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Betrifft: Petition 1072/2012, eingereicht von Mathias Klein, deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Betriebsrates der TechniSat Teledigital 
GmbH, betreffend die Abschaffung des Einfuhrzolls auf Set-Top-Boxen mit 
Internetfunktionalität und LCD-Fernseher

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erklärt, dass der Einfuhrzoll in Höhe von 14 %, der bis 2011 von der Europäischen 
Union auf Set-Top-Boxen mit Internetfunktionalität und auf LCD-Fernseher erhoben wurde, 
nach einer Entscheidung der Welthandelsorganisation (WTO) abgeschafft worden sei. Derzeit 
werde das internationale Übereinkommen über die Informationstechnologie geprüft und dies 
werde dem Petenten zufolge zu einer weiteren Abschaffung von Einfuhrzöllen führen, 
insbesondere auf LCD-Fernseher. Dies senke den Preis für die eingeführten Geräte und 
erschwere den Wettbewerb für deutsche Hersteller. Der Einfuhrzoll auf einzelne Teile werde 
hingegen weiterhin angewendet. Der Petent beanstandet weiter die verbindliche Erhebung von 
Urheberrechtsgebühren in Deutschland, die den Preis für Geräte mit Aufnahme- und 
Wiedergabemöglichkeiten in die Höhe treibe. Durch diese Maßnahmen und die höheren 
Löhne in Deutschland könne sich das Unternehmen des Petenten fast nicht mehr dem 
Wettbewerb mit gleichartigen Unternehmen aus dem Ausland stellen. Der Petent ist der 
Ansicht, dass deutsche Unternehmen benachteiligt werden, und er möchte wissen, was getan 
wird, um die Wettbewerbsnachteile auszugleichen oder aufzuheben. Er befürchtet die 
Streichung zahlreicher Arbeitsplätze in seinem Sektor in Deutschland.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. Dezember 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013
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Der Petent stellt zu Recht fest, dass der Einfuhrzoll in Höhe von 14 % auf bestimmte Set-Top-
Boxen mit einer Kommunikationsfunktion nach einer WTO-Panel-Entscheidung vom 
16.8.2010 seit dem 1.7.2011 nicht mehr erhoben wird. Es ist Politik der EU als Mitglied der 
Welthandelsorganisation mit einem großem Interesse an einem multilateralen Handelssystem, 
WTO-Panel-Entscheidungen umzusetzen, auch wenn diese nicht wie gewünscht ausfallen, 
genauso wie die EU erwartet, dass andere ihre Entscheidungen umsetzen.

Der Petent macht ferner geltend, dass die Zölle auf LCD-Fernseher im Zuge der 
Verhandlungen über die Ausweitung des internationalen Übereinkommens über die 
Informationstechnologie abgeschafft würden, wohingegen der Zoll auf Einzelteile weiterhin 
angewendet würde, was sich nachteilig auf die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen 
auswirke. Dies ist aber nicht unbedingt der Fall, da die Verhandlungen noch nicht 
abgeschlossen sind und da die Kommission und andere Verhandlungsteilnehmer die 
Aufnahme vieler Komponenten in das erweiterte internationale Übereinkommen über die 
Informationstechnologie vorgeschlagen haben. Das Unternehmen des Petenten hat der 
Kommission eine Liste der betreffenden Produkte vorgelegt, von denen viele bereits zu den 
vorgeschlagenen Artikeln gehören. Daher ist nicht ersichtlich, warum der Petent bereits jetzt 
davon ausgeht, dass keiner dieser Artikel in die endgültige Liste aufgenommen werde. 

Zwar haben einige Verhandlungsteilnehmer vorgeschlagen, Farbfernseher (HS 8528.72) in 
das internationale Übereinkommen über die Informationstechnologie aufzunehmen, wodurch 
sie zollfrei wären, der Vorschlag der Aufnahme von Fernsehern in das Abkommen wird 
jedoch von der Kommission im Namen der EU vehement abgelehnt. Dieser Standpunkt wird 
von einer Reihe anderer wichtiger Verhandlungsteilnehmer geteilt. Daher ist es noch 
überhaupt nicht sicher, dass das erweiterte internationale Übereinkommen über die 
Informationstechnologie für alle LCD-Fernseher gelten wird.

Fazit  

Die Kommission betrachtet daher die Ausweitung des internationalen Übereinkommens über 
die Informationstechnologie gerade als eine Gelegenheit, sich einiger der vom Petenten 
benannten Probleme anzunehmen, insbesondere, was die Notwendigkeit der Zollfreiheit von 
Bauteilen von IT-Produkten anbelangt. 


