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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 30 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, 
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung  
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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EU Single Window
Der einzige Anlaufpunkt für die Zollabwicklung
Weltweit ist das Thema „Single Window“ Grundlage diverser Diskussionen und  
Umsetzungsbestrebungen rund um Handelsvereinfachungen sowie auch Erleichte-
rungen bei der Zollabwicklung. Wie sieht nun der Ansatz der EU-Kommission für  
den Zollbereich aus?

Der „Single Window“-Ansatz (im Wei-
teren zur Vereinfachung als SW be-

zeichnet) ist derzeit eines der meistdis-
kutierten Themen bei der Gestaltung der 
internationalen Logistikströme. Weltwei-
te Investitionen im Bereich der Logistik 
stellen dieses Thema neben Fragen zur 
generellen Infrastruktur und den Einsatz 
neuer Technologien als den Schritt zur 
Erhöhung der Effektivität in den Fokus. 
Da erfahrungsgemäß gerade die Zollab-
wicklung eine Schlüsselrolle im globalen 
Warenverkehr einnimmt, ist auch hier das 
Thema SW auf der aktuellen Agenda.

„Single Window“-Prinzipien 

Auch wenn eine unmittelbare Einführung 
eines solchen Projekts auf EU-Ebene noch 

nicht bevorsteht, arbeiten die Zollverant-
wortlichen der EU-Kommission (TAX UD) 
zusammen mit den Mitgliedstaaten und 
der Wirtschaft mit Hochdruck an einem um-
fangreichen Umsetzungskonzept, welches 
den Austausch von Daten bzw. Dokumen-
ten, welche die Zollabfertigung begleiten 
müssen (z. B. Zertifikate, Lizenzen), ab-
deckt. Dabei soll insbesondere die Verbin-
dung zu den am Abfertigungsprozess be-
teiligten Verwaltungen verbessert und eine 
Vereinfachung für die Wirtschaft im Bereich 
der Zollabfertigung erreicht werden.

Zu allererst sollte man sich über die 
grundlegenden SW-Prinzipien Klarheit 
verschaffen. Dazu ist es hilfreich, sich mit 
den Veröffentlichungen der UN und dem 
„Trade Facilitation Agreement“ der Welt-

handelsorganisation (WTO) zu befassen. 
Der Übersicht wegen erfolgt hier jedoch 
keine ausführliche Darlegung. 

Die Basis für die inhaltlichen Prinzipien 
sind in den Empfehlungen Nummer 33 
der UNECE (United Nations Economic 
Commission for Europe; http://www.
unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recom-
mendations/rec33/rec33_trd352e.pdf) 
festgehalten.

Obwohl es sich „nur“ um Empfehlungen 
handelt, ist deren Beachtung deshalb wich-
tig, da sonst in Zeiten übergreifender globa-
ler Aktivitäten eine gewollte Vereinfachung 
und Steigerung der Effektivität sich nur 
teilweise einstellen würde. Nicht jeder soll 
seine eigenen Prinzipien entwickeln und da-
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durch neue Hürden kreieren, die dem Ge-
danken eines harmonisierten Austauschs 
bzw. Ansatzes widersprechen würden.

Wie sehen nun die generellen Kernprin-
zipien für die Umsetzung eines „Single 
Window“ konkret aus?

 ô Wer ist betroffen? Alle Parteien, die an 
Handel und Transport beteiligt sind

 ô Was soll erreicht werden? = Über-
mittlung von standardisierten Infor-
mationen und Dokumenten; wobei im 
Bereich der Nutzung elektronischer In-
frastrukturen eher der Fokus auf Daten-
sätze und nicht auf Dokumente gelegt 
werden sollte

 ô Wohin wird übermittelt? Eines der 
Grundprinzipien ist die Schaffung ei-
nes einzigen Zugangspunkts – Single 
Entry Point

 ô Was wird übermittelt? Alle notwendigen 
Daten und Angaben, die die rechtlichen 
Anforderungen für die Abwicklung von 
Import-, Export- und Transitprozeduren 
erfüllen

 ô Wie oft wird übermittelt? Im Fall von 
elektronischen Systemlandschaften 
ist die einmalige Übermittlung der je-
weilig benötigten Datenelemente vor-
zusehen

Mit Sicht auf einen der Grundsätze – 
dem Prinzip zur Schaffung eines single 
entry points – sollte hier kein Missver-
ständnis oder eine unangemessene 
Erwartungshaltung entstehen. Grob be-
trachtet, ist dieser Grundsatz sehr zu be-
grüßen und auch eine wünschenswerte 
Vereinfachung. Im Laufe der Diskussio-
nen wird jedoch schnell klar, dass die 
Lieferketten und die damit verbundene 
Organisation des möglichst barrierefrei-
en Flusses sehr komplex sind. 

Aktivitäten der tatsächlich Beteiligten be-
züglich der jeweiligen Teilprozesse wer-
fen Fragen auf, die sich mit dem Umfang 
der Datenlieferung und dem Verantwor-
tungs-/Zuständigkeitsbereich auseinan-
dersetzen müssen. Insbesondere muss 

hier auch der Schutz der einzelnen Ge-
schäftstätigkeiten im Vordergrund ste-
hen. Zusätzlich sind hier rechtliche Rah-
menbedingungen und auch Handlungen 
der Behörden zu beleuchten, für die ein 
einziger Anlaufpunkt durchaus hinter-
fragt werden kann. 

Beispiel
Für das Risikomanagement bei den 
grenzüberschreitenden Warenverkeh-
ren ist gemäß den EU-Zollvorschriften 
die notwendige Avisierung der Lieferun-
gen vorgeschrieben (Stichwort: „Sum-
marische Eingangsanmeldung“). Der 

 „Ziel ist nicht etwa die Etablierung einer 
SW-Lösung, sondern eine sinnvolle  

Verknüpfung diverser SW-Ansätze zu 
einem intelligenten Netzwerk.“

http://www.zoll-export.de
http://www.wsw.de
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen 
unser Kundenservice gerne weiter: 

Kundenservice 

� Telefon: 08233 / 381-123

� E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten 
zu diesem Produkt in unserem Online-Shop: 

Internet 
�  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5687 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 




