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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am 8.4.2016 trat in der EU die VO
(EU) 2015/2403 (Deaktivierungs-VO
für Feuerwaffen) in Kraft. Durch die
Verordnung soll EU-weit gewähr-
leistet werden, dass ehemals de-
aktivierte Waffen (etwa solche zu
Film- und Dekorationszwecken) wie-
der in funktionsfähige Schusswaffen
umgebaut werden, wie es bei Atten-
taten und Amokläufen der jüngsten
Vergangenheit der Fall war. Der Zoll-
Profi stellt die Inhalte der Verord-
nung vor und beleuchtet sie kritisch.

Außerdem stellen wir in Form eines
Interviews mit dem Leiter Zoll eines
Logistikunternehmens den Prozess
der Implementierung eines IKS im
Zollbereich dar und setzen unsere
Beitragsreihe zum Energie- und
Stromsteuerrecht fort.

Ich wünsche Ihnen eine interessan-
te Lektüre!

Ihr

Matthias Merz
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News

Die EU-Deaktivierungsverordnung
für Feuerwaffen
Hintergründe, Details und Herausforderungen
bei der Umsetzung

Dirk Meisterhans-Mainz, Waffenrechtsbeauftragter und Sachverständiger für Schusswaffen und
Munition der Rheinmetall Waffe Munition GmbH

Mit Wirkung zum 8.4.2016 trat nach Art. 9 Satz 2 der VO (EU) 2015/2403 (nachfolgend:
Deaktivierungs-VO) diese in der gesamten Europäischen Union in Kraft. Die Kommission hatte am
15.12.2015 mit dieser Vorschrift erstmals gemeinsame Standards über die Deaktivierung von
Feuerwaffen festgelegt. Erklärtes Ziel ist es, durch die Anwendung gemeinsamer technischer
Verfahren den Rückbau (Reaktivierung) von einmal deaktivierten Feuerwaffen zuverlässig zu
unterbinden. Begleitende Maßnahmen wie z.B. amtliche Prüfungen und Zertifizierungspflichten
ergänzen die technischen Bestimmungen. Diese Verordnung entfaltete ihre Rechtskraft unmittel-
bar, d.h. auch ohne Umsetzung in nationale Rechtsvorschriften der Mitgliedsländer. Da diese
Deaktivierungs-VO mit den nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedsländer nicht harmonisiert
wurde und auch inhaltlich nicht vollständig eindeutig ist, werden – auch in Deutschland –
Wirtschaftsteilnehmer und Behörden bei der Umsetzung vor Probleme gestellt. Dieser Artikel
will die wichtigsten Aspekte aus deutscher Sicht im Überblick darstellen, kann jedoch im vor-
gegebenen Rahmen nicht detailliert auf die verschiedenen technischen Aspekte eingehen.

■ Die Hintergründe

Terroristische Angriffe innerhalb der EU
fanden 2015 vorläufige Höhepunkte in
den Angriffen in Paris: Bereits am
21.8.2015 hatte ein Attentäter (vergeb-
lich) versucht, in einem Thalys-Zug von
Amsterdam nach Paris ein Attentat zu
verüben und Passagiere zu erschießen.
Am 9.1.2015 wurden die Redaktion
der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“
und ein Supermarkt in Paris angegrif-
fen, am 13.11.2015 fand ein Mehr-
fach-Angriff in Paris statt („Bataclan“).

Allen o.g. Attacken (und weiteren Ter-
rorakten und anderen Verbrechen) ist
gemein, dass die Täter Schusswaffen
(Feuerwaffen) einsetzten, häufig
Sturmgewehre.

Dass speziell diese Waffenart den Si-
cherheitsbehörden wie auch den poli-
tischen Akteuren Sorge bereitet, ist
nachvollziehbar. Schnell stellte sich
die Frage nach der Herkunft der Waf-
fen und nach Möglichkeiten, Tätern in
Zukunft den Zugang zu derartigen
Waffen zu versperren.

Polizeiliche Statistiken und die krimi-
nalistische Aufarbeitung derartiger
Verbrechen weisen mehrere Quellen
für Feuerwaffen aus, aus denen der
Schwarzmarkt bedient wird:

• Diebstahl aus dem privaten Besitz
(Jäger, Sportschützen, Firmen)

• Diebstahl oder anderweitige An-
eignung aus Behördenbeständen

• Illegale Herstellung (z.B. in kleinen
Fertigungsstätten, die während des
Jugoslawien-Konflikts unkontrol-
liert fertigten)

• Schmuggel aus ausländischen
Quellen

• Reaktivierung vormals deaktivierter
Feuerwaffen

Moderne Feuerwaffen aus westeuro-
päischer Fertigung unterliegen effekti-
ven staatlichen Kontrollen vom Zeit-
punkt der Herstellung bis zur Vernich-
tung oder Ausfuhr.

Regulär importierte Sturmgewehre
z.B. befinden sich ebenfalls üblicher-
weise in staatlicher Hand und damit
unter Kontrolle. Lediglich über verein-
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zelte Diebstähle „diffundieren“ gerin-
ge Mengen aus diesen regulären Be-
ständen in den Schwarzmarkt.

Spätestens mit den oben erwähnten
Terrorakten gerieten speziell Sturmge-
wehre und ähnliche Waffen 2015 in
den Fokus der Europäischen Kommis-
sion, die nun Handlungsbedarf sah.
Dieser äußert sich in mehreren Initiati-
ven, die Richtlinie 91/477/EWG dahin-
gehend zu verschärfen, dass auch zivil
(jagdlich/sportlich) genutzte Selbst-
ladelangwaffen innerhalb der gesam-
ten EU verboten werden sollen, ob-
wohl diese Waffenart deliktisch nicht
relevant ist.

Zusätzlich beschloss die EU-Kommis-
sion im Dezember 2015, mit der De-
aktivierungs-VO ein Sicherheitsinstru-
ment durch die Schaffung gemein-
samer Standards bezüglich der
Deaktivierung von Feuerwaffen zu
schaffen.

■ Sanktionierung

Die Deaktivierungs-VO selbst enthält
keinerlei Bestimmungen zur Sanktio-
nierung von Verstößen. Derartige
Sanktionierungen müssten in den ent-
sprechenden nationalen Rechtsvor-
schriften der Mitgliedsländer verankert
werden. Dies ist in Deutschland noch
nicht geschehen, da das WaffG eben-
so wie das KrWaffKontrG in die Zu-
ständigkeit des Bundes fällt und der
Gesetzgeber von der Deaktivierungs-
VO offenbar überrascht wurde, also
die Zeit für eine Umsetzung von Straf-
und Bußgeldvorschriften in die natio-
nalen Rechtsvorschriften fehlte. Für
das Beschussgesetz (BeschG), das an-
gepasst werden muss, gilt dasselbe.
Kompliziert wird in diesem Fall die An-
passung dadurch, dass – anders als
beim KrWaffKontrG und WaffG – die
Beschussämter den Ländern unterste-
hen und der Bund keinen direkten
Durchgriff hat.

In Deutschland können derzeit nur
Verstöße geahndet werden, die den

Umgang mit nicht nach den nationa-
len Vorschriften deaktivierten Feuer-
waffen betreffen. Ein Verstoß gegen
die Deaktivierungs-VO selbst bleibt zu-
nächst ohne direkte rechtliche Folgen.

Ein Risiko besteht jedoch: Insbesonde-
re bei Verstößen durch gewerblich tä-
tige Personen/Unternehmen können
diese bei den zuständigen nationalen
Aufsichts- und Kontrollbehörden zur
Unzuverlässigkeitsvermutung führen.
In diesem Fall wäre der Widerruf be-
reits erteilter Genehmigungen nach
dem WaffG (eventuell auch nach dem
KrWaffKontrG usw.) denkbar. Gleich-
zeitig würden Neuanträge bis zur ab-
schließenden Klärung der Vorwürfe
nicht mehr bearbeitet, sodass einem
derart Betroffenen erhebliche wirt-
schaftliche Schäden drohen.

■ Plausibilität der
Maßnahmen

Vor dem Hintergrund der Attentate
wird niemand bezweifeln, dass wirk-
same Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und zur Aufrechterhaltung
der Sicherheit und Ordnung getroffen
werden müssen.

Bei der Betrachtung der Deaktivie-
rungs-VO ist zu hinterfragen, inwie-
weit reaktivierte Feuerwaffen über-
haupt deliktische Verwendung bei ter-
roristischen Angriffen oder im Bereich
der Organisierten Kriminalität finden.

Die jährlich veröffentlichte Polizeiliche
Kriminalstatistik (PKS) des Bundeskri-
minalamtes weist für Deutschland kei-
ne Aufschlüsselung der Waffenarten
aus, die Rückschlüsse auf die Verwen-
dung von Dekowaffen zuließe.

Zuverlässige Aussagen darüber, wie
hoch der Anteil der illegal reaktivierten
Dekowaffen insgesamt oder speziell
bei Sturmgewehren an allen bei Ge-
walttaten verwendeten Schusswaffen
ist, liegen nicht vor. Über die Berichte
über Einzelfälle hinaus sind keine be-

lastbaren Untersuchungen zu dieser
Fragestellung bekannt.

Da der Zugang zu unveränderten Feu-
erwaffen (auch Sturmgewehren) über
die vorhandenen illegalen Bestände ei-
nerseits und den weiterhin bestehen-
den Zustrom aus insbesondere Ost-
europa andererseits weiterhin besteht,
werden meist Waffen verwendet, die
niemals deaktiviert waren.

Schätzungen zufolge kursieren in Eu-
ropa, u.a. aus den Arsenalen z.B. der
früheren Streitkräfte Jugoslawiens, Al-
baniens usw., derzeit ca. 500.000 bis
2.000.000 (originale!) Sturmgewehre
auf dem europäischen Schwarzmarkt
– ohne jede staatliche Kontrolle.

Offensichtlich ist: Die Logistiker der
Terrororganisationen können ihren
„Kämpfern“ problemlos originale
Sturmgewehre und die zugehörige
Munition an jedem Ort der Welt zur
Verfügung stellen.

Hauptsächlich Einzeltäter ohne Zu-
gang zu professionellen Netzwerken
oder zum einschlägigen „Milieu“ grei-
fen gelegentlich auf deaktivierte Feu-
erwaffen zurück. Auch bei der Pistole
des Typs Glock 17, die bei dem Amok-
lauf am 22.7. in München verwendet
wurde, handelt es sich den Berichten
zufolge um eine zuvor in der Slowakei
deaktivierte „Theaterwaffe“.

Die in Frankreich im Zusammenhang
mit dem Terroranschlag auf die Satire-
zeitschrift „Charlie Hebdo“ bekannt
gewordene Verwendung von reakti-
vierten Sturmgewehren durch Terro-
risten ist für diese Tätergruppe eher
unüblich. Verwendet wurden hier ne-
ben unveränderten, originalen Sturm-
gewehren zusätzlich auch von einer in
der Slowakei ansässigen Firma deakti-
vierte Sturmgewehre. Diese waren
nachträglich reaktiviert worden.

Selbst falls die europaweite Umset-
zung der Deaktivierungs-VO gelänge
und eine Reaktivierung aller bereits
existierenden und zukünftigen Deko-
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waffen verhinderte, muss davon aus-
gegangen werden, dass zukünftige
Täter schlichtweg auf andere Quellen
für ihre Tatwaffen (auch Sturmgeweh-
re) ausweichen, von denen es eine gro-
ße Menge in Europa gibt.

Die Annahme, die Deaktivierungs-VO
sei grundsätzlich geeignet, die Sicher-
heitslage innerhalb der EU positiv zu
beeinflussen, ist vor diesem Hinter-
grund nicht offensichtlich.

■ Geltungsbereich

Die Deaktivierungs-VO gilt für „Feuer-
waffen der Kategorien A, B, C oder D
gem. Anhang I der Richtlinie 91/477/
EWG“ (vgl. Artikel 1, Absatz 1 der
VO). Der hier benutzte Begriff der
„Feuerwaffe“ wird in mehreren EU-
Vorschriften herangezogen.

Ohne auf die Details einzugehen, fällt
sofort auf, dass neben den Schusswaf-
fen, die in Deutschland den Regelun-
gen des Waffengesetzes (WaffG) un-
terliegen, auch Kriegswaffen erfasst
werden, die unter der Nummer 29 (a
bis d) der Kriegswaffenliste (KWL) des
Gesetzes über die Kontrolle von
Kriegswaffen (KrWaffKontrG) fallen
(Maschinengewehre, Sturmgewehre,
Maschinenpistolen und halbautomati-
sche militärische Gewehre).

Somit greift die Deaktivierungs-VO in
gleich zwei nationale Rechtsvorschrif-
ten ein, die über jeweils eigene und
im Detail abweichende Vorschriften
zur Unbrauchbarmachung verfügen:
das KrWaffKontrG und das WaffG.

■ Regelungen im Kriegs-
waffenkontrollgesetz

Dekowaffen

Die Deaktivierung (im KrWaffKontrG
„Unbrauchbarmachung“ oder „Demi-
litarisierung“) von Maschinengeweh-
ren, Sturmgewehren und Maschinen-
pistolen sowie halbautomatischen, mi-
litärischen Gewehren ist im Bereich

des KrWaffKontrG derzeit nicht ganz
eindeutig geregelt.

Rechtlich verbindliche Vorgaben zur
Demilitarisierung waren die Richtlinie
über die Kriterien für die Unbrauch-
barmachung der Kriegswaffen der
Nummer 29a–c der Kriegswaffenliste
(KWL) sowie der Rohre und Verschlüs-
se für diese Kriegswaffen (Num-
mern 34 und 35 KWL) vom 21.4.1999
(Richtlinie BMWi V B 3 – 10 17 03), die
inhaltlich auch auf Kriegswaffen der
Nummer 29d anzuwenden ist.

Diese Richtlinie ist mit Wirkung vom
1.4.2003 formal außer Kraft getreten.
In Ermangelung der bereits 2003 an-
gekündigten, aber nie vollzogenen
Neufassung der Vorschriften werden
die technischen Umbaumaßnahmen
der Richtlinie aus 1999 im Wesentli-
chen weiterhin angewandt, sodass si-
chergestellt ist, dass eine Reaktivie-
rung mit wirtschaftlich vertretbarem
Aufwand nicht vorgenommen werden
kann. Eine Reaktivierung käme vom
Aufwand her einer Neufertigung der
wesentlichen Teile gleich.

Dabei sind die wesentlichen Teile die-
ser Waffen (Rohr, Verschlussträger,
Verschlusskopf, Griffstück, Waffen-
gehäuse)

• durch definierte Maßnahmen un-
brauchbar zu machen (Demilitari-
sierung),

• diese durch ein deutsches Be-
schussamt zu prüfen und zu kenn-
zeichnen und

• mit einem Zeichen oder dem Na-
men der umbauenden Firma zu
versehen.

Erkennbar sind die Maßnahmen an ei-
nem Abnahmezeichen des Beschuss-
amtes, einheitlichen Seriennummern
auf allen wesentlichen Teilen sowie
der Abnahmebescheinigung des Be-
schussamtes zu dieser Waffe.

In Abstimmung mit den zuständigen
Behörden hat sich somit eine gängige

Praxis etabliert, die sich als praktikabel
erwiesen hart.

Filmwaffen

Werden die o.g. Kriegswaffen zu
„Filmwaffen“ umgebaut, die mit
Platzpatronen („Kartuschenmunition“)
weiterhin funktionieren sollen, können
die Eingriffe in die Waffenbauteile nur
gering ausfallen. Eine quasi-zerstören-
de Deaktivierung wie bei Dekowaffen
würde zur ungewünschten Funktions-
untüchtigkeit führen.

Hier ist die Richtlinie V B 3 – 10 17 03
vom 21.4.1999 zumindest weit-
gehend inhaltlich weiterhin maßgeb-
lich. Die technischen Eingriffe in die
Waffe sind bei Theaterwaffen natur-
gemäß nicht so umfangreich wie bei
einer kompletten Demilitarisierung.

Die Besonderheit hierbei ist, dass der-
artig umgebaute Kriegswaffen ihre
Kriegswaffeneigenschaft trotz des
Umbaus nicht verlieren. Sie unterlie-
gen weiterhin der strengen Kontrolle
des KrWaffKontrG.

Diese Regelungen ergeben sich nicht
aus dem KrWaffKontrG direkt, son-
dern aus Verordnungen bzw. Richtlini-
en des zuständigen Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie.

■ Regelungen im Waffen-
gesetz

Dekowaffen

Hierzu finden sich die Regelungen
für eine „Unbrauchbarmachung“ (De-
aktivierung) einer Schusswaffe direkt
in der Anlage 1, Abschnitt 1, Unter-
abschnitt 1 Nr. 1.4 WaffG.

Die technischen Maßnahmen sind ähn-
lich wie die im KrWaffKontrG geforder-
ten, jedoch nicht immer identisch und
vor allem auch formal rechtskräftig.

Auch in Fällen derart umgebauter
Waffen sind die durchgeführten Um-
baumaßnahmen durch ein Beschuss-
amt zu prüfen, die derart überprüften
Waffen sind mit neuen Beschusszei-
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chen (im Beschussgesetz: „Zulas-
sungszeichen“) zu versehen. Daher
sind auch die einschlägigen Regelun-
gen des Beschussgesetzes (BeschG) zu
beachten, hier ist insbesondere auf § 9
BeschG zu verweisen.

Hier wird es allerdings kompliziert: Be-
dingt durch die vielen Änderungen des
WaffG bestehen unterschiedliche Re-
gelungen in Abhängigkeit vom Um-
baudatum der jeweiligen Schusswaffe.
Altfälle unterliegen aus Gründen des
Bestandsschutzes häufiger abwei-
chenden Regelungen als aktuelle Un-
brauchbarmachungen.

Hinweise darauf finden sich erst in der
Waffenverwaltungsvorschrift (Waff-
VwV), nicht im Gesetz.

Hier eine Übersicht der nach einer De-
aktivierung nach den waffenrecht-
lichen Vorschriften vorgeschriebenen
Kennzeichnung:

• Deaktivierung der Schusswaffe
nach dem 1.4.2008: Kennzeich-
nung nach Anlage II Abbildung 11
Beschussverordnung (BeschV)

• Deaktivierung der Schusswaffe
zwischen dem 1.4.2003 und
dem 1.4.2008: Prüfzeichen nach
Anlage 17 WaffVwV aus 1976

• Deaktivierung vor dem 1.4.2003:
Keine Prüfung durch Beschuss-
ämter, daher keine separate Kenn-
zeichnung/Prüfzeichen zur Un-
brauchbarmachung

Als praktikable Erleichterung bestand
bislang die Möglichkeit der Bauart-
zulassung, d.h. nach positiver Prüfung
eines Musterstückes konnte der Her-
steller beliebig viele weitere Waffen
auf dieselbe Art deaktivieren und
selbst kennzeichnen, ohne jede einzel-
ne Waffe dem Beschussamt zur Prü-
fung vorzulegen.

■ Filmwaffen

Die Vorschriften hierzu finden sich in
der Anlage 1, Abschnitt 1, Unter-
abschnitt 1 Nr. 1.5 WaffG.

Zu Filmwaffen umgebaute Schusswaf-
fen (im WaffG als „Salutwaffen“ be-
zeichnet) müssen nach dem Umbau
von einem Beschussamt geprüft und
mit einer Abnahmebescheinigung ver-
sehen werden. Zusätzlich wird das
neue Kaliber (z.B. „9mmx19 Platz“)
auf der Waffe eingeschlagen, woran
diese Umbauvariante äußerlich er-
kennbar wird.

■ Unmittelbare Folgen

Die Deaktivierungs-VO schreibt nicht
nur weitgehend einheitliche tech-
nische Umbaumaßnahmen vor, son-
dern auch eine Kennzeichnung der
Waffe und Zertifizierung durch ein Be-
schussamt.

Ohne diese Kennzeichnung und Zerti-
fizierung dürfen derartige Dekowaffen
nicht länger „in Verkehr“ gebracht
werden. Die Verwendung des Begrif-
fes der Inverkehrbringung ohne eine
genaue Abgrenzung schafft Unsicher-
heit. Es sollte davon ausgegangen
werden, dass schon das bloße Feilbie-
ten von nicht zertifizierten und ge-
kennzeichneten Dekowaffen einen
Verstoß gegen die Deaktivierungs-VO
darstellt. Jeder – auch nichtgewerb-
liche – Besitzerwechsel darf nur bei
ordnungsgemäß durchgeführter und
beurkundeter Deaktivierung vor-
genommen werden.

Da den Beschussämtern derzeit noch
keine verbindlichen Vorschriften zur
Umsetzung der Deaktivierungs-VO
vorliegen, führen diese bis zur ab-
schließenden Klärung keine Prüfungen
nach der Deaktivierungs-VO durch.

Händler, die erhebliche Mengen von
Dekowaffen bevorraten und bislang
damit Handel trieben, sind damit un-
mittelbar in ihrer wirtschaftlichen Exis-
tenz bedroht.

Erschwerend kommt hinzu, dass alle
bisher erteilten Bauartzulassungen
(bei der Deaktivierung nach dem
WaffG) widerrufen wurden. Die Händ-

ler verloren damit ihre Dauergenehmi-
gungen.

Das Bundesministerium des Innern hat
diese Probleme erkannt und den Sach-
stand am 24.3.2016 gemeinsam mit
Beschussämtern, Bundeskriminalamt
und dem für Kriegswaffen zuständi-
gen Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie erörtert. Im Ergebnis wur-
de an die zuständigen Referate der In-
nenministerien bzw. Senatsverwaltun-
gen für Inneres der Länder ein Voll-
zugshinweis übermittelt.

Hier die wichtigsten Aussagen dieses
Vollzugshinweises:

• Die Bauartzulassung (bei der De-
aktivierung nach dem WaffG) ent-
fällt mit sofortiger Wirkung. Alle er-
teilten Zulassungen sind sofort zu
widerrufen.

• Jeglicher grenzüberschreitende
Verkehr mit nicht nach der Deakti-
vierungs-VO umgebauten, geprüf-
ten und zertifizierten Dekowaffen
ist nicht mehr zulässig.

• Dies gilt auch für jeglichen Besitzer-
wechsel.

• Der Rechtsstatus der bisher nach
nationalem Recht deaktivierten
Feuerwaffen ist ungeklärt. Nach
derzeitigem (ungesichertem) Ver-
ständnis fallen derartige Waffen
zwar nicht wieder automatisch un-
ter Genehmigungsvorbehalte, aber
wie damit umzugehen ist, bleibt of-
fen.

• Seit dem 8.4.2016 muss jede de-
aktivierte Feuerwaffe gem. Anhang
II der Deaktivierungs-VO gekenn-
zeichnet sein.

• Einige der geforderten Umbau-
maßnahmen sind aus technischen
Gründen nicht durchführbar. So-
fern im Einzelfall genau diese Um-
baumaßnahmen gefordert sind, ist
das Vorgehen unklar.

Eine Arbeitsgruppe innerhalb der EU-
Kommission ist mit der Klärung der of-
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fenen Fragen betraut. Unklar bleibt,
wieso die Deaktivierungs-VO, obwohl
erkennbar mängelbehaftet, überhaupt
derart überhastet in Kraft gesetzt wur-
de.

Erschwerend kommt hinzu, dass die
Deaktivierungs-VO eine Unbestimmt-
heit aufweist, da die Tabelle I, An-
hang I die Formulierung „Automati-
sche (vollautomatische) Feuerwaffen:
z.B. ausgewählte Sturmgewehre,
Maschinenpistolen und -gewehre,
(voll)automatische Pistolen“ verwen-
det, ohne dass dies hinreichend präzi-
siert wird.

Unklar bleibt damit in vielen Einzelfäl-
len, ob die Deaktivierungsversordnung
zwingend anzuwenden ist. Welche
Sturmgewehre genau fallen unter die-
se Regelung? Sind auch schwere (nicht
tragbare) Maschinengewehre (z.B. das
Browning M2) betroffen? Ist dies kali-
berabhängig?

Festzuhalten ist, dass der Geltungs-
bereich an dieser Stelle nicht hinrei-
chend genau definiert ist und daher
für den Anwender im Einzelfall proble-
matisch.

■ Handlungsoptionen

Werden Dekowaffen oder Filmwaffen/
Theaterwaffen (z.B. bei einer Ein- oder
Ausfuhr) zur Prüfung vorgelegt, kön-
nen folgende Schritte empfohlen wer-
den:

1. Prüfung des Zertifikates des Be-
schussamtes (entspricht es den
Vorgaben des Anhang III der De-
aktivierungs-VO?)

2. Findet sich die nach Anhang II
der Deaktivierungs-VO geforderte

Kennzeichnung auf allen umbau-
pflichtigen Teilen der Dekowaffe?

3. Sind nach Augenschein die tech-
nischen Maßnahmen nach An-
hang I der Deaktivierungs-VO er-
kennbar?

Sofern die Fragen 1. bis 3. alle mit JA
beantwortet werden können, sind fol-
gende Fragen zu klären:

4. Welcher Rechtsvorschrift unterliegt
die vorgelegte Waffe im nationalen
Kontext (KrWaffKontrG oder
WaffG)?

5. Ist die Deaktivierung der vorgeleg-
ten Waffe nach der einschlägigen
nationalen Rechtsvorschrift erfolgt
(Umbaumaßnahmen, ggf. Kenn-
zeichnung und Bescheinigung)?

Sofern nicht alle Fragen 1. bis 3. mit JA
beantwortet werden können, ist der
rechtliche Zustand der vorliegenden
Waffe durch Fachpersonal zu prüfen,
bevor weitere Maßnahmen getroffen
werden.

Diese Prüfung ist im Einzelfall durch-
aus nicht trivial und verlangt nicht nur
detaillierte Kenntnisse der verschiede-
nen Rechtsvorschriften, sondern auch
umfassende technische Kenntnisse. Es
ist offensichtlich, dass derartige Prü-
fungen die Zusammenarbeit sowohl
technischer Experten als auch rechtlich
sehr versierter Fachleute verlangt. In-
wiefern dies durch die zuständigen
Stellen in einem akzeptablen Zeitrah-
men erfolgen kann, wird sich zeigen.

■ Fazit

Mit dem Inkrafttreten der VO (EU)
2015/2403 wurde ein europäischer

Lösungsansatz für einen sehr speziel-
len Aspekt der europäischen Sicher-
heitsarchitektur implementiert. Inwie-
fern dieser Ansatz erfolgreich sein
wird, bleibt abzuwarten, zumal viele
Mitgliedsländer bereits über sehr res-
triktive Rechtsvorschriften und auch
effektive Kontrollmechanismen ver-
fügen (Deutschland ist hier im Beson-
deren zu nennen), die den gesamt-
europäischen Ansatz zumindest hier
unnötig erscheinen lassen. Ein Einwir-
ken auf diejenigen Mitgliedsländer,
bei denen Handlungs- oder Nachbes-
serungsbedarf erkennbar war, wäre al-
ternativ möglich gewesen, zumal Me-
dienberichten zufolge bereits 2013
erste Meldungen über auffällige Fir-
men in der Slowakei in Behördenkrei-
sen vorlagen. Dass reaktivierte Waffen
eben dieser Firma noch 2016 für An-
schläge genutzt wurden, wirft Fragen
auf.

Die offensichtlichen Mängel der De-
aktivierungs-VO verhindern bis zur
abschließenden Klärung eine rasche
Anpassung der nationalen Rechtsvor-
schriften wie auch die Umsetzung der
Deaktivierungs-VO selbst. Dem be-
absichtigten Sicherheitsgewinn ste-
hen nun vorläufig erhebliche Rechts-
unsicherheiten und ein bürokrati-
scher Mehraufwand gegenüber. Die
existenzielle Bedrohung für Händler
sei der Vollständigkeit halber hier
ebenfalls erwähnt. Die Klärung der
offenen Fragen, der rechtlichen Un-
bestimmtheiten sowie die Anpassung
der deutschen Rechtsvorschriften an
die neue europäische Rechtslage zu
deaktivierten Feuerwaffen bleiben
abzuwarten.

Fachinformationen
bequem online bestellen!

www.bundesanzeiger-verlag.de

Recht vielseitig!

http://www.derzollprofi.de
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Praxis

Internes Kontrollsystem –
nur Basic oder Mittel zum Erfolg?
Die Einführung eines Zoll-IKS bei einem
Logistikunternehmen

Interview mit Till Kramer, ehemals Meyer & Meyer Zoll Services GmbH, Osnabrück

Die Digitalisierung von Prozessen und Prüfungen schreitet immer weiter voran und tritt
auch im Zollbereich mehr und mehr in den Vordergrund. Komplexe Abwicklungsprozesse

im grenzüberschreitenden Warenverkehr, rechtliche Vorschriften und Haftungsrisiken machen
den Einsatz von klaren Strukturen und automatisierten Prozessen notwendig. Die Meyer & Meyer
Zoll Services GmbH, eine Tochtergesellschaft des u.a. auf Fashion- und Textillogistik spezialisier-
ten Logistikunternehmens Meyer & Meyer, hat sich deswegen für den Einsatz eines Internen
Kontrollsystems im Zollbereich (IKS) entschieden. Der Zoll-Profi hat mit Till Kramer, Abteilungs-
leiter Zoll, über den Prozess der Implementierung gesprochen.

Weswegen haben Sie sich für den Ein-
satz eines IKS entschieden?

Die Herausforderungen im Zoll-Umfeld
steigen ständig. Ausschlaggebendes
Argument für die Implementierung ei-
nes IKS waren neben gesetzlichen Vor-
gaben und Auflagen seitens der Zoll-
verwaltung und der GoBD die interne
Überwachung und ordnungsgemäße
Einhaltung der Geschäftsprozesse so-
wie die Minimierung des fiskalischen
Risikos. Als Dienstleister haben wir es
zum Teil mit Aufschubsummen zu
tun, die das 15-fache des Dienstleis-
tungsumsatzes überschreiten. Um das
Risikopotenzial unserer Kunden opti-
mal analysieren zu können und das ei-
gene fiskalische Risiko zu minimieren,
bedarf es einer permanenten und au-
tomatisierten Prüfung der Kunden-
daten. Dies kann nur auf digitalem
Wege gewährleistet werden.

Wie war der Ablauf des Projekts?

Eine automatisierte Überwachung der
Geschäftsprozesse auf Basis eines IKS

funktioniert nur nach genauer Defini-
tion der einzelnen Prüfungsschritte
und Anforderungen. Deshalb haben
wir uns vor der Implementierung des
IKS Gedanken darüber gemacht, wie
man die Kundenrisiken am besten be-
werten kann, und eine Risikomatrix
entwickelt. So konnten wir das Fach-
wissen der Mitarbeiter gezielt zur Prü-
fung der Daten und Überprüfung
möglicher Auffälligkeiten einsetzen.
Zur Unterstützung bei der Implemen-
tierung haben wir auch externe
Dienstleister ins Boot geholt, sowohl
für die fachlichen Aspekte als auch
für die technische Umsetzung in der
verwendeten Software-Lösung Case-
Ware Monitor.

Vom Kick-off-Meeting bis zur finalen
Umsetzung hat es ca. 12 Monate ge-
dauert. Es waren die Abteilungen Zoll,
Finanzbuchhaltung, interne Revision
und IT und insgesamt 12 Mitarbeiter
(davon 2 externe) beteiligt, wobei 182
Arbeitsstunden (extern) und 340 Ar-
beitsstunden (intern) angefallen sind.

Links
www.audicon.net/zoll

www.awb-international.de

Gab es besondere Herausforderungen
im Projektablauf und wie konnten sie
gelöst werden?

Eine Schwierigkeit war sicherlich, dass
die firmeninternen Abteilungen wie Fi-
nanzbuchhaltung, Transport oder Zoll
mit unterschiedlichen Systemen arbei-
ten – das erschwert die Beschaffung
der notwendigen Daten. Dazu kommt,
dass der Zugriff auf Kundendaten oft
nicht möglich ist, was wiederum bei-
spielsweise die Ermittlung des korrek-
ten Zollwerts schwierig macht. Hierzu
wurden aber bereits erste Gespräche
mit Kunden über die Zurverfügung-
stellung notwendiger Daten geführt,
sodass in naher Zukunft – zumindest
bei ausgewählten Kunden – eine Prü-
fung des Zollwerts ebenfalls umge-
setzt werden soll. Insgesamt empfiehlt
es sich, mögliche Engpässe bereits im

http://www.derzollprofi.de
http://www.audicon.net
http://www.awb-international.de
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Vorfeld zu erkennen und bei der Zeit-
und Budgetplanung zu berücksichti-
gen.

Können Sie beispielhafte Prüfschritte in
Ihrem Unternehmen skizzieren?

Die Frachtkosten werden beispielswei-
se immer zum 15. des Monats auto-
matisiert analysiert. Diese Analyse ba-
siert auf den Daten des Vormonats
(Datenquelle: SAP®, Zollsystem Advan-
tage Customs). Hierbei werden abwei-
chende Beförderungskosten in der
Zoll-/EUSt-Wertberechnung identifi-
ziert. Eine Eskalation erfolgt auto-
matisch bei Nichtbearbeitung nach
vier Wochen. Mithilfe dieses Prüf-
schritts wird die korrekte Umsatz-
besteuerung von Beförderungskosten
garantiert. Außerdem können wir so
die grenzüberschreitenden Importver-
kehre mit der Berechnung der Beför-
derungskosten und der gleichzeitigen
Abfertigung zum freien Verkehr genau
betrachten.

Ein weiterer regelmäßiger Prüfschritt
betrifft die zeitnahe Weiterberech-
nung verauslagter Einfuhrabgaben. Es
erfolgt eine kontinuierliche Prüfung
auf noch nicht weiterfakturierte Ein-
fuhrabgaben, d.h. Einfuhrabgaben,
die seit Erhebung des Steuerbescheids
noch nicht weiterberechnet wurden.

Die automatische Auswertung der Da-
ten aus SAP® und dem Zollsystem Ad-
vantage Customs erfolgt täglich über
einen Zeitraum der letzten 30 Tage
und bedingt auch eine tägliche Kon-
trolle durch den Abteilungsverant-
wortlichen. Durch die Prüfung und die
zeitnahe Fakturierung kommt es zu ei-
ner Liquiditätsverbesserung.

Vorteile verzeichnen wir auch im Be-
reich der Zahlungsaufschubkonten.
Der Abgleich aufgeschobener bzw.
verauslagter Abgaben und (weiter-)
fakturierter Beträge erfolgte bis dato
manuell. Jetzt erfolgt ein automatisier-
ter Kontenabgleich mithilfe der Para-
meter Abgabenbetrag und Registrier-
nummer Zoll.

Wo sehen Sie die Vorteile eines IKS für
das gesamte Unternehmen?

Interne Kontrollsysteme garantieren
nicht nur im Zollbereich die Einhaltung
gesetzlicher Vorgaben und die kon-
tinuierliche Überprüfung der Ge-
schäftsprozesse. Auch auf andere Un-
ternehmensbereiche wie Rechnungs-
wesen/Steuern und Einkauf wirkt sich
das IKS positiv aus. Unser Ziel ist eine
dynamische Ausweitung auf andere
Abteilungen durch Ableitung neuer
Prüfungen aus Praxiserfahrungen,
dem Tagesgeschäft und gewonnenen

Erkenntnissen aus Audits und Revisio-
nen.

Sind weitere Schritte geplant?

Im Bereich Zoll sollen die Kontrollen
ausgebaut werden. Konkret bedeutet
das unter anderem für das Jahr 2016
die Erweiterung der Datenauswertung
aus Advantage Customs und den au-
tomatisierten Abgleich der Zolllager-
bestände. Ziel ist eine dynamische
Weiterentwicklung des IKS im gesam-
ten Unternehmen, sowohl digital als
auch manuell, durch Ableitung neuer
Prüfungen aus Praxiserfahrungen, Ta-
gesgeschäft und gewonnenen Er-
kenntnissen aus Audits und Revisio-
nen.

Können Sie ein Fazit aus der Imple-
mentierung eines IKS ziehen?

Neben der Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften ließen sich nicht nur die
geschäftseigenen Prozesse sicherer ge-
stalten. Auch das steuerliche Risiko
wurde durch die durchgeführten Prü-
fungsschritte minimiert. Darüber hi-
naus konnten wir dem Hauptzollamt
die Einführung des IKS im Rahmen ei-
ner Monitoringmeldung zum AEO als
Positivkriterium anzeigen. Unsere Er-
wartungen an die Einführung eines
IKS sind voll erfüllt worden. Allein die
zeitliche Einsparung der Mitarbeiter-
kosten liegt durch die Implementie-
rung bei circa 20 Stunden monatlich.
Hinzu kommt die Liquiditätsverbes-
serung durch eine zeitnahe Fakturie-
rung und die verbesserte Risikoein-
schätzung unserer Kunden. Selbstver-
ständlich ist auch der Mehrwert für
den Kunden nicht außer Acht zu las-
sen. Wir sind durch ein funktionieren-
des IKS in der Lage, unsere Prozesse si-
cherer zu gestalten und damit auch
dem Kunden für seine zukünftigen Be-
triebsprüfungen ein entsprechendes
Risiko zu nehmen.

Abbildung 1: Implementation eines IKS bei Meyer & Meyer – Projektablauf

http://www.derzollprofi.de
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Recht

Energie- und Stromsteuerrecht –
oft unbekanntes Sparpotenzial
Teil 2: Energie-/Stromsteuerrecht

Carolin Bergs, Diplom-Finanzwirtin (FH), AWB Steuerberatungsgesellschaft mbH, Münster

Fortsetzung aus Heft 7/2016

■ Energiesteuerrecht

Das Energiesteuerrecht umfasst im
Grundsatz die Besteuerung aller Er-
zeugnisse, die sich zur Verwendung
als Heiz- oder Kraftstoff eignen. Im
Energiesteuerrecht ist der Begriff des
Verheizens in § 1a Nr. 12 Energiesteu-
ergesetz (im Folgenden: EnergieStG)
allgemein definiert. Sobald Energie-
erzeugnisse zur Erzeugung von Wär-
me verbrannt werden, liegt ein Verhei-
zen vor. Eine Legaldefinition für die
Kraftstoffverwendung existiert hin-
gegen nicht, allerdings stellt das Ener-
giesteuergesetz stets auf den Antrieb
einer Maschine, einer Anlage, eines
Systems ab, z.B. die Verbrennung von
Dieselkraftstoff in einem Motor zum
Antrieb eines Fahrzeugs. Hier wird das
leichte Gasöl (Diesel) zwar verbrannt,
jedoch dient diese Verbrennung zu-
mindest nicht primär der Erzeugung
von Wärme, sondern dem Antrieb des
Motors.

Energieerzeugnisse

Im Energiesteuerrecht sind alle Waren,
die vom Regelungsbereich des Ener-
giesteuergesetzes umfasst werden, als
Energieerzeugnisse definiert. Im Sys-
tem des Verbrauchsteuerrechts sind
diese Energieerzeugnisse die sog.
Steuergegenstände (siehe Teil 1 dieses
Artikels) und unterliegen im Steuer-
gebiet (hier also im deutschen Steuer-
gebiet) dem Energiesteuerrecht.

§ 1 Absatz 2 EnergieStG folgend sind
energiesteuerrechtliche Steuergegen-
stände unter anderem:

• Sämtliche pflanzlichen Fette und
Öle, sowie einige tierischen Ur-
sprungs, die dazu bestimmt sind,
als Kraft- oder Heizstoff verwendet
zu werden

• Stein- und Braunkohle, Koks und
deren Gase, Teer

• Einige Kohlenwasserstoffe (z.B.
Aromaten wie Benzole und Toluo-
le; Gase wie Propan, Butan; cycli-
sche und acyclische Kohlenwasser-
stoffe)

• Rohöle und weiterverarbeitete Er-
zeugnisse wie Benzin, Kerosin,
Gas- und Schmieröle

• Erdgas

• Methanol (unter bestimmten Vo-
raussetzungen)

• Schmiermittel, Antiklopfmittel (Ad-
ditive)

Die Bestimmung als Kraft-
oder Heizstoff
Im Energiesteuerbereich werden
Energieerzeugnisse grundsätzlich
mit den verbrauchsteuerrechtlichen
Abgaben belastet, wenn diese als
Kraft- oder Heizstoff verwendet
werden, bzw. schon dann, wenn

die bloße Absicht hierzu besteht. In
der Literatur wird diesem Bestim-
men sowohl das subjektive Element
als auch eine nach außen erkenn-
bare Bekanntgabe dieser Zuwei-
sung zugeschrieben, sodass ein Be-
stimmen spätestens in dem Mo-
ment vorliegt, in dem das Erzeugnis
als Kraft- oder Heizstoff angeboten,
vertrieben, erworben oder bereit-
gehalten wird (vgl. § 21 Abs. 1
Satz 1 EnergieStG). Hinsichtlich des
Bereithaltens sind die Art der Lage-
rung bzw. die vorhandenen Vor-
richtungen (z.B. Tank mit Zapfhahn)
ausschlaggebend.

Steuerentstehung

Zwar umfasst das Energiesteuergesetz
einen recht weitgreifenden Rege-
lungsrahmen hinsichtlich des Waren-
portfolios, jedoch sollen diese Erzeug-
nisse nicht in jedem Fall des Gebrauchs
bzw. der Verwendung besteuert wer-
den. Dies wird schon bei der grund-
sätzlichen Regelung der Steuergegen-
stände deutlich, wobei ein Erzeugnis
wie zum Beispiel Margarine der Positi-
on 1517 der Kombinierten Nomenkla-
tur nur dann als Energieerzeugnis zu
betrachten ist, wenn sie zur Verwen-
dung als Kraft- oder Heizstoff be-
stimmt ist. Diesem Grundsatz folgt
auch das Prinzip der Steuerentste-
hung.

http://www.derzollprofi.de
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Grundsätze/Besonderheiten
im Energiesteuerrecht
Das Energiesteuergesetz ist in sechs
Kapitel unterteilt:
• Kap. 1: Allg. Bestimmungen
• Kap. 2: Bestimmungen für Ener-
gieerzeugnisse außer Kohle und
Erdgas

• Kap. 3: Bestimmungen für Kohle
• Kap. 4: Bestimmungen für Erdgas
• Kap. 5: Steuerentlastungen
• Kap. 6: Schlussbestimmungen

Diese Unterteilung ist u.a. dem Um-
stand geschuldet, dass die Steuer-
aussetzungsverfahren und die all-
gemeinen Steuerbefreiungen
(grundsätzlich) nicht auf Erdgas und
Kohle anzuwenden sind.

Insbesondere für Energieerzeugnis-
se, die von § 4 EnergieStG erfasst
sind, bestehen Besonderheiten. Im
EnergieStG (resultierend aus Art. 20
der Richtlinie 2003/92/EG) wird
zwischen grundsätzlichen Energie-
erzeugnissen gem. § 1 Abs. 2 Ener-
gieStG und den Energieerzeugnis-
sen nach § 4 EnergieStG unter-
schieden, die den Steuerausset-
zungsverfahren unterliegen. Hierbei
ist zu beachten, dass § 4 EnergieStG
den Warenkreis aus § 1 Abs. 2
EnergieStG eingrenzt.

Diese Differenzierung wurde aus
Gründen der Verwaltungsverein-
fachung vorgenommen. Aus-
schließlich sensible Waren, deren
Verwendung als Kraft- oder Heiz-
stoff wahrscheinlich ist, sollten den
aufwändigen steuerlichen Über-
wachungsverfahren (hiermit sind
die Verfahren der Steueraussetzung
gemeint) unterliegen. Nicht von § 4
EnergieStG erfasste Energieerzeug-
nisse sind zum Beispiel Additive,
Schmiermittel, Braunkohle.

Für diese sog. § 4-Erzeugnisse ent-
steht die Steuer dem verbrauch-
steuerrechtlichen Grundsatz ent-
sprechend durch Überführung in

den steuerrechtlich freien Verkehr
gem. § 8 Abs. 1 (Entfernung aus
dem Steuerlager) und § 19b Abs. 1
EnergieStG (Einfuhr in das Steuer-
gebiet), sowie durch die Herstellung
eines § 4-Erzeugnisses außerhalb
des Herstellungsbetriebs gem. § 9
Abs. 1 EnergieStG. Ein weiterer
Steuerentstehungstatbestand fin-
det sich in § 14 EnergieStG, welcher
auf die Entstehung der Steuer bei
Unregelmäßigkeiten während der
Beförderung unter Steuerausset-
zung i.S.d. §§ 10 bis 13 EnergieStG
abstellt. D.h. sofern Erzeugnisse, die
innerhalb der Beförderung unter
Steueraussetzung transportiert
werden, z.B. entwendet werden,
entsteht schon aus rein logischer
Konsequenz die Steuer (ebenfalls
Steuerentstehung im Rahmen des
Versandhandels oder des gewerb-
lichen Handels, bei Einfuhr aus ei-
nem Drittland, vgl. §§ 15, 18, 19b
EnergieStG).

Auffangtatbestände, d.h. Normen,
die dann ihre Wirkung entfalten,
wenn nicht schon eine vorige Rege-
lung einschlägig war (Subsidia-
ritätsprinzip), sind sowohl §§ 22 als
auch 23 EnergieStG. Sofern nicht
bereits gemäß eines vorrangigen
Tatbestands die Steuer entstanden
ist, entsteht diese i.S.d. §§ 22, 23
EnergieStG grds. dann, wenn das
Energieerzeugnis als Kraftstoff oder
zu Heizzwecken abgegeben oder
verwendet wird.

Auf Besonderheiten hinsichtlich der
Entnahme von Kraftstoffen aus den
Hauptbehältern sowie dem Ver-
bringen zu gewerblichen Zwecken
wird aus Gründen der Spezialität
nicht eingegangen.

Für Kohle sind hinsichtlich der Steu-
erentstehung die §§ 32ff. Ener-
gieStG einschlägig. Für Erdgas sind
die Vorschriften ab § 38ff. Ener-
gieStG vorzufinden. Zumeist ver-

weisen die Normen auf die Tat-
bestände der allgemeinen Bestim-
mungen.

Die Steuerentstehung ist grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern sich die Waren
in einem Steueraussetzungsverfahren
oder in einem Verfahren der Steuer-
befreiung befinden.

Beispiel
Gekennzeichnetes Gasöl, also Heiz-
öl, wird von einem Herstellungs-
betrieb unter Steueraussetzung
hergestellt. Anschließend wird die-
ses Heizöl unter Steueraussetzung
zu einem weiteren Steuerlagerinha-
ber, einem Heizölgroßhändler, un-
ter Steueraussetzung befördert.
Obwohl hier das Heizöl aus dem
Herstellungsbetrieb entnommen
wird, kann die Steuer nicht entste-
hen, da sich ein weiteres Verfahren
der Steueraussetzung anschließt.

Hinweis
Auf die sich an die Steuerentste-
hung anschließenden Pflichten wird
hier nicht eingegangen.

Die allgemeinen energiesteuerrecht-
lichen Steuerbefreiungen sind grund-
sätzlich erlaubnispflichtig. Der Beteilig-
te muss also, bevor er die Energie-
erzeugnisse zu steuerfreien Zwecken
verwenden (oder verteilen) möchte,
dies beim Hauptzollamt anzeigen und
sich bewilligen lassen. Es ist möglich,
Energieerzeugnisse innerhalb des Ver-
fahrens der Steuerbefreiung zu ver-
wenden und zu verteilen. In anderen
Fällen ist die unversteuerte Verwen-
dung und Verteilung von Energie-
erzeugnissen rechtswidrig und führt
zur Steuerentstehung. Zunächst sollte
die Fallgruppe geprüft werden, die in
Betracht kommen könnte:

• § 25 EnergieStG zielt grundsätzlich
auf die Befreiung von § 4-Erzeug-
nissen ab, die eben nicht als Kraft-
oder Heizstoff bzw. zu deren Her-
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stellung verwendet werden, ein-
schließlich der Verwendung als
Probe zu Untersuchungszwecken.

• § 26 EnergieStG stellt das sog. Her-
stellerprivileg dar, welches die
energiesteuerrechtlichen Betriebe
hinsichtlich der eingesetzten Ener-
gieerzeugnisse zur Aufrechterhal-
tung ihres Betriebes begünstigt.

• § 27 EnergieStG befreit unter be-
sonderen Voraussetzungen die
Schiff- und Luftfahrt von der Ener-
giesteuer.

• § 28 EnergieStG resultiert aus der
Begünstigung von Biokraftstoffen
sowie des Bergbaus und schafft
eine besondere Steuerbefreiung
für das Verheizen von Biokraftstof-
fen, Steinkohlen-, Wasser-, Gene-
ratorengasen u.Ä.

• § 37 EnergieStG (Kohle) sieht die
steuerfreie Verwendung von Kohle
unter anderem zur Stromerzeu-
gung, als Heizstoff für energie-
intensive Verfahren nach § 51
EnergieStG und zur Aufrechterhal-
tung eines Herstellungsbetriebes
vor.

• § 44 EnergieStG (Erdgas) sieht die
steuerfreie Verwendung von Erd-
gas unter anderem für die Luft-
und Schifffahrt (wenn verflüssigt)
und zur Aufrechterhaltung eines
Gasgewinnungsbetriebes vor.

Sofern eine dieser Fallgruppen zutrifft,
schließt sich die Überprüfung der Er-
laubnispflicht an. Gem. § 24 Abs. 2
i.V.m. Abs. 1 EnergieStG ist die Ver-

wendung und Verteilung von steuer-
freien Erzeugnissen zwar erlaub-
nispflichtig, jedoch sieht § 55 Ener-
giesteuerdurchführungsverordnung
(EnergieStV) i.V.m. Anlage 1 allge-
mein erlaubte steuerfreie Verwen-
dungen und Verteilungen vor, wie
zum Beispiel die Verwendung von
Flugbenzin durch Luftrettungsdienste
zu Primär- und Sekundäreinsätzen.
Sofern eine allgemeine Erlaubnis nicht
vorliegt, muss ein Antrag beim
zuständigen Hauptzollamt gem.
§§ 52ff. EnergieStV gestellt werden.
Voraussetzung für die Erteilung der
Erlaubnis ist unter anderem auch die
Gewähr des Beteiligten, den steuer-
lichen Pflichten zu genügen (steuer-
liche Zuverlässigkeit gem. § 24 Abs. 5
EnergieStG). Ist die Steuerbefreiung
sodann erlaubt (allgemeine oder Ein-
zelerlaubnis) sind die Pflichten nach
§ 24 Abs. 5, 6 EnergieStG und § 56
EnergieStV zu beachten. Einer geson-
derten Erlaubnis zur Verteilung von
steuerfreien Erzeugnissen bedarf ein
Steuerlagerinhaber nach § 24 Abs. 3
EnergieStG zwar nicht, jedoch gelten
auch hier besondere Pflichtbestim-
mungen aus der EnergieStV (§ 57).

Eine weitere Besonderheit im Energie-
steuerrecht stellt der Zeitpunkt des Be-
ginns des Steuerbefreiungsverfahrens
dar. Schon mit der Entfernung aus
dem Steuerlager befinden sich die
steuerfreien Erzeugnisse in der Steuer-
befreiung. Dies bedeutet, dass jegliche
Verfehlung ab diesem Zeitpunkt zu ei-
nem Verstoß gegen die Erlaubnis-

pflichten führt und die Steuer gem.
§ 30 EnergieStG entsteht.

Praxishinweis
Versteuertes Erdgas darf nicht ohne
Erlaubnis weiterverteilt werden, so-
fern zu dem nachfolgenden Kon-
sumenten kein Mieter/Pächterver-
hältnis besteht i.S.d. § 38 Abs. 4
EnergieStG (auch dies ist anzumel-
den).

Beispiel
Unternehmen A bezieht Erdgas
vom Erdgaslieferer Stadtwerke
GmbH. Die Stadtwerke berechnen
A die Erdgassteuer. A ist mit Unter-
nehmen B über eine Erdgasleitung
verbunden. B nutzt das Erdgas,
welches über A bei den Stadtwer-
ken abgerechnet wird. A und B sind
zwar auf einem örtlich gemein-
samen Gelände ansässig – die Ver-
pachtung der Gebäude erfolgt je-
doch seitens C.

A ist nicht als Erdgaslieferer gem.
§ 38 Abs. 3 EnergieStG angemel-
det. Die Steuer entsteht erneut, in-
dem B tatsächlich das Erdgas aus
der Leitung entnimmt (vgl. § 38
Abs. 5 Satz 2 EnergieStG). Eine sol-
che Verfehlung kann Auswirkungen
auf die Erteilung von Erlaubnissen
im Verbrauchsteuerbereich nach
sich ziehen.

Hinweis
Der Beitrag wird fortgesetzt.

ABO-SERVICE FÜR ZEITSCHRIFTEN UND INFODIENSTE
 Sie möchten ein Abonnement bestellen?

 Sie möchten Ihre neue Adresse oder andere
Änderungen durchgeben?

 Sie möchten gerne ein Probeheft zum Kennenlernen?

Bitte wenden Sie sich an unser Team und halten Sie Ihre Kundennummer bereit.
Sie finden die Nummer oben auf Ihrem Adressetikett.

Team Außenwirtschaft:
Isa Güleryüz
Tel.: (02 21) 9 76 68-357
Fax: (02 21) 9 76 68-232
E-Mail: aussenwirtschaft@bundesanzeiger.de
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Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | bestellung@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 160374

Krenzler/Herrmann/Niestedt
EU-Außenwirtschafts-
und Zollrecht
Loseblatt-Kommentar

7. Auflage. 2016. Stand: April 2016

Rund 2062 Seiten.

Im Leinenordner € 119,–

ISBN 978-406-64200-5

Neu im Juli 2016

Mehr Informationen:

www.beck-shop.de/xlmwd

Unentbehrlich für den grenz-
überschreitenden Wirtschaftsverkehr.

Der Kommentar
behandelt das EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht. Im

Mittelpunkt stehen u.a. die sekundärrechtlichen Vor-

schriften zum Ausfuhr-, Einfuhr- und Zollverfahren,

die von den Zollbehörden in der EU verwaltet werden.

Kommentiert werden daneben z.B. auch wichtige Vor-

schriften zur Investitionsschutzpolitik der EU. Dabei

handelt es sich überwiegend um unmittelbar anwend-

bares Recht. Ergänzt werden die Kommentierungen durch

systematische Beiträge zu praxisrelevanten Bereichen

wie Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen,

Sanktions- und Embargomaßnahmen sowie Rechtsschutz.

Prägnant erläutert
■ Einfuhr- und Ausfuhrrecht

■ Ein- und Ausfuhrregelungen für bestimmte Waren

■ Embargo- und Sanktionsmaßnahmen

■ Verwaltung mengenmäßiger Kontingente und Statistiken

im Außenhandel

■ Handelspolitische Schutzinstrumente

■ Handelsaspekte des geistigen Eigentums

■ Zolltarifrecht

■ Zollverfahrensrecht

■ Rechtsdurchsetzung im Außenwirtschafts- und Zollrecht

■ Investitionsschutzpolitik

Die 7. Ergänzungslieferung
enthält die Kommentierung wichtiger Vorschriften des seit

1. Mai 2016 voll anwendbaren Unionszollkodex, die mit

der darauffolgenden Ergänzungslieferung vervollständigt

wird. Berücksichtigt werden auch die jeweils relevanten

Durchführungsbestimmungen. Der leichteren Orientie-

rung dienen zudem detaillierte Entsprechungstabellen

zwischen Zollkodex und Unionszollkodex sowie in umge-

kehrter Richtung. Schließlich enthält diese Lieferung auch

eine Kommentierung der Handelsvergeltungs-VO.

Neu: Mit

Unionzollkodex



Unternehmen und Wirtschaft

ISBN 978-3-8462-0535-8

Jahresabonnement Einzelplatzlizen;
Mehrplatzlizenzen auf Anfrage,
Online-Publikation, 129,00 €

Bundesanzeiger Verlag GmbH · International Chamber of Commerce ( ICC)

Incoterms® 2010 Online
Offizielles Regelwerk,
Kommentierung und Fälle aus der Praxis

AUS DEM INHALT

• Incoterms-Klauseln und Incoterms-Regeln
in deutscher und englischer Sprache

• praxisnahe Erläuterung

• zahlreiche Beispielsfälle

• detaillierte Ablauf-Grafiken

IHRE VORTEILE

 Die offiziellen Incoterms® 2010
online direkt nutzbar

 Überblick über die Incoterms® 2010
und ihre Anwendungsmögichkeiten

 Konkrete Fallbeispiele aus der Praxis

 Experten berichten von ihren Erfahrungen
beim Einsatz der Incoterms® 2010

 Fehler und Probleme gezielt vermeiden

Incoterms® richtig einsetzen
und anwenden

www.bundesanzeiger-verlag.de

Im internationalen Handel werden die Incoterms® 2010 regelmäßig eingesetzt. Daneben
finden sie auch Verwendung auf nationaler Ebene. Die Incoterms-Klauseln regeln als Kosten-
und Gefahrtragungsregelungen in erster Linie die Art und Weise der Lieferung von Gütern.
Mit ihrem Einsatz umgehen die Vertragsparteien die Probleme, die sich aus den unterschied-
lichen gesetzlichen Regelungen in verschiedenen Ländern ergeben können.

Incoterms® 2010 Online bündelt die vollständige Textausgabe der Incoterms® 2010
in englischer und deutscher Sprache, den Praxiskommentar Incoterms® 2010 sowie das
zugehörige Trainingshandbuch nebst detaillierter Ablauf-Grafiken zentral an einem Ort.

Erstmalig wird es dem Nutzer ermöglicht, online auf das offizielle Incoterms-Regelwerk
der ICC zuzugreifen. Mithilfe der Suchfunktion findet der Anwender zügig vertiefende
Informationen zu den einzelnen Incoterms-Klauseln, sodass insgesamt der Einsatz der
Incoterms® 2010 vereinfacht und weniger fehleranfällig wird.

shop.bundesanzeiger-verlag.de/0535-8
Jetzt versandkostenfrei (deutschlandweit) bestellen:

E-Mail: wirtschaft@bundesanzeiger.de
Telefon: 0221/ 9 76 68-291 · Fax: 0221/9 76 68-271
in jeder Fachbuchhandlung

Incoterms® 2010
der Internationalen Handelskammer (ICC)

Online

Textausgaben
Praxiskommentar
Trainingshandbuch

NEU!

Weitere Informationen unter

www.incoterms-online.de

Seite 14 • Ausgabe September 2016 www.derzollprofi.de

http://www.derzollprofi.de


Außenwirtschaft

ISBN 978-3-8462-0667-6
3., überarbeitete Auflage 2016,
1294 Seiten, 13 × 19 cm, Hardcover,
55,00 €
inkl. MwSt. und Versandkosten
(deutschlandweit)

IHRE VORTEILE

Sichere Übersetzung von Fachbegriffen ins Englische
und korrektes Verständnis der genauen Bedeutung von
englischen Begriffen im Deutschen

Über 14.000 neue und ergänzte Begriffe im Vergleich
zur Vorauflage

Einfacher und verbesserter Austausch mit Geschäfts-
partnern, Behörden und Kollegen

Erleichterung Ihrer täglichen Arbeit durch die Darstel-
lung der Worte im Kontext, durch Verweise und
Anmerkungen sowie durch die Übersichtlichkeit und
das praktische Format

Ihre Übersetzungshilfe für
den täglichen Einsatz!

AUTORENINFO

Klaus Keller wechselte nach
seiner Ausbildung zum Englisch-
und Biologielehrer an der Päda-
gogischen Hochschule Freiburg
und Heidelberg zur Zollverwal-
tung. Er arbeitet heute als
Dozent beim Bildungs- und Wis-
senschaftszentrum der Bundes-
finanzverwaltung am Dienstsitz
Freiburg im Breisgau.

Keller

Fachwörterbuch
Zoll und Außenhandel
Deutsch – Englisch / Englisch – Deutsch
Kennen Sie die korrekte Übersetzung des Wortes „Genehmigungsvorbehalt“
ins Englische? Oder die genaue Bedeutung von „certificate of indebtedness“
im Deutschen?
Bei der Beantwortung dieser Fragen hilft Ihnen das „Fachwörterbuch Zoll und Außen-
handel“. Mit mehr als 89.000 Gesamteinträgen aus den Fachgebieten Zoll, Verbrauch-
steuern, Außenhandel und den angrenzenden Themenbereichen ist es der ideale Rat-
geber bei Übersetzungs- und Verständnisfragen. Dies gilt sowohl vom Englischen ins
Deutsche, als auch umgekehrt.

Das besondere Plus:
Das Fachwörterbuch liefert nicht nur die fachbezogenen „Eins-zu-eins-Über-
setzungen“ von A wie „Abfertigungsvermerk“ bis hin zu Z wie „Zollpräferenz-
maßnahme“. Die meisten Fachbegriffe sind in einen Kontext eingebunden, so
dass die Bedeutung des Wortes viel klarer und die praktische Anwendung
wesentlich einfacher wird.
Verweise und Anmerkungen erleichtern die Anwendung des Wörterbuchs und unter-
stützen Sie bei der täglichen Arbeit.

Bestell-Hotline: 02 21/9 76 68-173/-357
E-Mail: aussenwirtschaft@bundesanzeiger.de
Fax: 02 21/9 76 68-232 · in jeder Fachbuchhandlung

shop.bundesanzeiger-verlag.de/0667-6
Jetzt versandkostenfrei (deutschlandweit) bestellen:

www.bundesanzeiger-verlag.de

Deutsch – Englisch
Englisch – Deutsch

Keller

Fachwörterbuch
Zoll und
Außenhandel

Außenwirtschaft

3. erweiterte und
aktualisierte Auflage
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Außenwirtschaft

ISBN 978-3-8462-0580-8

8., aktualisierte und erweiterte
Auflage, 2016, ca. 670 Seiten,
16,5 x 24,4 cm, Buch (Softcover),
44,00 €

AUTORENINFO

Die Autoren sind ausgewiesene
Kenner der Materie: Gesa Schumann,
Dipl.-Finanzwirtin, Dozentin und
Gutachterin beim Bildungs- und Wis-
senschaftszentrum der Bundesfinanz-
verwaltung, Dienstsitz Berlin, sowie
Dr. Thomas Möller, Dipl.-Kaufmann,
Dipl.-Finanzwirt beim Hauptzollamt
Osnabrück.

Möller · Schumann

Warenursprung
und Präferenzen
Handbuch
und systematische Darstellung

AUS DEM INHALT

• Einführung in das Warenursprungs-
und Präferenzrecht

• Nichtpräferenzieller Ursprung

• Präferenzieller Ursprung

• Zollpräferenzen aufgrund internationaler
Abkommen

• Vorlieferungen

• Schema allgemeiner Zollpräferenzen (APS)

• Warenverkehr mit der Türkei

• Freihandelsabkommen mit Korea

• Besonderheiten der Präferenzregelungen

• Arbeitshilfen

IHRE VORTEILE

 Schneller Überblick über das gesamte
Gebiet des Warenursprungs- und
Präferenzrechts

 Praktische Hilfe bei der Ermittlung der
Präferenzursprungseigenschaft von Waren

 Unterstützung bei der Erstellung von
Präferenznachweisen, d.h. Warenverkehrs-
bescheinigungen EUR-MED und EUR.1,
Ursprungserklärungen auf der Rechnung
und Lieferantenerklärungen

 Zahlreiche Beispiele und Formulierungshil-
fen für die Erklärungen

 Notwendige Basistexte (z.B. Auszüge aus
dem Zollkodex, der Zollkodex-Durchfüh-
rungsverordnung, ein exemplarisches Ur-
sprungsprotokoll einschließlich der kom-
pletten Verarbeitungsliste)

 Abdruck der amtlichen Vordrucke

Erscheinungstermin:

Das Rechtsgebiet Warenursprung und Präferenzen ist vielfältig und komplex, aber auch von großer
wirtschaftlicher Bedeutung! Denn: Vom Ursprung einer Ware ist unter anderem die Erhebung von
Zöllen oder die Anwendung handelspolitischer Maßnahmen abhängig.

Lernen Sie die Grundlagen des Ursprungs- und Präferenzrechts der Europäischen Union und die
Systematik der Ursprungsregeln kennen! Nutzen Sie Zollvergünstigungen und meistern Sie mit
den einhergehenden wirtschaftlichen Vorteilen den internationalen Wettbewerb.

Der neue Unionszollkodex, aber auch neue Abkommen, Vorschriften und Regelungen machten eine
vollständige Überarbeitung des Handbuchs notwendig. Die Inhalte des Standardwerks sind ideal
sowohl für Praktiker der im- und exportierenden Wirtschaft als auch für Studenten aufbereitet.

Das Standardwerk für das
Warenursprungs- und Präferenzrecht!

Außenwirtschaft

Möller · Schumann

Warenursprung
und Präferenzen

Handbuch
und systematische Darstellung

8. aktualisierte Auflage

Jetzt versandkostenfrei (deutschlandweit) bestellen:

www.bundesanzeiger-verlag.de

Außenwirtschaft

Möller · Schumann

Warenursprung
und Präferenzen

Handbuch
und systematische Darstellung

8. aktualisierte Auflage

ISBN 978-3-8462-581-5
Auch als E-Book (PDF),
44,00 €
Einzelplatzlizenz,
Mehrplatzlizenzen auf Anfrage

aktualisierte Auflage. ak

PDF
E-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-BookE-Book

Bestell-Hotline: 02 21/9 76 68-173/-357
E-Mail: aussenwirtschaft@bundesanzeiger.de
Fax: 02 21/9 76 68-232 · in jeder Fachbuchhandlung

AW-
Newsletter
Monatlich kostenlose Infos unter
 www.aw-portal.de/newsletter
Monatlich kostenlose Infos unterMonatlich kostenlose Infos unterMonatlich kostenlose Infos unter

Mai 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,Sehr geehrte Damen und Herren,

vorbei die Zeiten des Durchforstens riesiger Papierberge: Die digitale Betriebsprüfung verschafft
Zollprüfern schneller und mehr Transparenz in den zu prüfenden Unternehmensprozessen. DieZollprüfern schneller und mehr Transparenz in den zu prüfenden Unternehmensprozessen. Die
grenzüberschreitenden Aktivitäten der Wirtschaftsbeteiligten sind durch die elektronische
Abfertigung rasch erfasst – jetzt kann der Zoll quasi per Knopfdruck eine Vollprüfung durchführen.
Das stellt die Unternehmen vor neue Herausforderungen und Probleme. Schlechten
Zollprüfungsergebnissen lässt sich jedoch durch entsprechende Maßnahmen vorbeugen. Schwerer
hingegen ist es für auslandsaktive Unternehmen, auf die unwidersprochenen Enthüllungen von
Edward Snowden zu reagieren. Auch hier geht es um Transparenz in den Wirtschaftsprozessen
ausländischer Unternehmen, die sich allerdings nicht der Zoll, sondern die NSA verschafft hat –
möglicherweise zu Spionagezwecken. Zu diesen Themen und den Vorträgen am 8.
Exportkontrolltrag 2014 informieren wir Sie in unserem aktuellen AW-Newsletter.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Ihre

Christin Isken

News

Monatlich kostenlose Infos unterWas Sie betrifftMonatlich kostenlose Infos unter

ISBN 978-3-8462-0580-8shop.bundesanzeiger-verlag.de/

III. Quartal 2016
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