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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Modernisierung der Zollverfahren
(2011/2083(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 450/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. April 2008 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaft 
(Modernisierter Zollkodex)1,

– unter Hinweis auf die Entscheidung Nr. 70/2008/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. Januar 2008 über ein papierloses Arbeitsumfeld für Zoll und Handel2,

– unter Hinweis auf die Entscheidung Nr. 624/2007/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Mai 2007 zur Einrichtung eines Aktionsprogramms für das Zollwesen 
in der Gemeinschaft (Zoll 2013)3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. April 2005 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des 
Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften4 (Sicherheitsänderung),

– unter Hinweis auf den Beschluss 2007/668/EG des Rates vom 25. Juni 2007 über den 
Beitritt der Europäischen Gemeinschaften zur Weltzollorganisation und die Ausübung der 
Rechte und Pflichten eines Mitglieds ad interim5,

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Übertragung bestimmter den Schutz von Rechten des geistigen Eigentums 
betreffender Aufgaben, einschließlich der Zusammenführung von Vertretern des 
öffentlichen und des privaten Sektors im Rahmen einer Europäischen Beobachtungsstelle 
für Marken- und Produktpiraterie, auf das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt 
(Marken, Muster und Modelle) (KOM (2011)0288),

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden 
(KOM(2011)0285),

– unter Hinweis auf die Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Kommission6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. März 2011 zur Überprüfung der Richtlinie 

                                               
1 ABl. L 145 vom 4.6.2008, S. 1.
2 ABl. L 23 vom 26.1.2008, S. 21.
3 ABl. L 154 vom 14.6.2007, S. 25.
4 ABl. L 117 vom 4.5.2005, S. 13.
5 ABl. L 274 vom 18.10.2007, S. 11.
6 ABl. L 304 vom 20.11.2010, S. 47.
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über die allgemeine Produktsicherheit und Marktüberwachung1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Juni 2008 zum 40. Jahrestag der 
Zollunion2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juni 2008 über effiziente Einfuhr- und 
Ausfuhrvorschriften und -verfahren im Dienste der Handelspolitik3,

– in Kenntnis des Berichts seines Untersuchungsausschusses für das gemeinschaftliche 
Versandverfahren (Januar 1996–März 1997),

– unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 1/2010 des Europäischen Rechnungshofs mit 
dem Titel „Werden die vereinfachten Zollverfahren für Einfuhren wirksam kontrolliert?“,

– unter Hinweis auf das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den 
Vereinigten Staaten von Amerika über Zusammenarbeit und gegenseitige Amtshilfe im 
Zollbereich4, das am 28. Mai 1997 unterzeichnet wurde,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung über die Sicherheit der Lieferkette (U.S. 
Department of Homeland Security und Europäische Kommission), das am 23. Juni 2011 
unterzeichnet wurde,

– unter Hinweis auf den Bericht über die Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums 
durch die Zollbehörden an den EU-Außengrenzen – Ergebnisse an den Außengrenzen der 
EU – 2010, Europäische Kommission – Steuern und Zollunion,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission mit dem Titel „Abschlussbewertung des 
Programms „Zoll 2007“ gemäß Artikel 19 der Entscheidung Nr. 253/2003/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Februar 2003 über ein Aktionsprogramm 
für das Zollwesen in der Gemeinschaft („Zoll 2007“)“ (KOM (2008)0612),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Strategie für die weitere 
Entwicklung der Zollunion“ (KOM(2008)0169),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über eine Antwort des Zolls auf jüngste 
Entwicklungen bei der Nachahmung von Waren und der Produktpiraterie 
(KOM(2005)0479),

– unter Hinweis auf den Fortschrittsbericht über die Erhöhung der Luftfrachtsicherheit 
(Ratsdokument 11250/11),

– unter Hinweis auf den EU-Aktionsplan im Zollbereich zur Bekämpfung von Verletzungen 
der Rechte des geistigen Eigentums für den Zeitraum 2009–2012 
(Ratsdokument 5345/09),

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0076.
2 ABl. C 286 E vom 27.11.2009, S. 20.
3 ABl. C 285 E vom 26.11.2009, S. 1.
4 ABl. L 222 vom 12.8.1997, S. 17.
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– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates vom 23. Oktober 2009 über eine 
verbesserte Strategie für die Zusammenarbeit im Zollwesen1,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 14. Mai 2008 über die Strategie 
für die weitere Entwicklung der Zollunion,

– unter Hinweis auf die Anhörung „Modernisierte Zollverfahren auf dem Binnenmarkt“, die 
am 16. Juli 2011 stattfand,

– unter Hinweis auf die durch seinen Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres in Auftrag gegebene Studie mit dem Titel „Zusammenarbeit der Zollbehörden im 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts: Die Rolle der Zollbehörden bei der 
Verwaltung der Außengrenzen der EU“, die im Mai 2011 veröffentlicht wurde,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie 
der Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel und des Ausschusses für 
Haushaltskontrolle (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Zollunion ein wesentlicher Meilenstein der europäischen 
Integration ist;

B. in der Erwägung, dass das Zollwesen in Bezug auf die Gewährleistung von Sicherheit, den 
Schutz der Verbraucher und der Umwelt, die Sicherstellung der vollständigen Erhebung 
von Einnahmen, die Intensivierung der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung und die 
Sicherstellung des Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums von wesentlicher 
Bedeutung ist;

C. in der Erwägung, dass das Zollwesen vor allem durch ein ständig zunehmendes Ein- und 
Ausfuhrvolumen sowie durch zunehmende Durchfuhrtransaktionen charakterisiert und 
daher ein effizientes und effektives Risikomanagement von besonderer Bedeutung ist;

D. in der Erwägung, dass das elektronische Zollwesen und insbesondere die zentrale 
Zollabwicklung einen wesentlichen Aspekt der Zollmodernisierung und -vereinfachung 
darstellen;

E. in der Erwägung, dass zwischen den Zollkontrollen und der Erleichterung des 
rechtmäßigen Handels ein ausgewogenes Verhältnis geschaffen werden muss, und in der 
Erwägung, dass der Status eines „zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten“ 
vertrauenswürdigen Händlern greifbare Vorteile bringen sollte;

Zollstrategie 

1. ist der Überzeugung, dass der Modernisierung der Zollverfahren hohe politische Priorität 
beigemessen werden muss, da sie wesentlich zur wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit 
der EU und zur Sicherheit in der EU beitragen;

                                               
1 ABl. C 260 vom 30.10.2009, S. 1.
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2. vertritt die Auffassung, dass die Aufgaben und die Außenwirkung der Zollverfahren neu 
definiert werden sollten, und dass ihnen zusätzliche Impulse verliehen werden sollten, um 
den Realitäten des Zollwesens Rechnung zu tragen; vertritt die Auffassung, dass die 
Zuteilung angemessener Finanzmittel für Verfahren und Prozesse im Bereich des 
Zollwesens wesentlich ist, um dieses Ziel zu erreichen; fordert die Kommission auf, ihre 
Zollstrategie umzugestalten;

Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit und Risikomanagement

3. vertritt die Auffassung, dass die Vereinfachung, Standardisierung und Modernisierung der 
Zollbestimmungen und -verfahren und die Nutzung von IT-Instrumenten für die Erhöhung 
der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit in Europa von höchster Bedeutung sind; 
vertritt die Auffassung, dass die Vorhersehbarkeit der Zollverfahren für Unternehmen, 
insbesondere für KMU, eine der größten Errungenschaften der modernisierten 
Zollverfahren ausmacht und dass diese Vorhersehbarkeit wiederum Wirtschaftswachstum 
anregt;

4. ist jedoch der Überzeugung, dass sich die Umsetzung der neuen Zollverfahren und die 
beachtlichen Investitionen zur Umsetzung der Anforderungen des elektronischen 
Zollwesens angesichts der begrenzten Ressourcen der KMU in einem vernünftigen 
Rahmen bewegen sollten, und besteht auf einer Bewertung der neuen Zollverfahren und 
des elektronischen Zollwesens hinsichtlich deren Auswirkungen auf KMU;

5. vertritt die Auffassung, dass Zollkontrollen in erster Linie auf Sendungen mit hohem 
Risikopotenzial, während Sendungen mit niedrigem Risiko rasch zum freien Verkehr 
freigegeben werden sollten; betont in diesem Zusammenhang die entscheidende 
Bedeutung von Methoden des Risikomanagements und unterstützt die Einführung und 
weitere Modernisierung elektronischer Zollabwicklungssysteme; vertritt die Auffassung, 
dass ein wirksames Risikomanagement von der Erhebung hochwertiger Informationen 
und deren angemessener Bewertung abhängt;

6. vertritt die Auffassung, dass die Sicherheit der Lieferkette zwar wichtig ist, die 
Anforderungen des US-amerikanischen Rechts, wonach alle Güter durchleuchtet werden 
müssen, jedoch eine übermäßige Belastung darstellen und mit zu hohen Kosten verbunden 
sind, wobei die tatsächlichen Vorteile dieser Methode zweifelhafter Natur sind, und ist 
entschlossen, den transatlantischen legislativen Dialog mit den USA weiterzuführen, um 
eine Aufhebung oder eine Änderung dieser Bestimmungen zu erreichen; 

Modernisierte Zollverfahren

Umsetzung des modernisierten Zollkodex

7. betont, dass der modernisierte Zollkodex ein wichtiges Instrument zur Straffung und 
Harmonisierung der Zollverfahren darstellt, wodurch zur Stärkung der europäischen 
Wirtschaft beigetragen wird; vertritt die Auffassung, dass die Umsetzung der 
Bestimmungen des modernisierten Zollkodex dem Geiste des modernisierten Zollkodex 
entsprechen sollte; ist beunruhigt über die Tatsache, dass einige besonders wichtige 
Durchführungsbestimmungen zurzeit noch geprüft werden und dass strategische
Entscheidungen in Bezug auf die IT-Architektur noch ausstehen;
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8. ist der Überzeugung, dass der modernisierte Zollkodex sein vollständiges Potenzial nur 
dann entfalten kann, wenn er durch moderne IT-Systeme gestützt wird; ist der festen 
Überzeugung, dass weitere IT-Investitionen an den Kernprinzipien des modernen 
Zollkodex ausgerichtet sein sollten;

9. betont, dass der Handel frühzeitig Zugang zu ordnungsgemäßen, von den Mitgliedstaaten 
erstellten Spezifikationen benötigt, weil ein gewisser Zeitraum für die Entwicklung und 
Einführung der entsprechenden IT-Anwendungen erforderlich ist;

10. begrüßt den Vorschlag, die Bestimmungen des modernisierten Zollkodex über die 
Übertragung von Befugnissen und von Durchführungsbefugnissen an den Vertrag von 
Lissabon anzugleichen; betont, dass dieses neue System für das neu geschaffene 
Gleichgewicht zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat steht, insbesondere, 
da beide Organe in Bezug auf delegierte Rechtsakte gleichberechtigt sind;

11. räumt ein, dass die Verschiebung der Anwendung des modernisierten Zollkodex 
angemessen ist; schlägt der Kommission jedoch vor, die Möglichkeiten einer stufenweisen 
Anwendung bestimmter Bestimmungen des modernisierten Zollkodex, mit der so schnell 
wie möglich begonnen werden sollte, zu prüfen; 

Zentrale Zollabfertigung und Harmonisierung

12. unterstützt das Konzept der zentralen Zollabfertigung mit Nachdruck, da es einer der 
wichtigsten Aspekte des modernisierten Zollverfahrens im Rahmen des modernisierten 
Zollkodex darstellt, und bedauert, dass bei der Umsetzung dieses Konzepts keine 
ausreichenden Fortschritte gemacht werden;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich uneingeschränkt für dieses Konzept zu engagieren, da 
die erfolgreiche Umsetzung des Konzepts der zentralen Zollabfertigung ausschließlich 
durch vollständig harmonisierte Zollbestimmungen, Informationsaustauschsysteme und 
Datenformate gewährleistet werden kann; ist beunruhigt, dass die Vereinfachung der 
Mehrwertsteuerbestimmungen, die für eine in vollem Umfang zentralisierte 
Zollabfertigung entscheidend ist, nur langsam vorankommt;

Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter

14. unterstützt die Bemühungen der Kommission, Händler in der ganzen EU zu ermutigen, 
den Status eines „zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten“ zu beantragen; ist jedoch 
beunruhigt über die hohen Investitionen, die getätigt werden müssen, um den Status eines 
zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten zu erlangen, was ein ernsthaftes Hindernis für 
Händler und insbesondere für KMU darstellen könnte;

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zusätzliche Vorteile zu erörtern, die 
Händlern mit einer Zertifizierung als zugelassene Wirtschaftsbeteiligte gewährt werden 
könnten;

16. erwartet, dass alle Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass der Status eines zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten, der von einem Mitgliedstaat zuerkannt worden ist, auch von den 
anderen Mitgliedstaaten ausnahmslos anerkannt wird;
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Die Rolle des Zollwesens bei der Gewährleistung von Produktsicherheit, des Schutzes 
finanzieller Interessen und der Rechte des geistigen Eigentums

Produktsicherheit

17. regt eine enge Zusammenarbeit zwischen den Zollverwaltungen und den 
Marktaufsichtsbehörden an, damit unsichere Produkte und/oder Produkte, die nicht den 
Bestimmungen entsprechen, an den Grenzen sichergestellt werden, bevor sie zum freien 
Warenverkehr in der EU zugelassen werden;

18. begrüßt, dass in Bezug auf die Ausarbeitung der Leitlinien für die Einfuhrkontrolle im 
Bereich der Produktsicherheit Fortschritte gemacht worden sind, und fordert die 
Kommission auf, sie kontinuierlich zu aktualisieren, ihre Umsetzung zu überwachen und 
das Europäische Parlament über die weiteren Entwicklungen auf diesem Gebiet zu 
informieren;

19. fordert die Kommission auf, die Einrichtung einer öffentlich zugänglichen Datenbank in 
Betracht zu ziehen, über die die Mitgliedstaaten Informationen über gefährliche Güter 
bereitstellen können, die im Zuge der Zollkontrollen sichergestellt werden;

Finanzielle Interessen

20. ist beunruhigt über die Tatsache, dass einige Wirtschaftsbeteiligte es versäumt haben, die 
erforderlichen Abgaben zu zahlen oder den tatsächlichen Wert von Gütern anzugeben, 
was gegenüber redlich handelnden Gewerbetreibenden unlauterer Vorteile verschafft; 
warnt, dass eine derartige Situation dem fairen Wettbewerb entgegensteht und in Bezug 
auf das Funktionieren des Binnenmarkts zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen führt;

21. betont, dass die automatische Zollabfertigung und Überlassung nur dann möglich ist, 
wenn die Wirtschaftsbeteiligten vor dem Erhalt der Genehmigung zur Nutzung 
vereinfachter Verfahren geprüft und angemessene Ex-post-Prüfungen durchgeführt 
werden; fordert, die Nutzung der vereinfachten Verfahren besser zu dokumentieren, 
vermehrte automatische Datenverwaltungstechniken und von den vereinfachten Verfahren 
angemessen Gebrauch zu machen;

Rechte des geistigen Eigentums

22. begrüßt den kürzlich von der Kommission vorgelegten Vorschlag für einen Entwurf einer 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des 
geistigen Eigentums durch die Zollbehörden, da es der festen Überzeugung ist, dass im 
Rahmen des Zollwesens wirksam zum Schutz des geistigen Eigentums beigetragen 
werden kann;

23. unterstützt die Arbeit der Europäischen Beobachtungsstelle für Marken- und 
Produktpiraterie und ermutigt sie, ihr Potenzial voll auszuschöpfen; begrüßt in dieser 
Hinsicht den kürzlich von der Kommission vorgelegten Vorschlag für einen Entwurf einer 
Verordnung zur Übertragung bestimmter den Schutz von Rechten des geistigen 
Eigentums betreffender Aufgaben auf das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt 
(Marken, Muster und Modelle);
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Transparenz

24. regt die Kommission an, sich den Geist der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen 
zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission voll und ganz zu eigen zu 
machen, was eine verbesserte Zusammenarbeit und einen besseren Informationsfluss 
betrifft, insbesondere in Bezug auf Treffen der Kommission mit nationalen 
Sachverständigen;

25. unterstützt die Bemühungen der Kommission zur Erleichterung der Kommunikation 
zwischen den Wirtschaftsbeteiligten und den Mitgliedstaaten; schlägt jedoch weitere 
Verbesserungen vor und fordert die Kommission auf, das gesamte Informations- und 
Dokumentationsmaterial über die Treffen mit nationalen Sachverständigen zu 
veröffentlichen, sobald dieses vorliegt, und hierdurch für einen direkten Zugang zu einem 
Überblick über die Beratungen für Vertreter des Handels und alle Bürger zu sorgen, die 
von den Entwicklungen im Zollwesen betroffen sind; ist der Überzeugung, dass hiervon 
insbesondere KMU profitieren würden, dass in diesem Rahmen für Transparenz gesorgt 
wäre und die Öffentlichkeit in höherem Maße für das Thema Zoll sensibilisiert würde;

Zusammenarbeit

26. vertritt die Auffassung, dass der Kontakt zwischen den Zollbehörden und den 
Unternehmen äußerst wichtig ist und beide Parteien die Bedürfnisse, das Umfeld und die 
Erwartungen der jeweils anderen anerkennen und respektieren und ihre Kenntnisse und 
Erfahrungen in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen sowie ihre breitgefächerten Fähigkeiten 
zusammenführen sollten, damit eine optimale Leistung und optimale Ergebnisse erzielt 
werden;

27. schlägt vor, dass der Handel in der EU eine Organisation gründet, die ihn mit einer 
Stimme sprechen und gemeinsame Ansichten und Stellungnahmen veröffentlichen 
könnte; 

28. vertritt die Auffassung, dass die Zollabfertigung vereinheitlicht werden sollte und in 
dieser Hinsicht alle betroffenen Behörden so früh wie möglich in den Prozess einbezogen 
werden sollten; unterstützt daher nachdrücklich eine koordinierte Grenzverwaltung und 
das Konzept einer einzigen Anlaufstelle;

29. betont, dass das Prinzip einer einzigen Anlaufstelle effizient angewendet werden sollte, 
damit dafür gesorgt ist, dass Waren von den betroffenen Behörden nur einmal inspiziert 
werden;

30. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeit der Schaffung einer 
Europäischen Zollagentur zu erörtern, die sich ausschließlich mit Zollfragen befassen 
würde, um das Funktionieren der Zollunion zu verbessern; fordert die Kommission auf, 
diesen Vorschlag bei der Überprüfung des Programms Zoll 2013 zu berücksichtigen;

°
° °
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31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Einführung

Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ist für Europa und insbesondere für die 
Neubelebung des Binnenmarkts äußerst wichtig. Das Zollwesen spielt bei der Verbesserung 
und Stimulierung der Wettbewerbsfähigkeit eine wesentliche Rolle, da die Vereinfachung der 
Zollbestimmungen und die Förderung der elektronischen Zollabfertigung das 
Wirtschaftswachstum fördern. Das Zollwesen muss modern gestaltet sein, kooperativ agieren, 
auf gegebene Umstände reagieren und aktiv handeln, um seine Aufgaben umfassend 
wahrzunehmen.

Gleichzeitig spielt das Zollwesen bei der Gewährleistung von Sicherheit und dem Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums eine wesentliche Rolle und leistet einen Beitrag zur 
Betrugsbekämpfung.

Der Berichterstatter ist der festen Überzeugung, dass die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen am Zollwesen beteiligten Akteuren und Institutionen (Wirtschaftsbeteiligte, 
Zollbehörden, andere Regierungsstellen, die Kommission und das Europäische Parlament) 
äußerst wichtig ist, damit die Aufgaben, die sich im Rahmen des Zollwesens stellen, wie oben 
beschrieben erfüllt werden. Insbesondere befürwortet der Berichterstatter die rechtzeitige und 
transparente Übermittlung von Informationen zwischen allen Beteiligten.

Modernisierte Zollverfahren

Der modernisierte Zollkodex wurde im Jahr 2008 verabschiedet, um für eine Reihe von 
Vereinfachungen der Zollverfahren zu sorgen und die in der EU geltenden Zollbestimmungen 
zu harmonisieren und in diesem Rahmen zu gewährleisten, dass Wirtschaftsbeteiligte ihren 
Geschäften effizienter nachgehen und die Zollbehörden bei der wirksamen Ausübung ihrer 
Tätigkeiten unterstützen können. Die wichtigsten Neuerungen, die im Rahmen des 
modernisierten Zollkodex eingeführt wurden, sind das elektronische Zollwesen, die zentrale 
Zollabfertigung und das Konzept einer einzigen Anlaufstelle.

Da die Durchführungsbestimmungen jedoch noch nicht verabschiedet worden sind und noch 
nicht in Kraft getreten sind, wird der modernisierte Zollkodex noch nicht angewendet. Die 
Frist für die Anwendung des modernisierten Zollkodex ist der 24. Juni 2013. Jedoch gibt es 
derzeit Anzeichen dafür, dass diese Frist nicht eingehalten werden wird, was hauptsächlich 
darauf zurückzuführen ist, dass die IT-Systeme, die benötigt werden, damit der modernisierte 
Zollkodex angewendet werden kann, noch nicht entwickelt und/oder noch nicht eingeführt 
worden sind. Nach Meinung des Berichterstatters erscheint es unmöglich, den modernisierten 
Zollkodex ohne die hierfür notwendigen IT-Systeme in Kraft treten zu lassen. Der 
Berichterstatter betont ferner, dass weitere Entwicklungen der IT-Systeme notwendig sein 
könnten, damit dem Geist des modernisierten Zollkodex Rechnung getragen.

Daher hält es der Berichterstatter für angemessen, die Anwendung des modernisierten 
Zollkodex zu verschieben, insbesondere, weil auch die große Mehrheit der Mitgliedstaaten 
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und der Vertreter des Handels sich hierfür aussprechen. Der Berichterstatter vertritt die 
Auffassung, dass zwischen der Notwendigkeit, den modernisierten Zollkodex so schnell wie 
möglich anzuwenden, und jener, die entsprechenden IT-Lösungen zur Sicherstellung der 
vollständigen Anwendung des modernisierten Zollkodex bereitzustellen, genau abgewogen 
werden muss. Eine Möglichkeit bestünde darin, die Frist zu verlängern und gleichzeitig so 
schnell wie möglich mit der stufenweisen Anwendung des modernisierten Zollkodex zu 
beginnen, wodurch dafür gesorgt wäre, dass die Wirtschaftsbeteiligten und die Zollbehörden 
ohne unnötige Verzögerungen von den vorteilhafteren Bestimmungen des modernisierten 
Zollkodex profitieren können.

Zentralisierte Zollabfertigung und Harmonisierung

Der Berichterstatter ist davon überzeugt, dass es notwendig ist, das Konzept der „zentralen 
Zollabfertigung“ zu fördern, in dessen Rahmen zugelassene Wirtschaftsbeteiligte Güter 
elektronisch verzollen und ihre Zollabgaben am Unternehmenssitz und unabhängig davon 
bezahlen, in welchen Mitgliedstaat die Güter ein- oder aus welchem sie ausgeführt werden.

Nach Ansicht des Berichterstatters sollten die 27 nationalen Zollbehörden als eine Behörde 
zusammenarbeiten und EU-weit einheitliche Kontrollmaßnahmen und eine einheitliche 
Behandlung der Wirtschaftsteilnehmer gewährleisten.

Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte

Der Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten gewährt den als vertrauenswürdig 
eingestuften Händlern leichteren Zugang zu den vereinfachten Zollverfahren und -kontrollen. 
Der Berichterstatter ist jedoch beunruhigt darüber, dass im Rahmen des Status eines 
zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten nicht genügend greifbare Vorteile gewährt werden. 
Ferner wirken die hohen Investitionen, die zur Erreichung des Status eines zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten getätigt werden müssen, auf Wirtschaftsbeteiligte und insbesondere auf 
KMU hinsichtlich der Beantragung abschreckend. 

Risikomanagement

Der Berichterstatter betont, dass zwischen der Notwendigkeit, durch Zollkontrollen für 
Sicherheit zu sorgen, und jener, einen reibungslosen Verkehr rechtmäßiger Waren zu 
gewährleisten, ein angemessenes Gleichgewicht hergestellt werden muss. Daher betont der 
Berichterstatter, wie wichtig das Risikomanagement, d. h. die sofortige Freigabe von 
Sendungen mit niedrigem Risiko ist, wodurch die Zollbehörden mehr Zeit und Mühe für 
Güter mit hohem Risikopotenzial aufwenden können.
In diesem Zusammenhang begrüßt der Berichterstatter die Anzeichen dafür, dass die 
Vereinigten Staaten von ihrer Regelung abrücken, sämtliche Container zu durchleuchten, die 
zur Einfuhr in die Vereinigten Staaten bestimmt sind, und planen, einen risikobasierten 
Ansatz zu verfolgen.

Zollkontrollen und Sicherheit
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Über einen langen Zeitraum hinweg beschränkten sich die Aufgaben der Zollbehörden auf die 
Erhebung der Zollabgaben. Diese Aufgabe hat mit der Abschaffung der EU-Binnengrenzen 
jedoch an Bedeutung verloren und ist hauptsächlich nur noch an den EU-Außengrenzen 
relevant. Während diese Aufgaben jedoch an Bedeutung verloren, wurde eine andere Aufgabe 
der Zollbehörden – nämlich die Gewährleistung der Sicherheit der internationalen Lieferkette 
– immer wichtiger. Die jüngsten Vorfälle, z. B. die aus dem Jemen stammende Paketbombe 
(Oktober 2010) und die Angst vor einer schmutzigen Bombe in Genua (Februar 2011), haben 
gezeigt, dass die Zollbehörden besondere Sorgfalt walten lassen, da eine unmittelbare 
Sicherheitsbedrohung vorliegt.

Produktsicherheit

Der Berichterstatter ist der Überzeugung, dass die Zollbehörden am besten dafür sorgen 
können, dass ausschließlich sichere Produkte und solche Produkte in die EU eingeführt 
werden, die den harmonisierten Bestimmungen der EU sowie den Anforderungen der EU in 
Bezug auf Dokumentation und Kennzeichnung entsprechen. Daher zweifelt der 
Berichterstatter nicht, dass dem Zollwesen bei der Gewährleistung der Produktsicherheit eine 
entscheidende Rolle zukommt. Dies wurde auch in der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 8. März 2011 zur Überprüfung der Richtlinie über die allgemeine 
Produktsicherheit und Marktüberwachung betont.

Schutz der finanziellen Interessen der EU

Von entscheidender Bedeutung sind auch der Schutz der finanziellen Interessen der EU und 
der Schutz vor Einnahmeverlusten. Darüber hinaus steht bei der Zahlung zu niedriger 
Zollabgaben und der zu niedrigen Bewertung von zur Einfuhr bestimmten Gütern das 
Funktionieren des Binnenmarktes auf dem Spiel.

Schutz der Rechte des geistigem Eigentums

Der Berichterstatter begrüßt den kürzlich von der Kommission vorgelegten Vorschlag für 
einen Entwurf einer Verordnung zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums durch 
die Zollbehörden und jenen für einen Entwurf einer Verordnung zur Übertragung bestimmter 
den Schutz von Rechten des geistigen Eigentums betreffender Aufgaben auf das 
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle).

Zusammenarbeit

Der Berichterstatter betont, dass gewährleistet werden muss, dass die Zollbehörden 
untereinander und mit den Wirtschaftsbeteiligten sowie anderen Regierungsstellen 
zusammenarbeiten, und unterstützt in dieser Hinsicht nachdrücklich eine koordinierte 
Grenzverwaltung, das Prinzip einer einzigen Anlaufstelle und eine zentrale Zollabfertigung. 
Ferner schlägt der Berichterstatter vor, eine Europäische Zollagentur einzurichten, die sich 
mit Zollfragen befasst.


