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Zollkontrollen weisen Mängel und Schlupflöcher auf, so das Fazit 
der EU-Prüfer 
Schwerwiegende Mängel und Schlupflöcher deuten darauf hin, dass die EU-Zollkontrollen nicht wirksam 
angewendet werden, wie einem neuen Bericht des Europäischen Rechnungshofs zu entnehmen ist. Dies 
wirkt sich den Prüfern zufolge nachteilig auf die Finanzen der EU aus.  

Waren, die von außerhalb der Europäischen Union in einen Mitgliedstaat der EU eingeführt werden, unterliegen 
Zollkontrollen, bevor sie zum zollrechtlich freien Verkehr in der EU überlassen werden. Einführer können ihre Zollschuld 
jedoch vorsätzlich verringern oder hinterziehen, etwa indem sie den Wert ihrer Waren zu niedrig angeben, ein falsches 
Ursprungsland angeben oder die Waren falsch einreihen, um einen niedrigeren Zollsatz zu erhalten. 

Der Hof prüfte, ob Europäische Kommission und Mitgliedstaaten solide Einfuhrkontrollen entwickelt hatten. Er führte 
Prüfbesuche bei Zollbehörden in fünf Mitgliedstaaten durch: in Spanien, Italien, Polen, Rumänien und im Vereinigten 
Königreich. 

Der Hof ermittelte erhebliche Mängel, die darauf hindeuten, dass der Rechtsrahmen Schwachstellen aufweist. Zudem 
stellte er fest, dass die Zollkontrollen bei den Einfuhren nicht wirksam umgesetzt wurden. Dies beeinträchtigt die 
finanziellen Interessen der EU. 

"Zölle machen 14 % des EU-Haushalts aus; das entspricht rund 20 Milliarden Euro. Werden Zölle hinterzogen, so 
vergrößert sich die Zolllücke, was durch höhere BNE-Beiträge der Mitgliedstaaten ausgeglichen werden muss. Diese 
Kosten tragen letztendlich die europäischen Steuerzahler", so Pietro Russo, das für den Bericht zuständige Mitglied des 
Europäischen Rechnungshofs. 

Die Anreize für Mitgliedstaaten, Zollkontrollen durchzuführen, reichen nicht aus, so die Prüfer. Diejenigen, die 
Zollkontrollen durchführen, bei der Nacherhebung von EU-Einnahmeausfällen jedoch keinen Erfolg haben, riskieren 
finanzielle Folgen, wohingegen diejenigen, die keine derartigen Kontrollen durchführen, diesem Risiko möglicherweise 
nicht ausgesetzt sind. Darüber hinaus gibt es in den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Einfuhrkontrolle einige 
Schlupflöcher. Im Folgenden sind einige Beispiele aufgeführt: 

• Die Prüfer stellten fest, dass die Tatsache, dass im Vereinigten Königreich keine Garantien gefordert werden, 
dazu geführt hat, dass deutlich unterbewertete chinesische Waren im Vereinigten Königreich abgefertigt und dann 
zurück nach Kontinentaleuropa transportiert werden. Unterbewertete chinesische Textilien und Schuhe wurden von 
Hamburg nach Dover versandt, wo sie ohne Kontrollen zum Zeitpunkt der Überlassung der Waren in den Verkehr in der 
EU übergeführt wurden; danach wurden sie zurück nach Polen oder in die Slowakei befördert. Eine gemeinsame Aktion 
des französischen Zolls und des OLAF bestätigte, dass dieser Betrug durch Unterbewertung hauptsächlich im 
Vereinigten Königreich stattfand und noch weiter dadurch verschlimmert wurde, dass in den 



DE 

 
 
 

 

2 

Bestimmungsmitgliedstaaten keine MwSt. gezahlt wurde. Der auf gefälschten Rechnungen angegebene Wert lag 5- bis 
10-mal unter dem tatsächlichen Wert. Laut dem OLAF hätten die vom Vereinigten Königreich im Zeitraum 2013-2016 
bereitgestellten Zollabgaben um fast 2 Milliarden Euro höher sein sollen. 

• Der wahre Ursprung der Waren kann durch eine betrügerische Umladung in einem Land verschleiert werden, 
in dem die Waren zunächst vorübergehend gelagert und dann mit gefälschten Unterlagen in die EU versandt werden. 
Die Prüfer stießen auf mehrere Unternehmen, die diese Art von Betrug im Internet anbieten.  

• Waren, deren Wert eine bestimmte Höhe nicht erreicht, sind von Zollabgaben befreit. Wie die Prüfer jedoch 
feststellten, führte ein Mangel an Kontrollen dazu, dass Zölle in zu geringer Höhe für Waren gezahlt wurden, die online 
von außerhalb der EU erworben wurden. Den Prüfern zufolge machen mehrere Kurierdienste missbräuchlichen 
Gebrauch von dieser Ausnahmeregelung. 

Die Mitgliedstaaten haben Fortschritte bei der einheitlichen Anwendung der zollrechtlichen Vorschriften gemacht, so 
die Prüfer. Sie verfolgen jedoch unterschiedliche Ansätze bezüglich der Zollkontrollen zur Bekämpfung von 
Unterbewertung, falscher Angaben zum Ursprungsland und der falschen Einreihung von Waren sowie bezüglich der 
Verhängung von Zollsanktionen. Aufwendige Zollkontrollen können Auswirkungen darauf haben, welche 
Einfuhrzollstelle Wirtschaftsbeteiligte wählen, und Häfen und Flughäfen mit weniger Zollkontrollen ziehen mehr 
Verkehr an. 

Die Prüfer empfehlen der Europäischen Kommission, folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

• Sie sollte ab 2019 in regelmäßigen Abständen Schätzungen der Zolllücke vorlegen und die Schätzungen 
heranziehen, um Zielvorgaben für die Zollkontrollen festzulegen. 

• Sie sollte die nationalen Zollbehörden stärker unterstützen; dabei sollten auch die Erhebungskosten überprüft 
werden. 

• Sie sollte vorschlagen, dass die nächsten EU-Aktionsprogramme zur finanziellen Tragfähigkeit der 
Europäischen Informationssysteme im Zollbereich beitragen. 

• Sie sollte die Anfragen in Amtshilfemitteilungen präziser formulieren. 

• Sie sollte Änderungen am Zollrecht vorschlagen, um die Angabe der Versender verbindlich vorzuschreiben. 

Die Mitgliedstaaten sollten folgende Maßnahmen ergreifen: 

• Sie sollten den Verzicht auf von einem bestimmten Risikofilter vorgeschlagene Kontrollen an eine vorher 
erteilte oder unmittelbar erfolgende Genehmigung einer vorgesetzten Stelle knüpfen.  

• Sie sollten in ihren elektronischen Zollabfertigungssystemen Kontrollen einführen, um Einfuhranmeldungen zu 
blockieren, wenn bei einem angemeldeten Warenwert von über 150 Euro oder für als Geschenke angemeldete 
gewerbliche Sendungen eine Zollbefreiung beantragt wird.  

• Sie sollten Ermittlungspläne aufstellen, um den Missbrauch von Zollbefreiungen für Waren aus dem E-
Commerce mit Nicht-EU-Ländern zu bekämpfen. 

Der Sonderbericht Nr. 19/2017 "Einfuhrverfahren: Schwachstellen im Rechtsrahmen und eine unwirksame Umsetzung 
wirken sich auf die finanziellen Interessen der EU aus" ist in 23 EU-Sprachen auf der Website des Hofes (eca.europa.eu) 
abrufbar. 
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