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E s herrscht immer noch große Unsi-
cherheit darüber, wie sich der Austritt 

des Vereinigten Königreichs auf das Zoll-
wesen und den Handel der EU auswirken 
wird. Besonders von Unternehmensseite 
müssen die richtigen Vorkehrungen ge-
troffen werden, um eine korrekte und 
erfolgreiche Zollabwicklung zu gewähr-
leisten. Die Logiline Gruppe beschäftigt 
sich genau mit diesen neuen Entwick-
lungen und unterstützt Unternehmen bei 
den neuen Herausforderungen, die der 
Brexit mit sich bringt.

Die Redaktion der Zeitschrift ZOLL.
EXPORT hat mit Werner Pechmann, 
Geschäftsführer der Logiline GmbH 
über die konkreten Folgen des Brexits 
für die Zollorganisation und -abwick-
lung gesprochen und in Erfahrung ge-
bracht, welchen neuen Anforderungen 
man sich als Unternehmen dabei stellen 
muss.

Herr Pechmann, nun ist der 
Brexit da. Was ist Ihre Ein-
schätzung, wie gut die 
Unternehmen das bewälti-
gen können?

Ich habe aus den vielen Gesprächen 
mit Kunden und Partnern den Eindruck 
gewinnen können, dass der Großteil der 
Unternehmen auf deutscher Seite gut auf 
die Veränderungen vorbereitet ist.

Das größte Problem war am Ende der 
langwierige, politische Prozess, die Un-

Der Brexit ist da
Jetzt ist Zollkompetenz gefragt

Der Brexit ist wohl das am meisten diskutierte Thema des Jahres 2019. Nachdem 
der Austrittstermin im vergangenen Jahr mehrmals verschoben wurde, scheint der 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU am 31.01.2020 sicher zu sein. Viele 
Unternehmen, die vom Brexit betroffen sind, müssen sich nun einer großen Heraus-
forderung stellen.

sicherheit, wann und wie der Brexit er-
folgt. Stand heute (Anfang Januar 2020) 
sieht es ja nach einem geregelten Aus-
tritt aus. Diese Entscheidung schafft zum 
einen Handlungssicherheit und überlässt 
andererseits einen Spielraum, den Über-
gang gestalten zu können.

Welche konkreten Folgen 
hat der Brexit?

Der Brexit zieht eine ganze Reihe von 
Konsequenzen nach sich. Diese be-
treffen unterschiedliche Bereiche und 
Rechtsgebiete. Neben dem Zollrecht, 
sind v. a. auch das Außenwirtschafts- 
und Steuerrecht betroffen. Und darü-
ber hinaus berührt er auch logistische 
Fragen (z. B. Transportlaufzeiten). Die-
se Vernetzung der unterschiedlichen 
Rechtsgebiete und Aufgabenstellungen 
macht den Brexit u. U. für einige Unter-
nehmen komplexer.

Wir haben von Anfang an empfohlen, 
sich zunächst die Frage zu stellen, wie 
das eigene Geschäft mit dem Vereinig-
ten Königreich aussieht, also die Pro-
zesse zu analysieren, um dann, darauf 
aufbauend, Antworten und Lösungen 
zu finden. Diese Lösungen sind je nach 
Unternehmen ganz individuell. So müs-
sen sich z. B. Unternehmen, die starken 
Handel mit dem Vereinigten Königreich 
betreiben, aber sonst keine Geschäfte 
mit Drittländern haben, grundsätzlich 
mit zollrechtlichen Fragen (Ausfuhrver-
fahren) auseinandersetzen. Für andere 
wiederum, die bereits Exporte in Drittlän-

der tätigen, ist das Vereinigte Königreich 
nur ein weiteres Drittland.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, 
dass die Prüfung der Stammdaten (Ur-
sprungsland-Problematik z. B. bei der 
Präferenzkalkulation), die Klassifizierung 
der Produkte hinsichtlich ihrer möglichen 
Genehmigungspflichten, die Überprü-
fung bzw. Anpassung bestehender Be-
willigungen und die Anpassung von Do-
kumenten (z. B. Lieferantenerklärungen) 
bei jedem Unternehmen auf der Agen-
da stehen sollten. Alle, die Waren aus 
dem Vereinigten Königreich beziehen, 
werden prüfen müssen, welche Auswir-
kungen ein möglicher Drittlandszoll auf 
die Preise hat. An dieser Stelle sei auf 
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Werner Pechmann ist Geschäftsführer der Logi-
line GmbH und ein Fachmann für die Gebiete Zoll 
und Außenwirtschaft.
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die aktuelle Entwicklung hingewiesen, 
dass es bereits ab dem 01.02.2020 zu 
Änderungen kommen kann (Redaktions-
schluss 27.01.2020).

Der Blick auf die Kostensituation ist ob-
ligatorisch: Wie wirken sich die zusätzli-
chen Tätigkeiten bei der Aus- und bei der 
Einfuhr (z. B. durch Abgabe von Zollan-
meldungen) auf die eigenen Kosten aus? 

Natürlich empfiehlt es sich auch, diese 
Fragen mit den Partnern im Vereinigten 
Königreich zu erörtern, um auch die dor-
tigen Veränderungen in den Logistikpro-
zessen berücksichtigen zu können.

Wir gehen auch davon aus, dass es nötig 
sein wird, die Entwicklung und Ausgestal-
tung der Rechtsnormen zur späteren Zu-
sammenarbeit nach dem Brexit mit dem 
Vereinigten Königreich eng zu verfolgen. 
Man kann davon ausgehen, dass mit dem 
Brexit die Ausgestaltung der weiteren Zu-
sammenarbeit zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich beginnt. Die Folgen 
werden auch hier neue Normen und – dar-
aus folgend – weitere laufende Anpassun-
gen an Prozesse und Abläufe sein. Hier 
gilt: ständiges Lernen und Weiterbilden.

Wie muss eine gute Zollor-
ganisation aufgebaut sein?

Diese Frage lässt sich nicht allgemein-
gültig beantworten: Die Zollorganisation 
eines Unternehmens hängt von verschie-
denen Faktoren ab:

Anzahl der Ex- und Importe, Art der Waren 
(Stichwort Dual-Use), Komplexität der eige-
nen Lieferströme, Stand der Digitalisierung 
– um nur ein paar zu nennen. All das hat 
Einfluss auf die Frage, wie eine Zollorgani-
sation auszusehen hat.

Wer allerdings international Handel betreibt 
– also Waren und Dienstleistungen über die 
EU hinaus vertreibt und/oder aus Drittlän-
dern bezieht, muss sich grundsätzlich mit 
der Frage beschäftigen, wie eine Zollorga-
nisation aussehen soll. Bei dem Umfang 
und der Bedeutung der Rechtsnormen und 
der dadurch betroffenen Funktionen im 
Unternehmen führt kein Weg daran vorbei.

Es gehört zu den grundsätzlichen Auf-
gaben von Geschäftsführungen, auch 
diesen Bereich zu organisieren. Leider 
machen wir noch sehr oft die Erfahrung, 
dass sich gerade der kleinere Mittelstand 
dieser Organisationsfrage kaum oder nur 
unzureichend stellt. Aus der Historie her-
aus handelt man hier sehr oft nach dem 
Motto „Wir haben da jemanden …“ Und 
„… haben wir schon immer so gemacht.“ 

Grundlegend kann man aber festhalten, 
dass es heute einer Zollorganisation be-
darf, die sich mit den spezifischen Fragen 
und Themen des Unternehmens ausein-
andersetzt und weitgehend rechtssiche-
res Handeln ermöglicht. 

Dies kann in Form einer Person, die 
Zollfragen im Unternehmen dezentral 
steuert, einer Abteilung, oder auch ex-
tern organisiert sein. Wie genau diese 

Organisation aussieht, ergibt sich aus 
den spezifischen Parametern des Unter-
nehmens. Aber ganz ohne Know-how 
geht es nicht mehr.

Können kleine Unternehmen 
das überhaupt selbst leisten?

Für kleinere Unternehmen ist es immer 
ein Spagat, einerseits der Notwendigkeit, 
einem Grundmaß an „Zollorganisation“ 
gerecht zu werden, andererseits Prozesse 
und Kosten im Blick zu behalten. Hier sind 
kleine Unternehmen oftmals im Nachteil, 
da die Menge an Rechtsnormen, die be-
achtet und umgesetzt werden müssen, ja 
nicht nur aus dem Zollbereich resultieren 
– Stichwort Bürokratie.

Und dennoch ist es eine unternehmeri-
sche Aufgabe, auch diesen Anforderun-
gen gerecht zu werden und die Zoll- und 

„Oftmals sind mangelnde Fachkenntnisse bei 
der Ausfuhr, dem Präferenz- und Zolltarifrecht 
oder der Exportkontrolle das erste Problem.“
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Zu den grundsätzlichen Aufgaben eines Geschäftsführers gehört auch, sich um eine korrekte Zoll-
organisation zu kümmern.
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Außenwirtschaftsfragen seines Unterneh-
mens zu organisieren.

Das fängt erst einmal damit an, dass man 
Bewusstsein schafft (also zu wissen, wor-
um es geht). Oftmals sind mangelnde 
Fachkenntnisse (z. B. Ausfuhr, Präferenz-
recht, Zolltarifrecht oder Exportkontrolle) 
das erste Problem.
 
Aus einer solchen Analyse ergibt sich aber 
immer ein Handlungsgerüst: Vielleicht 
kann man einen eigenen Mitarbeiter aus- 
und weiterbilden? Oder man schaut, ob 
aus dem Kreis der kaufmännischen Auszu-
bildenden jemand geeignet ist, sich in die-
se Themen einzuarbeiten? Das hat dann 
auch den Charme, eigenem Personal Auf-
stiegschancen zu ermöglichen. Vielleicht 
müssen dann in der Zwischenzeit Zolltätig-
keiten extern vergeben werden oder auch 
ein Interim-Management stattfinden.

Das ist immer dann sinnvoll, wenn mit dem 
Abarbeiten der Punkte aus einer Analyse 
der Zolltätigkeiten, organisatorische Lü-
cken geschlossen werden und am Ende 
ein Wissensaufbau im Unternehmen statt-
gefunden hat. Wir orientieren uns bei Be-
ratungen dieser Art am Prinzip „Hilfe zur 
Selbsthilfe“. Am Ende dieser Prozesse 
muss das Unternehmen selbst in der La-
ge sein, seine Zoll- und Außenwirtschafts-
fragen auch unter Kostenaspekten lösen 
zu können.

Im Übrigen erstaunt es uns nicht selten, 
wie wenig kleine Unternehmen an eine 
Zollproblematik denken, die durch den 
Kunden kommt: Denken Sie an die Ab-
gabe von Ursprungserklärungen, sei es in 
Form von formellen Nachweisen wie der 
EUR.1 oder auf Handelsdokumenten, die 
vom Kunden angefordert werden. 

Eine Beschäftigung im Vorfeld der Liefe-
rung mit der Frage, welche Dokumente 
für den Versand in ein bestimmtes Land 
nötig sind, spart im Nachgang Auf wand 
und somit Geld. An dieser Stelle relativie-
ren wir auch gerne den Hinweis unserer 
Kunden auf die hohen Kosten, die durch 
eine mögliche Zollorganisation entstehen: 
Eine gute Zollorganisation kann eben auch 
Kosten sparen.

Wann macht es Sinn, die 
Zollabwicklung auszulagern?

Diese Frage stellt sich unserer Meinung 
nach nur dann, wenn ich meine „eige-
nen Zollfragen im Griff habe“. Das heißt, 
wenn ich als Unternehmen in der Lage 
bin zu entscheiden, was sinnvoll ist und 
was nicht. Das kann man nur, wenn ein 
Basiswissen im Unternehmen vorhan-
den ist und das Unternehmen, was sich 
mit der Frage „make or buy“ beschäftigt, 
in der Lage ist, die Dienstleister bzw. die 
Dienstleistungen auch zu kontrollieren.

Es kann durchaus Sinn machen, z. B. 
die Erstellung von Ausfuhranmeldun-
gen in direkter Vertretung durch einen 
Dienstleister vornehmen zu lassen. Dies 
erscheint besonders sinnvoll, wenn das 
Aufkommen den Einsatz einer eigenen 
Atlas-Software nicht rechtfertigt, bzw. 
die Erstellung der Anmeldungen zu auf-
wendig erscheint. Dann aber braucht der 
Dienstleister zum einen klare Vorgaben, 
und es bedarf auch des regelmäßigen 
Austauschs und der Prüfung. Beides ist 
nicht möglich, wenn aufseiten des Auf-
traggebers kein entsprechendes Know-
how vorhanden ist. 

Auf der Einfuhrseite lassen sich heute 
ohnehin viele Unternehmen bei der Ab-
gabe der Zollanmeldungen vertreten. 
Leider auch viel zu oft ohne entspre-
chende Vorbereitung durch formelle Ver-
einbarungen und leider auch mangels 
Kenntnisse der Folgen falscher oder un-
zureichender Angaben.

Auch hier gilt letztlich: Je besser das 
Unternehmen selbst organisiert ist, des-
to eher lassen sich Zollprozesse extern 
einkaufen. Vorstellbar sind beispiels-
weise, Ursprungsprüfungen nach Prä-
ferenz- oder Handelsrecht, wohingegen 
Prüfungen nach Exportkontrollrecht im 

„Lässt man Ausfuhranmeldungen von einem 
Dienstleister erstellen, braucht dieser klare 
 Vorgaben, und es bedarf auch des regel-
mäßigen Austauschs und der Prüfung.“ 

Unternehmen selbst verankert sind. Die 
Erstellung von Ausfuhr- und Einfuhran-
meldungen sind jedoch extern vergeben.

Klar muss immer sein, dass die Ver-
antwortung des Unternehmens als An-
melder nie auf einen externen direkten 
Vertreter übertragbar ist.

Was empfehlen Sie Unter-
nehmen, die vom Brexit  
betroffen sind?

Wir empfehlen an dieser Stelle das, was 
wir allen Unternehmen empfehlen, die 
weltweit Handel betreiben: Beschäftigen 
Sie sich mit allen Fragen rund um das 
Thema „Zoll & Co“! Analysieren Sie Ihre 
Prozesse, schauen Sie, wo Sie Schwach-
stellen haben und passen Sie Ihre Orga-
nisation an! Bleiben Sie am Ball! 

Wir alle haben v. a. in den letzten 20 
Jahren lernen müssen, dass die Verän-
derung der (weltweiten) Rahmenbedin-
gungen ein fortwährender Prozess ist: 
Neue Freihandelsabkommen, veränder-
te Rechtsgrundlagen (man denke nur an 
den Unions-Zollkodex), Auswirkungen 
politischen Handelns (Antidumping, 
Strafzölle etc.) seien hier nur beispiel-
haft genannt.

Ohne dystopisch werden zu wollen: Es 
besteht wenig Aussicht darauf, dass sich 
daran in Zukunft etwas ändern wird. Der 
Brexit reiht sich also nur ein in ein Band 
laufender Veränderungen. 

Worauf es in Sachen Zollorganisation wirk-
lich ankommt, ist es, flexibel und angemes-
sen mit Veränderungen umzugehen.

Vielen Dank für das interessante Ge-
spräch, Herr Pechmann.

Interview�geführt�durch�Niki�Fourkioti
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Fachchinesisch Zoll & Logistik 
Begriffe einfach erklärt!

Ausfuhrzollstelle
Erklärung

Die Ausfuhrzollstelle ist die Zollstelle am Sitz des Ausführers oder diejenige am Ort des Verpackens oder Verladens der Ausfuhr-
güter. Die Zollstelle prüft die in diesem Zusammenhang abgegebene Ausfuhranmeldung zunächst auf Vollständigkeit. Weiter 
prüft sie anhand der Ware, der Ausfuhranmeldung sowie der weiteren Unterlagen die Zulässigkeit der Ausfuhr.

Die Ausfuhrzollstelle nimmt die Ausfuhranmeldung im Einzelausfuhrverfahren (Normalverfahren) nur an, wenn ihr die Waren 
auf dem Amtsplatz oder an dem von ihr bestimmten anderen Ort (Betriebsgelände/Lager) gestellt worden sind. Die Ausfuhr-
zollstelle prüft im Wesentlichen, ob die Ausfuhranmeldung vollständig ist und ob die Statistische Warennummer stimmt sowie 
keine genehmigungsbedürftige Ware ohne entsprechende Zulassung exportiert wird. Die Ware ist bis zum Verlassen des Zoll-
gebiets der Gemeinschaft unter Zollkontrolle gestellt. Die von der Ausfuhrzollstelle zur Ausfuhr freigegebenen Waren sind zur 
Ausgangszollstelle zu befördern.

ERA 600
Erklärung

Abkürzung für Einheitliche Richtlinien und Gebräuche für Dokumentenakkreditive der Internationalen Handelskammer (ICC). 
Das Akkreditiv wird von den Banken nach Standardbedingungen ERA 600 abgewickelt. 

Die ERA 600 sind bindend für alle Parteien und beziehen sich auf alle Dokumentenakkreditive. Die ERA 600 sind bei der ICC 
erhältlich, darüber hinaus stellen viele Banken ihren Kunden die ERA 600 zur Verfügung.

Summarische Anmeldung
Erklärung

Die Summarische Anmeldung ist eine warenbezogene Erklärung. Sie ist immer dann abzugeben, wenn die bei der Einfuhr ge-
stellten Waren nicht unmittelbar einer zollrechtlichen Bestimmung zugeführt werden (z. B. durch Abgabe einer Zollanmeldung).

Bei der Einfuhr von Waren aus Drittstaaten in die Europäische Union ist häufig der Verwendungszweck der Waren noch offen. 
Demzufolge steht auch noch nicht fest, in welches Zollverfahren sie überführt werden sollen. Mithilfe der summarischen An-
meldung werden Waren erstmals gegenüber der Zollstelle angemeldet. Dabei werden von der Zollverwaltung die Fristen zum 
Erhalt einer zollrechtlichen Bestimmung überwacht.


