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VORSCHLÄGE 

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für internationalen 

Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass den Zollverwaltungen im Zusammenhang mit dem Welthandel ein 

hoher Stellenwert dabei zukommt, die durch den unerlaubten Handel an der formellen 

Wirtschaft verursachten Schäden zu bewältigen, während sie gleichzeitig dazu beitragen, 

ebendiesen unerlaubten Handel besser zu verstehen und dagegen vorzugehen; 

B. in der Erwägung, dass in Netzwerken organisierte unerlaubte Tätigkeiten negative 

Auswirkungen auf die Volkswirtschaften der EU-Mitgliedstaaten im Hinblick auf 

Wachstum, Arbeitsplätze und ausländische Investitionen, Integrität der Märkte, 

Wettbewerb und Handel haben und zu Einbußen bei den Zolleinnahmen führen, wobei 

diese Einbußen letztendlich von den europäischen Steuerzahlern getragen werden; 

C. in der Erwägung, dass der unerlaubte Handel aufgrund des Umstandes, dass er 

internationale Handelssysteme und Lieferketten nachbildet, ein zentrales Problem für die 

Geschäftswelt und eine erhebliche Bedrohung mit zunehmenden weltweiten Gefahren im 

Hinblick auf Transparenz, Integrität und Finanzwert ist; 

D. in der Erwägung, dass der EU und ihren Mitgliedstaaten infolge des unerlaubten Handels 

mit Tabakerzeugnissen und insbesondere der Beförderung geschmuggelter und 

nachgeahmter Zigaretten jährlich Einnahmen in Höhe von über 10 Mrd. EUR (an Zöllen, 

Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuern) entgehen; 

E. in der Erwägung, dass Produktnachahmungen, illegaler Waffenhandel und 

Rauschgifthandel der internationalen organisierten Kriminalität sehr viel Geld einbringen, 

da unerlaubte Wirtschafts- und Geschäftswege genutzt werden; 

F. in der Erwägung, dass die Zunahme des Schmuggels und anderer Formen des illegalen 

bzw. unerlaubten Handels sich nicht nur auf die Erhebung der Zölle durch die 

Mitgliedstaaten und den EU-Haushalt auswirkt, sondern auch eng mit der organisierten 

internationalen Kriminalität, Gefahren für die Verbraucher und negativen Auswirkungen 

auf die Funktionsweise des Binnenmarkts verbunden ist, was gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für alle konkurrierenden Unternehmen, insbesondere für KMU, 

verhindert; 

G. in der Erwägung, dass der Schutz der Rechte des geistigen Eigentums entscheidend dafür 

ist, die Wirtschaft der EU, aber auch Wachstum und Arbeitsplätze zu schützen und zu 

fördern; 

1. stellt fest, dass Zollverwaltungen vor neuartigen Herausforderungen stehen, die sich zum 

einen aus den neuen Handelsmethoden und zum anderen daraus ergeben, dass Waren, für 

die Einfuhrverfahren gelten, oder Waren im internationalen Transitverkehr mit 

Bestimmungsort in Europa zu sichern und zu schützen sind; 

2. weist darauf hin, dass effiziente Zollverfahren nicht nur mit Blick auf  

Handelserleichterungen wichtig sind, sondern auch für die wirksame und zügige 
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Strafverfolgung in Fällen von Produktnachahmungen und Schmuggel 

verbrauchsteuerpflichtiger Waren in die EU; ist der Auffassung, dass die 

Zollverwaltungen mit dem Dilemma konfrontiert sind, einerseits für einen sicheren 

Warenverkehr, bei dem die Verbraucher in der EU geschützt werden, sorgen und 

andererseits die Bestimmungen von Handelsabkommen umsetzen zu müssen; 

3. ist der Überzeugung, dass Handelserleichterungen gemeinsame und vereinheitlichte 

Vorschriften zu Vorgehensweise, Transparenz, Integrität und Rechenschaftspflicht im 

Hinblick auf die Zollverfahren umfassen sollten, die von allen Mitgliedstaaten eingehalten 

werden müssen; 

4. ist der Ansicht, dass Qualität und Wirksamkeit von Zollkontrollen beim Transitverkehr 

von Waren, insbesondere bei Versand- und Beförderungsleistungen an Häfen und 

Grenzen, von allergrößter Bedeutung sind und verbessert werden müssen; stellt mit 

Bedauern fest, dass sich die Kontrollarten in der Union derzeit stark unterscheiden und 

dabei bestimmte Zugangswege, insbesondere Häfen, begünstigt werden, während andere 

Zugangsmöglichkeiten, bei denen strenger kontrolliert wird, benachteiligt werden; vertritt 

die Auffassung, dass es in den Mitgliedstaaten einheitliche und standardisierte 

Kontrollverfahren zur Filterung in Häfen und an Grenzen geben muss, indem auf moderne 

Kontrollstrategien mit fortschrittlicher Technologie gesetzt wird, die auf 

Risikomanagement beruhen; 

5. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten die Zollkontrollen und, so weit wie möglich, 

weitere einschlägige Grenzkontrollen auf hochriskante Warensendungen konzentrieren 

sollten, die nach dem Zufallsprinzip unter Anwendung allgemeiner Selektivitätskriterien 

ausgewählt werden, darunter Art und Beschreibung der Waren, Ursprungsland, 

Versandland, Warenwert, Einhaltung der Rechtsvorschriften durch die Händler und 

Beförderungsart; 

6. unterstützt alle Anstrengungen, die Integrität des internationalen Handels zu steigern, und 

zwar durch die im neuen Zollkodex der Union vorgesehene vollständige Umstellung auf 

elektronische Zollverfahren in der EU bis 2020, die die Stichprobenauswahl für die 

Kontrolle von Waren und Containern transparenter macht; 

7. stellt fest, dass die Zollverwaltung und deren Modernisierung kostspielig sind; ist der 

Ansicht, dass eines der zentralen Ziele der Reform der Zollverfahren und -aktionen darin 

bestehen sollte, für mehr Effizienz zu sorgen, was langfristig Kostensenkungen und 

Einsparungen bewirken würde; 

8. hält es daher für erforderlich, für eine bessere Koordinierung zwischen dem OLAF, den 

Zollbehörden und den Marktüberwachungsbehörden zu sorgen mit dem Ziel, nicht nur 

gegen den Schmuggel vorzugehen, sondern auch den Handel mit illegalen Erzeugnissen, 

die gegen die EU-Rechtsvorschriften im Bereich des geistigen Eigentums verstoßen, 

einzudämmen; 

9. hebt die Bedeutung hervor, die dem OLAF dabei zukommt, die Umgehung von 

Einfuhrzöllen auf alle Arten von Rohstoffen und Waren (darunter vertragliche Zölle, 

Antidumping- und Ausgleichszölle) zu untersuchen, wozu insbesondere falsche 

Ursprungserklärungen (im Rahmen von Präferenzregelungen und nichtpräferenziellen 

Regelungen) und die Unterbewertung und falsche Beschreibung von Waren gehören; 
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fordert das OLAF auf, sich aktiver in die Koordinierung vergleichbarer Untersuchungen 

einzubringen, die von nationalen Zollverwaltungen der Mitgliedstaaten der EU und 

Partnern inner- und außerhalb der EU durchgeführt werden; 

10. weist darauf hin, dass regelmäßige gemeinsame Zollaktionen entscheidend für die 

Sicherung der öffentlichen Haushalte der EU sind, da zum einen ermittelt wird, wo auf 

bestimmten Handelswegen Risiken bestehen, und zum anderen Bürger und rechtmäßige 

Unternehmen geschützt werden, indem die Einfuhr illegaler Erzeugnisse in die EU 

verhindert wird; fordert das OLAF auf, die Zollverwaltungen der Mitgliedstaaten der EU 

sowie einiger Drittländer verstärkt mit seiner technischen Infrastruktur, seinen IT- und 

Kommunikationsinstrumenten, strategischer Analyse sowie verwaltungstechnisch und 

finanziell zu unterstützen, damit mehr gemeinsame Zollaktionen durchgeführt werden, um 

die Wirksamkeit von Zollverwaltungen bei der Durchführung gezielter Überprüfungen auf 

EU-Ebene zu steigern; 

11. ist im Hinblick auf den Schutz der finanziellen Interessen der EU der Ansicht, dass ein 

weiteres Mal sorgfältig zu bewerten ist, wie sich die Umsetzung von 

Freihandelsabkommen auf den Unionshaushalt auswirkt, und zwar durch entgangene 

Eigenmittel aus Zolltarifen (die derzeit 12 % der Haushaltsmittel der Union ausmachen), 

wobei keineswegs infrage gestellt wird, dass ehrgeizige und weitreichende 

Handelsabkommen mit den wichtigen Handelspartnern der EU abgeschlossen werden 

müssen, die darauf abzielen, die Zölle zu verringern bzw. zu beseitigen; 

12. ist davon überzeugt, dass die Kommission die Länder, die in den Genuss der 

Präferenzbehandlung kommen, unter Anwendung eines vereinheitlichten risikogestützten 

Ansatzes besser überwachen sollte, vor allem im Hinblick darauf, ob die Ursprungs- und 

Kumulierungsregeln eingehalten werden; ist in diesem Zusammenhang der Auffassung, 

dass die Überprüfung der Ursprungseigenschaft eingeführter Produkte und der 

Angemessenheit der Unterlagen, aufgrund deren Präferenzbehandlung gewährt wurde, ein 

zentraler Bestandteil der Kontrollstrategien und der Rückverfolgbarkeit ist; 

13. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten mit der Erstellung von EU-Risikoprofilen zu den 

Freihandelsabkommen und deren Einbindung in ihre Risikomanagement-Systeme und 

Kontrollstrategien einen gemeinsamen Ansatz für die Risikoanalyse entwickeln können, 

der es ermöglicht, Verluste im EU-Haushalt zu verringern; 

14. spricht sich dafür aus, dass in Handels- und Investitionsabkommen 

Betrugsbekämpfungsklauseln aufgenommen werden, mit denen die finanziellen Interessen 

der Union geschützt werden, darunter Bestimmungen zu Steuerbetrug, 

Steuerhinterziehung, handelsbezogener Korruption und Geldwäsche; fordert die Union 

auf, darüber hinaus in allen künftigen Freihandelsabkommen verstärkt Gebrauch von 

Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen zu machen, etwa von der Aufhebung von 

Präferenzen im Rahmen der Betrugsbekämpfungsklausel oder von Klauseln über den 

Umgang mit Verwaltungsfehlern, die in die Freihandelsabkommen aufgenommen wurden; 

15. betont, dass unbedingt ein Vorschlag unterbreitet werden muss, der einheitliche 

Bestimmungen für die Definition der Straftaten und die Festsetzung der Sanktionen im 

Bereich der organisierten und grenzüberschreitenden Kriminalität enthält, damit 

kriminelle Handlungen unterbunden und wirksam eingedämmt werden können; 
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16. ist ferner davon überzeugt, dass die Unternehmen in der EU unbedingt die Möglichkeit 

haben müssen, einfacher auf rasch durchzuführende Antidumpingverfahren 

zurückzugreifen, wobei die potentiellen Verluste für die Haushalte der Mitgliedstaaten 

und der EU zu beachten sind, die aus Wettbewerbsverzerrungen aufgrund unlauterer 

Handelspraktiken und -partner entstehen, die sich vor allem auf KMU negativ auswirken; 

17. fordert die Zollbehörden dazu auf, sowohl in der Union als auch mit den 

Zollverwaltungen von Drittländern enger zusammenzuarbeiten, Maßnahmen zur 

Eindämmung des unerlaubten Handels an den Grenzen der EU deutlich zu verstärken, 

politischen Entscheidungsträgern einen Überblick über die Schwachstellen des Marktes 

und der internationalen Lieferketten zu vermitteln sowie Verbindungen zwischen an 

unerlaubten Handelstätigkeiten beteiligten Personen aufzudecken und zu kappen; 

18. weist ferner darauf hin, dass der Austausch statistischer Daten zu EU-Einfuhrkontrollen 

tatsächlich funktionieren muss, damit Lücken in den Daten, die für die Ausarbeitung von 

Strategien zur Zerschlagung der Netze von unerlaubten Handel treibenden Akteuren 

erforderlich sind, ermittelt werden können und damit die Ursache des Problems 

angegangen werden kann, indem die Einfuhr von Waren, die gegen Rechte des geistigen 

Eigentums verstoßen, verhindert und die Entstehung neuer Methoden und Routen des 

Schmuggels unterbunden wird; ist davon überzeugt, dass sowohl die administrative 

Zusammenarbeit der Zollverwaltungen auf internationaler Ebene als auch der Aufbau von 

Partnerschaften mit den Unternehmen vorangetrieben werden muss, um Verstößen gegen 

Zollvorschriften und Steuerumgehung entgegenzutreten; 

19. würdigt die wirksame Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums als 

übergeordnetes Ziel, das die Zollverwaltungen zugunsten des Binnenmarktes der EU und 

der Unionsbürger stetig verfolgen sollten, indem sie mit den Handelspartnern im Rahmen 

der Freihandelsabkommen in zweckmäßiger Form zusammenarbeiten, um gegen 

Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums in den internationalen Lieferketten 

vorzugehen, darunter in den Bereichen Produktnachahmung (Verstöße gegen 

Markenrecht), Produktpiraterie (Verstöße gegen Urheberrecht), Schmuggel empfindlicher 

Waren wie Arzneimittel oder hochsteuerbarer Waren, geografische Angaben, 

Ursprungsbezeichnungen, Versand und Verkauf von gefälschten Produkten und 

Steuerhinterziehung; 

20. weist darauf hin, dass aufgrund des Bestrebens, die vorgeschriebenen Aus- und 

Einfuhrkontrollen zu umgehen, womöglich Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher 

außer Acht gelassen und so die Gesellschaft und die Märkte gefährdet und die 

Volkswirtschaften in unterschiedlichem Ausmaß geschädigt werden. 
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