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Betrifft: Petition 1280/2012, eingereicht von C. V., rumänischer Staatsangehörigkeit, zur 
Behinderung des freien Warenverkehrs durch die rumänischen Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent vertritt die Ansicht, dass die rumänischen Behörden durch die Einrichtung von 
ständigen Zollkontrollstellen an allen Grenzübergängen zu Bulgarien und Ungarn den 
Grundsatz des freien Warenverkehrs innerhalb des Binnenmarktes verletzen. Im Rahmen 
dieser Maßnahme würden sämtliche Lastzüge angehalten und Waren von Bürgern mit 
Wohnsitz in anderen EU-Mitgliedstaaten beschlagnahmt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. Februar 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. März 2011

Die Kommission weist darauf hin, dass Mitgliedstaaten keine Grenzkontrollen an ihren 
Grenzen durchführen dürfen, es sei denn, diese sind Teil eines allgemeinen Kontrollsystems, 
das in gleichem Ausmaß innerhalb des nationalen Gebiets stattfindet und/oder diese werden 
als Stichproben ausgeführt. Wenn solche Kontrollen jedoch (ungeachtet davon, wo sie 
stattfinden) das Ausmaß einer systematischen Kontrolle importierter Waren annehmen, 
werden diese als Maßnahmen erachtet, die Auswirkungen vergleichbar mit mengenmäßigen 
Beschränkungen1 nach Auslegung von Artikel 34 und 35 des Vertrags über die Arbeitsweise 
                                               
1  Fälle C-272/95 Dt. Milchkontor II [1997] ECR I-1905 und 4/75 Rewe Zentralfinanz v
Landwirtschaftskammer [1975] ECR 843. 
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der Europäischen Union haben. Es ist wahrscheinlich, dass solche Kontrollen Importe und 
Exporte schwieriger oder teurer machen, aufgrund von durch die Kontrollen verursachten 
Verzögerungen sowie durch zusätzliche Transportkosten, die dadurch für den Händler 
entstehen können. Kontrollen können nur in Ausnahmefällen unter Artikel 36 AEUV (zum 
Beispiel aus Gründen öffentlicher Moral, öffentlicher Politik oder öffentlicher Sicherheit oder 
zum Schutz von Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren und Pflanzen)
durchgeführt werden oder auf der Grundlage zwingender Anforderungen der allgemeinen 
öffentlichen Bedeutung, anerkannt durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs, wie Effizienz 
der fiskalen Überwachung1. Wenn die Kontrollen gerechtfertigt sind, müssen die 
Untersuchungen so schnell wie möglich durchgeführt werden. In jedem Fall müssen diese 
Maßnahmen verhältnismäßig und dem verfolgten Ziel angemessen sein.

Schlussfolgerung

Auf den ersten Blick scheint es, dass die vom Petenten beschriebene Situation einen Bruch 
der oben genannten Grundlagen darstellt. Um die Übereinstimmung der fraglichen 
Grenzkontrollen mit dem EU-Recht vollständig zu bewerten, benötigt die Europäische 
Kommission mehr Information und Klarheit über deren Ausmaß, Zweck, Tauglichkeit, 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit, wie das hinsichtlich aller nationalem Maßnahmen 
erforderlich ist, die die grundlegenden Freiheiten unter AEUV einschränken können. Zu 
diesem Zweck wird sich die Kommission an die rumänischen Behörden wenden und wird den 
Petitionsausschuss über die Entwicklungen informieren.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Februar 2012

Die rumänischen Behörden haben auf die Anfrage der Kommission am 27. Oktober 2011 
geantwortet. Sie geben an, dass im Hinblick auf die Entmutigung und Beschränkung von 
Steuerbetrug und -hinterziehung, die Finanzpolizei Transporte von innerhalb der 
Gemeinschaft erworbenen Waren überwacht, und zwar auf nationalem Gebiet und in 
Bereichen, die sich hinter den Grenzübergängen befinden. Die Maßnahmen in diesem 
Zusammenhang umfassen das zufällige Anhalten von Fahrzeugen und die Eingabe von 
Einzelheiten aus den Transportdokumenten in eine Softwareanwendung. Diese in Echtzeit 
gesendeten Informationen und die Risikoanalyse sind die Grundlage für individuelle 
Kontrollen in den eingetragenen Büros der Unternehmen, die innergemeinschaftlichen Erwerb 
von Waren betreiben, um deren Steuerverpflichtungen gegenüber dem konsolidierten 
Gesamthaushalt des Staats zu überprüfen. 

Die oben genannten Kontrollmaßnahmen erfolgen auf den Hauptstraßen, die aus der EU 
kommend nach Rumänien führen (sowohl von Bulgarien als auch von Ungarn aus). 
Hauptsächlich erfolgen sie bei Fahrzeugen über 20 Tonnen, unabhängig davon, woher die 
Waren stammen, die diese transportieren, sie können bis zu 5 Minuten dauern und dabei 
werden weniger als 10 % der in den innergemeinschaftlichen Erwerben involvierten 
Fahrzeuge kontrolliert.

Die rumänischen Behörden geben an, dass diese Maßnahmen die freie Warenbewegungen 
nicht beeinträchtigen, da die Dauer der Kontrolle verglichen mit dem Transportvorgang zu 
                                               
1  Fall 120/78 Rewe-Zentral AG [1979] ECR 649.
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vernachlässigen ist.

Hinsichtlich der Beschlagnahmung von Waren wurde angegeben, dass diese Maßnahmen 
schätzungsweise für 0,28 % aller kontrollierten Transporte gelten. Solche Maßnahmen sind 
gerechtfertigt, wenn die Waren an „nicht vorhandene“ Unternehmen verschickt wurden oder 
an Unternehmen mit überfälligen Steuerverpflichtungen oder solche die in Steuerbetrug und 
-hinterziehung involviert sind.

Schlussfolgerung 

Anhand der erhaltenen Informationen hat Rumänien grenznahe Kontrollstellen eingerichtet, 
um einen gewissen Prozentsatz der Fahrzeuge zu kontrollieren, die in innergemeinschaftliche 
Erwerbe involviert sind. Das Ziel der Maßnahmen scheint die Notwendigkeit zu sein, 
Steuerbetrug und -hinterziehung zu bekämpfen, die in Zusammenhang mit 
innergemeinschaftlichen Warenerwerben stehen.

Es sollte beobachtet werden, dass entsprechend der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (nachfolgend: der „Gerichtshof“), der Schutz vor potenzieller 
Steuerhinterziehung, Steuerflucht und Missbrauch ein Ziel ist, das von der Ratsrichtlinie 
2006/112/EG zum gemeinsamen Mehrwertsteuersystem und der Ratsrichtlinie 2008/118/EG 
bezüglich der allgemeinen Verbrauchssteuerabkommen anerkannt und ermutigt wird.1

Außerdem sind aufgrund der Abschaffung der Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten, 
die Transaktionen hinsichtlich der innergemeinschaftlichen Warenverkäufe besonders anfällig 
für Steuerbetrug und -hinterziehung2.

Nichtsdestotrotz müssen die Mitgliedstaaten bei der Ausübung ihrer Macht die allgemeinen 
Rechtsgrundlagen, die einen Teil der Rechtsordnung der Europäischen Union bilden, 
beachten, die vor allem den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beinhalten.

Bezüglich des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, hat der Gerichtshof bereits festgestellt, 
dass in Übereinstimmung mit dem Grundsatz die unter EU-Recht fallenden Maßnahmen, die 
Mitgliedstaaten ergreifen, nicht weiter gehen dürfen als erforderlich, um die anvisierten Ziele 
zu erreichen, beispielsweise die korrekte Steuererhebung und -einziehung sowie die 
Verhütung der Steuerhinterziehung3.

Das Prinzip ist gleichermaßen anzuwenden, wenn es um die Auferlegung von Sanktionen, 
einschließlich Bußgelder, und andere Maßnahmen geht, wie die Beschlagnahmung von 
Waren. Die Verhältnismäßigkeit einer Strafe sollte an den Umständen des Falles gemessen 
werden (Schwere und Häufigkeit der Gesetzesüberschreitung etc.).

Die Kommission hat sich in der Tat mehrfach mit den rumänischen Behörden getroffen, um 
die möglichen Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz der Maßnahmen gegen die 
                                               
1 Urteil des Gerichtshofs vom 7. Dezember 2010, in Fall C-285/09, R, Absatz 36.
2 Urteil des Gerichtshofs vom 27. September 2007, in Fall C-409/04, Teleos PLC und andere, 
Absatz 44.

3 Urteil des Gerichtshofs vom 7. Dezember 2010, in Fall C-285/09, R, Absatz 45.



PE462.693v02-00 4/4 CM\892849DE.doc

DE

Steuerhinterziehung im Bereich der innergemeinschaftlichen Warenverkäufe zu diskutieren.

Daher ist der Kommission die Häufigkeit der Steuerhinterziehung in Bezug auf solche 
Erwerbe in Rumänien bewusst. Vor diesem Hintergrund sind Kontrollmechanismen wie die 
oben beschriebenen, die sich auf 10 % des innergemeinschaftlichen Verkehrs beziehen und 
ca. 5 Minuten dauern, nicht als unverhältnismäßig gegenüber den damit verfolgten Absichten 
anzusehen. Die gleiche Schlussfolgerung gilt für Maßnahmen wie die Beschlagnahmung von 
Waren. 

Auf der Grundlage des oben dargelegten kann im aktuellen Fall keine Verletzung des EU-
Rechts festgestellt werden.


