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VORWORT

Sehr geehrte Exporteure und Importeure,
sehr geehrte Export- und Zollexperten,
 
willkommen im Kitzler-Außenhandel-Jahrbuch 2019!

Wohin entwickelt sich die österreichische Zollverwaltung in den nächsten Jahren? 
Wo liegen die Prioritäten und größten Herausforderungen? Diese Fragen haben wir 
„Madame Zoll“, Dr. Bettina VOGL-LANG, der Leiterin der Zollabteilungen im BMF, 
gestellt. Lesen Sie das Interview ab Seite 7! 

Auch 2019 wird der BREXIT (noch?) eines der vorherrschenden Themen in  
Europa sein. Deshalb freuen wir uns, nach 2018 auch 2019 wiederum ein Interview 
mit dem österreichischen Wirtschaftsdelegierten in Großbritannien und Leiter des 
AußenwirtschaftsCenter London, Dr. Christian KESBERG, bringen zu können:  
Dr. KESBERG befindet sich in London im Brennpunkt des BREXIT-Sturms – lesen 
Sie das Interview ab Seite 13.

Und Spediteur Mag. Michael SILLAR beschreibt in seinem anschließenden Fachar-
tikel „Was bedeutet der BREXIT für die Praxis des Warenverkehrs?“, mit welchen 
Änderungen Exporteure und Spediteure auf jeden Fall rechnen müssen – unabhän-
gig vom Endergebnis am 29. März 2019.

Rechtsanwalt Dr. Wolfgang GAPPMAYER, einer der führenden Außenwirtschafts-
juristen Österreichs, blickt in seinem Fachartikel auf neue Besonderheiten des Au-
ßenwirtschaftsrechts – lesen Sie seinen Beitrag ab Seite 23. 

Dr. Peter PICHLER, einer der Top-Außenwirtschafts-Steuerberater des Landes, 
schreibt auch 2019 wiederum über „Neuerungen im Mehrwertsteuerrecht der EU 
(quick fixes)“ – hochinteressant! Ab Seite 28.
 
Der Publizist und Wirtschaftsphilosoph Dr. David GULDA blickt kritisch auf den 
aktuellen Zustand der EU. In seinem Artikel ab Seite 36 sieht er „Schatten über Eur-
opa“ – zu Diskussion und Nachdenken anregend! Und auch Hubertus GODEYSEN 
behandelt heuer wieder ein Globalisierungsthema: Chinas „Neue Seidenstraße“ – 
ab Seite 40.

Wir wünschen Ihnen wiederum anregende Lektüre und gute Geschäfte!

Mit den besten Wünschen,

Herbert Herzig
Abteilung für Finanz- 

und Handelspolitik
Wirtschaftskammer 
Österreich (WKO)

Walter Löffler
Geschäftsführung 

Kitzler Verlag

Ernst Meinl
Senatspräsident des Ver-

waltungsgerichtshofes 
(VwGH) iR
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Auf Basis des neuen UZK:

Einführung 
in das neue
Zollrecht

Praxisleitfaden für den Fachmann 
und für den Einsteiger!

Praxisnah erklärt mit Beispielen!

Wertvoller und übersichtlicher Arbeitsbehelf 
in leicht lesbarer Form!

EI
NF

ÜH
RU

NG
 IN

 D
AS

 N
EU

E 
ZO

LL
RE

CH
T  

   
   

   
   

   
   

  R
EU

TE
R 

•  
KO

LL
ERSowohl der Fachmann als auch der Einsteiger hält mit diesem Werk eine gut lesbare und 

wertvolle Erstinformation bezüglich Zollrecht in Händen:

„Einführung in das neue Zollrecht“ beleuchtet in ansprechender Form die wichtigsten  
Aspekte des Zollrechts, das heißt EU-Recht und nationale Rechtsgrundlagen und Rege-
lungen, ergänzt mit Tipps für die Praxis. Diese alle nehmen Einfluss auf das in Österreich 
anzuwendende Zollrecht und sind in diesem Buch konzentriert und klar aufbereitet.

Den Kern des Zollrechts bilden dabei zweifellos der Zollkodex der Union (UZK), die dele-
gierte Verordnung und die Durchführungsverordnung zum Unionszollkodex, weshalb diese 
Rechtsvorschriften auch das Gerüst für dieses Werk bilden.

Mit Blick auf das Wesentlichste wird hier ein Werk zur Verfügung gestellt, in dem sowohl der 
mit der Materie noch nicht tiefgehend vertraute Leser, wie auch der Praktiker einen informa-
tiven und praxisbezogenen Arbeitsbehelf in leicht lesbarer Form vorfindet.

HR Dr. Andrea Reuter trat 1992 in die Zollverwaltung ein. Bis 1994 war sie als Erhe-
bungsabteilungsleiterin in der Zollfahndung des Zollamtes Wien tätig, von 1994 bis 
2007 arbeitete sie im Bundesministerium für Finanzen, Abteilung für Zollrecht und 
internationale Zollangelegenheiten. Mit 1. März 2007 übernahm sie die Funktion der 
Vorständin des Zollamtes St. Pölten Krems Wr. Neustadt. 

ADir. RegRat Harald Koller  trat 1980 in die Zollverwaltung ein. Bis 2002 war er stellver-
tretender Leiter einer Abfertigungszollstelle in Wien, von 2004 bis 2007 Vorstandsassis-
tent beim seinerzeitigen Zollamt Krems. Seit 2007 ist er Fachreferent für Zollangelegen-
heiten im Amtsfachbereich des Zollamtes St.Pölten Krems Wiener Neustadt.

Die Autoren:

Reuter • Koller

www.kitzler-verlag.at
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Wo steht die österreichische Zollverwaltung 2019 
und 2020?  

Interview mit 
Dr. Bettina VOGL-LANG

Dr. Bettina Vogl-Lang ist Vorsitzen-
de der Europa-Region in der Welt-
zollorganisation (WZO). 

Darüber hinaus ist Dr. Bettina 
Vogl-Lang Abteilungsleiterin „Zoll-
recht, Zollpolitik und internationale 
Zollangelegenheiten“, Gruppenlei-
terin „Zölle“ sowie Sektionsleitung-
Stv. der Sektion III „Wirtscha� spo-
litik, Finanzmärkte und Zölle“ des 
Bundesministeriums für Finanzen 
(BMF).

Das Interview mit Dr. Vogl-Lang 
führte MMag. Walter Lö�  er am 
4. Oktober 2018 im BMF, 1010 Wien.

Frau Dr. Vogl-Lang, wo sehen Sie die Haupt-Herausforderungen der österreichi-
schen Zollverwaltung für 2019 und 2020?

2019 & 2020 bzw. die Folgejahre bis 2025 besteht unsere größte und ressourcenin-
tensivste Herausforderung in der Umsetzung des neuen Unionzollrechts. Das be-
deutet den Aufb au der einzelnen IT- Th emen, die nicht nur auf nationaler Ebene 
zwischen Wirtschaft  und Zoll, sondern auch auf internationaler Ebene zwischen den 
Wirtschaft sbeteiligten und den Zollverwaltungen zu einer wesentliche engere Ver-
netzung führt. Das sind die Hausaufgaben, die wir machen müssen und wir hoff en, 
dass wir im ersten Quartal 2019 dann das erste Modul, das Einstiegsmodul, dazu 
haben werden, nämlich die zollrechtlichen Bewilligungen, weil diese auch die Basis 
für die weiteren Einser-Module von den Verfahrensanwendungen bilden werden. 
Hier müssen wir besonders sorgfältig arbeiten, weil der Umstieg 1:1 erfolgen wird. 
Das bedeutet für uns einen Sprung ins kalte Wasser. Das alte System wird abgeschal-
tet und wir starten sofort mit dem neuen. Daher muss alles glatt gehen, weil wir kein 
Sicherheitsnetz haben werden. Somit ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir 
diese Umstellung im ersten Quartal 2019 gut über die Runden bringen und die neue 
elektronische Abwicklung der zollrechtlichen Bewilligungen erfolgreich implemen-
tiert werden kann. 
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Das Zweite, das uns natürlich nicht nur jetzt beschäftigen wird in der Umsetzung, ist 
natürlich der Brexit. Es wird hoffentlich noch vor Ende 2018 klar sein, wie sich das 
künftige Verhältnis der EU zu Großbritannien gestalten wird. Aufgrund der großen 
wirtschaftlichen Interessen hoffe ich, dass es am Ende ein Arrangement mit Groß-
britannien geben wird und die EU sowie Großbritannien, weil ja doch die Interessen 
auf beiden Seiten da sind, vor allem von wirtschaftlicher Seite her, keinen „Hard 
Brexit“ riskieren. Aber noch wissen wir nicht, wie es letztendlich – auch mit einer 
Übergangsfrist - ausgeht, und müssen mit allem rechnen.

Also dass man sich auch die „harten“ Zollabwicklungen erspart … 

Der Deal hat den Vorteil, dass wir dann wissen, was auf uns zukommt und wenn 
ab März 2019 der Austritt vollzogen ist, haben wir noch zwei Jahre oder vielleicht 
sogar mehr Zeit, uns auf dieses Ergebnis vorzubereiten. Bis nach Ende der Über-
gangszeit bliebe mit Großbritannien noch alles wie bisher. Der „Hard Brexit“ hätte 
hingegen zur Konsequenz, dass Großbritannien sofort mit März 2019 aus allen Ver-
einbarungen und dem Binnenmarkt draußen ist. Es gäbe dann auch keine Art von 
Zollabkommen in Form eines Freihandelsabkommens oder einer Zollunion nach 
Art der Türkei, denn auch diese müssten im Rahmen eines Deals beschlossen wer-
den. Es kämen dann bei einem „Hard Brexit“ gegenüber Großbritannien die WTO-
Zollsätze zur Anwendung. Man muss sich das bildlich vorstellen: Großbritannien 
ist plötzlich von einem Tag auf den anderen ein Land wie die USA oder Australien 
oder China, mit allen Konsequenzen – ein Drittland, auf das die WTO Zollsätze und 
alle sonstigen Vorschriften gegenüber Drittländern zur Anwendung kämen. Also 
sofort auch keine Vereinfachung der innergemeinschaftlichen Lieferungen für die 
Mehrwertsteuerabwicklung mehr. Die Mehrwertsteuererhebung läuft dann wieder 
im Zuge der Zollabwicklung.

Zollabfertigungen werden wir sicherlich in beiden Szenarien des Austritts haben, 
weil die Mitgliedstaaten und die EK als Verhandlerin bereits klargestellt haben, dass 
ein teilweiser Verbleib in den Annehmlichkeiten des Binnenmarktes nicht möglich 
ist. Darüber hinaus wandert, wie gesagt, die Mehrwertsteuerabwicklung wieder zu 
den Zollbehörden. 

Offen gefragt, stufen Sie die britische Zollverwaltung im jetzigen Stadium so ein, 
dass sie diese Art von Tätigkeiten dann ausführen können wird? 

Wie sich die Dinge tatsächlich entwickeln, können wir leider erst nachher sehen. Es 
ist jedenfalls mit einer Renaissance des Transitabkommens zu rechnen, weil Groß-
britannien als Insel bisher das Transitabkommen nicht lückenlos angewandt hat. 
Das wird sich ändern müssen, um längere Stopps durch die Zollabwicklung an der 
Außengrenze der EU, wie etwa Niederlande, Belgien oder auch Deutschland und 
Frankreich abzufangen. Die Chance, dass hier die Aufenthalte so kurz als möglich 
gehalten werden, das bietet das Transitabkommen. Es ist zwar auch eine Zollfor-
malität, aber dauert nicht so lange. Die Identität der Warensendung wird festgestellt 

Vogl-Lang
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und der länger dauernde eigentliche Abfertigungsvorgang, bzw. die Verzollung, kann 
dann an die eigentliche Bestimmungszollstelle verschoben werden. 

Aufgrund unserer Berechnungen müssen wir somit auch in Österreich mit einem 
nicht zu unterschätzenden Anstieg der Zollabwicklungen rechnen. Eine ziemliche 
Herausforderung. 

Weiters entstehen durch den Brexit auch neue „Zollkunden“, also kleinere oder mitt-
lere Unternehmen, die bislang mit Zoll in Österreich nichts zu tun hatten, weil alles 
nur im EU-Binnenmarkt abgewickelt wurde. Diese Neukunden werden wir natürlich 
versuchen, bestmöglich zu unterstützen. 

Ein anderes Stichwort: „Customs Decision Austria“, das ja mit den Neubewilli-
gungen zu tun hat. Wie prioritär ist das nächste Jahr? 

Bis Mai 2019 muss nach Vorgaben aus Brüssel eine Neubewertung aller bestehenden 
Bewilligungen stattgefunden haben. Das hat mit den neuen Regelungen der Besi-
cherung nach dem Unions-Zollkodex zu tun. Unabhängig davon hoffen wir dann 
im 1. Quartal 2019 die elektronische Abwicklung der Bewilligungserteilung fertig zu 
haben. Diese Anwendung wird dann für alle ab dem Zeitpunkt neu zu erteilenden 
Bewilligungen zur Verfügung stehen. Beides sind natürlich große Herausforderung, 
aber wir haben rechtzeitig damit begonnen, daran zu arbeiten. 

Das heißt, die Neubewertung der Bewilligungen wird im Prinzip bis Mai 2019 
abgeschlossen sein?

Wir haben derzeit ca. 1000 bestehende Bewilligungen in Österreich, die für die Rege-
lungen im Union-Zollkodex betreffend die Besicherungen von den Zollämtern neu 
bewertet werden müssen. In Deutschland sind es ja um viele mehr und es werden 
nicht alle Mitgliedstaaten mit Stichtag 100% ihrer Bewilligungen neu bewertet ha-
ben. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in Österreich annähernd 100% haben 
werden.

Ein anderes Stichwort: P36. Das ist die Prüfung zum Zertifizierten Zollagenten, 
der von den Austrian Standards eingeführt wurde. Da gab es ursprünglich die 
Idee, dass das über die Kommission in Brüssel … 

Ja, aber die sind letztendlich als unverbindliche Empfehlungen aus Brüssel anzuse-
hen. Ansonsten stehen wir dem Ganzen sehr positiv gegenüber, weil es allgemein 
den Wissens- und Qualitätsstandard in den Zolltätigkeiten der Firmen anhebt. Au-
ßerdem erleichtert es die Arbeit der Zollbehörden, wenn sie die Vertrauenswürdig-
keit der Wirtschaftsbeteiligten prüfen müssen.

Wo steht die österreichische Zollverwaltung 2019 und 2020?  
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Denkt die Zollverwaltung darüber nach, oder auch auf europäischer Ebene, den 
P36 für bestimmte Bereiche zur Pflicht machen? Also dass z.B. ein Unternehmen, 
das den AEO hat, P36-Zertifizierte Zollagenten haben muss?

Derzeit nicht, weil der AEO, also der „Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte“, ist ja schon 
eine Zertifizierung. Es müssen, um den AEO-Status zu erlangen, gewisse Qualitäts-
kriterien erfüllt werden und eines der Qualitätskriterien ist, dass eben die im Zollbe-
reich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein entsprechendes Fachwissen 
im Zollbereich verfügen. Und dafür können natürlich Kursbestätigungen oder auch 
Zertifizierungszeugnisse den Prozess vereinfachen und erleichtern. 

Aber es wird keine Verpflichtung der Zollverwaltung geben, wenn ich Sie richtig 
verstehe, dass für bestimmte Tätigkeitsbereiche ein P36 vorliegen muss?

Nein. Der P36 ist ja ein Zertifizierungsverfahren, das es einer Firma erleichtert, das 
Know-how seiner Mitarbeiter nachzuweisen. Aber es gibt auf der anderen Seite ge-
nug Unternehmen, die sagen „Wir haben einen Mitarbeiter, der schon seit zwanzig 
Jahren alle unsere Zollabwicklungen macht, wir haben eine Standardabwicklung, 
warum sollen wir jemanden zwingen, eine solche Zusatzprüfung zu machen, wenn 
es bis dato mit unserer Firma noch nie Probleme gab.“ 

Man ist aus meiner Sicht flexibler, wenn man das nicht so formalisiert. Die EU-
Kommission neigt zu Formalismen, weil dadurch für sie die Nachvollziehbarkeit 
einfacher ist. Das sieht man auch beim neuen Unionszollkodex und den für die elek-
tronische Umsetzung erstellten Prozess-Beschreibungen. Aber ich persönlich denke 
nicht, dass man für alles, und hier als Beispiel beim Qualifikationsnachweis, immer 
so viele Formalismen braucht. 

Welche Herausforderungen stellen sich Ihrer Abteilung noch?

Alles rund um das Thema E-Commerce stellt für uns eine besondere Herausforde-
rung dar. Innerhalb kürzester Zeit haben sich hier mit in der Summe ungeheuren 
Mengen an Sendungen und den dadurch möglichen Gewinnen neue Geschäfts-
formen etabliert, die Betrügereien jeglicher Art Tür und Tor öffnen. Zur Eindäm-
mung der Missbräuche muss etwas getan werden. 

Ein Versuch dahingehend wird sein, dass es im EU-Umsatzsteuerrecht ab dem 
1.1.2021 neue Regelungen geben wird, wonach auch für alle kommerziellen Klein-
sendungen unter 22 Euro eine Zollanmeldung abzugeben und die Umsatzsteuer zu 
bezahlen sein wird. 

Das ist für uns mit dem zusätzlichen Abwicklungs- und Kontrollanfall eine sehr 
große Herausforderung, weil derzeit Warensendungen mit einem Warenwert bis 22 
Euro durch einfache Gestellung als angemeldet gelten und gänzlich abgabenfrei sind. 
Sendungen im Postverkehr, das ist der größte Brocken der Kleinsendungen, gelten 
mit Zustellung an den Empfänger auch als zum freien Verkehr überlassen, sodass 

Vogl-Lang
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hier Kontrollen überhaupt nur stichprobenweise möglich sind. Das hat zu solchen 
Auswüchsen geführt, dass vor allem asiatische Internetplattformen mit preislich sehr 
günstigen Angeboten boomen. Hier werden die Gewinne aufgrund des großen Vo-
lumens an Sendungen gemacht, indem die Lieferanten in Asien mit den Kunden in 
der EU zusammengebracht werden. Aber diese Vermittlerplattformen selbst können 
nicht zur Verantwortung gezogen werden. Hier gab es sogar auf den Internetseiten 
die Empfehlung an die Lieferanten „immer die Briefe bitte unter 22€ fakturieren, 
weil dann haben ihre  Kunden im Bestimmungsland keine Probleme oder Zusatzko-
sten durch Eingangsabgaben.“

Also wenn jemand bei Alibaba in China bestellt oder bei eBay …

Ich möchte hier nicht explizit Namen nennen, aber diese im Ausland ansässigen Ver-
mittlerplattformen sind ein großes Problem. Wir versuchen das in der EU durch 
die neue Umsatzsteuerregelung zu erwartende Mehr an Zollabfertigungen insofern 
etwas aufzufangen, als es ab 1.1.2021 auch die Zulassung von sogenannten „Import-
One-Stop-Shop“-Plattformen geben wird, welche für Sendungen bis zu einem 
Warenwert von 150 Euro die Serviceleistung anbieten können, dass sie die Ein-
fuhrumsatzsteuer jeweils berechnen, einheben und dann auch an den Mitgliedsstaat 
abführen, der das Bestimmungsland der Waren ist. Die konkrete Wareneinfuhr mit 
Angabe der Registrierungsnummer des „Import-One-Stop-Shop“ läuft aber immer 
über die Zollbehörden des Einfuhrlandes, welche die relevanten Einfuhrdaten zur 
Kontrolle an ihre zuständige Steuerbehörde weitergeben. Das könnte natürlich auch 
den Anreiz für neue legale Geschäftsmodelle in der EU bieten. Außerdem wird trotz 
Zollanmeldung aller Warensendungen eine gewisse Beschleunigung bei der Abwick-
lung garantiert. 

Das hat ja derzeit Ausmaße angenommen, dass da dem Staatsbudgets hunderte 
Millionen … 

Ja, die Umsatzsteuer ist immer der höchste Betrag, der unserem Budget bei einer 
Unterfakturierung entgeht. Aber bei einem tatsächlichen Warenwert über 150 Euro 
entgehen auch in der Summe beträchtliche Zolleinahmen, die als Eigenmittel primär 
dem EU-Budget, aber zu einem Anteil von derzeit 20% auch dem eigenen Budget 
fehlen. Besonders in Bereichen, die noch höhere Zollsätze haben, z. B. Textilien, Be-
kleidung, Autoersatzteile etc. Es wird auf nationaler Ebene oft vergessen, dass das 
EU-Budget keine anonyme Größe ist, sondern auch aus unseren Abgabenleistungen, 
ob direkt oder indirekt, gespeist wird, noch dazu bei einem „Nettozahlerland“ wie 
Österreich. 

Eine Vermittlerplattform im Ausland wird ja wohl auch eine Abwicklungsgebühr 
kassieren bzw. Geld mit der Geschäftsvermittlung kassieren …

Wobei es überraschend ist, wie billig die einzelnen Waren selbst dann noch ohne Un-
terfakturierung sind. Wenn man einen Container mit T-Shirts um 50 Cent oder we-
niger pro Stück hat, sollte es mehr Sensibilisierung geben, was „Fast Fashion“ für die 

Wo steht die österreichische Zollverwaltung 2019 und 2020?  
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Gesellschaft bedeutet. Hier verdrängt man oft die unfassbar große Umweltbelastung, 
gesundheitsschädlichen Auswirkungen und die zum Teil menschenunwürdigen Pro-
duktionsbedingungen.

Die ausländischen Vermittlerplattformen sollten jedenfalls mehr in die Pflicht ge-
nommen werden können. Wenn die großen ausländischen Internethändler mit den 
Kunden in der EU gute Geschäfte machen, dann ist es nur fair, wenn sie eine Teil-
verantwortung für die ordnungsgemäße Geschäftsabwicklung übernehmen oder zu-
mindest ihre marktbeherrschende Funktion entsprechend einsetzen müssen. Also, 
wir haben da noch einiges an Arbeit in der EU vor uns, um da noch schlagkräf-
tiger zu werden. 

Während unserer EU-Präsidentschaft haben wir einige Initiativen gesetzt, um die 
Zollunion fit für die Zukunft zu machen wie z.B. die Charta der Zollverwaltungen 
der EU oder die Verwendung einheitlicher und verbesserter Messgrößen für die 
praktische Umsetzung. Auch ein „Future Board“ soll im Zollpolitikausschuss der EU 
eingerichtet werden, um neue „Trends“ im internationalen Handel rechtzeitig zu er-
kennen und sich gemeinsam in der Zollunion darauf einstellen zu können. Daran 
werden wir auch nach der Präsidentschaft auf EU-Ebene weiter arbeiten, damit da-
von nicht nur schöne Worte bleiben.

Ausgezeichnet. Frau Dr. Vogl-Lang, vielen herzlichen Dank für das Gespräch!

Vogl-Lang




