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Stärkung der EU-Maßnahmen zur Bekämpfung
von Zollbetrug
Im Jahr 2013 schlug die Europäische Kommission vor, die bestehenden Rechtsvorschriften zu
ändern, um besser gegen Verstöße gegen die Zollvorschriften der EU vorgehen zu können. Die
Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments und des Rates haben den Vorschlag geändert,
um die Bestimmungen zu klären und zu straffen. Der neue Text muss nun vom Parlament
angenommen werden.

Hintergrund
Vor dem Hintergrund des Wachstums des internationalen Handels gewinnt die Bekämpfung von
Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht der EU immer mehr an Bedeutung. Verstöße gegen die
Zollvorschriften erfolgen in unterschiedlicher Form, sei es durch die Umgehung geltender bzw. höherer Zölle
oder die Umgehung von Antidumpingzöllen und/oder mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen (z. B. durch
die vorsätzliche Falschbeschreibung eingeführter Waren, die Angabe eines falschen Warenursprungs oder
die fälschliche Anmeldung von Waren zur Durchfuhr). Im Jahr 2011 belief sich allein der Schaden, der mit
den 1905 aufgedeckten Fällen von Betrug im Zusammenhang mit der Falschbeschreibung von Waren
verbunden ist, auf 108 Mio. EUR (wohingegen sich die Zahl der nicht aufgedeckten Betrugsfälle pro Jahr
vermutlich auf 30 000 beläuft). Für die Bekämpfung derartiger Verstöße ist ein umfassender Austausch von
Informationen zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen diesen und der Kommission erforderlich.

Vorschlag der Kommission
Nach Konsultation der Zollbehörden und der Schifffahrtsbranche schlug die Kommission sieben Maßnahmen
vor: (i) Schließung der Lücken in den bestehenden Systemen zur Aufdeckung von Zollbetrug,
(ii) Verbesserung des Zollrisikomanagements und der Sicherheit der Lieferkette, (iii) Beseitigung von
Verzögerungen bei OLAF-Untersuchungen, (iv) Präzisierung der Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, die
Datensichtbarkeit in Informationssystemen für die Betrugsbekämpfung (AFIS) einzuschränken, (v) Straffung
der Datenschutzüberwachung, (vi) Klärung der Verwendbarkeit von im Rahmen der gegenseitigen Amtshilfe
eingeholten Beweismitteln in nationalen Strafverfahren und (vii) Errichtung einer Europäischen
Staatsanwaltschaft. Um die vorgenannten Punkte in Angriff zu nehmen, hat die Kommission 2013
vorgeschlagen, die Verordnung (EG) Nr. 515/97 über die Anwendung der Zollregelung wie folgt zu ändern:
(i) Aufnahme des Wareneingangs und -abgangs in den Geltungsbereich der zollrechtlichen Vorschriften,
(ii) Präzisierung der im Strafverfahren zulässigen Beweismittel, (iii) Verpflichtung der
Schifffahrtsunternehmen zur Übermittlung von Containerstatusmeldungen an die Kommission,
(iv) Einrichtung einer zentralen Datenbank für Ein- und Ausfuhrdaten, (v) Schaffung einer zentralen
Datenbank für Informationen über das Versandverfahren, (vi) Ermächtigung der Kommission zur Einholung
zollbezogener Dokumente direkt bei den Unternehmen, (vii) Ermächtigung zur Beschränkung der Zahl der
Nutzer von Datenbanken für die Betrugsbekämpfung und (viii) Vereinfachung und Harmonisierung der
Datenschutzüberwachung.

Europäisches Parlament
Am 15. April 2014 nahm das Europäische Parlament seine Entschließung zu diesem Vorschlag an. Die MdEP
haben hervorgehoben, dass die Union verpflichtet ist, den Betrug im Zollbereich zu bekämpfen, um ein
hohes Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten. Sie forderten die Kommission auf, dem Parlament und
dem Rat alljährlich die Ergebnisse vorzulegen, die das Register von Daten über die Ein- und Durchfuhr von
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Waren erbracht hat. Das Parlament forderte die Kommission ferner auf, die Mitgliedstaaten zu unterrichten,
bevor sie Belege direkt von den betroffenen Wirtschaftsteilnehmern anfordert (denen für die Bereitstellung
eine Frist von drei Wochen eingeräumt wird). Darüber hinaus forderten die MdEP die nationalen Behörden
mit Nachdruck auf, der Kommission unaufgefordert oder auf Ersuchen innerhalb von drei Wochen sämtliche
Informationen über mögliche Betrugsfälle zu übermitteln. Ferner schlugen sie vor, dass die Daten nicht
länger als zehn Jahre im Informationssystem gespeichert werden. Im Juni 2015 haben sich das Parlament
und der Rat in Verhandlungen darauf geeinigt, den Text teilweise umzuformulieren und die
Begriffsbestimmung von „Zollregelung“ an den Zollkodex der Union anzupassen; die Definitionen der
Begriffe „Zollgebiet“ und „Beförderer“ zu präzisieren; die Bestimmungen über die Zulässigkeit von
Beweismitteln, Datenschutz und den Zugang zu den Datenregistern (wobei der Zugang auf die Kommission
und die Mitgliedstaaten beschränkt ist) weiter zu präzisieren; eine Höchstspeicherdauer von fünf Jahren
einzuführen und die Mitgliedstaaten zu verpflichten, der Kommission innerhalb von vier Wochen die
angeforderten Belege zu übermitteln. Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz – IMCO –
(Berichterstatterin: Liisa Jaakonsaari, ALDE, Finnland) sprach sich für die Annahme des Rechtsakts aus.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8257-2015-REV-3/de/pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0027(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0234+0+DOC+XML+V0//DE

	Hintergrund
	Vorschlag der Kommission
	Europäisches Parlament 

