediglich um eine vorübergehende Zulassung des Fahrzeugs 
anlässlich einer Reise handelt.

Am wahrscheinlichsten ist, dass der Petent auf eine „vorübergehende Verwendung” abstellt. 
In diesem Fall, d. h. der privaten Verwendung von Beförderungsmitteln aus Drittländern 
durch im Zollgebiet der Gemeinschaft ansässige natürliche Personen (was auf die Ehefrau des 
Petenten zuzutreffen scheint), sieht Artikel 560 der Durchführungsbestimmungen zum 
Zollkodex der Gemeinschaften (CCIP) die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben 
von Beförderungsmitteln vor, die sie zum eigenen Gebrauch in Anspruch nehmen, sofern 
diese gelegentlich nach den Weisungen des Zulassungsinhabers, der sich im Zeitpunkt der 
Verwendung ebenfalls im Zollgebiet der Gemeinschaft befindet, erfolgt.

Auch wenn das Fahrzeug die Bedingungen dieser Bestimmung nicht erfüllt, kann eine
Befreiung von den Einfuhrabgaben für die vorübergehende Verwendung bewilligt werden, 
wenn sie gelegentlich und für die Dauer von nicht mehr als drei Monaten oder in besonderen 
Situationen ohne wirtschaftliche Auswirkungen erfolgt (vgl. Artikel 578 CCIP).
Die Bedingungen für die Gewährung des Verfahrens der vorübergehenden Verwendung 
stehen im Einklang mit dem Übereinkommen von Istanbul, zu dessen Vertragsparteien 
sowohl die EU als auch die Schweiz gehören.

Da das Fahrzeug den Angaben des Petenten zufolge in Deutschland gekauft worden ist und 
ein Austausch des Kennzeichens vorgenommen wurde, als der Beschwerdeführer seinen 
Wohnsitz in der Schweiz nahm, muss jedoch angenommen werden, dass sich das Fahrzeug 
offensichtlich im zollrechtlich freien Verkehr innerhalb der EU befand. In diesem Fall hätte es 
als Rückwaren zum zollrechtlich freien Verkehr angemeldet werden können (Artikel 185 
CC), auch wenn es ein Schweizer Kennzeichen hat. Der ungültige deutsche Fahrzeugbrief 
könnte dabei als Nachweis dafür verwendet werden, dass sich das Fahrzeug im zollrechtlich 
freien Verkehr befand.

Schlussfolgerungen

Ausgehend von diesen rechtlichen Erwägungen und mit Blick auf das Zollrecht sollte die 
Ehefrau des Patienten eigentlich keine Probleme beim Verlassen der Schweiz mit ihrem
Kraftfahrzeug haben. Das Zollrecht der Gemeinschaft schließt ihre Einreise in das Zollgebiet 
der Gemeinschaft unter den oben genannten Bedingungen per se nicht aus. In den 
vorliegenden Unterlagen finden sich jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ablehnung 
sich auf Bestimmungen des Zollrechts gründet. Daher ist die Kommission der Auffassung, 
dass die Petition beim jetzigen Stand der Dinge keine genügenden Voraussetzungen für eine 
weitere Prüfung bietet. Die Kommissionsdienststellen wären jedoch bereit, sich nochmals mit 
diesem Fall zu befassen – entweder mit Blick auf das Zollrecht der Gemeinschaft oder einen
anderen Teil des Gemeinschaftsrechts –, wenn das Parlament sachlich fundiertere Angaben
von dem Petenten einholt.


