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1. Ziele und Hintergrund des Vorschlags

a) Ziele

Die Hauptziele der Entscheidung zur Förderung von „e-Zoll“ sind die Einführung 
interoperabler und leicht zugänglicher elektronischer Zollsysteme sowie koordinierter 
Arbeitsabläufe und Dienstleistungen sowohl im Rahmen des derzeitigen als auch des
künftigen modernisierten Zollkodex. Auf diese Weise sollen die Grenzdienststellen, die 
nicht Teil der Zollverwaltung sind, zur Umsetzung des Konzepts des einigen Schalters 
„single window“ und der einzigen Anlaufstelle „one stop shop“ verpflichtet werden. Vor 
allem soll mit der Entscheidung festgelegt werden, welche Maßnahmen innerhalb welcher 
Fristen von allen Beteiligten zu treffen sind, um ein einfaches und papierloses 
Arbeitsumfeld für Zoll und Handel bis zum Inkrafttreten des modernisierten Zollkodex zu 
erreichen.

Durch die Einrichtung und den Betrieb sicherer, interoperabler und leicht zugänglicher 
elektronischer Zollsysteme sollen die Logistik der Lieferkette und die Arbeitsabläufe beim 
Zoll verbessert und vereinfacht werden. Der Vorschlag bewirkt eine effizientere
Zollabwicklung, eine Vereinfachung der Verwaltungsverfahren für die Behörden (der EU 
und der Mitgliedstaaten) und für die Wirtschaft sowie eine Erleichterung des Handels.

Insbesondere ermöglicht ein elektronisches Arbeitsumfeld für Zoll und Handel, das aus 
leicht zugänglichen und interoperablen Zollsystemen besteht, eine schnellere Überlassung 
der Waren. Ferner können die Wirtschaftsbeteiligten alle zollrelevanten Vorgänge bei der 
Zollverwaltung des Ortes abwickeln, an dem sie ansässig sind (zentrale Zollabwicklung 
und einziges Zugangsportal).

Nicht zuletzt wird die Sicherheit der Waren und des internationalen Handel erhöht und der 
Umwelt- und Verbraucherschutz durch gezieltere auf elektronische Risikoanalyseverfahren 
gestützte Zollkontrollen verbessert.

b) Hintergrund

Der Vorschlag ist im Kontext der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von 2005 
zum erneuerten Lissabon-Programm der Gemeinschaft, Partnerschaft für Wachstum und 
Beschäftigung (Mitteilung der Kommission zu gemeinsamen Maßnahmen für Wachstum 
und Beschäftigung [KOM(2005) 330)]), und mit den Initiativen „e-Europa“ und „e-
Government“ der Kommission [KOM(2002) 263 und KOM(2003) 567] zu sehen, in deren 
Rahmen sich die Mitgliedstaaten zur Durchführung von Maßnahmen verpflichtet haben.

Der Rat begrüßt in seiner Entschließung vom 5. Dezember 2003 (ABl. C 305 vom
16.12.2003, S. 1) die Mitteilung der Kommission über eine vereinfachte, papierlose 
Umgebung für Zoll und Handel (KOM(2003)452 vom 24.7.2003) und fordert die 
Kommission auf, „in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten einen mehrjährigen 
strategischen Aktionsplan zur Schaffung eines europäischen elektronischen Arbeitsumfelds 
auszuarbeiten, der auf die operativen Vorhaben und die Legislativvorhaben sowie die 
geplanten oder bereits eingeleiteten Entwicklungen in den Bereichen Zollwesen und 
indirekte Steuern abgestimmt ist“. Die Kommission hat daher ein Ziel festgesetzt und 
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einen Plan entworfen, nach dem eine Liste von Durchführungsmaßnahmen und ein 
Zeitplan für die jetzt als „e-Zoll“ bezeichnete Initiative aufgestellt werden sollen, zu denen 
die Zustimmung aller Beteiligten erforderlich ist und die von ihnen einzuhalten sind.
Die Mitgliedstaaten haben bereits in erheblichem Umfang in die Entwicklung 
elektronischer Zollsysteme investiert. Die Unterschiede zwischen den gegenwärtig 
verwendeten Systemen, Vorschriften und Daten machen jedoch die Vorteile der bisher in 
diesem Bereich erzielten Harmonisierung zunichte, vor allem weil diese Systeme nicht 
interoperabel sind. Es ist unerlässlich, dass die Zollsysteme elektronische Informationen 
austauschen können und über Schnittstellen für den Handel verfügen, die auf üblichen 
Technologien basieren.
Abgesehen von dem neuen EDV-gestützten Versandverfahren (New Computerised Transit 
System, NCTS), das die Realisierbarkeit solcher Systeme bereits erfolgreich unter Beweis 
gestellt und neue Möglichkeiten für ähnliche Anwendungen in anderen Zollbereichen 
eröffnet hat, bestehen noch keine gemeinschaftsweiten IT-Anwendungen für die 
Zollabwicklung. Hierfür wäre die Einführung eines Konvergenzrahmens und 
gegebenenfalls gemeinsamer Normen und Strukturen erforderlich.

2. Inhalt des Vorschlags

Der Vorschlag enthält folgende Artikel: 

Artikel 1 bis 3 (Elektronische Zollsysteme, Ziele und Datenaustausch): Ziel der 
Kommission und der Mitgliedstaaten ist die Erbringung europaweiter eGovernment-
Dienstleistungen über interoperable und leicht zugängliche elektronische Zollsysteme 
(siehe Artikel 1). Dadurch werden die Logistik der Lieferkette und die Arbeitsabläufe beim 
Zoll für den die Grenzen der Gemeinschaft überschreitenden Warenverkehr vereinfacht 
und die Risiken für die Sicherheit der Bürger verringert. Ausgehend von dieser 
Voraussetzung sind in Artikel 2 die wichtigsten Ziele der elektronischen Zollsysteme 
festgelegt. Artikel 3 schreibt vor, dass die von den Zollverwaltungen und der Kommission 
betriebenen Zollsysteme für die Wirtschaftsbeteiligten leicht zugänglich und sowohl 
untereinander als auch mit den Systemen anderer Behörden, die mit dem internationalen 
Warenverkehr befasst sind, interoperabel sein müssen.

Artikel 4 (Systeme und Dienstleistungen, Zeitplan): In dieser Bestimmung sind die im 
Rahmen der Initiative „e-Zoll“ erforderlichen Systeme und Datenbanken in der 
Reihenfolge der Fristen (ab Veröffentlichung dieser Entscheidung im Amtsblatt der 
Europäischen Union) für ihre Einrichtung aufgeführt:

– innerhalb von drei Jahren:

– interoperable elektronische Zollabwicklungssysteme;
– ein interoperables System für die Erfassung der Wirtschaftsbeteiligten;

– gemeinsame Zollportale;
– innerhalb von fünf Jahren:

– ein Rahmen für einzige Zugangsportale;
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– ein Gemeinschaftsnormen entsprechendes integriertes Zolltarifumfeld;
– innerhalb von sechs Jahren:

– Dienstleistungen für den einzigen Schalter.
Artikel 5 bis 7 (Elemente, Aufgaben der Kommission und Aufgaben der Mitgliedstaaten): 
In den Artikeln 6 und 7 sind die wichtigsten Aufgaben der Kommission und der 
Mitgliedstaaten bei der Durchführung der Entscheidung beschrieben.

Artikel 8 (Durchführung): Artikel 8 beschreibt das Durchführungsverfahren und den 
Verwaltungsrahmen für die Initiative „e-Zoll“. Die Verwaltung übernimmt die 
Kommission, die durch die Gruppe „Zollpolitik“ unterstützt wird. Die Rolle des 
Ausschusses für den Zollkodex und des Ausschusses „Zoll 2007“, die die Durchführung 
dieser Entscheidung unterstützen, bleibt von der Entscheidung unberührt.

Artikel 9 bis 10 (Mittel und Finanzbestimmungen): In Artikel 9 sind die Zuständigkeiten 
für die Personal-, Haushalts- und Sachmittel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten 
festgelegt, die für die Zwecke der Einrichtung, des Betriebs und der Verbesserung der 
elektronischen Zollsysteme benötigt werden. Artikel 10 enthält die Bestimmungen über die 
Teilung der Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der unter die Entscheidung 
fallenden elektronischen Zollsysteme zwischen den Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft. 
Die Kosten werden durch Kostenteilung und gemeinsame Lösungen möglichst niedrig 
gehalten.

Artikel 11 bis 12 (Kontrolle und Berichte): Die aus dem Gemeinschaftshaushalt 
finanzierten Maßnahmen werden von der Kommission in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten kontrolliert (Artikel 11). Die Kommission wird von der Erfüllung der 
Aufgaben unterrichtet. Ferner sind die Ergebnisse von Kontrollbesuchen und sonstigen 
Prüfungen Gegenstand jährlicher Berichte (Artikel 12).

Artikel 13 bis 14 (Anhörung der Wirtschaftsbeteiligten und Beitritts- und Bewerberländer): 
Artikel 13 verlangt sowohl von der Kommission als auch von den Mitgliedstaaten, 
Verfahren für die Anhörung der Wirtschaftsbeteiligten einzurichten. Bulgarien, Rumänien 
und die Bewerberländer werden in allen Phasen regelmäßig von der Kommission 
unterrichtet und können sich auch an der Ausarbeitung, der Entwicklung und dem Einsatz 
der Zollsysteme und Zolldienstleistungen beteiligen.

Artikel 15 (Inkrafttreten).

Artikel 16 (Adressaten): Die Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

3. Der Berichterstatter unterstützt die Ziele und den Inhalt des Vorschlags.
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