CONEGATE / HM CUSTOMS & EXCISE

URTEIL DES GERICHTSHOFES (Vierte Kammer)
11. März 1986 *

In der Rechtssache 121/85
betreffend ein dem Gerichtshof gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag vom High Court
of Justice in dem vor diesem anhängigen Rechtsstreit
Conegate Limited
gegen
H M Customs & Excise
vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der Artikel 36
und 234 EWG-Vertrag
erläßt
DER GERICHTSHOF (Vierte Kammer)
unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten T. Koopmans, der Richter K. Bahlmann, G. Bosco, T. F. O'Higgins und F. Schockweiler,
Generalanwalt: Sir Gordon Slynn
Kanzler: D. Louterman, Verwaltungsrätin
Beteiligte, die Erklärungen abgegeben haben:
— Rechtsmittelführerin
M. N. Peters,

des

Ausgangsverfahrens,

vertreten

durch

Barrister

— Vereinigtes Königreich, vertreten durch P. Bucknell als Bevollmächtigten,
— Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch E. White als
Bevollmächtigten,
nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 21. Januar 1986,
folgendes
* Verfahrenssprache: Englisch.
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URTEIL
(„Tatbestand" nicht wiedergegeben)

Entscheidungsgründe
1

Der High Court of Justice hat mit Beschluß vom 30. November 1984, beim Gerichtshof eingegangen am 29. April 1985, gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag mehrere Fragen nach der Auslegung der Artikel 36 und 234 EWG-Vertrag zur Vorabentscheidung vorgelegt, um die Vereinbarkeit bestimmter Vorschriften des innerstaatlichen Zollrechts mit dem Gemeinschaftsrecht beurteilen zu können.

2

Diese Fragen stellen sich im Rahmen eines Rechtsstreits über die Beschlagnahme
einiger von der Rechtsmittelführerin aus der Bundesrepublik Deutschland eingeführter Posten Ware durch die Zollbehörden des Vereinigten Königreichs. Bei einer Überprüfung auf dem Flughafen, auf dem die Sendungen angekommen waren,
stellten die Zollbeamten fest, daß die Waren im wesentlichen aus aufblasbaren
Puppen eindeutig sexueller Natur und anderen erotischen Artikeln bestanden. Sie
hielten diese Waren für „anstößig oder unzüchtig" im Sinne der Section 42 des
Customs Consolidation Act von 1876 (Zollbereinigungsgesetz).

3

Auf Antrag der Zollverwaltung ordnete der Magistrates' Court in Uxbridge die
Einziehung der Waren an. Diese Entscheidung wurde vom Crown Court in Southwark bestätigt. Die Rechtsmittelführerin legte gegen die Entscheidung des Crown
Court Rechtsmittel beim High Court ein und machte zur Begründung geltend,
unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles stelle die Einziehung der
fraglichen Waren einen Verstoß gegen Artikel 30 EWG-Vertrag dar, der nicht
gemäß Artikel 36 EWG-Vertrag aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit gerechtfertigt sei.

4

Zur Begründung ihres Standpunkts trug die Rechtsmittelführerin ferner vor, der
Gerichtshof habe in seinem Urteil vom 14. Dezember 1979 in der Rechtssache
34/79 (Henn und Darby, Sig. 1979, 3795) ausgeführt, daß ein Verbot der Einfuhr
von Waren aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit gerechtfertigt sein könne und
daß es grundsätzlich Sache des Mitgliedstaats sei, den Begriff der öffentlichen Sitt1018
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lichkeit für sein Gebiet abzugrenzen, daß aber ein solches Verbot dennoch ein
Mittel zur willkürlichen Diskriminierung im Sinne von Artikel 36 Satz 2 darstelle,
wenn in dem betreffenden Mitgliedstaat ein rechtmäßiger Handel mit denselben
Waren stattfinde. Dies sei im Vereinigten Königreich der Fall, da dort die Herstellung und Vermarktung erotischer Artikel im Gegensatz zur Herstellung und Vermarktung unzüchtiger Veröffentlichungen, um die es in dem genannten Urteil vom
14. Dezember 1979 gegangen sei, keinem allgemeinen Verbot unterlägen.

s

In diesem Zusammenhang legte die Rechtsmittelführerin dar, daß die Herstellung
der fraglichen Artikel nach dem Recht des Vereinigten Königreichs keiner Einschränkung unterliege, während bei der Vermarktung der Waren lediglich der
Versand per Post und ihre Zurschaustellung an öffentlichen Plätzen verboten
seien. Weitere Beschränkungen gälten in einigen Teilen des Vereinigten Königreichs. So hätten in England und Wales die Gemeinden die Wahl, den Verkauf
unbeschränkt zuzulassen oder die Zahl der Verkaufsstellen dadurch einzuschränken, daß sie den Verkauf nur in zugelassenen Sexshops erlaubten.

6

Der High Court gelangte zu der Ansicht, daß der Rechtsstreit eine Frage der Auslegung des Gemeinschaftsrechts aufwerfe. Aus diesem Grund hat er das Verfahren
ausgesetzt und den Gerichtshof um Vorabentscheidung über folgende Fragen ersucht:
„1) Ist es für die Annahme, daß im Inneren eines Mitgliedstaats, der die Einfuhr
bestimmter Gegenstände aus einem anderen Mitgliedstaat völlig verbietet, da
sie anstößig oder unzüchtig sind, im Sinne des Urteils des Gerichtshofes vom
14. Dezember 1979 in der Rechtssache 34/79 (Henn und Darby, Sig. 1979,
3795, Randnrn. 21 und 22 der Entscheidungsgründe) kein rechtmäßiger Handel mit diesen Gegenständen stattfindet,
a) ausreichend, daß diese Gegenstände in dem Mitgliedstaat der Einfuhr hergestellt und vertrieben werden dürfen, lediglich mit der Einschränkung,
daß
i) ihr Versand per Post völlig verboten ist,
ii) ihre öffentliche Zurschaustellung eingeschränkt ist und
iii) Geschäftslokale, die diese Gegenstände an mindestens 18 Jahre alte
Käufer verkaufen, in bestimmten Gebieten des Mitgliedstaats einer Zu1019

URTEIL VOM 11. 3. 1986 — RECHTSSACHE 121/85

lassungsregelung unterliegen, die das materielle Recht dieses Mitgliedstaats in bezug auf Gegenstände mit anstößigem oder unzüchtigem
Charakter in keiner Weise berührt;
oder
b) erforderlich, daß ihre Herstellung oder ihr Vertrieb im Mitgliedstaat der
Einfuhr völlig verboten ist?
2)

"Wenn im Inneren des Mitgliedstaats der Einfuhr ein „rechtmäßiger Handel"
mit Gegenständen stattfindet, deren Einfuhr aus einem anderen Mitgliedstaat
national völlig verboten ist, da sie anstößig oder unzüchtig sind, ist dann der
Mitgliedstaat der Einfuhr berechtigt, aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit
im Sinne von Artikel 36 EWG-Vertrag die Einfuhr solcher Gegenstände aus
einem anderen Mitgliedstaat mit der Begründung zu verbieten, daß diese anstößig oder unzüchtig sind, oder stellt ein solches Verbot ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung oder eine verschleierte Beschränkung des Handels
zwischen den Mitgliedstaaten dar?

3)

Stellt das Verbot der Einfuhr von anstößigen oder unzüchtigen Gegenständen
gemäß Section 42 des Customs Consolidation Act von 1876 insoweit ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung oder eine verschleierte Beschränkung
des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 36 dar, als es
Gegenstände betrifft, die zwar nach diesem Gesetz, jedoch nicht nach dem
Obscene Publications Act von 1959 verboten sind?

4)

Unabhängig von der Beantwortung der oben gestellten Fragen: Wenn ein
Mitgliedstaat entsprechend seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen gemäß
der Genfer Übereinkunft zur Bekämpfung der Verbreitung und des Vertriebs
' unzüchtiger Veröffentlichungen von 1923 und dem Weltpostvertrag (erneuert
in Lausanne 1974, in Kraft getreten am 1. Januar 1976) die Einfuhr von Gegenständen aus einem anderen Mitgliedstaat, die als anstößig oder unzüchtig
eingestuft werden, völlig verbietet, steht dann ein solches Verbot in Übereinstimmung mit Artikel 234 EWG-Vertrag?"

7 Die Rechtsmittelführerin, das Vereinigte Königreich und die Kommission haben
vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben.
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Zur ersten Frage
8

Die Rechtsmittelführerin nimmt Bezug auf ihr Vorbringen vor den innerstaatlichen
Gerichten und macht geltend, soweit Section 42 des Customs Consolidation Act
von 1876 die Einfuhr von anstößigen oder unzüchtigen Gegenständen allgemein
verbiete, enthalte diese Vorschrift eine weiter gehende Beschränkung als diejenige,
die für den Handel mit diesen Erzeugnissen in den verschiedenen Teilen des Landes, wie England und Wales, gälte. Dies gelte um so mehr für Nordirland, wo
zwar der Versand der fraglichen Erzeugnisse per Post und ihre öffentliche Zurschaustellung verboten seien, sonst aber keinerlei gesetzliche Beschränkungen für
die Vermarktung bestünden.

9

Das Vereinigte Königreich weist zunächst darauf hin, daß die erste Frage in der
vom High Court gewählten Formulierung den Stand der Beschränkungen für die
Vermarktung anstößiger oder unzüchtiger Artikel in England, Wales und Nordirland genau wiedergebe, jedoch die strengeren Beschränkungen in Schottland und
auf der Insel Man nicht berücksichtige. In Schottland sei der Vertrieb von „unzüchtigen Gegenständen" im Hinblick auf deren späteren Verkauf rechtlich verboten; unter „Gegenständen" seien nach der gültigen Definition unter anderem auch
Darstellungen und Modelle zu verstehen. Allerdings hätten die Gerichte noch
nicht entschieden, ob der Begriff „unzüchtige Gegenstände" Erzeugnisse von der
Art, wie sie von der Rechtsmittelführerin eingeführt worden seien, umfasse. Andererseits gehörten solche Erzeugnisse eindeutig zu den „anstößigen oder unzüchtigen Darstellungen", deren Herstellung und Vertrieb nach dem Recht der Insel
Man verboten seien. Ein Staat, der aus verschiedenen Teilen bestehe und Unterschiede im jeweiligen Recht zulasse, aber gleichwohl eine gemeinsame Zollregelung habe, müsse diese Regelung notwendigerweise an der strengsten in seinem
Inneren geltenden Regelung ausrichten.

io

Insgesamt gesehen zeigten die in den verschiedenen Teilen des Vereinigten Königreichs geltenden Vorschriften eine eindeutig ablehnende Haltung gegenüber der
Vermarktung anstößiger Artikel. In diesem Zusammenhang sei von Bedeutung,
daß die Rechtsvorschriften im Vereinigten Königreich in den letzten Jahren strenger geworden seien, insbesondere in bezug auf pornographische Fotografien, die
Voraussetzungen für die Zulassung von Sexshops und die Art und Weise der
Zurschaustellung unzüchtiger Gegenstände in der Öffentlichkeit. Im wesentlichen
unterschieden sich die Kriterien deshalb nicht danach, ob die betreffenden Erzeugnisse im Inland hergestellt oder eingeführt seien.
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u

Die Kommission macht zunächst geltend, mit dem Begriff „rechtmäßiger Handel"
in dem erwähnten Urteil des Gerichtshofes vom 14. Dezember 1979, auf den sich
die erste Frage beziehe, sei nicht einwandfreier oder ehrbarer Handel gemeint. Er
umfasse ganz einfach jeden Handel, der in dem betreffenden Mitgliedstaat erlaubt
sei. Dies sei bei den im vorliegenden Verfahren streitigen Waren der Fall, da die
vom High Court in seiner ersten Frage beschriebenen Einschränkungen nicht bedeuteten, daß kein rechtmäßiger Handel mit diesen Gegenständen stattfinde.

12

Ferner stehe es zwar beim gegenwärtigen Stand der Entwicklung des Gemeinschaftsrechts den Mitgliedstaaten frei, ihre eigenen Maßstäbe für die öffentliche
Sittlichkeit aufzustellen; diese Freiheit werde jedoch durch den Grundsatz eingeschränkt, daß Mitgliedstaaten für Einfuhren keine weiter gehenden Anforderungen
aufstellen dürften als für die Herstellung und Vermarktung der gleichen Erzeugnisse innerhalb ihres Hoheitsgebiets.

n

Die erste Frage wirft zunächst das allgemeine Problem auf, ob ein Einfuhrverbot
für bestimmte Waren aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit gerechtfertigt sein
kann, wenn es im Recht des betroffenen Mitgliedstaats kein Verbot für die Herstellung oder Vermarktung der gleichen Erzeugnisse innerhalb des nationalen Hoheitsgebiets gibt.

H

Gemäß Artikel 36 EWG-Vertrag stehen die Bestimmungen über den freien Warenverkehr innerhalb der Gemeinschaft Einfuhrverboten unter anderem dann nicht
entgegen, wenn diese „aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit" gerechtfertigt
sind. Wie der Gerichtshof in seinem genannten Urteil vom 14. Dezember 1979
entschieden hat, ist es grundsätzlich Sache jedes Mitgliedstaats, den Begriff der
öffentlichen Sittlichkeit für sein Gebiet im Einklang mit seiner eigenen Wertordnung und in der von ihm gewählten Form auszufüllen.

is

Obwohl es das Gemeinschaftsrecht den Mitgliedstaaten freistellt, die Anstößigkeit
oder Unsittlichkeit bestimmter Gegenstände nach ihren eigenen Maßstäben zu beurteilen, kann doch die ärgerniserregende Wirkung einer Ware dann nicht als hinreichend schwerwiegend betrachtet werden, um Beschränkungen des freien Warenverkehrs zu rechtfertigen, wenn der betreffende Mitgliedstaat gegenüber den
gleichen Waren, die in seinem Hoheitsgebiet hergestellt oder vermarktet werden,
keine strafrechtlichen oder sonstigen ernsthaften und wirksamen Maßnahmen zur
Verhinderung ihres Vertriebs in seinem Hoheitsgebiet ergreift.
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i6

Deshalb kann sich ein Mitgliedstaat nicht auf Gründe der öffentlichen Sittlichkeit
berufen, um die Einfuhr von Waren aus anderen Mitgliedstaaten zu verbieten,
wenn nach seinem Recht keinerlei Verbot der Herstellung oder Vermarktung der
gleichen Waren in seinem Hoheitsgebiet besteht.

iz

Es ist nicht Sache des Gerichtshofes, im Rahmen seiner Befugnisse nach Artikel
177 EWG-Vertrag zu prüfen, ob und inwieweit das Recht des Vereinigten Königreichs ein solches Verbot enthält. Allerdings kann die Frage, ob ein solches Verbot
in einem Staat gilt, der aus verschiedenen Teilen mit eigenem Rechtssystem besteht, nur unter Berücksichtigung der gesamten einschlägigen Rechtsvorschriften
gelöst werden. Obwohl es dabei nicht erforderlich ist, daß die Herstellung und
Vermarktung der Erzeugnisse, deren Einfuhr verboten ist, im Gebiet aller Staatsteile verboten sind, muß es zumindest möglich sein, aus den anwendbaren Vorschriften insgesamt den Schluß zu ziehen, daß ihr Ziel im wesentlichen im Verbot
der Herstellung und Vermarktung dieser Erzeugnisse besteht.

is

Im vorliegenden Fall hat das nationale Gericht bei der Formulierung seiner ersten
Frage den wesentlichen Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften wiedergegeben,
deren Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht es beurteilen will. Es bezieht sich
dabei auf Vorschriften im Einfuhrmitgliedstaat, nach denen die betreffenden Waren frei hergestellt und lediglich mit bestimmten, im einzelnen dargestellten Einschränkungen — ihr Versand per Post ist vollständig verboten; ihre öffentliche
Zurschaustellung ist beschränkt; in bestimmten Gebieten des betreffenden Mitgliedstaats bedürfen Geschäftslokale, die diese Waren an mindestens 18 Jahre alte
Käufer verkaufen, der Zulassung — vertrieben werden dürfen. Diese Beschränkung komme jedoch ihrer Bedeutung nach einem Verbot von Herstellung und
Vermarktung nicht gleich.

i9

In der mündlichen Verhandlung hat das Vereinigte Königreich nochmals hervorgehoben, daß in seinem Hoheitsgebiet zur Zeit keine mit den von der Rechtsmittelführerin eingeführten Waren vergleichbaren Gegenstände hergestellt würden.
Dieser Umstand, der die Möglichkeit der Herstellung solcher Artikel nicht ausschließt und auf den sich der High Court außerdem nicht bezogen hat, führt jedoch zu keinem anderen Ergebnis.

20

Auf die erste Frage ist deshalb zu antworten, daß sich ein Mitgliedstaat nicht auf
Gründe der öffentlichen Sittlichkeit im Sinne von Artikel 36 EWG-Vertrag berufen kann, um die Einfuhr bestimmter Waren mit der Begründung zu verbieten, sie
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seien anstößig oder unsittlich, wenn die gleichen Waren in seinem Hoheitsgebiet
frei hergestellt werden dürfen und ihre Vermarktung dort lediglich einem völligen
Verbot des Versandes per Post, einer Beschränkung der öffentlichen Zurschaustellung sowie in bestimmten Gegenden einer Regelung der Zulassung von Geschäftslokalen für den Verkauf dieser Waren an mindestens 18 Jahre alte Verbraucher
unterliegt.
21 Das hindert die Behörden des betroffenen Mitgliedstaats nicht daran, auf diese
Waren nach ihrer Einfuhr die gleichen Beschränkungen bei der Vermarktung anzuwenden wie auf vergleichbare Erzeugnisse, die im Inland hergestellt und vermarktet werden.

Die zweite und dritte Frage
22 Angesichts der Antwort, die auf die erste Frage erteilt worden ist, brauchen die
zweite und die dritte Frage nicht beantwortet zu werden.

Zur vierten Frage
23

Die Rechtsmittelführerin, das Vereinigte Königreich und die Kommission vertreten
die Ansicht, die vierte Frage sei für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits
ohne Bedeutung. Die Genfer Übereinkunft von 1923 betreffe lediglich unzüchtige
„Veröffentlichungen", um die es im vorliegenden Fall nicht gehe, während der
Weltpostvertrag auf Einfuhren, die nicht auf dem Postweg durchgeführt würden,
nicht anwendbar sei.

24

Die Kommission verweist ferner darauf, daß sich nach ständiger Rechtsprechung
des Gerichtshofes die Begriffe „Rechte und Pflichten" aus Übereinkünften, die vor
Inkrafttreten des Vertrages geschlossen worden seien, in Artikel 234 nur auf die
Rechte und Pflichten im Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten und Drittländern
bezögen. Solche Übereinkünfte könnten somit nicht zur Rechtfertigung von Beschränkungen des Handels zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft herangezogen werden.

25 D e m Vorbringen der Kommission ist zu folgen. Wie der Gerichtshof in seinem
Urteil vom 14. Oktober 1980 in der Rechtssache 812/79 (Burgoa, Slg. 1980, 2787)
entschieden hat, ist mit Artikel 234 EWG-Vertrag bezweckt, daß die Geltung des
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EWG-Vertrags weder der gebotenen Achtung der Rechte, die dritten Ländern zustehen, noch der Einhaltung der sich aus der Übereinkunft ergebenden Verpflichtungen durch diesen Mitgliedstaat entgegensteht. Ein Mitgliedstaat kann sich also
im Rahmen seiner Beziehungen zu anderen Mitgliedstaaten nicht auf vor Inkrafttreten des EWG-Vertrags geschlossene Übereinkünfte berufen, um Beschränkungen des innergemeinschaftlichen Handels zu rechtfertigen.

26

Auf die vierte Frage ist deshalb zu antworten, daß sich ein Mitgliedstaat nicht nach
Artikel 234 EWG-Vertrag auf eine vor Inkrafttreten des EWG-Vertrags geschlossene Übereinkunft berufen kann, um Beschränkungen des Handels zwischen den
Mitgliedstaaten zu rechtfertigen.

Kosten
n

Die Auslagen des Vereinigten Königreichs und der Kommission, die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Beteiligten des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren vor dem Gerichtshof ein Zwischenstreit in dem vor dem nationalen Gericht anhängigen Rechtsstreit. Die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.

Aus diesen Gründen
hat
DER GERICHTSHOF (Vierte Kammer)
auf die ihm vom High Court of Justice mit Beschluß vom 30. November 1984
vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

1) Ein Mitgliedstaat kann sich nicht auf Gründe der öffentlichen Sittlichkeit im
Sinne von Artikel 36 EWG-Vertrag berufen, um die Einfuhr bestimmter Waren
mit der Begründung zu verbieten, sie seien anstößig oder unsittlich, wenn die
gleichen Waren in seinem Hoheitsgebiet frei hergestellt werden dürfen und ihre
Vermarktung dort lediglich einem völligen Verbot des Versandes per Post, einer
Beschränkung der öffentlichen Zurschaustellung sowie in bestimmten Gegenden
einer Regelung der Zulassung von Geschäftslokalen für den Verkauf dieser Waren an mindestens 18 Jahre alte Verbraucher unterliegt.
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2) Ein Mitgliedstaat kann sich nicht nach Artikel 234 EWG-Vertrag auf eine vor
Inkrafttreten des EWG-Vertrags geschlossene Übereinkunft berufen, um Beschränkungen des Handels zwischen den Mitgliedstaaten zu rechtfertigen.

Koopmans
Bosco

Bahlmann
O'Higgins

Schockweiler

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 11. März 1986.

Der Kanzler

P. Heim
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Der Präsident der Vierten Kammer

T. Koopmans

