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Einführung und Grundlagen

1. Teil: Einführung und Grundlagen

A. Einleitung
A. Einleitung

Die Region des Nahen Ostens in ihrer gegenwärtigen politischen Konsistenz
hält seit Jahrzehnten die Welt in Atem. Bereits mit der Gründung Israels ent-
stand für die umliegenden arabischen Staaten ein Reibungspunkt, der sich
im Endeffekt auf etwa 6.230 qkm Land (Westbank und Gazastreifen) kon-
zentriert. Wenn dieses Gebiet beispielsweise mit der Fläche des Königreichs
Jordanien (97.740 qkm) verglichen wird, mag es erstaunen, welches Kon-
fliktpotential dieses relativ kleine Gebiet birgt. Umso stärker sind die Be-
mühungen, einem Frieden in dieser Region näher zu kommen. Dabei wer-
den diese Friedensbemühungen sowohl von hohen Regierungsverantwortli-
chen als auch von „einfachen“ Bürgern getragen, die eine friedliche Koexi-
stenz der palästinensischen und der israelischen Bevölkerung anstreben, um
so ihrer nachfolgenden Generation eine Perspektive bieten zu können.
Gegenwärtig erleben diese Bemühungen indes eine Stagnation, die seit dem
Beginn der zweiten Initfada im September 2000 von zahlreichen palästinen-
sischen Selbstmordattentaten und israelischen Kampfeinsätzen überschattet
werden. Um dieses Klima der Gewalt zu durchbrechen, engagieren sich in
dieser Region viele Organisationen mit den unterschiedlichsten Projekten.
Eines dieser Projekte wurde von der Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ) initiiert und beschäftigt sich mit der Entwicklung eines
palästinensischen Zollgesetzes, in das auch diese Arbeit eingebunden ist.
Mit Blick auf die spätere Errichtung eines souveränen und lebensfähigen
Staates Palästina und in dem Bewußtsein, daß eine nachhaltige Verbesse-
rung der Lebensbedingungen für die Palästinenser einen Auf- und Ausbau
der palästinensischen Wirtschaft erfordert, muß die Ausarbeitung eines
Zollgesetzes eine der ersten Aufgaben sein. Sobald der Staat Palästina mit
eigenen Grenzen besteht, muß den Wirtschaftsbeteiligten ein Zollgesetz
vorliegen, daß modernsten Wirtschaftsabläufen gerecht wird und den Han-
delspartnern einen größtmöglichen Handlungsspielraum einräumt, um den
Handel nicht unnötig zu belasten.
Diese Arbeit möchte das Zollgesetz, das im Rahmen des GTZ-Projekts von
Prof. Dr. Wolffgang, Prof. Dr. Rogmann und mir entworfen wurde, erläutern
und analysieren. In dem ersten Teil der Arbeit werden die geschichtliche
Entwicklung des Zollwesens und die Zielrichtung der Zollerhebung skiz-
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ziert, um die einem modernen Zollgesetz innewohnenden Grundlagen zu er-
kennen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Zollrecht, das derzeit in
den palästinensischen Gebieten existiert, und wirft die Frage auf, ob das be-
stehende Zollrecht gegebenenfalls teilweise in den Gesetzesentwurf über-
nommen werden kann. Der dritte und umfangreichste Teil legt schließlich
die politischen Eckpunkte, die für den Gesetzesentwurf maßgebend sind,
fest und untersucht die internationalen rechtlichen Rahmenbedingungen, wie
sie für ein modernes Zollgesetz von der Welthandelsorganisation (WTO)
und der Weltzollorganisation (WCO) vorgeschrieben oder empfohlen wer-
den. Außerdem wird in diesem Teil der Entwurf dieses palästinensischen
Zollgesetzes ausführlich analysiert und erläutert. Weiterhin wird ein Blick
auf die Problembereiche „Jerusalem“ und „Verbindung zwischen Gazastrei-
fen und Westbank“ geworfen, die einer besonderen zollrechtlichen Behand-
lung bedürfen.

B. Geschichtliche Entwicklung des Zollwesens
B. Geschichtliche Entwicklung des Zollwesens

Die geschichtlichen Wurzeln der Zölle lassen sich weit in der überlieferten
Kulturgeschichte des Mittelmeerraums und des Vorderen und Mittleren Ori-
ents zurückverfolgen. Grund für diese Entwicklung ist die rege Handelstä-
tigkeit, die bereits frühzeitig diese Region beherrschte. Gleichzeitig erkann-
ten die damaligen Herrscher, welche im Vergleich zur heutigen Einkom-
menssteuer leicht realisierbare Einnahmequelle die Erhebung von Zöllen an
Straßen, Brücken oder an den Grenzen ihres Herrschaftsbereichs darstellte.
Ausgangspunkt für diese Untersuchung, die nur einen kurzen Überblick
über die markantesten Punkte der Zollrechtsgeschichte geben kann und nicht
die Zolltarifpolitik zum Schwerpunkt hat, soll Mesopotamien sein, das im
Altertum eine bedeutende Rolle in der Kulturlandschaft spielte1.

I. Altertum

1. Mesopotamien
Bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. war die Städtelandschaft zwischen Euphrat
und Tigris derart hochentwickelt, daß die produzierten Waren nicht nur vor
Ort verwendet und verbraucht wurden, sondern durch Zwischenhändler über
Mari und Babylon bis in die syrischen Hafenstädte Byblos und Ugarit ge-
langten, wie schriftliche Hinweise auf Beziehungen zwischen Mesopotami-

1 Vgl. dazu und zum folgenden Pausch, ZfZ 1974, 201, 202 f.
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en und Kreta aus der Zeit um 2300 v. Chr. belegen2. Dieser Warenaustausch
bedeutete indes nicht nur für die Bevölkerung eine Verbesserung der Le-
bensqualität. Auch die Herrscher nutzten die Gelegenheit, von diesem Wa-
renverkehr zu profitieren, indem sie mit dem Passieren einer bestimmten
Stelle (der Zollstelle) die Entrichtung von Gebühren für das Benutzen von
Land- und Wasserstraßen, Brücken, Hafenanlagen und Märkten oder von
Schutzgebühren verlangten3. Die Höhe dieser Gebühr variierte je nach Ware
und konnte bis zu 50 Prozent der Ware oder des Warenwerts betragen4.
Demgegenüber bestand jedoch schon für manche Handelsverbindung die
Möglichkeit der Zollfreiheit, wie einer Archivtafel aus Ugarit entnommen
werden kann5. Diese Erkenntnisse und weitere Belege wie z.B. Verwaltungs-
und Wirtschaftstexte der Sumerer und Babylonier lassen somit vermuten,
daß für diesen Handelsraum bereits ein gut funktionierendes Zoll- und Steu-
ersystem bestand6. So besaß die Finanzverwaltung beispielsweise einen
obersten Schatzmeister (nubanda), der die Funktion eines Finanzministers
ausübte. Diesem waren die regionalen Zolldirektoren (makisum) unterge-
ordnet, die durch ihre jeweils zugewiesenen Regionen reisten und die ein-
zelnen Zollstationen überwachten. Die eigentliche Eintreibung der Zölle er-
folgte hingegen durch die Einnehmer (musaddinum) und Zöllner (maskim),
die von zahlreichen Schreibern und Listenführern (dubsaren) unterstützt
wurden. Dieser große Verwaltungsapparat resultiert nicht nur aus der Be-
deutung als Einnahmequelle, sondern auch aus der Tatsache, daß die Zoll-
häuser i.d.R. entweder an dem Kai der Flüsse und Kanäle oder an den
Stadttoren lagen, da dort die Karawanen ankamen. Folglich befanden sich
die Zollhäuser über die gesamte Region verteilt, wodurch dieses Zollsy-
stems eine Komplexität erhielt, dessen ordnungsgemäße Durchführung zu
einer Zeit, in der die Straßenverhältnisse schlecht oder praktisch gar nicht
vorhanden waren, Bewunderung verdient.
Einen weiteren interessanten Anhaltspunkt für die geschichtliche Entwick-
lung des Zolls in Mesopotamien bietet die sumerische Keilschrift. Diese
sieht für die Begriffsgruppe „Tribut, Steuer, Zoll“ das Ideogramm einer ge-
füllten Vase oder eines gefüllten Vorratskruges vor. Wenn jedoch neben dem
gefüllten Gefäß noch ein Weg oder ein Fluß eingezeichnet war, stellte dies

2 Schachermeyr, Minoische Kultur, S. 81 ff.
3 Witte/Wolffgang-Wolffgang, Zollrecht, S. 30.
4 Meissner, Babylonien und Assyrien, S. 124 f.
5 Schachermeyr, Minoische Kultur, S. 223 und 340, Fußnote 4.
6 Vgl. Meissner, Babylonien und Assyrien, S. 122.
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eine Abgabe für eine Ware, die aus einem anderen Handelsraum kam, und
somit den Zoll dar. Gleichzeitig drückte dieses älteste Zollzeichen der Welt-
geschichte eine Gewichtseinheit aus, die später auch in dem Mittelmeerraum
Verbreitung fand.

2. Ägypten
Neben Mesopotamien errang Ägypten eine bedeutende Stellung im Alter-
tum. Bereits seit der 2. Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. richtete das ägypti-
sche Herrscherhaus seine Wirtschafts- und Außenpolitik auf die Kontrolle
der international genutzten Handelswege aus, die u.a. Palästina, Syrien und
den Libanon durchliefen und von dem überregionalen Handel rege genutzt
wurden7.
Des weiteren zeichnete sich die ägyptische Kultur durch einen weiten Ent-
wicklungsstand aus. Die künstlerische Ausdrucksfähigkeit erlebte in der
Baukunst und der Hieroglyphenschrift einen Höhepunkt. Daneben ermög-
lichte die streng hierarchisch organisierte Gesellschaftsstruktur den Aufbau
einer Bürokratie, die auch das Zollwesen erfaßte. So stand der „Ober-
schatzmeister“ im Rang eines Wesirs den Schatzmeistern vor, die die
Schatzhäuser, Magazine und Scheunen beaufsichtigten8. Diesen Schatzmei-
stern waren wiederum Inspektoren, Siegelbeamte, Schreiber und Wägemei-
ster untergeordnet, die bereits eine entsprechende Ausbildung erhielten und
auch zöllnerische Funktionen erfüllten9. Hinsichtlich der Zollerhebung soll
hier durch Grabfunde belegt nur beispielhaft ein häufig auf Amtssiegeln er-
scheinender Verwaltungsbeamter genannt werden, den die Archäologen der
Zeit zwischen 2850 bis 2650 v. Chr. (3. Dynastie) zuordnen und für eine Art
„Zollbeamten“ halten10. Dessen Aufgabe soll es gewesen sein, auf dem Nil
von den durchfahrenden Schiffen Binnenzölle zu verlangen und an den
Herrscher abzuliefern11. Später wurde diese Tätigkeit von den sogenannten
Gaufürsten erfüllt, denen gleichzeitig innerhalb ihrer jeweiligen Region die
gesamte Finanzverwaltung einschließlich der Erhebung von „Geleitzöllen“
unterstand. Diese „Geleitzölle“ symbolisierten eine Abgabe, die den Betref-
fenden unter den Schutz des Gaufürsten stellte. Der Gaufürst wurde wieder-
um von den lokalen „Bürgermeistern“ vertreten, die als städtische Hafenvor-

7 Heinz, AW 2000, 359, 362 f.
8 Pausch, ZfZ 1974, 201, 203; dazu kritisch Asakura, History of the Customs, S. 30.
9 Pausch, ZfZ 1974, 201, 203
10 Pausch, ZfZ 1974, 201, 203; dazu kritisch Asakura, History of the Customs, S. 29 ff.
11 Dazu und zum folgenden Pausch, ZfZ 1974, 201, 203 f.
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steher für die steuerliche Erfassung der auswärtigen Händler sorgten. Ein
weiterer Beweis für die gesellschaftlich hohe Stellung der Zollbeamten ist
die Statue des Nacht-Hor-heb, der als Direktor der ägyptischen Zollbehör-
den um 550 v. Chr. in der damaligen Hauptstadt Ägyptens, der Stadt Sais im
Nildelta, den gesamten Import und Export kontrollierte und somit wohl auch
den umfangreichen Import griechischer Kunstwerke und Kulturgüter nach
Naukratis, der nahe Sais gelegenen wichtigsten griechischen Handelsnie-
derlassung in Ägypten, überwachte12. Die Statue zeigt eine knieende Person
und besitzt einen langen hieroglyphischen Text auf dem Rückenpfeiler und
auf dem Basisblock, der in einer ausführlichen Autobiographie von seiner
beruflichen Tätigkeit berichtet. Bei dieser Statue handelt es sich um ein
Meisterwerk der ägyptischen Kunst, das aufgrund seiner künstlerischen
Qualität auf den entsprechend hohen Rang der dargestellten Person schlie-
ßen läßt13. In der späteren Ptolemäerzeit sollte dann Ägypten nach Ansicht
von Pausch das bestausgebildete Grenzzollsystem des Altertums mit Ein-
und Ausfuhrzöllen und den ersten gewerblichen Schutzzöllen der Weltge-
schichte besitzen14. Als Beleg für die Organisation des Zollwesens können
u.a. zwei Stelen aus schwarzem Granit von 1,95 m Höhe, die in Ägypten ge-
funden wurden und laut denen der Pharao Nektanebos I. (378 – 362 v. Chr.),
der Begründer der 30. Dynastie, die Erhebung eines Zolls in Höhe von 10
Prozent auf Handwerk und Waren der Griechen zugunsten des Tempels der
Göttin Neith verfügte, gesehen werden15.

3. Kreta
Im Hinblick auf den umfangreichen Warenverkehr zwischen Vorderasien
und dem Mittelmeerraum blieb das Zollwesen nicht an den Grenzen Euro-
pas stehen. Hier soll Kreta Ausgangspunkt sein. Denn das Volk sah sich als
eine erfolgreiche Seefahrernation, die mit zahlreichen Gebieten regen Han-
del trieb. Dadurch konnte diese Insel bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. die
Stellung eines bedeutenden Handelsplatzes erlangen und maßgebend für die
kulturgeschichtliche Entwicklung Europas werden16.
Hierfür waren jedoch geordnete Handelsverhältnisse notwendig, die dem
sagenumwobenen König Minos zugeschrieben werden. Diesen Dienst ließ

12 Wildung, AW 1996, 1, 2.
13 Vgl. Wildung, AW 1996, 1, 2.
14 Vgl. Pausch, ZfZ 1974, 201, 204.
15 Vgl. AW 2001, 411, 411.
16 Pausch, ZfZ 1974, 201, 204.
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er sich nach Herodot, Strabon, Plutarch und Thukydides indes mit reichlich
„Tribut“ entgelten, der nur ein anderes Wort für „Abgabe“ bedeuten kann17.
Des weiteren bemühte er sich gemäß den historischen Geschichtsschreibern,
an dem wachsenden Warenverkehr finanziell zu partizipieren18. Als eine
sinnvolle Möglichkeit muß hierbei die Erhebung von Zöllen in Betracht ge-
zogen werden. Untermauert wird diese Aussage durch einen bestimmten
Raum innerhalb des Palastareals in Knossos auf Kreta, in dem Pausch und
der englische Archäologe Arthur Evans ein historisches Zollamt sehen19.
Zusätzlich führt Pausch an, daß in unmittelbarer Nähe nicht nur Vorratsge-
fäße, Waagen und Gewichte, sondern auch Tonmarken zum Versiegeln der
Korrespondenzen und Abdrücke von Siegelsteinen auf Tonklümpchen, mit
denen die Knoten der Siegelschnur an Kisten, Türen und Gefäßen gesichert
werden konnten, gefunden wurden20. Folglich will Pausch hierin ein Mittel
zur zollamtlichen Sicherung der Nämlichkeit der Ware sehen. Inwieweit die
Siegelsteine und Tonmarken tatsächlich gerade zu diesem Zweck verwendet
wurden, möchte ich hier indes offen lassen.
Daneben weist die minoische Schrift auf die Erhebung von Zöllen hin.
Ideogramme, die zum Teil Waren darstellen, die nachweislich importiert
wurden, tauchen in Verwaltungstexten für Abrechnungen zusammen mit
dem Zeichen der Waage auf21. Dieses Indiz wird noch dadurch verstärkt, daß
in dieser Region ein Ideogramm Anwendung fand, daß in Mesopotamien
eindeutig in Verbindung mit der Zollerhebung stand22.
Als eine weitere interessante Begebenheit läßt sich der Begriff „Zoll“ die-
sem Sprachraum entnehmen. Das minoische Wort „teleiami“ steht für die
Begriffe „leisten“ und „zahlen“, während „telestai“ den „Abgabenschuld-
ner“ bezeichnet23. Später entwickelte sich hieraus das griechische Wort „te-
los“ für „Ziel“, „Ende“, „endgültige Zahlung“24. Ebenso entstand das latei-
nische Wort „teloneum“, mit dem die „Abgabe“ verbunden wurde25. Alle
diese Wörter besitzen die Stammsilbe „tel“, die sich in zahlreichen, dem

17 Pausch, ZfZ 1974, 201, 201.
18 Vgl. Pausch, ZfZ 1974, 201, 201, Fußnote 4).
19 Pausch, ZfZ 1974, 201, 201.
20 Pausch, ZfZ 1974, 201, 201 f.
21 Pausch, ZfZ 1974, 201, 202.
22 Pausch, ZfZ 1974, 201, 202.
23 Pausch, ZfZ 1974, 201, 202.
24 Witte/Wolffgang-Wolffgang, Zollrecht, S. 29; Pausch, ZfZ 1974, 201, 202.
25 Witte/Wolffgang-Wolffgang, Zollrecht, S. 29; Pausch, ZfZ 1974, 201, 202.
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Bedeutungssinn entsprechenden, europäischen Wörtern wiederfindet: in
dem niederländischen und niederdeutschen tol, dem englischen, irischen und
norwegischen toll, dem isländischen tollur, dem dänischen told, dem schwe-
dischen tull, dem finnischen tulli, dem slawischen clo (tslo) und schließlich
dem deutschen Zoll26.

4. Griechenland
Im späteren Griechenland setzte sich die Entwicklung des Handels und da-
mit verbunden des Zollwesens fort. So entstand beispielsweise in Piräus ne-
ben den militärischen Hafenanlagen ein Hafen, der dem Warenverkehr vor-
behalten blieb27. In diesem Hafen war der „pentecos-tologue“ für die Erhe-
bung des Zolls zuständig, der 2, 5, 10 oder sogar 20 Prozent des Warenwerts
betragen konnte. Hierzu war der Umschlagplatz mit einer Mauer umgrenzt,
an deren Ausgang sich das Zollamt befand. Falls der Händler jedoch ver-
suchte, die Zahlung des Zolls zu umgehen, indem er den Umschlagplatz
verließ, ohne zuvor seine Ware zu „gestellen“, mußte er mit einer Strafe
rechnen, die zehnmal so hoch wie der übliche Zoll sein konnte.
Eine neue Qualität bekam der Handel mit den Eroberungszügen Alexanders
des Großen (356 – 323 v. Chr.)28. Alexander der Große, der von dem be-
deutenden Philosophen Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) erzogen wurde, be-
gann nach der Befestigung seiner Herrschaft in Makedonien und Griechen-
land siegreich den Krieg gegen die Perser, zog nach Ägypten und drang
schließlich bis nach Indien vor. Durch diese Annexion der verschiedenen
Herrschaftsgebiete sanken die bisher bestehenden Handelsschranken. Mit
dem Tod Alexanders des Großen zerfiel jedoch sein Reich und es entstanden
drei neue Herrschaftsgebiete: Ägypten unter den Ptolemäern, Asien unter
den Seleukiden, Makedonien unter den Antigoniden. Dies bot der ptolemäi-
schen Königsfamilie die Möglichkeit, ihren Handelsraum durch die Erhe-
bung von Schutzzöllen abzuschirmen29. Diese Schutzzölle betrugen zwi-
schen 25 bis 50 Prozent des Warenwerts und bezogen sich nur auf be-
stimmte Waren wie z.B. importiertes Olivenöl, Honig und Wein. Denn die
Königsfamilie verfolgte lediglich das Ziel, den Absatz entsprechender Wa-
ren, die aus ihrer privaten Produktion stammten, zu erhalten.

26 Pausch, ZfZ 1974, 201, 202.
27 Vgl. dazu und zum folgenden Asakura, History of the Customs, S. 37 ff. m.w.N.
28 Vgl. Asakura, History of the Customs, S. 44 f.
29 Asakura, History of the Customs, S. 46 ff. m.w.N.
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5. Rom
Die Zeit um Christi Geburt brachte schließlich dem römischen Kaiserreich
einen bis dahin nicht dagewesenen wirtschaftlichen Aufschwung. Grund für
diesen Aufschwung war neben der römischen Expansionspolitik der massive
Auf- und Ausbau des Straßen- und Infrastrukturwesens, das den Transport
von vergleichsweise großen Warenmengen über weite Strecken ermöglichte.
Ziel jeder bedeutenden Handelstätigkeit wurde damit die Hauptstadt Rom,
die als damals größte Stadt der Welt einen enormen Bedarf an Waren hatte.
Folglich zeichnete sich der Warenverkehr durch eine gewisse Einspurigkeit
aus. Es ist nicht verwunderlich, daß der römische Staat die Einfuhr von Wa-
ren nutzte, um Abgaben zu erheben. Die Abgaben, deren Entrichtung an den
Landesgrenzen verlangt wurde oder die mit dem Betreten einer Stadt oder
eines Handelsplatzes oder mit dem Benutzen eines bestimmten Weges oder
einer Brücke verbunden waren, wurden als „portorium“ bezeichnet30. Die
Zahlung dieser Abgaben erfolgte i.d.R. mittels der Übergabe eines Teils der
geernteten Früchte oder beförderten Waren31. Mit diesen Waren konnten so-
dann die in der jeweiligen Region stehenden römischen Legionen versorgt
werden. Später bezog sich der Zoll auf den Einkaufspreis der Ware, so daß
der Wertzoll an Bedeutung gewann. Bemerkenswert ist, daß nur für Han-
delswaren Abgaben mit dem Passieren der Zollstelle fällig wurden. Weiter-
hin haftete der Zollschuldner mit seinem gesamten Vermögen für die Zoll-
schuld. Demgegenüber war anfangs im germanischen Recht die Zollschuld
lediglich mit dem Besitz der Ware verbunden. Wenn somit die Ware unter-
ging, erlosch auch die Zollschuld.
Im übrigen zeichnete sich die römische Zollverwaltung bereits durch eine
genaue und umfassende Erfassung der importierten Waren aus. So berichtet
Asakura von Inschriften auf Krügen, die den Sklaven, der den Inhalt des
Krugs am Hafen überprüft hat, das Datum, den Namen der Stadt, das Ge-
wicht und den Wert der Ware, die Registriernummer, den Namen des Her-
stellers, den Namen des Beamten, der den Krug gewogen hat, und schließ-
lich den gezahlten Zoll festhalten32.
Weiterhin entstand zu dieser Zeit mit der Entwicklung des Zolltarifs ein Sy-
stem, das den bis dahin herrschenden Einheitszollsatz ersetzen sollte und ei-

30 Asakura, History of the Customs, S. 55.
31 Dazu und zum folgenden Schwarz/Wockenfoth-Schwarz, Einführung Rn. 2 ff.
32 Asakura, History of the Customs, S. 60 f.
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ne differenzierte Verzollung der betreffenden Waren ermöglichte33. Geburts-
ort ist Palmyra in Syrien und Geburtsstunde ist der 18. April 137 n. Chr. Die
genaue Identifizierung dieses Ereignisses wurde durch den Fund einer
Steinmauer möglich, in der die verschiedenen Zolltarife in griechischer und
aramäischer Sprache eingemeißelt wurden. Bei diesem Zolltarif handelte es
sich um ein Gesetz, das mit Genehmigung des Kaisers Hadrian von der Ob-
rigkeit der Stadt erlassen wurde und die Zolleinnahmen Palmyra beließ. Der
Zolltarif basiert des weiteren auf spezifischen Zöllen, die sich nach der Art,
Größe und Zahl der Transportmittel richten.

6. Indien
Die Geschichtsforschung erhielt mit der Untersuchung eines Lehrbuchs, das
der Zeit zwischen 400 v. Chr. bis 400 n. Chr. zugeschrieben und als Arthasa-
stra bezeichnet wird, einen hervorragenden Einblick in das indische Staats-
wesen34. Dieses Lehrbuch beschreibt u.a. detailliert die Bemessung und Er-
hebung des Zolls und die Folgen, die ein Verstoß gegen die Zollvorschriften
nach sich zogen. Auch wenn nicht zweifelsfrei erwiesen ist, daß die Be-
stimmungen, die dieses Lehrbuch enthält, tatsächlich umgesetzt wurden,
zeigt es doch, daß sich der Autor schon zur damaligen Zeit intensiv mit dem
Zollwesen auseinandergesetzt und ein entsprechendes Problembewußtsein
entwickelt hat. So wird in dem Lehrbuch eine Zollwertbemessung erwähnt,
die sich an den aktuellen Verkaufspreis der jeweiligen Ware und somit an
Art. VII GATT 1994 anlehnt. Weiterhin sieht das Lehrbuch bereits einen
Zolltarif vor.

II. Mittelalter

Die vom Untergang des weströmischen Reichs (476 n. Chr.) bis zur Entdek-
kung der Neuen Welt und der Reformation (um 1500) andauernde und als
Mittelalter bezeichnete Zeit brachte eine Verlagerung des Schwerpunkts der
Weltpolitik nach dem Osten mit sich. Konstantinopel errang mit dem by-
zantinischen Kaiserreich durch seine strategisch günstige Lage am Bosporus
eine herausgehobene Stellung im Handelsverkehr. Dies nutzte das Kaiser-
haus, um Abgaben zu erheben, die jeweils octava, dékatè oder kommerkion
genannt wurden35. Bei diesen Abgaben handelte es sich jedoch wahrschein-

33 Vgl. Asakura, History of the Customs, S. 68 ff.
34 Dazu und zum folgenden Asakura, History of the Customs, 84 ff. m.w.N.
35 Asakura, History of the Customs, S. 111 ff.
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lich nicht um reine Zölle, sondern auch um eine Art Umsatzsteuer. Demge-
genüber erlebte in Mitteleuropa der Passierzoll, der an Brücken, Straßen
oder an Zugangswegen zu Märkten von den örtlichen Feudalherren verlangt
wurde, eine Blütezeit36.
Weiterhin unterhielt das byzantinische Kaiserreich mit zahlreichen Herr-
schaftshäusern und Handelsplätzen Abkommen, die diese Handelspartner
von den Abgaben befreiten. Hierbei rückten vor allem Handelsstädte wie
Genua, Venedig und Pisa in den Vordergrund, da sie schon im 12. und 13.
Jahrhundert Kontore und selbständige Niederlassungen in Syrien und Palä-
stina unterhielten und auf diese Weise einen bedeutenden Anteil am Handel
mit dem Vorderen Orient und Asien beanspruchten37. Daneben besaß Vene-
dig aufgrund einer gewissen Abhängigkeit vom byzantinischen Kaiserreich
eine privilegierte Stellung, die es ermöglichte, daß Kaiser Alexios I. Kom-
nenos bereits im Jahre 1082 die Stadt von allen Zollabgaben befreite38. Die
Bedeutung dieses Abkommens darf nicht unterschätzt werden, da es Vene-
dig die Möglichkeit gab, praktisch den gesamten Außenhandel des Reichs
zu beherrschen39. Aber auch Pisa (1111) und Genua (1155) kamen mit einem
Zollsatz von vier Prozent in den Genuß von Zollpräferenzen, wodurch deren
Handelsposition ausgebaut wurde40. Diese Präferenzen gefährdeten indes die
Stellung Venedigs, woraufhin der venezianische Doge Enrico Dandolo den
Vierten Kreuzzug (1202 – 1204) nutzte, um die Abschaffung des byzantini-
schen Kaiserreichs zu betreiben und es durch das unter seinem Einfluß ste-
hende Lateinische Kaiserreich zu ersetzen41. Tatsächlich errang Venedig
durch diesen politischen Schachzug für eine gewisse Zeit das Außenhan-
delsmonopol42. Bereits 1290 erhielten jedoch auch weitere Handelspartner
aus Barcelona, Aragon, Katalonien, Valencia, Toulouse und von Mallorca
Zollpräferenzen43.
Aber auch in England erfuhr zwischenzeitlich die Erhebung von Zöllen eine
Neuordnung44. So führte König Edward I. im Jahre 1275 erstmalig Zölle für

36 Vgl. Asakura, History of the Customs, S. 122 ff. und 130 ff. (hinsichtlich des Zolltarifs).
37 Mann/Nitschke-Ganshof, Propyläen Weltgeschichte, Band 5, S. 407.
38 Mann/Nitschke-Ganshof, Propyläen Weltgeschichte, Band 5, S. 407.
39 Vgl. Mann/Nitschke-Ganshof, Propyläen Weltgeschichte, Band 5, S. 407.
40 Asakura, History of the Customs, S. 115.
41 Mann/Nitschke-Ganshof, Propyläen Weltgeschichte, Band 5, S. 458.
42 Mann/Nitschke-Ganshof, Propyläen Weltgeschichte, Band 5, S. 407 und 459.
43 Asakura, History of the Customs, S. 115.
44 Dazu und zum folgenden Asakura, History of the Customs, S. 151 ff.
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Wolle und Felle, die ausgeführt wurden, ein. Später (1303) wurde das Zoll-
wesen auf alle Waren, die durch ausländische Händler vertrieben wurden,
ausgedehnt. Gleichzeitig wurde die Zollverwaltung weiterentwickelt. Der
Steuereinnehmer (collector beziehungsweise custumarius) setzte die Zoll-
schuld fest, trug den Betrag in seine Rechnungsbücher ein und übergab den
entrichteten Betrag an die Staatskasse. Dabei wurde er von einem Rech-
nungsprüfer (controller) begleitet, der ebenfalls zur ordnungsgemäßen
Buchführung verpflichtet war, so daß ein Abgleich der Bücher des Steuer-
einnehmers mit den Büchern des Rechnungsprüfers möglich war. Der Un-
tersucher (searcher) war demgegenüber für die Bekämpfung des Schmug-
gels zuständig. Alle drei Personen wurden wiederum von dem Aufseher
(surveyor) überwacht und kontrolliert. Auf diese Weise entstand ein Ver-
waltungssystem, das dem Königshaus eine ordnungsgemäße Abgabenerhe-
bung gewährleistete.

III. Neuzeit

1. 16. bis 19. Jahrhundert
Die Entwicklung des Zollwesens in der Neuzeit hat nahtlos an das Mittelal-
ter angeschlossen. So wurde beispielsweise bereits am 15. Juli 1507 in
England ein Buch (Tudor Books of Rates and Customs valuation) herausge-
geben, in dem etwa 300 Warenpositionen aufgelistet waren, die den Betei-
ligten die Einreihung der Ware in eine Tarifposition und somit die Festset-
zung der Zollschuld erleichterten45. Diese Nomenklatur wurde im Laufe der
Jahre noch wesentlich erweitert. Dies war aber nur ein Schritt.
Einen stärkeren Einfluß auf das Zollwesen hatte der Merkantilismus, der im
16. bis 18. Jahrhundert in Europa Einzug hielt. Ein Vertreter dieser Wirt-
schaftspolitik war der Franzose Jean Baptiste Colbert (1619 – 1683), der mit
einer Verwaltungsreform versuchte, die staatlichen Geldeinkünfte zu erhö-
hen, indem die inländische industrielle Erzeugung und Ausfuhr gefördert
wurde, um so eine aktive Handelsbilanz und den Zustrom von Geld aus dem
Ausland zu erreichen. Hierzu belegte er zum einen die ausländischen Waren
mit hohen Zöllen, um die Bevölkerung von dem Kauf dieser Waren abzu-
halten. Zum anderen benötigte er zuverlässige Methoden der Steuererhe-
bung. Dies führte in Frankreich zu einer zielbewußten Zollpolitik, der Be-
seitigung des bis dahin bestehenden unübersichtlichen Zolltarifsystems und

45 Asakura, History of the Customs, S. 173 ff.
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den Zusammenschluß von örtlichen Wirtschaftsgebilden46. Auf diese Weise
rückte die Idee des Gebietszolls, der an das Passieren der Grenze eines Zoll-
oder Wirtschaftsgebiets anknüpft, in den Vordergrund47.
Kennzeichnend für diese Entwicklung ist somit der Übergang von der
Zunft- und Stadtwirtschaft zu größeren Wirtschaftsräumen48. Es entstanden
Nationalstaaten, die unterschiedliche Außenhandelsinteressen besaßen und
den Zoll als ein Instrument der Wirtschaftspolitik erkannten, mit dem das
Nationaleinkommen vermehrt und die wirtschaftliche und politische Stel-
lung des Landes gesteigert werden konnte. Hierbei handelten die Staaten je-
doch noch isoliert und nicht unter dem Blickwinkel einer Weltwirtschaft.
Auch die zweiseitigen Zoll- und Handelsverträge und Präferenzabkommen,
die häufig geschlossen wurden, brachten diesbezüglich keine Veränderung.
Auch in Deutschland konnte eine solche Entwicklung beobachtet werden49.
Bayern (1807) und Baden (1812) schufen Zollgesetze, die jeweils auf einem
einheitlichen Grenzzollsystem aufbauten. Preußen erließ am 26. Mai 1818
ein Gesetz über den Zoll und die Verbrauchsteuern von ausländischen Waren
und den Verkehr zwischen den Provinzen. Damit besaß der 1815 als Staa-
tenbund gegründete Deutsche Bund jedoch noch kein einheitliches Zollge-
setz. Ein erster Schritt in diese Richtung war indes die Gründung des Deut-
schen Handels- und Gewerbevereins (18. April 1819), die unter geistiger
Führung Friedrich Lists erfolgte und eine Verbesserung des Handels be-
zweckte. Gleichzeitig fanden seit 1818 Bemühungen statt, durch Aufhebung
der Binnenzölle den Handelsverkehr zu erleichtern. Diese mündeten in der
Errichtung des Süddeutschen Zollvereins zwischen Bayern und Württem-
berg (18. Januar 1828) und des Norddeutschen Zollvereins zwischen Preu-
ßen und Hessen-Darmstadt (14. Februar 1828). Am 24. September 1828
schlossen sich Hannover, Kurhessen, Sachsen und die thüringischen Staaten
zum Mitteldeutschen Handelsverein zusammen. Im weiteren Verlauf kam es
zum Zusammenschluß des Norddeutschen und des Süddeutschen Zollver-
eins und zur Gründung des Deutschen Zollvereins (1. Januar 1834), dem 18
Staaten und eine Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen angehörten. Es
entstand auf diese Weise ein gemeinsames Zollgesetz, das u.a. die Abschaf-
fung der Binnenzölle, eine hohe Besteuerung ausländischer Industriewaren,

46 Schwarz/Wockenfoth-Schwarz, ZK, Einleitung Rn. 6.
47 Witte-Prieß, ZK, Einf. Rn. 14.
48 Dazu und zum folgenden Dorsch, ZfZ 1985, 294, 295.
49 Dazu und zum folgenden Asakura, History of the Customs, S. 241 ff.; Kareseit, Abga-

bengegenstand und Abgabenschuldner, S. 9 ff.
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eine niedrige Besteuerung von Rohstoffeinfuhren und die Förderung des
Gewerbes als gemeinsame Aufgabe vorsah.
Zur gleichen Zeit bewirkte die von England ausgehende industrielle Revo-
lution, das der einheimische Markt die produzierten Waren nicht mehr auf-
nehmen konnte und ein verstärkter Export der Waren notwendig wurde50.
Dies erschien indes nur möglich, wenn die übrigen Staaten dazu bewogen
werden konnten, ihre Grenzen zu öffnen. Hierzu mußte England vorangehen
und ebenfalls die Einfuhrverbote aufheben und die Zölle senken51. Die von
England forcierte und von Adam Smith und John Stuart Mill mitbegründete
Idee des Freihandels fand jedoch ihr Ende, als sich die Industrialisierung
auch in den übrigen Staaten durchsetzte und mit Eintritt des 20. Jahrhun-
derts die weltwirtschaftliche Lage schwieriger wurde52. Als Folge versuch-
ten die Staaten nunmehr durch Protektionismus ihre heimische Wirtschaft zu
schützen.

2. 20. und 21. Jahrhundert
Mit der Zunahme des internationalen Handels erkannten sowohl die Regie-
rungsverantwortlichen als auch die Handelsbeteiligten, daß ein Staat nicht
autark ist53. Außerdem ist es notwendig, zunächst eigene Waren zu exportie-
ren und Devisen zu beschaffen, bevor die fehlenden Waren vom Ausland
gekauft werden können. Dabei sahen alle Beteiligten, daß für eine Erleichte-
rung des internationalen Warenverkehrs eine Vereinheitlichung des Zollwe-
sens auf internationaler Ebene sinnvoll ist. Während die ersten Überlegun-
gen noch von der Internationalen Handelskammer in Paris vorgenommen
wurden, konnte 1921 das Übereinkommen und Statut über die Freiheit des
Durchgangsverkehrs und das Genfer Internationale Übereinkommen zur
Vereinfachung der Zollformalitäten vom 3. Januar 1923 abgeschlossen wer-
den. Mit diesem Übereinkommen, bei dem es sich sozusagen um einen
Vorläufer der Kyoto Konvention handelt, werden übermäßige, unnötige und
willkürliche Zollformalitäten verurteilt54. Außerdem strebt es eine Vereinfa-
chung der Zollvorschriften und die Beseitigung der Handelshemmnisse, die
nicht für den Schutz der wesentlichen Interessen des Staates erforderlich

50 Yüksel, WTO, S. 11 f.
51 Asakura, History of the Customs, S. 249 ff.
52 Vgl. Müller-Eiselt-ders., EG-Zollrecht, Fach 4100 Rn. 7; Schwarz/Wockenfoth-

Schwarz, ZK, Einleitung Rn. 10.
53 Dazu und zum folgenden Dorsch, ZfZ 1985, 294, 295 f.
54 Vgl. Asakura, History of the Customs, S. 272; Dorsch, ZfZ 1985, 294, 295.
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sind, an. Daneben zog dieses Übereinkommen mehrere Empfehlungen nach
sich, die auch weiterhin Bestand haben, wie z.B. dem Verbot der Diskrimi-
nierung von Einfuhren aus bestimmten Ländern, der Verpflichtung zur Ver-
öffentlichung der Zollvorschriften und zur Zulassung von Rechtsmittelver-
fahren, der Zulassung der vorübergehenden Einfuhr von Mustern und Mo-
dellen, der Beschränkung der Verpflichtung zur Vorlage von Ursprungs-
zeugnissen, die Abfertigung von Waren bei Binnenzollämtern und die Aner-
kennung ausländischer Zollverschlüsse55. Seiner praktischer Umsetzung
stand jedoch seine Unverbindlichkeit entgegen. Ein weiterer Vorstoß zur
Rechtsvereinheitlichung wurde mit dem erstmaligen Entwurf einer interna-
tionalen Nomenklatur vorgenommen, die eine einheitliche Tarifierung der
Ware gewährleisten sollte56. Die Ausarbeitung dieses Entwurfs wurde wäh-
rend der Weltwirtschaftskonferenz in Genf (4. bis 23. Mai 1927) initiiert und
im Jahre 1931 vollendet57. Auch wenn dieser Entwurf nicht verbindlich
wurde und somit zu keiner tatsächlichen Standardisierung der Tarifierung
führte, diente er doch mehreren nationalen Nomenklaturen als Grundlage58.
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das GATT, das eigentlich nur als Provi-
sorium gedacht war, federführend für die Förderung und weitere Vereinfa-
chung des internationalen Warenverkehrs59. So behandelt es beispielsweise
Grundsätze über den Zollwert, die Förmlichkeiten bei der Einfuhr und Aus-
fuhr, Ursprungsbezeichnungen oder die Beseitigung der mengenmäßigen
Beschränkungen. Daneben führte es zu zahlreichen Konventionen mit zoll-
politischer Ausrichtung, wie z.B. den Zollwertkodex und den Antidumping-
Kodex. Aber auch die Vereinten Nationen richteten ihr Augenmerk auf die
Intensivierung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs und veranlaßten
den Abschluß verschiedener Übereinkommen, wie beispielsweise das Über-
einkommen über die vorübergehende Einfuhr privater Straßenfahrzeuge
vom 4. Juni 1954, gewerblicher Straßenfahrzeuge sowie von Wasserfahr-
zeugen und Luftfahrzeugen zum eigenen Gebrauch, beide vom 18. Mai
1956, das Übereinkommen über Zollerleichterungen im Reiseverkehr vom
4. Juni 1954, das Behälterabkommen vom 2. Dezember 1972 und das Über-
einkommen über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR.

55 Dorsch, ZfZ 1985, 294, 295.
56 Asakura, History of the Customs, S. 273 f.
57 Asakura, History of the Customs, S. 275.
58 Asakura, History of the Customs, S. 276.
59 Asakura, History of the Customs, S. 280.
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Gleichzeitig wurde am 4. November 1952 mit dem Inkrafttreten des Ab-
kommens vom 15. Dezember 1950 der Rat für die Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Zollwesens (RZZ), Customs Cooperation Council (CCC), be-
zeichnet als Brüsseler Zollrat, gegründet. Der Rat geht auf den nach dem
US-amerikanischen Außenminister Marshall benannten Marshall-Plan zu-
rück, der basierend auf § 102 des Economic Co-operation Act das Ziel hatte,
die Vereinigung Europas zu fördern, „eingedenk der großen Vorteile, die die
Vereinigten Staaten durch das Vorhandensein eines ausgedehnten Inlands-
markts ohne Binnenhandelsschranken genossen haben“60. Im Hinblick auf
die damals schwierige politische Umsetzung einer europäischen Zollunion
wurde der Rat indes allen Staaten zugänglich gemacht. Weiterhin erhielt er
den Auftrag, „das Höchstmaß an Anpassung und Einheitlichkeit der Zollsy-
steme der vertragsschließenden Parteien zu erreichen und dazu die durch die
Entwicklung und die Fortschritte der Zolltechnik bedingten Probleme und
die diesbezügliche Gesetzgebung zu untersuchen“61. Darauf aufbauend be-
schäftigte sich der Rat mit der Ausarbeitung eines Zolltarifschemas und ei-
ner Zollwertdefinition. Beide Aufgabengebiete wurden inzwischen mit dem
Harmonisierten System (HS) für die Bezeichnung und Codierung von Wa-
ren des internationalen Handels und dem GATT-Zollwert-Kodex abge-
schlossen. Damit traten die Bekämpfung des Schmuggels und die Entwick-
lung von zolltechnischen Regelungen in den Vordergrund62. In diesem Zu-
sammenhang muß insbesondere das Übereinkommen zur Vereinfachung und
Harmonisierung der Zollverfahren vom 18. Mai 1973 (Kyoto Konvention)
genannt werden, das allen Staaten der Welt standardisierte Zollverfahren an
die Hand gibt und inzwischen eine umfassende Überarbeitung erhalten hat,
um den veränderten wirtschaftlichen Bedingungen gerecht zu werden. Die
revidierte Fassung der Kyoto Konvention wurde am 26. Juni 1999 verab-
schiedet. Infolge der Gründung der WTO erhielt die Organisation im Jahre
1994 den Namen Weltzollorganisation (World Customs Organization) und
beschäftigt sich aktuell u.a. mit der Harmonisierung der nichtpräferentiellen
Ursprungsregeln63.

60 Dorsch, ZfZ 1985, 294, 296.
61 Dorsch, ZfZ 1985, 294, 296.
62 Witte-Prieß, ZK, Einf. Rn. 9.
63 Witte/Wolffgang-Wolffgang, Zollrecht, S. 43.
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IV. Zielrichtung der Zollerhebung

Der Überblick über die geschichtliche Entwicklung des Zollwesens bliebe
jedoch unvollständig, wenn neben den rein historischen Fakten die Funktion
und die Zielrichtung der Zollerhebung keine Berücksichtigung fände.
Während der Zoll anfangs noch den Charakter einer Gebühr hatte und somit
als ein Entgelt für eine von dem Grundherren dem durchziehenden Kauf-
mann gebotene Leistung in Form der Instandhaltung von Wegen, Straßen,
Brücken, Uferbefestigungen (Wegezölle, Straßenzölle, Brückenzölle, Ufer-
zölle, Hafenzölle), der Benutzung von Märkten (Marktzoll) oder der Gewäh-
rung von Schutz und Sicherheit (Geleitzoll) betrachtet wurde und vorrangig
der Erzielung von Staatseinnahmen diente (Finanzzoll), setzte sich im 19.
Jahrhundert die Idee durch, den Handel im Inneren eines Landes von der
Verzollung zu befreien und die Erhebung von Zöllen an die Grenze zu ver-
legen64. Damit erlangte der Zoll den Charakter einer Steuer und orientierte
sich nur noch an das Überschreiten einer für die Zollerhebung bestimmten
Grenzlinie (Passierzoll). Später wurde der Zoll dann als ein Mittel der Wirt-
schaftspolitik erkannt, mit dem die einheimische Wirtschaft vor der auslän-
dischen Konkurrenz geschützt werden kann (Schutzzoll). Es war der Ge-
bietszoll beziehungsweise Wirtschaftszoll geboren, der allein darauf abstellt,
ob die betreffende ausländische Ware in den inländischen Warenverkehr
gelangt und dort mit den einheimischen Waren konkurriert65. Der Zoll-
rechtstheoretiker Karl Lamp stellte bereits 1917 heraus, daß eine Zollschuld
nur aufgrund eines wirtschaftlichen, aber nicht mehr eines nur örtlichen Tat-
bestandes entstehen könne66. Für diesen wirtschaftlichen Tatbestand sei al-
lein das Überschreiten der Grenze zum inländischen Preisbildungsvorgang
und nicht der bloß örtliche Vorgang des Grenzübergangs maßgebend67. Da-
mit verfolge der Staat die zielbewußte Beeinflussung der Preisbildung auf
dem Inlandsmarkt68. Anders ausgedrückt sollen nur die ausländischen Waren
mit einem Zoll belegt werden, die in die inländische Wirtschaft eingehen
und insbesondere an dem Prozeß der Preisbildung auf dem Inlandsmarkt
teilnehmen69. Denn nur unter dieser Voraussetzung ist der Schutz einheimi-
scher Waren vor ausländischen Erzeugnissen, die unter Umständen mittels

64 Dorsch, ZfZ 1967, 257, 257.
65 Dorsch, ZfZ 1967, 257, 257.
66 Lamp, Theorie des deutschen Zollrechts, S. 21.
67 Lamp, Theorie des deutschen Zollrechts, S. 21.
68 Lamp, Theorie des deutschen Zollrechts. S. 17.
69 Michaelis, ZfZ 1981, 354, 355.
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billigerer Vorerzeugnisse oder niedrigerer Lohnkosten hergestellt werden
konnten, gerechtfertigt. Der Zoll dient damit nur noch der Abschöpfung des
ausländischen Preisvorteils. Ein Ausfluß dieses Wirtschaftszolls ist die Zoll-
freistellung von ausländischen Waren, die sich im Versandverfahren, Zolla-
gerverfahren, Verfahren der vorübergehenden Verwendung oder der aktiven
Veredelung befinden und somit nicht in den inländischen Wirtschaftskreis-
lauf eingehen70. Diese zoll- und wirtschaftspolitischen Entwicklungen sollen
jedoch nicht auf diesem Stand verharren. Mit dem Ziel eines nachhaltigen
wirtschaftlichen Aufschwungs strebt die WTO in der Präambel zu dem
GATT 1994 einen wesentlichen Abbau der Zölle und anderer Handels-
schranken an. Denn die Abschaffung von Zöllen ermöglicht eine bessere
Auslastung der Produktionsbedingungen und eine damit verbundene Lei-
stungssteigerung. Inwieweit die einzelnen Staaten indes zukünftig tatsäch-
lich von ihrer zum Teil protektionistisch geleiteten Wirtschaftspolitik abrük-
ken und dem wirtschaftlichem Liberalismus Platz greifen lassen, bleibt ab-
zuwarten. Im übrigen dürfen aber in diesem Zusammenhang nicht die zahl-
reichen Präferenzabkommen übersehen werden, die auf entwicklungspoliti-
schen Gründen beruhen und ebenfalls Zollsenkungen oder sogar Zollbefrei-
ungen vorsehen.
Im Hinblick auf die wachsende Bedeutung des Kampfes gegen den interna-
tionalen Terrorismus konzentriert sich das Zollverfahrensrecht indes nicht
nur auf den Wirtschaftszollgedanken, sondern berücksichtigt zunehmend si-
cherheitspolitische Aspekte. Terroristen und sonstige Kriminelle handeln in-
zwischen nicht mehr größtenteils innerhalb des Gebiets, in dem sie den Er-
folg ihrer Handlung sehen möchten. Vielmehr bedienen sie sich der Redu-
zierung der grenzüberschreitenden Verkehrsbeschränkungen, um an anderen
Orten Druck auf den Adressaten ihrer Aggression auszuüben und so ihre
Macht auszudrücken. Als ein besonders furchtbares Beispiel für den inter-
nationalen Terrorismus können die Attentate, die islamistische Terroristen
am 11. September 2001 in den USA verübten, herangezogen werden. Hierzu
benutzen die Terroristen ein globales Netzwerk, mit dem sie Waffen und Fi-
nanzmittel grenzüberschreitend zu bewegen und anschließend einzusetzen
versuchen. Im Gegenzug hat die US-amerikanische Regierung ihre Zollpo-
litik neu definiert. So haben sich die Aufgabenschwerpunkte von den klassi-
schen zöllnerischen Aufgaben hin zum Schutz vor dem internationalen Ter-
rorismus verschoben71. In diesem Zusammenhang hat die US-amerikanische

70 Olbertz, ZfZ 1972, 198, 200.
71 Stadtler, AW-Prax 2003, 253, 253.
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Regierung Maßnahmen entwickelt, die sich unmittelbar auf das jeweilige
Zollverfahren auswirken können. Eine dieser Maßnahmen ist beispielsweise
die Container Security Initiative, mit der eine physische Kontrolle von See-
fracht-Containern bereits in den ausländischen Abgangshäfen durch Mitar-
beiter des US-Zolls erfolgen soll72. Ein weiteres Beispiel ist die Advance
Manifest Rule (24-hour-Rule), die dem US-Zoll eine frühzeitige Information
über die in die USA abgehenden Exportsendungen vor der Beladung im Ex-
portland ermöglichen soll. Hierzu müssen z.B. detaillierte Sendungsdaten
für eine Seefracht 24 Stunden vor der Verladung auf das Schiff der US-
amerikanischen Zollbehörde übermittelt werden73. Da sich die USA nicht
allein im Kampf gegen den internationalen Terrorismus befinden, werden
voraussichtlich andere Staaten diesem Beispiel folgen74. Andererseits muß
diese neue Ausrichtung der Zollpolitik nicht für die übrigen Wirtschaftsbe-
teiligten nachteilig sein, da u.a. der umfangreiche Datenaustausch sicherlich
eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Zollverwal-
tungen forciert.

72 Stadtler, AW-Prax 2003, 253, 253.
73 Stadtler, AW-Prax 2003, 253, 253 f.
74 Stadtler, AW-Prax 2003, 253, 254.
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Bevor ein vollkommen neues und modernes Zollgesetz entwickelt werden
kann, ist eine Bestandsaufnahme des derzeit in der Westbank und in dem
Gazastreifen existierenden Zollrechts erforderlich, um sowohl die für ein
Zollgesetz bedeutsamen regionalen Besonderheiten zu erkennen als auch zu
prüfen, inwieweit bestehende Regelungen übernommen werden können. Im
Hinblick auf den Rechtsanwender sollte darauf geachtet werden, ihn nur
soweit mit für ihn neuen Regelungen zu belasten, wie es notwendig ist, das
mit dem neuen Gesetz verfolgte Ziel zu erreichen. Denn für den Anwender
unbekannte Bestimmungen müssen zuvor von ihm in ihrer Tragweite er-
kannt, nachvollzogen und schließlich umgesetzt werden. Dies erfordert ei-
nen erhöhten Beratungs- und Zeitaufwand, der wiederum eine zügige Zoll-
abfertigung und damit verbunden die wirtschaftliche Betätigung des Unter-
nehmens behindert.
In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß es sich bei
den palästinensischen Gebieten um eine Region handelt, die sowohl poli-
tisch als auch gesellschaftlich ein sehr wechselhaftes Schicksal mit ständig
neuen und radikalen Umbrüchen erfahren hat. Dieser Umstand hat sich auch
auf die Rechtsetzung niedergeschlagen, so daß für die oben beschriebene
Bestandsaufnahme neben der Identifizierung der geltenden Rechtslage auch
ein Blick auf die Ursprünge der in den palästinensischen Gebieten geltenden
Gesetzgebung und die wirtschaftlichen Folgen, die mit der derzeitigen
rechtlichen Situation verknüpft sind, erforderlich ist. Gleichzeitig wird die-
ses Unterfangen durch die schwierige politische Lage, in der sich diese Ge-
biete befinden, erschwert. So gründen zum einen viele bedeutsame Rege-
lungen auf unveröffentlichte Militärorder. Zum anderen existiert für eine
intensive Auseinandersetzung mit dem bestehenden Zollrecht relativ wenig
Literatur. Aus diesem Grund beruhen die folgenden Untersuchungen zu ei-
nem gewissen Teil auf mehreren Gesprächen, die mit hochrangigen Ver-
tretern der Zollabteilung der Palästinensischen Autonomiebehörde geführt
wurden.

A. Rechtsgeschichtlicher Überblick
A. Rechtsgeschichtlicher Überblick

Während das Rechtssystem in Palästina bis zum Ende des Osmanischen
Reichs von islamischen Grundsätzen (Shari’a), Dekreten des früheren Sulta-
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nats und kontinentaleuropäischen Rechtssystemen beeinflußt wurde, wurde
es mit dem Beginn der britischen Mandatszeit im Jahre 1917 maßgebend
überarbeitet und geändert. Der britische Hochkommissar für Palästina verei-
nigte die gesetzgebende und die exekutive Macht in seiner Person und erließ
in dieser Funktion zahlreiche Vorschriften, die sich an das britische Com-
mon Law anlehnten.
Mit dem Ende des 2. Weltkriegs endete auch kurze Zeit später die britische
Mandatszeit in Palästina (1948) und die Region wurde politisch neu geord-
net. Während der gerade gegründete Staat Israel die Kontrolle über West-
Jerusalem erhielt, fielen Ost-Jerusalem und die Westbank an das Königreich
Jordanien und der Gazastreifen an Ägypten. Mit dieser Dreiteilung ging
auch die Rechtsetzung in diesen Gebieten unterschiedliche Wege.
Bereits 1948 ordnete der jordanische Militärgouverneur an, daß alle beste-
henden Gesetze in Kraft bleiben, soweit sie nicht dem Jordanian Defense
Law aus dem Jahre 1935 widersprechen. Nach der Vereinigung der West-
bank mit dem übrigen Gebiet Jordaniens (1950) änderte sich auch an dieser
Grundsatzentscheidung nichts. Bis zu der israelischen Besetzung der West-
bank im Jahre 1967 wurden jedoch viele Bestimmungen, die ehemals durch
die britische Mandatsmacht erlassen worden waren, durch die jordanische
Gesetzgebung ersetzt75. Dies betraf auch den Bereich des Zollrechts, so daß
in der Westbank das jordanische Zollgesetz Anwendung fand.
Demgegenüber wurde der Gazastreifen zwar von Ägypten verwaltet, aber
nicht annektiert. Außerdem wurde die palästinensische Seite in die Verwal-
tung des Gebiets miteinbezogen, die eine Beibehaltung der aus der briti-
schen Mandatszeit stammenden Gesetze und Regelungen befürwortete76.
Folglich wirkte sich der ägyptische Einfluß nicht wesentlich auf das beste-
hende Zollrecht aus. Vielmehr hat das Zollrecht in diesem Gebiet keine tief-
greifenden Änderungen erfahren.
Mit dem Sieg Israels über Ägypten, Jordanien und Syrien im Jahre 1967 be-
setzte Israel die Westbank, den Gazastreifen und Gesamt-Jerusalem und
übernahm die Verwaltung dieser Gebiete. Gleichzeitig ergänzte die israeli-
sche Militärverwaltung die bestehenden Gesetze und Regelungen durch Mi-
litärorder. Von einer vollständigen Beseitigung der bislang bestehenden
Rechtsetzung wurde jedoch Abstand genommen, da Art. 43 der Haager
Landkriegsordnung von 1907 vorsieht, daß der Besetzende alle von ihm ab-

75 Vgl. Einhorn, NILR 1997, 315, 341.
76 Vgl. Einhorn, NILR 1997, 315, 341.
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hängenden Vorkehrungen treffen muß, um nach Möglichkeit die öffentliche
Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und aufrechtzuer-
halten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht, unter Beach-
tung der bestehenden Landesgesetze. Außerdem soll nach Art. 48 1. Halb-
satz der Haager Landkriegsordnung der Besetzende die Erhebung von Ab-
gaben, Zöllen und Gebühren in dem besetzten Gebiet möglichst nach Maß-
gabe der für die Ansetzung und Verteilung geltenden Vorschriften vorneh-
men. Da die Haager Landkriegsordnung Bestandteil des allgemeinen Völ-
kerrechts ist, gelten diese Artikel auch für Israel77. Damit blieben für die
Westbank die unter jordanischer Herrschaft erlassenen Gesetze und für den
Gazastreifen die noch aus der britischen Mandatszeit herrührenden Rege-
lungen anwendbar. Daneben verlangten die israelischen Militärorder, die
von der israelischen Militär- beziehungsweise Zivilverwaltung herausgege-
ben wurden, Beachtung. In Ost-Jerusalem wendet die israelische Regierung
hingegen seit dem 28. Juni 1967 israelische Gesetze an78.
Seit 1967 hat die israelische Zivilverwaltung weit mehr als 2500 Militäror-
der – teils veröffentlicht, teils unveröffentlicht – erlassen. Erschwerend
führte noch hinzu, daß diese Militärorder zwar frühere Gesetze verdrängten,
aber nicht einheitlich für die besetzten Gebiete galten, sondern zwischen der
Westbank und dem Gazastreifen differieren konnten. Außerdem waren zu-
sätzlich für die jüdischen Siedlungen in den besetzten Gebiete ausschließlich
israelische Gesetze anwendbar.
Mit Beginn der Friedensverhandlungen am 30. Oktober 1991 in Madrid er-
hielten indes die Beziehungen zwischen Israel und den Palästinensern eine
neue Qualität, die später in der sogenannten Prinzipienerklärung vom 13.
September 1993 (The Declaration of Principles on Interim Self-Government
Arrangements) (bezeichnet als Oslo I) mündeten. Die Prinzipienerklärung
beinhaltet die Grundlinien und Schritte eines umfassenden Friedens und legt
die Grundsätze der palästinensischen Selbstregierung fest79.

77 Vgl. Seidl-Hohenveldern/Stein, Völkerrecht, Rn. 1826; Spoerri, Völkerrechtliches Be-
setzungsrecht, S. 76 f.

78 Spoerri, Völkerrechtliches Besetzungsrecht, S. 77, Fn. 184.
79 Spoerri, Völkerrechtliches Besetzungsrecht, S. 106 ff.
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B. Gaza-Jericho Abkommen vom 4. Mai 1994
B. Gaza-Jericho Abkommen vom 4. Mai 1994

Am 4. Mai 1994 wurde schließlich in Kairo das Abkommen über die Um-
setzung der Autonomie in dem Gazastreifen und Jericho zwischen Israel und
den Vertretern der PLO unterzeichnet, das bereits Bestimmungen bezüglich
des Verkehrs zwischen dem Gazastreifen und Jericho enthält80. So regeln
Annex I, Art. IX ff. des Abkommens ausführlich die Ein- und Ausreisefor-
malitäten und Kontrollmaßnahmen. Weiterhin sieht Annex IV des Abkom-
mens (bezeichnet als Paris Protokoll) wirtschaftliche Beziehungen zwischen
der israelischen Regierung und der PLO vor. Hierzu gehört gem. Annex IV,
Art. III auch die Zollhoheit, die der Palästinensischen Autonomiebehörde
für die Einfuhr von Waren zugewiesen wird. Die Zollhoheit ist jedoch nicht
unbeschränkt, sondern bezieht sich nur auf bestimmte Waren aus bestimm-
ten Ländern, die auch eine bestimmte Menge nicht überschreiten dürfen
(Annex IV, Art. III Abs. 2 und 4). Die Menge wird von den Parteien festge-
legt und richtet sich nach den Bedürfnissen des palästinensischen Marktes.
Soweit die betreffenden Waren nicht zu den ausgewählten Gütern gehören
oder ihre Menge außerhalb des festgelegten Kontingents liegt, gelten die is-
raelischen Importbestimmungen (Annex IV, Art. III Abs. 5). Des weiteren
enthält Annex IV, Art. III u.a. Regelungen bezüglich der anwendbaren Zoll-
verfahren (Annex IV, Art. III Abs. 2 lit. b)), des Warenursprungs (Annex IV,
Abs. 8), des Zollwerts und der Tarifierung (Annex IV, Art. III Abs. 3) und
der Verzollung von Kraftfahrzeugen (Annex IV, Art. III Abs. 11). Im übri-
gen müssen sich die beiden Parteien hinsichtlich der Einfuhrpolitik abstim-
men (Annex IV, Art. III Abs. 10), wobei in der Praxis Israels Stimme ein
wesentlich schwereres Gewicht besitzt. Daneben bestehen keine Ein-
schränkungen für die Ausfuhr von Industrieprodukten, soweit sie eine von
der Palästinensischen Autonomiebehörde ausgestellte Herkunftsbescheini-
gung besitzen (Annex IV, Art. IX Abs. 1). Außerdem sind gem. Annex IV,
Art. IX Abs. 1 alle Waren, die zwischen Israel und den palästinensischen
Gebieten ausgetauscht werden, von den Abgaben befreit. Damit bildete Isra-
el zusammen mit den palästinensischen Gebieten de facto eine Zollunion,
soweit nicht die betreffende Ware der Regelung nach Annex IV, Art. III
Abs. 2, 11 oder 13 unterfiel81.

80 Israel-Palestine Liberation Organization Agreement on the Gaza Strip and the Jericho
Area, ILM 33 (1994), S. 622 ff.

81 Hauswaldt, EJIL 2003, 591, 598.
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Auch wenn dieses Abkommen, und insbesondere Annex IV, der palästinen-
sischen Seite in gewissen Grenzen eine selbständige Zoll- und Wirtschafts-
politik erlaubt, stellt es doch nur den Anfang für weitere Entwicklungen zu
einem wirtschaftspolitisch unabhängigen Staatsgebiet dar. Die Bestimmun-
gen gewähren keine wirkliche Unabhängigkeit, sondern sind geprägt von
den Sicherheitsbelangen, die die Vertragsverhandlungen begleitet haben.
Außerdem ist die de facto-Zollunion keine Zollunion im Sinne des GATT
1994, die auf eine freiwillige Zusammenarbeit setzt, um in beiden Wirt-
schaftsgebieten die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und zu be-
schleunigen. Die Parteien stehen sich nicht gleichberechtigt gegenüber, son-
dern lassen eine Abhängigkeit zu Lasten der palästinensischen Seite erken-
nen, die sich auch dem Abkommen entnehmen läßt. Mit dieser zurückhal-
tenden Bewertung soll jedoch nicht eine Ablehnung des Abkommens zum
Ausdruck gebracht werden. Vielmehr dokumentiert es einen wichtigen
Schritt in Richtung auf eine friedliche Zusammenarbeit zwischen den beiden
Parteien, die sich über Jahrzehnte verfeindet gegenüberstanden. Ohne einen
solchen ersten Schritt kann es keine weiteren Schritte und Entwicklungen
geben. Folglich ist dieses Abkommen von weitreichender Bedeutung und
läßt erste wirtschaftspolitische Ansätze deutlich werden.

C. Israelisch-Palästinensisches Interimsabkommen für
die Westbank und den Gazastreifen vom 28. Septem-
ber 199582

C. Israelisch-Paläst. Interimsabkommen f. d. Westbank u. d. Gazastreifen v. 28.9.1995

Mit dem in Washington unterzeichneten Abkommen vom 28. September
1995 (bezeichnet als Oslo II) beschränkte sich die palästinensische Selbst-
verwaltung nicht mehr nur auf den Gazastreifen und Jericho, sondern dehnte
sich auch auf Teile der Westbank aus. Gleichzeitig ersetzte es u.a. das Gaza-
Jericho Abkommen vom 4. Mai 199483.
Damit erklärten die Parteien jedoch nicht die zollrechtlichen Bestimmungen,
die im Rahmen des Gaza-Jericho Abkommens vom 4. Mai 1994 getroffen
wurden, für gegenstandslos. Sie nahmen vielmehr die Regelungen inhalts-
gleich in das Abkommen vom 28. September 1995 als Annex V auf. Ledig-
lich hinsichtlich der Bereiche „direkte Steuern“ (Annex IV, Art. V des Gaza-

82 Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, ILM 36
(1997), S. 551 ff.

83 Vgl. Präambel des Abkommens vom 28. September 1995 am Ende.



2. Teil: Existierendes Zollrecht in den palästinensischen Gebieten

24

Jericho Abkommens) und „indirekte Steuern“ (Annex IV, Art. VI des Gaza-
Jericho Abkommens) wurden für das Abkommen vom 28. September 1995
Änderungen vorgenommen. Bei den indirekten Steuern bezogen sich die
Änderungen allerdings nur auf die Mehrwertsteuer. Dies bedeutete des wei-
teren, daß die de facto-Zollunion mit Israel bestehen blieb.
Daneben beinhaltet das Abkommen vom 28. September 1995 ebenso wie
das Gaza-Jericho Abkommen vom 4. Mai 1994 Bestimmungen bezüglich
der Ein- und Ausreiseformalitäten (Annex I, Art. VIII ff. des Abkommens
vom 28. September 1995). Sie legen fest, daß Israel weiterhin die Kontrolle
über die Außengrenzen nach Ägypten und Jordanien behält (Annex I,
Art. VIII Abs. 1 lit. a)), und beschreiben detailliert die Befugnisse der israe-
lischen und der palästinensischen Grenzbehörden und ihre Zusammenarbeit
(vgl. Annex I, Art. VIII ff. und Appendix 5)84.

D. Wirtschaftliche Folgen
D. Wirtschaftliche Folgen

Der palästinensische Wirtschaftsraum befindet sich unter wirtschafts- und
zollpolitischen Gesichtspunkten in einer schwierigen Situation, wobei bei
dieser Untersuchung im Hinblick auf das zu entwerfende Zollgesetz nur der
Aspekt des Zollverfahrensrechts Berücksichtigung finden soll. Während die
Palästinensische Autonomiebehörde gem. Annex IV, Art. III Abs. 2, 11 und
12 des Gaza-Jericho Abkommens vom 4. Mai 1994 mit Jordanien, Ägypten
und anderen arabischen und islamischen Staaten selbständig für bestimmte
Waren in bestimmten Mengen Zollsätze vereinbaren kann, die von den is-
raelischen Einfuhrzollsätzen abweichen können, müssen bei den übrigen
Waren die palästinensischen Zollsätze mit den israelischen übereinstimmen
(vgl. Annex IV, Art. III Abs. 10 des Abkommens vom 4. Mai 1994). Folg-
lich haften dem Wirtschaftssystem Elemente einer Freizone als auch einer
Zollunion an.
Gegenwärtig umfaßt der palästinensische Wirtschaftsverkehr jedoch zu ei-
nem großen Teil Waren, die in die palästinensischen Gebiete eingeführt
werden. Aufbauend auf die beschriebenen Abkommen werden indes auch
die Einfuhrwaren, die direkt aus Jordanien oder Ägypten über die Allenby
Brücke oder Rafah in die palästinensischen Gebiete eingeführt werden, von
den israelischen Behörden kontrolliert und mit israelischen Computersyste-

84 Vgl. auch Spoerri, Völkerrechtliches Besetzungsrecht, S. 176 ff.
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men erfaßt85. Die weitere Zollabfertigung einschließlich der Zollerhebung
und der Statistik soll gemäß diesem Abkommen wiederum durch die palä-
stinensischen Behörden vorgenommen werden, nachdem die Ware bei-
spielsweise von dem jordanischen Lastkraftwagen auf einen palästi-
nensischen Lastkraftwagen umgeladen wurde86.
Die andere Variante ist, daß die Einfuhr durch eine israelische Zollstelle er-
folgt und die Ware direkt zu dem palästinensischen Einführer transportiert
wird. Hierbei wirken sich jedoch die Transportkosten ungünstig auf den
weiteren Verkauf der Ware aus, da die in den palästinensischen Gebieten zu-
gelassen Kraftfahrzeuge nicht ungehindert in Israel genutzt werden dürfen.
Demnach müssen israelische Transportunternehmen beauftragt werden, die
aufgrund dieser Monopolstellung häufig entsprechend hohe Preise für ihre
Dienstleistung verlangen.
Eine andere Möglichkeit ist, daß die Ware von einem israelischen Zwi-
schenhändler nach Israel eingeführt und anschließend von einem palästinen-
sischen Händler verkauft wird. Auf diese Weise können die langwierigen
Untersuchungen, die von den israelischen Behörden durchgeführt werden
und der Bekämpfung des Terrorismus dienen sollen, vermieden werden.
Andererseits muß aber bei diesem Verfahren die Mehrwertsteuer bei der
Einfuhr entrichtet und später wieder rückerstattet werden, wodurch das Ka-
pital der Handelsbeteiligten unnötig gebunden wird.

E. Schlußfolgerung
E. Schlußfolgerung

Der Umstand, daß in der Westbank, dem Gazastreifen und Ost-Jerusalem
verschiedene zollgesetzliche Bestimmungen existieren, die zusätzlich durch
israelische Militärorder beeinflußt werden, ließ unabhängig von der im Jahre
2000 erneut beginnenden Intifada eine Rechtssituation entstehen, die als viel
zu komplex und nicht transparent genug betrachtet werden muß. Der Han-
delsbeteiligte muß zum einen mit den bürokratischen Hürden von zwei ver-
schiedenen Verwaltungen kämpfen. Dadurch wird eine schnelle Zollab-
fertigung praktisch unmöglich. Zum anderen stehen ihm weder moderne
Zollverfahren zur Verfügung noch kann er sich überhaupt einen Überblick
über die bestehende Gesetzeslage verschaffen. Die Höhe der Zollschuld ist
deshalb für den Handelsbeteiligten nur schwer nachprüfbar, so daß er eine

85 UNCTAD, Cooperation between the Palestinian Authority, Egypt and Jordan, S. 23 ff.
86 UNCTAD, Cooperation between the Palestinian Authority, Egypt and Jordan, S. 23 f.
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verläßliche Kalkulation seiner Kosten nicht vornehmen kann. Ein Unter-
nehmen benötigt hingegen eine gewisse Planungssicherheit, um wirtschaft-
lich handeln zu können. Anderenfalls wird es auf eine Geschäftstätigkeit in
dieser Region verzichten und sich auf andere Handelsräume konzentrieren.
Auch die zollrechtliche Bestimmungen, die in dem Gaza-Jericho Abkom-
men vom 4. Mai 1994 und dem Abkommen vom 28. September 1995 ge-
troffen wurden, stellen für die Handelsbeteiligten keine Erleichterung dar.
Zwar enthalten sie in verschiedenen Bereichen sehr detaillierte Regelungen,
so daß sie schon fast einer Durchführungsverordnung gleichkommen (z.B.
bei der Einfuhr von Kraftfahrzeugen). An anderen notwendigen Bestim-
mungen fehlt es hingegen vollständig (z.B. verschiedene Zollverfahren,
Zollschuldentstehung). Außerdem lassen die in den Abkommen ver-
einbarten Bestimmungen erkennen, daß sie nicht von wirtschaftspolitischen
Gesichtspunkten, sondern u.a. auch von politischen Fragestellungen beein-
flußt wurden.
Diese gesamten Umstände machen jede Einfuhr von Waren zu einem zeit-
aufwändigen und kostenintensiven Unterfangen. Folglich bedarf das Zoll-
verfahrensrecht der Reformierung. Des weiteren sind die bestehenden Re-
gelungen sowohl lückenhaft als auch nicht aufeinander abgestimmt. Demzu-
folge kann bei der Erstellung eines neuen Zollgesetzes, das die Bedingungen
des modernen grenzüberschreitenden Warenverkehrs erfüllen muß, nicht auf
diese Regelungen zurückgegriffen werden. Vielmehr muß die existierende
Rechtslage beiseite gelegt und ein vollkommen neues Zollgesetz entworfen
werden, das sich allein an den international geltenden Standards orientiert.
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A. Vorüberlegungen und Ausgangspunkt
A. Vorüberlegungen und Ausgangspunkt

Die Entwicklung eines Gesetzes bedarf gewisser Vorgaben. Diese Vorgaben
können rein technischer oder auch rechtlicher Art sein. Da die Ausrufung
eines souveränen Staates Palästina noch nicht soweit gediehen ist, daß be-
reits zahlreiche Gesetze bestehen, an die sich dieser Gesetzesentwurf anleh-
nen müßte, bleibt die einmalige Gelegenheit, einen Entwurf vorzulegen, der
frei von irgendwelchen nationalen Bestimmungen sich allein an seinem Ge-
setzeszweck und seiner Umsetzbarkeit messen lassen muß.
Trotzdem bleiben bestimmte politische Vorgaben, die bei dem Entwurf Be-
rücksichtigung finden müssen. In diesem Zusammenhang wird darauf hin-
gewiesen werden, daß der Entwurf an keiner Bewertung der momentanen
politischen Situation in dieser Region anknüpft oder gar Lösungsansätze be-
züglich des Status der Stadt Jerusalem oder der israelischen Siedlungen ent-
hält. Vielmehr werden dem Entwurf die Grundlagen zugrunde gelegt, die
mit den Zielen der Palästinensischen Autonomiebehörde übereinstimmen.
Das sind im folgenden:

– Gründung eines unabhängigen, souveränen und lebensfähigen palä-
stinensischen Staates, der ein eigenständiges Zollgebiet besitzt,

– Klare politische Landesgrenzen und ein zusammenhängendes Staats-
gebiet, wobei die Trennung des Gazastreifens von der Westbank be-
achtet werden muß,

– Ost-Jerusalem ist die Landeshauptstadt des Staates Palästina und Je-
rusalem wird entweder eine offene Stadt oder eine geteilte Stadt
sein,

– Keine israelischen Siedlungen auf palästinensischem Staatsgebiet,
– Offene, den WTO-Bestimmungen entsprechende Wirtschaftsbezie-

hungen mit Israel und den anderen Nachbarstaaten; außerdem Be-
antragung der Beobachterstellung bei der WTO mit dem Ziel des
späteren Beitritts,

– Wirtschaftsbeziehungen mit Israel, die entweder auf dem Meistbe-
günstigungsprinzip oder einem Freihandelsabkommen beruhen; die
Bildung einer Zollunion ebenso wie die Fortgeltung der im Rahmen
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des Gaza-Jericho Abkommens vom 4. Mai 1994 (Annex IV) (Paris
Protokoll) getroffenen Regelungen kommen indes in diesem zeitli-
chen Stadium nicht in Betracht.

Neben diesen Vorbedingungen konzentriert sich der Entwurf auf die inter-
nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen eines modernen Zollgesetzes.
Diese Rahmenbedingungen, wie sie u.a. von der WTO und der WCO for-
muliert werden, stellen sicher, daß das neue Zollgesetz in das internationale
Umfeld paßt und die Prosperität der inländischen Wirtschaft nicht unnötig
behindert wird. Mit Blick auf die Bestimmungen der WTO beziehungsweise
des GATT 1994 muß deshalb darauf geachtet werden, daß der Entwurf dem
Gebot der Transparenz, der Vorhersehbarkeit, des Abbaus der Handels-
schranken, der Förderung der Wirtschaftsentwicklung sowie dem Verbot der
Diskriminierung gerecht wird. Daneben finden Regelungen der internatio-
nalen Abkommen, die den Warenursprung, den Zollwert und verschiedene
Schutzmaßnahmen betreffen, Berücksichtigung.
Des weiteren muß sich der Entwurf an den internationalen Standards, die die
WCO in der Kyoto Konvention festgelegt hat und die Basis für ein moder-
nes und wettbewerbsfähiges Zollgesetz darstellen, orientieren. Außerdem
muß das Zollgesetz eine Regelung enthalten, die die Anwendung maßgebli-
cher Informationstechnologien erlaubt und so auch eine elektronische Zoll-
abfertigung ermöglicht (z.B. mittels ASYCUDA)87.
Das Zolltarifrecht und Regelungen bezüglich der Mehrwertsteuer, der Ver-
brauchssteuer, des Schutzes der inneren Sicherheit und der Gesundheit der
Bevölkerung müssen demgegenüber in eigenständigen Gesetzen umgesetzt
werden. Der Gesetzesentwurf muß jedoch den Zollbehörden die Möglichkeit
geben, auch Verstöße gegen solche Bestimmungen zu überprüfen und zu
verfolgen, wenn sie innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs begangen wer-
den.
Es wird deutlich, daß der Entwurf auf einem Idealzustand aufbaut, der auf-
grund der gegenwärtig in dieser Region andauernden Auseinandersetzungen
als utopisch erscheinen mag. Andererseits würde jeder Gesetzesentwurf, der
sich an derzeit aktuelle politische Lösungsansätze und Ideen orientiert, der
Gefahr ausgesetzt sein, von kurzfristigen, unvorhergesehenen Entwicklun-
gen eingeholt und unbrauchbar zu werden. Demgegenüber stellt ein Ent-

87 Vgl. Nussbaum, AW-Prax 2002, 13, 14.
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wurf, der mit einem Idealzustand arbeitet, ein Modell dar, das sowohl nicht
an Aktualität verliert als auch späteren Detailänderungen noch zugänglich
ist.

B. Handelspolitische Modelle mit Bezug auf Israel
B. Handelspolitische Modelle mit Bezug auf Israel

Im Hinblick auf die engen Verflechtungen, die derzeit – wenn auch unge-
wollt – zwischen dem israelischen und dem palästinensischen Zollwesen be-
stehen, kann bei der Ausarbeitung eines modernen Zollgesetzes für den
Staat Palästina die Frage nicht unbeantwortet bleiben, ob auch zukünftig ein
gewisses Maß an gemeinsamer Zollverwaltung bestehen bleiben soll, das
sich dann auch in dem Gesetzesentwurf niederschlagen müßte, oder ob eine
vollständige Trennung angestrebt wird. Hierbei muß auch bedacht werden,
daß das palästinensische Staatsgebiet durch israelisches Staatsgebiet ge-
trennt sein wird (Westbank – Gazastreifen), wodurch Israel auch in Zukunft
gegenüber Palästina eine Sonderstellung haben wird. Gemäß den Vorgaben
der Palästinensischen Autonomiebehörde kommen bezüglich Israel indes
nur Wirtschaftsbeziehungen in Betracht, die auf dem Meistbegünsti-
gungsprinzip oder einem Freihandelsabkommen beruhen. Eine engere Zu-
sammenarbeit wird gegenwärtig abgelehnt. Da Palästina jedoch einen Bei-
tritt zur WTO anstrebt, muß das gewählte handelspolitische Model auf jeden
Fall mit den WTO-Bestimmungen konform sein.

I. Meistbegünstigungsprinzip

Bei dem Meistbegünstigungsprinzip müssen gem. Art. I GATT 1994 grund-
sätzlich alle Vorteile, Vergünstigungen, Vorrechte oder Befreiungen, die eine
Vertragspartei für eine Ware gewährt, welche aus einem anderen Land
stammt oder für dieses bestimmt ist, unverzüglich und bedingungslos für
alle gleichartigen Waren gewährt werden, die aus den Gebieten der anderen
Vertragsparteien stammen oder für diese bestimmt sind. Hierdurch würden
jedoch für Palästina die Präferenzabkommen, die u.a. mit der Europäischen
Union, den Vereinigten Staaten von Amerika und den arabischen Staaten be-
stehen, die zu der Handelszone „Greater Arab Free Trade Agreement
(GAFTA)“ gehören, nicht aufgehoben (vgl. Art. XXIV f. und Art. XXXVI
ff. GATT 1994).

II. Freihandelsabkommen mit Israel

Die andere Variante ist der Abschluß eines Freihandelsabkommens mit Isra-
el. Im Rahmen eines Freihandelsabkommens werden zwischen den Ver-



3. Teil: Zollgesetz eines souveränen Staates Palästina

30

tragsparteien die Binnenzölle und vergleichbaren Handelshemmnisse aufge-
hoben88. Jede Partei behält indes ihre eigene Außenhandelspolitik gegenüber
den Staaten, die nicht dem Freihandelsabkommen angehören. Aufgrund die-
ses Fehlens eines gemeinsamen Zolltarifs ist für den Handel zwischen den
Vertragsparteien ein lückenloser Ursprungsnachweis erforderlich89.

III. Stellungnahme

Der Abschluß eines Freihandelsabkommens mit Israel ermöglicht der palä-
stinensischen Wirtschaft, Waren frei von Binnenzöllen und sonstigen Han-
delshemmnisse nach Israel zu exportieren. Folglich erweitert es den Hand-
lungsspielraum der palästinensischen Unternehmen und fördert so langfri-
stig die Belebung der wirtschaftlichen Betätigung in Palästina. Dies gilt ins-
besondere unter dem Blickwinkel, daß Waren in Palästina i.d.R. günstiger
produziert werden können als in Israel. Gegenwärtig ist die palästinensische
Wirtschaft indes vorrangig auf die Einfuhr von Waren angewiesen. Weiter-
hin bedarf der Abschluß eines Freihandelsabkommens ein gewisses Min-
destmaß an gegenseitigem Vertrauen zwischen den Vertragsparteien. Denn
die Umsetzung eines solchen Abkommens sieht vereinfachte Zollabferti-
gungen vor, die wiederum eine enge und offene Kooperation zwischen den
verschiedenen Zollverwaltungen voraussetzen. Momentan ist jedoch insbe-
sondere aufgrund der letztjährigen Verschlechterung der Beziehungen zwi-
schen der palästinensischen und der israelischen Seite ein solches Mindest-
maß an Vertrauen nicht gegeben. Aus diesem Grund sollte hinsichtlich der
Wirtschaftsbeziehungen mit Israel das Meistbegünstigungsprinzip Anwen-
dung finden, wobei der spätere Abschluß eines Freihandelsabkommens an-
gestrebt werden sollte. In ferner Zukunft könnte dann eine partnerschaftlich
gegründete Zollunion in Betracht gezogen werden, da zum einen für die pa-
lästinensische Wirtschaft eine Zusammenarbeit mit einer stärkeren Wirt-
schaft wirtschaftspolitisch von Vorteil wäre90. Zum anderen könnte der bei
einer Freizonenregelung erforderliche Ursprungsnachweis entfallen und so-
mit eine weitere Verschlankung der Verwaltung durchgeführt werden.

88 Witte/Wolffgang-Wolffgang, Zollrecht, S. 31.
89 Witte/Wolffgang-Wolffgang, Zollrecht, S. 31.
90 Vgl. Einhorn, NILR 1997, 315, 340.
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Wie bereits geschildert, muß sich der Gesetzesentwurf an bestimmte Rah-
menbedingungen orientieren, um den Bedürfnissen des internationalen Wa-
renverkehrs entsprechen zu können91. Diese Rahmenbedingungen sind mit
Blick auf einen späteren Beitritt des Staates Palästina in die WTO und die
WCO zum Teil feste Vorgaben, von denen nicht abgewichen werden darf.
Gleichzeitig unterliegen diese Rahmenbedingungen selbst der ständigen
Überprüfung auf ihre Tauglichkeit, so daß sie sich mit der Weiterentwick-
lung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs ändern können. Folglich
müssen auch die Rahmenbedingungen einer kritischen Betrachtung stand-
halten.

I. Bestimmungen der World Trade Organization (WTO)

Die Welthandelsorganisation (World Trade Organization (WTO)) ist gegen-
wärtig das maßgebende Instrument zur Vereinfachung des grenzüberschrei-
tenden Warenverkehrs. Mit ihr sind des weiteren viele bedeutende Überein-
kommen untrennbar verbunden, die allein der Verbesserung der Handelsbe-
dingungen und der Schaffung von Rechtsvereinheitlichung und Transparenz
dienen. Mittels dieser multilateralen Abkommen wurden zahlreiche Rechts-
grundsätze kodifiziert, die bei der Entwicklung eines modernen Zollgesetzes
Berücksichtigung finden müssen. Bevor jedoch diese Rechtsgrundsätze kurz
angerissen werden – ihre detaillierte Analysierung erfolgt im Rahmen der
Erläuterung des jeweiligen Artikels des Gesetzesentwurfs –, wird zur Ver-
deutlichung ihres Geltungsanspruchs die Entstehung und die derzeitige wirt-
schaftspolitische Stellung der WTO dargestellt.
Mit dem Allgemeinem Zoll- und Handelsabkommen (GATT) vom 30. Ok-
tober 1947, das am 1. Januar 1948 in Kraft getreten ist, sollte ein Ordnungs-
rahmen für eine marktwirtschaftlich orientierte Weltwirtschaftsordnung ge-
schaffen werden. Dieser beinhaltet einen möglichst freien Welthandel, der
durch den Abbau aller tarifären (Zölle) und nichttarifären (z.B. spezielle
Importsteuern, Grenzzuschläge, Verwaltungsmaßnahmen, Industrienormen,
Subventionen oder auch mengenmäßige Beschränkungen) Handels-
hemmnisse gekennzeichnet ist92. Auf diese Weise soll der Lebensstandard
weltweit erhöht, Vollbeschäftigung und ein hohes Realeinkommen erreicht

91 Vgl. S. 28.
92 Witte/Wolffgang-Wolffgang, Zollrecht, S. 45.
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sowie Produktion und Warenaustausch gesteigert werden93. Hierzu bedienen
sich die Vertragsstaaten sogenannter GATT-Handelsrunden, die teilweise
mehrere Jahre in Anspruch nehmen können (Genf (1947), Annecy (1949),
Torquay (1951), Genf (1956), Dillon-Runde (1960 – 1961), Kennedy-Runde
(1964 – 1967), Tokio-Runde (1973 – 1979), Uruguay-Runde (1986 – 1994),
Doha-Runde (seit 2001)). Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusam-
menhang die Uruguay-Runde, da sie die Umformung des GATT 1947, das
ein Vertragswerk darstellt, in eine institutionalisierte Organisation, der
World Trade Organization (WTO), ermöglichte. Die WTO wurde zum 1. Ja-
nuar 1995 von 76 Vertragsstaaten gegründet und bildet die Grundlage für
das GATT 1994 und weitere Abkommen. Das GATT 1994 einschließlich
aller sonstigen Übereinkommen kann von zukünftigen Mitgliedstaaten nur
komplett übernommen werden, um eine Zersplitterung des völkerrechtlichen
Reglements des Welthandels zu verhindern94. Die WTO hat hierdurch mitt-
lerweile ein wirtschaftspolitisch bedeutendes Gewicht erlangt und erfüllt
u.a. folgende Funktionen: Regelungsfunktion (von Empfehlungskatalogen
bis zur Schaffung verbindlicher Regeln für die Mitglieder), Forumfunktion
(zwischenstaatliche Koordination und Konsultationen) und Unterstützungs-
funktion (für Umstrukturierungsmaßnahmen oder Infrastrukturverbesserun-
gen etwa in Entwicklungsländern)95.
Während in den vorangegangenen Handelsrunden u.a. die Industriegüter-
zölle erfolgreich gesenkt werden konnten (z.B. seit 1995 um durchschnitt-
lich 40 Prozent)96, sind die Verhandlungen im Rahmen der Doha-Runde, die
seit 2001 unter der Teilnahme von 148 Mitgliedstaaten andauert, jüngst ins
Stocken geraten. Gestartet war die Handelsrunde mit dem Ziel, umfassende
Maßnahmen zur Stärkung des Welthandelssystems u.a. in folgenden Gebie-
ten zu erreichen: Senkung oder Beseitigung der Zölle und nichttariflichen
Handelshemmnissen für gewerbliche Erzeugnisse, insbesondere solche mit
Exportinteressen der Entwicklungsländer; Handelserleichterungen im
grenzüberschreitenden Warenverkehr; Wechselwirkung zwischen Handel,
Schulden und Finanzen; Verbesserung des Technologietransfers in die Ent-
wicklungsländer; technische Kooperation und Aufbau von Kapazitäten in
den Entwicklungsländern; Integration kleiner Volkswirtschaften und der am

93 Witte-Prieß, ZK, Einf. Rn. 4.
94 Vgl. Wolffgang/Simonsen-Rogmann, AWR, Ordnungsnummer 40 Rn. 8.
95 Beise, WTO, S. 157 f.
96 Vgl. Witte-Prieß, ZK, Einf. Rn. 4; Stobbe, ZfZ 2000, 223, 224 f.
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wenigsten entwickelten Länder97. Ein derart umfangreiches Themenpaket
erschwert jedoch die Verhandlungen mit 148 Mitgliedern, wobei noch das
Gebot der Einstimmigkeit beachtet werden muß. Außerdem bestehen neben
den oben beschriebenen noch weitere Themengebiete (Handel und Investi-
tionen, Handel und Wettbewerb, Transparenz im öffentlichen Auftragswe-
sen, Handelserleichterungen), zu denen bereits während der 1. WTO-Mini-
sterkonferenz in Singapur im Dezember 1996 Arbeitsgruppen eingesetzt
worden waren (sog. Singapore Issues). Insbesondere Entwicklungsländer
betrachten diese Singapore Issues als sensibel und weigerten sich während
der 5. WTO-Ministerkonferenz in Cancún im September 2003 über diese
Themen zu verhandeln98. Letztendlich führte dies wohl zum Scheitern der
Ministerkonferenz99. Dieses Scheitern stellt indes auch eine Gefahr für die
WTO dar. Denn wenn ein Konsens der Mitgliedstaaten als nicht erreichbar
erscheint, könnte sich ein Trend zu dem Bilateralismus und Regionalismus
entwickeln. Hierdurch könnte zum einen die Einhaltung einheitlicher Regeln
für den internationalen Handel beeinträchtigt werden. Zum anderen würde
das Meistbegünstigungsprinzip beschnitten. Weiterhin würden die Ent-
wicklungsländer einschließlich ihrer drängenden Probleme eventuell wieder
an den Rand des Geschehens gedrückt, da die industriellen Staaten i.d.R.
kein gesteigertes Interesse an den wirtschaftspolitischen Angeboten der
Entwicklungsländer haben. Außerdem leiden insbesondere die Entwick-
lungsländer unter der verpaßten Chance, eine Vereinbarung über die Sen-
kung von Zöllen zu erreichen. Denn zum einen besitzen i.d.R. die Entwick-
lungsländer die höchsten Zölle und vergleichsweise umständliche und ko-
stenintensive Zollverfahren und -förmlichkeiten100. Zum anderen sind die
Handelspartner der meisten Entwicklungsländer ebenfalls überwiegend
Entwicklungsländer, so daß sich die Entwicklungsländer mit ihren hohen
Zöllen gegenseitig behindern101. Folglich besteht hier ein Reformbedarf,
auch wenn manche Entwicklungsländer mit ihren Zolleinnahmen mehr als
50 Prozent ihres Staatshaushalts finanzieren102. Deshalb werden auch zu-
künftig entsprechende Überlegungen auf der Agenda der nächsten Konfe-
renzen und Runden der WTO stehen, um eine effizientere Zollabfertigung
zu ermöglichen und hierdurch die Position der Regierung, des Handels und

97 Schulz, ZfZ 2002, 139, 139 ff.
98 Berrisch, RIW 2004, 69, 70.
99 Dazu und zum folgenden Berrisch, RIW 2004, 69, 70 f.
100 Berrisch, RIW 2004, 69, 74.
101 Berrisch, RIW 2004, 69, 74.
102 Vgl. Wolffgang/Bolhöfer, AW-Prax 2003, 16, 19.
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damit letztendlich auch des Verbrauchers zu verbessern103. Gleichzeitig ist
die hohe Zahl der WTO-Mitglieder nicht nur ein Hindernis für die Findung
eines Konsenses, sondern bietet auch die Gewähr für eine breite Umsetzung
der getroffenen Vereinbarung. Denn nur wenn die Handelserleichterungen
von zahlreichen Staaten angewendet werden, kann der grenzüberschreitende
Handel von diesen spürbar profitieren104.

1. Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen 1994 (GATT 1994) vom
15. April 1994

Unabhängig von den Schwierigkeiten, die auf multilateraler Ebene mit der
Ausarbeitung weiterer Handelserleichterungen verbunden sind, beinhaltet
das GATT 1994 beispielsweise mit den Art. V, VII, VIII und X GATT 1994
bereits Bestimmungen, die sich mit der Vereinfachung und der Harmonisie-
rung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs befassen. Daneben enthält
es verschiedene Grundprinzipen, die auf dem Bemühen beruhen, eine weite-
re Liberalisierung des Handels zu erreichen105.

a) Meistbegünstigungsprinzip
Aufgrund des Meistbegünstigungsprinzips nach Art. I GATT 1994 sind alle
Mitgliedstaaten der WTO gezwungen, bei Zöllen und allen Vorschriften und
Förmlichkeiten, die im Zusammenhang mit der Einfuhr oder Ausfuhr ste-
hen, etwaige Vorteile und Befreiungen, die einem bestimmten Mitgliedstaat
gewährt werden, unverzüglich und bedingungslos allen übrigen WTO-
Mitgliedern zu gewähren. Demnach zieht jede Liberalisierung gegenüber ei-
nem bestimmten Mitglied grundsätzlich die Liberalisierung gegenüber allen
Mitgliedern nach sich.

b) Gebot der Inländergleichbehandlung
Der Grundsatz der Inländergleichbehandlung verbietet nach Art. III GATT
1994 die Diskriminierung ausländischer Waren gegenüber inländischen Pro-
dukten. Demnach wird die Protektion der heimischen Wirtschaft vor den
ausländischen Waren untersagt.

103 Vgl. auch Wolffgang/Bolhöfer, AW-Prax 2003, 16, 17; Bolhöfer, AW-Prax 2003,
337, 339.

104 Wolffgang/Bolhöfer, AW-Prax 2003, 16, 17.
105 Dazu und zum folgenden Witte/Wolffgang-Wolffgang, Zollrecht, S. 48 f.
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c) Transparenzgebot
Transparenz ist ein wesentliches Mittel, um den grenzüberschreitenden Wa-
renverkehr zu vereinfachen und kostengünstig zu gestalten. Nur wenn den
Handelsbeteiligten sämtliche Vorschriften zugänglich gemacht werden, sind
sie in der Lage, die für sie jeweils sinnvollste Maßnahme zu beantragen.
Dies liegt auch im Interesse der Zollverwaltung, da für sie fehlerhaft ge-
stellte Anträge nur eine zusätzliche Belastung darstellen. Demzufolge ist
nach Art. X GATT 1994 jeder Mitgliedstaat verpflichtet, die für den grenz-
überschreitenden Warenverkehr bedeutsamen Informationen unverzüglich
so zu veröffentlichen, daß andere Regierungen und die Wirtschaft sich mit
ihnen vertraut machen können.

d) Liberalisierungsprinzip
Liberalisierung bedeutet die Aufhebung von Beschränkungen. Die Präambel
zu dem Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO)
vom 15. April 1994 sieht hierin ein Mittel zur Förderung des Handels und
der Steigerung der Lebensstandards. Dementsprechend untersagt Art. XI
GATT 1994 grundsätzlich den Erlaß von Verboten oder Beschränkungen, sei
es in Form von Kontingenten, Einfuhr- und Ausfuhrbewilligungen oder in
Form von anderen Maßnahmen. Dieser Grundsatz kann indes durch Aus-
nahmeregelungen nach Art. XIX ff. GATT 1994 durchbrochen werden.

2. Übereinkommen zur Durchführung des Art. VII GATT 1994 vom
15. April 1994 (GATT-Zollwert-Kodex)106

Der GATT-Zollwert-Kodex (GZK) ist ebenso wie die übrigen Über-
einkommen, die im folgenden angesprochen werden, gem. Art. II Abs. 2 des
Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) vom
15. April 1994 Bestandteil des WTO-Übereinkommens und somit für alle
WTO-Mitglieder verbindlich. Er definiert die Vorgehensweise, die zur Er-
mittlung des Zollwerts der betreffenden Ware führt107. Durch diese Verein-
heitlichung der Zollwertbemessung findet in allen Mitgliedstaaten ein ge-
rechtes und neutrales Bewertungssystem Anwendung, so daß sich die Han-
delsbeteiligten nicht mit unterschiedlichen Systemen auseinandersetzen

106 Abgedruckt in Hummer/Weiss, Welthandelsordnung, S. 610 ff.
107 Vgl. auch Art. IV 11 ff. CAP.
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müssen und auf eine einfache und zuverlässige Weise ihre Kosten kalkulie-
ren können108.

3. Übereinkommen über Ursprungsregeln vom 15. April 1994109

Das Übereinkommen über Ursprungsregeln dient der Ausarbeitung und
Anwendung von Ursprungsregeln in unparteiischer, transparenter, vorher-
sehbarer, konsistenter und neutraler Form. Die Ursprungsregeln sollen den
Import von Waren aus Drittstaaten über Länder mit Präferenzabkommen
verhindern, dürfen aber nicht zur Verfolgung von Handelszielen dienen, kei-
ne beschränkenden, störenden oder verzerrenden Wirkungen auf den inter-
nationalen Handel ausüben und keine ungebührlich strengen Erfordernisse
beinhalten (vgl. Art. 9 Abs. 1 lit. d) des Übereinkommens). Danach gilt als
Ursprungsland, wo die Ware zur Gänze erzeugt worden ist, oder, wenn mehr
als ein Land an der Erzeugung der Ware beteiligt ist, das Land, in dem die
letzte wesentliche Be- oder Verarbeitung stattgefunden hat (vgl. Art. 9 Abs.
lit. b) des Übereinkommens)110. Die Ursprungsregeln beziehen sich jedoch
nur auf nichtpräferenzbegünstigte Ursprungswaren (Art. 1 des Übereinkom-
mens). Für präferenzbegünstigte Ursprungswaren ist das jeweilige Präfe-
renzabkommen maßgebend.

4. Weitere WTO-bedingte Übereinkommen
Ein Staat kann seine heimische Wirtschaft nicht nur schützen, indem er für
ausländische Waren Zölle erhebt. Eine andere Variante ist die Subvention
der inländischen Waren, um ihnen gegenüber den ausländischen Produkten
eine bessere Wettbewerbsposition zu verschaffen. Damit übt der Staat auf
den Markt einen Einfluß aus, der mittelbar der angestrebten Liberalisierung
widerspricht (vgl. Art. XVI GATT 1994). Folglich muß dieser negative Ein-
fluß festgestellt und gegebenenfalls unterbunden werden, wobei das Über-
einkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen vom 15. April
1994 hierzu Abhilfemaßnahmen vorsieht111. Eine Maßnahme kann in diesem
Zusammenhang die Erhebung eines Ausgleichszolls sein112.
Regelungen zu der Erhebung eines Antidumpingzolls oder eines Retorsions-
zolls finden sich in dem Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI

108 Vgl. auch Sievert, RIW 1993, 494, 494 ff.
109 Abgedruckt in Hummer/Weiss, Welthandelsorganisation, S. 980 ff.
110 Vgl. auch Art. IV 6 ff. CAP.
111 Abgedruckt in Hummer/Weiss, Welthandelsorganisation, S. 682 ff.
112 Vgl. auch Art. IV 1 Abs. 3 CAP.
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des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens vom 15. April 1994 bezie-
hungsweise in dem Übereinkommen über Schutzmaßnahmen vom 15. April
1994113, die gem. Art. II Abs. 2 WTO-Übereinkommen ebenfalls Bestandteil
des WTO-Übereinkommens und somit für alle WTO-Mitgliedstaaten ver-
bindlich sind.

II. Bestimmungen der World Customs Organization (WCO)

Die Weltzollorganisation (World Customs Organization (WCO)) ist eine un-
abhängige Organisation, deren Aufgabe es ist, die Leistungsfähigkeit und
Effizienz der Zollverwaltungen zu steigern. Mit mittlerweile 162 Mitglied-
staaten (Stand: 1. April 2004) ist sie die weltweit wichtigste Einrichtung, die
sich speziell mit Zollfragen beschäftigt114. Aufgrund ihrer Spezialisierung
und ihrer hohen Mitgliederzahl genießt sie eine unangefochtene Akzeptanz
und ist in der Lage, neue zollrechtliche Entwicklungen zu forcieren, um den
grenzüberschreitenden Warenverkehr zu vereinfachen. Demnach muß der
Entwurf für ein neues Zollgesetz diese Entwicklungen implizieren, wenn
das Gesetz auch über eine längere Zeit aktuell bleiben und den Bedürfnissen
des Handels im 21. Jahrhundert genügen soll.

1. Übereinkommen zur Vereinfachung und Harmonisierung der
Zollverfahren (Kyoto-Konvention)

Ein wichtiger Schritt in Richtung zur Vereinfachung des internationalen
Handels wurde von der WCO mit der Kyoto Konvention vom 18. Mai 1973
initiiert. Die Konvention besteht aus einer Grundkonvention und mehreren
Anhängen mit Standards und Empfehlungen für die Regelung verschiedener
Zollverfahren115. Um die weltweite Verbreitung der Kyoto Konvention von
1973 voranzutreiben, konnten gem. Art. 11 Abs. 3 der Grundkonvention
1973 auch Staaten, die weder Mitglied des RZZ (nunmehr WCO) noch der
Vereinten Nationen oder ihrer Sonderorganisationen sind, Vertragsparteien
der Konvention werden.
Hinderlich für eine weite Verbreitung und einen hohen Grad an völ-
kerrechtlicher Verbindlichkeit wirkte sich jedoch aus, daß die Vertrags-
parteien lediglich die Grundkonvention und nur eine Anlage ratifizieren

113 Vgl. auch Art. IV 1 Abs. 4 CAP und die Erläuterungen zu Art. IV 4 Abs. 1 lit. g) CAP.
114 Witte/Wolffgang-Wolffgang, Zollrecht, S. 43.
115 Vgl. Dorsch, ZfZ 1973, 289, 289 ff.
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mußten116. Außerdem war sie im Laufe der Jahre nicht mehr dem internatio-
nalem Frachtwesen sowie der Entwicklung auf dem IT-Sektor und der Ver-
änderung des internationalen Wettbewerbs gewachsen117.
Um ihrer Vorreiterrolle gerecht zu werden, unternahm die WCO eine umfas-
sende Revision der Kyoto-Konvention von 1973, an deren Ende im Rahmen
der 93./94. Tagung der WCO am 26. Juni 1999 die Verabschiedung der revi-
dierten Fassung stand118. Dabei wurde die Kyoto Konvention nicht nur mit
modernsten Regeln für standardisierte, vereinfachte und harmonisierte Zoll-
verfahren ausgestattet, sondern auch in ihrer Struktur verändert. Die revi-
dierte Kyoto Konvention von 1999 besitzt nunmehr eine Grundkonvention
(Body of the Convention), eine allgemeine Anlage (General Annex) und
zehn spezielle Anlagen (Specific Annexes). Jede Vertragspartei, die der re-
vidierten Kyoto Konvention von 1999 beitritt, muß gem. Art. 9 Abs. 1 und
Art. 12 Abs. 1 der Grundkonvention die Grundkonvention und die Allge-
meine Anlage ohne Vorbehalte annehmen. Die Allgemeine Anlage besteht
aus zehn Kapiteln und legt die Grundprinzipien fest, die auch für die in den
Speziellen Anlagen erläuterten Zollverfahren gelten. Hierdurch konnte die
Übersichtlichkeit der Speziellen Anlagen gewahrt werden. Die zehn Spezi-
ellen Anlagen befassen sich demgegenüber mit den einzelnen Zollverfahren
und umfassen insgesamt 25 Kapitel. Weiterhin finden sich in der All-
gemeinen Anlage und in den Speziellen Anlagen unterschiedliche Rege-
lungstypen:

– Standard
– Transitional Standard
– Recommended Practice.

Während Standards und Transitional Standards von der jeweiligen Vertrags-
partei umgesetzt werden müssen, steht ihr hinsichtlich der Recommended
Practices die Möglichkeit der Erhebung eines Vorbehalts offen (vgl. Art. 12
der Grundkonvention). Weiterhin sind für die Umsetzung der Standards und
Transitional Standards unterschiedliche Fristen vorgesehen (vgl. Art. 13 der
Grundkonvention), um der Reichweite der jeweiligen Regelung gerecht zu
werden.

116 Wolffgang/Fischer-Zach, ZfZ 2003, 84, 85.
117 Wolffgang/Fischer-Zach, ZfZ 2003, 84, 85.
118 Wolffgang/Fischer-Zach, ZfZ 2003, 84, 85.
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Daneben wurden sowohl der Allgemeinen als auch den Speziellen Anlagen
Richtlinien (Guidelines) beigefügt, die den Inhalt der einzelnen Regelung
innerhalb der Anlage erläutern.
Außerdem wird gem. Art. 6 Abs. 1 der Grundkonvention ein Verwaltungs-
ausschuß (Management Committee) eingerichtet, um eine einheitliche Aus-
legung und Anwendung der Konvention zu gewährleisten, eventuell erfor-
derliche Ergänzungen auszuarbeiten und die Richtlinien den jeweiligen
Entwicklungen anzupassen119.
Mit diesen Regelungen gibt die revidierte Kyoto Konvention von 1999 die
Möglichkeit, eine weitere Vereinfachung des grenzüberschreitenden Waren-
verkehrs zu erreichen. Die Ideen und Überlegungen, die der revidierten
Kyoto Konvention von 1999 zugrunde liegen, können ansatzweise in fol-
genden Prinzipien zusammengefaßt werden:

– die Anwendung standardisierter und vereinfachter Zollverfahren
– die kontinuierliche Entwicklung und Umsetzung von neuen Zoll-

kontrolltechniken
– die größtmögliche Verwendung von neuen Informationstechnologien
– eine bessere Kooperation zwischen der Zollverwaltung und dem

Handel.

Im Hinblick auf den weiter steigenden grenzüberschreitenden Warenverkehr
richtet sie ihr besonderes Augenmerk insbesondere auf folgende Bereiche120:

– die größtmögliche Verwendung von automatisierten Systemen
– die Anwendung von Risikomanagement (einschließlich der Risiko-

bewertung und der Auswahl der Kontrollen)
– die Verwendung des elektronischen Zahlungsverkehrs
– die koordinierte Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungen
– die zügige Veröffentlichung von zollrechtlichen Bestimmungen
– die Schaffung eines Rechtsmittelverfahrens

119 Wolffgang/Fischer-Zach, ZfZ 2003, 84, 87.
120 Vgl. in diesem Zusammenhang auch EFA-Rahén, Tagungsband 15. Zollrechtstag, S.

137 ff.; Rogmann, AW-Prax 2002, 373, 373 ff.
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– regelmäßige Konsultationen mit den übrigen Handelsbeteiligten.

Hinsichtlich der internationalen Bedeutung der revidierten Kyoto Konventi-
on von 1999 muß sie bei der Entwicklung des neuen Zollgesetzes besondere
Beachtung finden.

2. Internationales Übereinkommen über das Harmonisierte System
zur Bezeichnung und Codierung der Waren vom 14. Juni 1983

Das Übereinkommen verfolgt gemäß seiner Präambel das Ziel, das Erfassen,
das Vergleichen und das Auswerten statistischer Daten zu erleichtern. Dane-
ben soll es helfen, die Kosten zu senken, die dadurch entstehen, daß im
grenzüberschreitenden Handelsverkehr Waren beim Übergang von einem
Klassifizierungssystem zu einem anderen neu bezeichnet, neu eingereiht und
neu codiert werden müssen. Deshalb ordnet es jeder Ware einen sechsstelli-
gen Zifferncode zu. Das Warenverzeichnis (Nomenklatur) 1996 besteht bei-
spielsweise aus 21 Abschnitten, 96 zweistellig bezifferten Kapiteln, 1241
vierstellig bezifferten Positionen sowie 5113 sechsstellig bezifferten Unter-
positionen121. Da jedoch die betreffenden Waren ständig weiterentwickelt
werden, muß das Harmonisierte System ebenfalls an die Entwicklung der
Technik und der Strukturen des internationalen Handels angepaßt und über-
arbeitet werden. Diese Aufgabe übernimmt nach Art. 7 des Übereinkom-
mens der Ausschuß für das Harmonisierte System, der im übrigen auch
durch Erläuterungen, Einreihungsavise und sonstige Stellungnahmen für ei-
ne einheitliche Auslegung und Anwendung des Harmonisierten Systems
sorgt.
Das zum 1. Januar 1988 in Kraft getretene Harmonisierte System wird des
weiteren inzwischen in mehr als 170 Staaten, Gebieten und Wirtschaftssy-
stemen angewendet122. Es leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur Ver-
einheitlichung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, wodurch der
Transparenz und Vorhersehbarkeit der Zollabfertigung weiter Vorschub ge-
leistet wird. Demzufolge darf es im Rahmen des Gesetzesentwurfs nicht un-
berücksichtigt bleiben123.

121 Weerth, AW-Prax 2001, 373, 373.
122 Weerth, AW-Prax 2001, 373, 373.
123 Vgl. Erläuterungen zu Art. IV 4 Abs. 1 lit. a) CAP.
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3. Carnet ATA (Istanbuler Übereinkommen vom 26. Juni 1990)
Das Zollübereinkommen über das Carnet ATA (Admission Temporaire –
Temporary Admission) für die vorübergehende Einfuhr von Waren vom 6.
Dezember 1961 wurde zwischenzeitlich de facto in das Istanbuler Überein-
kommen vom 26. Juni 1990 integriert124. Für die Staaten, die sowohl das
Übereinkommen vom 6. Dezember 1961 als auch das Istanbuler Überein-
kommen vom 26. Juni 1990 angenommen haben, tritt das Übereinkommen
vom 6. Dezember 1961 sogar außer Kraft und wird durch das Istanbuler
Übereinkommen vom 26. Juni 1990 ersetzt (Anlage A, Art. 19 Abs. 1 des
Istanbuler Übereinkommens vom 26. Juni 1990).
Genaugenommen handelt es sich bei dem Carnet ATA um ein Zollpapier für
die vorübergehende Verwendung, das für die vorübergehende Verwendung
von Waren, ausgenommen Beförderungsmittel, benutzt wird (Anlage A,
Art. 1 lit. b) des Istanbuler Übereinkommen vom 26. Juni 1990). Es ist Aus-
fluß des Wirtschaftszollgedankens. Danach soll eine Zollschuld nur entste-
hen, wenn die betreffende Ware auch tatsächlich in den inländischen Wirt-
schaftskreislauf gelangt. Eine Ware, die jedoch in das Zollgebiet verbracht
und später wieder unverändert ausgeführt wird, wird nicht Teil des Wirt-
schaftskreislaufs. Dementsprechend verbietet sich grundsätzlich die Entste-
hung einer Zollschuld. Vielmehr sollte die zollrechtliche Behandlung dieser
Waren vereinfacht werden, um sie nicht unnötig lange ihrer weiteren Ver-
wendung vorzuenthalten. Eine Möglichkeit ist der Versand mittels des Car-
nets ATA, das Anwendung findet, wenn die Beförderungen auf der Grundla-
ge aneinandergereihter vorübergehender Verwendungen durchgeführt wer-
den125. Da das Carnet ATA beziehungsweise das Istanbuler Übereinkommen
vom 26. Juni 1990 somit zur Vereinfachung des internationalen Handels
beiträgt, muß es ebenfalls in dem Gesetzesentwurf Eingang finden126.

III. Carnet TIR

Das Carnet TIR (Transport International des Marchandises par la Route)
wird bedeutsam, wenn eine Ware durch mehrere Zollgebiete transportiert
wird, ohne daß sie verwendet oder verbraucht wird. Ohne das Carnet TIR
müßte für die Ware an der Eingangszollstelle des jeweiligen Zollgebiets ein
Versandverfahren eröffnet, durchgeführt und bei der Ausgangszollstelle be-

124 Witte/Wolffgang-Henke, Zollrecht, S. 238.
125 Witte/Wolffgang-Kampf, Zollrecht, S. 167.
126 Vgl. Art. III 56 ff. CAP.
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endet werden. Ein solches Prozedere würde nicht nur den Transport der Wa-
re zeitlich verzögern, sondern auch unnötige Verwaltungskosten verursa-
chen. Aus diesem Grund sieht das Carnet TIR die Verwendung eines ein-
heitlichen Zolldokuments, des Carnets TIR, die Benutzung bestimmter Zoll-
verschlüsse und die Leistung einer einheitlichen Sicherheit vor127. Damit
entsteht eine Folge aufeinanderfolgender Versandverfahren und es tritt ein-
zig und allein der Transport und die Sicherung der Nämlichkeit der Ware in
den Vordergrund.
Das TIR-Verfahren beruhte ursprünglich auf dem TIR-Übereinkommen von
1959, das im Rahmen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen
für Europa (ECE) erarbeit und mittlerweile durch das Übereinkommen vom
14. November 1975 ersetzt wurde128. Die praktische Durchführung des TIR-
Verfahrens obliegt der International Road Transport Union (IRU), die die
Carnets TIR über ihre Mitgliedsverbände ausgibt und die Rückversicherung
der von den nationalen Verbänden den Vertragsparteien gegenüber geleiste-
ten Bürgschaften organisiert129. Demnach haftet jeder bürgende Verband für
die Abgaben, die in dem Zollgebiet anfallen, in dem er seinen Sitz hat130.
Die Carnets TIR verbriefen das Vorhandensein dieser Bürgschaft und ent-
halten gleichzeitig die von den Vertragsstaaten anerkannten Formulare für
die Anmeldung der Waren.
Das TIR-Verfahren ist als das einzige weltweit gültige Zolltransitverfahren
inzwischen eines der erfolgreichsten Verkehrsabkommen131. Denn es hat zu
einer wesentlichen Erleichterung des internationalen Transportwesens ge-
führt. Da u.a. Israel und Jordanien ebenfalls Vertragsstaaten des TIR-Über-
einkommens sind, kann es bei dem Entwurf eines palästinensischen Zollge-
setzes nicht außer Acht gelassen werden132.

IV. Automated System for Customs Data (ASYCUDA)

Die Globalisierung ermöglicht inzwischen die kostengünstige Produktion
der Ware an mehreren Produktionsstandorten. Damit ist jedoch verbunden,
daß das jeweilige Teil-Produkt rechtzeitig an dem nächsten Produktions-

127 Vgl. Kampf, ZfZ 2002, 182, 182 f.
128 Hohrmann, ZfZ 1997, 399, 400.
129 Hohrmann, ZfZ 1997, 399, 400.
130 Hohrmann, ZfZ 1997, 399, 401.
131 Kampf, ZfZ 2002, 182, 182.
132 Vgl. Art. III 90 CAP.
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standort eintrifft, um die Endfertigung nicht zu verzögern. Daneben sind
viele Unternehmen aus Kostengründen dazu übergegangen, ihre Vorpro-
dukte nicht auf Vorrat zu lagern, sondern „just in time“ anliefern zu lassen.
Folglich stieg mit der Zunahme der Globalisierung die Bedeutung des Ex-
pressgutverkehrs. Dieser ist jedoch darauf angewiesen, daß auch eine zügige
Grenzabfertigung stattfindet. Für den Unternehmer unkalkulierbare Warte-
fristen an der Grenze können indes dieses aufeinander abgestimmte Ineinan-
dergreifen der einzelnen Fertigungsprozesse vereiteln und den Produktions-
ablauf massiv behindern. Die Folge sind Kosten, die dem Produkt seine
Wettbewerbsfähigkeit nehmen können.
Folglich bedarf auch die Zollabfertigung der Automatisierung, um das Wa-
renaufkommen bewältigen zu können. Ein sowohl vergleichsweise kosten-
günstiges als auch alle wesentlichen Elemente umfassendes Automatisie-
rungsprogramm ist das Automated System for Customs Data (ASYCU-
DA)133. Bereits im Juni 2001 wurde aus diesem Grund mit der Unterstüt-
zung der Weltbank und unter der Leitung der UNCTAD mit der Einrichtung
dieses Programms bei der palästinensische Zollabfertigung begonnen. Das
palästinensische ASYCUDA-Projekt umfaßt im einzelnen:

– die Datenerfassung
– die Registrierung der Zollerklärung
– die Berechnung der Zollschuld
– die Abwicklung des Zahlungsverkehrs
– die Unterstützung des Risikomanagements.

Dementsprechend muß auch der Gesetzesentwurf den Beteiligten die
Rechtsgrundlage geben, dieses IT-gestützte Automatisierungsverfahren nut-
zen zu können134.

V. Beziehungen zu den übrigen arabischen Staaten

Die Beziehungen des zukünftigen Staates Palästina sind sowohl kulturell als
auch geschichtlich eng mit den übrigen arabischen Staaten verknüpft. Ein
Grund ist sicherlich, daß gegenwärtig die Hälfte aller Palästinenser in den
arabischen Nachbarstaaten leben, die sich weiterhin ihrer Heimatregion

133 Vgl. Lux/Malone, AW-Prax 2002, 336, 339.
134 Vgl. Art. III 4 lit. b).
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stark verbunden fühlen135. Eine entsprechend große Bedeutung haben die
wirtschaftlichen Beziehungen Palästinas zu den arabischen Staaten.
Mit dem Abschluß des Gaza-Jericho Abkommens vom 4. Mai 1994 (ein-
schließlich des Paris Protokolls) nutzte die Palästinensische Autonomiebe-
hörde ihre begrenzte außenwirtschaftliche Handlungsfreiheit und schloß mit
den traditionellen regionalen Partnern Handelsabkommen, um den bereits
bestehenden Warenaustausch zu beleben und zu vereinfachen und so die
palästinensische Exportwirtschaft auszubauen136. In diesem Zusammenhang
müssen insbesondere Jordanien und Ägypten genannt werden, die die eng-
sten Partner der palästinensischen Wirtschaft sind und am realistischsten ei-
ne Intensivierung der Handelsbeziehungen in naher Zukunft bieten kön-
nen137. Während Jordanien als eine Brücke zu den Handelsmärkten in der
Golfregion und den Maschrek-Staaten (Jordanien, Syrien, Ägypten, Liba-
non) fungieren kann, bleibt Ägypten als Hersteller von Einfuhrwaren für den
palästinensischen Markt interessant138. Gleichzeitig wäre eine Abstimmung
der Handels- und Finanzpolitik mit den arabischen Partnern für beide Seiten
vorteilhaft, da sich einige arabische Staaten ebenfalls noch in dem Prozeß
einer weiteren Öffnung ihrer Handelsmärkte befinden139. Dementsprechend
müßte die palästinensische Wirtschaft nicht mit bereits gewachsenen Han-
delsstrukturen kämpfen, sondern könnte an dem Aufbau der übrigen Han-
delsräume partizipieren.
Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß die Chancen für eine Abstim-
mung in der Handels- und Finanzpolitik gegenwärtig als eher gering be-
wertet werden müssen. Auch wenn Reformen mit einer Zuwendung zur
Marktwirtschaft als dringend erforderlich erkannt werden, konnten sich die
22 arabischen Staaten, die sich in der 1945 gegründeten Arabischen Liga zu-
sammengeschlossen haben, bislang nicht auf die Verwirklichung des seit
1964 versprochenen Gemeinsamen Arabischen Marktes einigen140. Die
Hoffnung, daß die Umsetzung dieses Reformprojekts in näherer Zukunft er-
reicht werden kann, muß ebenfalls als verhalten bezeichnet werden. So
mußte dieses Jahr das jährlich stattfindende Gipfeltreffen auf unbestimmte
Zeit verschoben werden, da einige Staaten eine Demokratisierung der Ge-

135 UNCTAD, Cooperation between the Palestinian Authority, Egypt and Jordan, S. 10.
136 UNCTAD, Cooperation between the Palestinian Authority, Egypt and Jordan, S. 6.
137 UNCTAD, Cooperation between the Palestinian Authority, Egypt and Jordan, S. 6.
138 UNCTAD, Cooperation between the Palestinian Authority, Egypt and Jordan, S. 6.
139 UNCTAD, Cooperation between the Palestinian Authority, Egypt and Jordan, S. 6.
140 Hermann in der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 29. März 2004, S. 6.
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sellschaft und Modernisierung der Volkswirtschaft zu diesem Zeitpunkt ve-
hement ablehnen141.
Daneben muß bei der Errichtung weiterer Handelsabkommen und Freihan-
delszonen bedacht werden, daß sie i.d.R. mit zahlreichen Sonderregelungen
(z.B. Ursprungsnachweise) verbunden sind, die für den Handel zeit- und ko-
stenintensive Folgen haben können. Im Hinblick auf den bereits für viele
Staaten geltenden Meistbegünstigungsgrundsatz nach Art. I GATT 1994 und
die voraussichtlich weiter sinkenden Zölle muß der wirtschaftliche Vorteil,
den die Errichtung einer Freihandelszone bringt, mit seinen Nachteilen ab-
gewogen werden.
Trotzdem muß bei der Ausarbeitung eines Zollgesetzes die wirtschaftliche
Ausrichtung der palästinensischen Handelstätigkeit berücksichtigt werden.
Diese orientiert sich u.a. eindeutig in Richtung der arabischen Staaten.
Folglich muß auch der Gesetzesentwurf die Zollgesetzgebung, die derzeit in
den arabischen Staaten Anwendung findet, beachten. Denn nur eine gewisse
Kompatibilität schafft effektive Handelserleichterungen, die wiederum dem
grenzüberschreitendem Warenverkehr und somit der Wirtschaft zugute
kommen.

D. Erläuterung und Kommentierung des palästinensi-
schen Zollgesetzes

D. Erläuterung und Kommentierung des palästinensischen Zollgesetzes

I. Einleitung

„Recht als ein ausdifferenziertes, spezialisiertes Kommunikationssystem
stabilisiert Verhaltenserwartungen, steuert auf diese Weise Bewußtsein und
Verhalten, ermöglicht Planungen und Kalkulationen und schreckt die Mehr-
heit von Regelverletzungen ab“142. Diese Aussage bringt sehr präzise die
Erwartungen, die an ein Gesetz gestellt werden, auf den Punkt. Sie doku-
mentiert indes nur den Idealzustand, der mit dem jeweiligen Gesetz erreicht
werden soll. Die Frage nach dem entscheidenden Merkmal für ein funktio-
nierendes und so seinen Zielen gerecht werdendes Gesetz und somit nach
dem Ausgangspunkt für diesen Idealzustand läßt die Aussage hingegen un-
beantwortet. In einer Zeit, in der immer mehr und feiner differenziertes

141 Hermann in der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 29. März 2004, S. 6.
142 Stolleis in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 30. Dezember 2003, Erwartun-

gen an das Recht, S. 7.



3. Teil: Zollgesetz eines souveränen Staates Palästina

46

Recht verlangt wird und zunehmend komplexe Gesellschaften ein komple-
xes Recht benötigen, um der immer weiter fortschreitenden Arbeitsteilung
industrieller Gesellschaften zu genügen und die Verteilungsprobleme zu lö-
sen143, rückt die Frage nach diesem Kriterium jedoch zwangsläufig in den
Vordergrund. Vielleicht läßt sich aber auch dieses Kriterium ebenso einfach
und pragmatisch wie der oben beschriebene Idealzustand in einem
Satz umreißen, wenn nicht nur dem Regelungsbereich, sondern auch dem
Adressat des Gesetzes Aufmerksamkeit geschenkt wird. Denn ein Gesetz
kann nur so gut sein, wie es von dem Rechtsanwender umgesetzt wird. Ohne
eine konsequente Anwendung dieses Gesetzes kann nämlich der mit dem
Gesetz erstrebte Idealzustand, wie ihn der Ausgangssatz beschreibt, nicht er-
reicht werden. Der Rechtsanwender benötigt hierzu jedoch ein Gesetz, das
er auch ohne juristische Vorbildung anwenden kann. Folglich mußte bei der
Ausarbeitung des vorliegenden Gesetzes besonderer Wert darauf gelegt
werden, daß das Gesetz sich durch klare Regelungen und eine deutliche
Sprache auszeichnet, die weder Ungenauigkeiten noch Auslegungsschwie-
rigkeiten zulassen. Denn der Rechtsanwender wird nur ein Gesetz bedin-
gungslos annehmen, das ihm Rechtssicherheit bietet.
Weiterhin muß ein modernes Zollgesetz nicht nur den Außenhandel umfas-
send regeln, sondern auch den Wirtschaftsbeteiligten einen größtmöglichen
Handlungsspielraum schaffen. Demnach muß es dem Gebot der Transpa-
renz, der Vorhersehbarkeit, des Abbaus der Handelsschranken, der Förde-
rung der Wirtschaftsentwicklung sowie dem Verbot der Diskriminierung
folgen. Außerdem muß es Rechtsgrundlagen, die die Anwendung maßgebli-
cher Informationstechnologien erlauben, enthalten.
Daneben besitzt das vorliegende Gesetz eine inzwischen international be-
währte Struktur, die dem Rechtsanwender die Umsetzung des Gesetzes we-
sentlich erleichtert. Während Titel I allgemeine Regelungen und Definitio-
nen enthält, die für das gesamte Gesetz gelten und somit zur besseren Über-
sichtlichkeit eine Wiederholung in den anderen Titeln entfallen lassen, regelt
Titel II den erstmaligen Kontakt der Ware mit dem Zollrecht (Gestellung,
summarische Anmeldung, vorübergehende Verwahrung und zollamtliche
Überwachung). Titel III beansprucht naturgemäß den größten Umfang, da er
sich mit der Zollanmeldung und den einzelnen Zollverfahren und somit den
eigentlichen Verfahrensvorschriften beschäftigt. Titel IV widmet sich dem-
gegenüber bereits den Bestandteilen, aus denen sich der Zoll zusammensetzt

143 Vgl. Stolleis in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 30. Dezember 2003, Er-
wartungen an das Recht, S. 7.
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(Zolltarif, Warenursprung, Zollwert). Titel V ist schließlich der Zollschuld
vorbehalten (Voraussetzungen für die Entstehung der Zollschuld und Ent-
richtung der Zollschuld). Daneben finden abschließend in den Titeln VI bis
VIII Vorschriften zu den Folgen von Rechtsverstößen, den Rechtsschutz-
möglichkeiten und dem Inkrafttreten des Gesetzes Platz.
Damit regelt das vorliegende Gesetz auf eine für den Rechtsanwender leicht
verständliche Art und Weise umfassend den Bereich des Zollverfahrens-
rechts und wird so hoffentlich in relativer kurzer Zeit der Erreichung des
oben beschriebenen Idealzustands beitragen.
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Customs Act of Palestine

II. Präambel
II. Präambel

Based upon Article 16 of the Constitution (Art. 21 of the enacted Basic
Law of 2, October 1997) and the principle of an open market economy
enshrined therein, the Customs Act of Palestine complements the For-
eign Trade Act of Palestine in relation to all matters affecting customs
law with a view to provide international commerce with the predict-
ability and efficiency required by modern global trade pursuant to the
rules of the World Trade Organization (WTO) and the standards
formed by the World Customs Organization (WCO) in ‘The Interna-
tional Convention on the Simplification and Harmonisation of Customs
Procedures’ (Kyoto Convention) to achieve an economically viable in-
dependent Palestinian state with an independent and competitive trade
policy and to bring about sustainable development and welfare of the
population of Palestine.

Gem. Art. 16 Satz 1 der palästinensischen Verfassung (3. Entwurf vom 30.
03.2003) muß sich das Zollgesetz nach den Grundsätzen der Marktwirt-
schaft richten. Mit dieser Prämisse wurde aber auch gleichzeitig das Ziel
dieses Zollgesetzes vorgegeben. Das Zollgesetz muß nicht nur das palästi-
nensische Außenhandelsgesetz (FTAP) mit zollrechtlichen Verfahrensvor-
schriften ergänzen, sondern für die Wirtschaftsteilnehmer Handelserleichte-
rungen schaffen. In einer Welt, in der der grenzüberschreitende Waren-
verkehr eine Grundvoraussetzung für die funktionierende Wirtschaft eines
Staates ist, ist es auf lange Sicht zwingend erforderlich, sich dem Wettbe-
werb auf internationaler Ebene zu stellen. Ein Staat ist aber nur wettbe-
werbsfähig, wenn er dem Wirtschaftsteilnehmer auch Anreize bietet, sich in
seinem Staatsgebiet zu betätigen. Diese Anreize können nur in der Vereinfa-
chung des Warenverkehrs und dem Abbau von Handelshemmnissen beste-
hen, wenn der Staat sich den Bedingungen der Marktöffnung anschließen
will.
Als Mittel, um so den globalen Handel mit Palästina zu fördern und das an-
visierte Ziel zu erreichen, dienen die Regelungen der WTO und der WCO,
deren Vollmitgliedschaft Palästina jeweils anstrebt. Hinsichtlich der WTO-
Regelungen wird deshalb betont, daß ein späterer Beitritt nur bei der Umset-
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zung aller WTO-Regeln möglich ist. Folglich war bei der Erstellung des
Zollgesetzes die strikte Einhaltung dieser Regelungen zu beachten. Gleich-
zeitig erscheint eine größtmögliche Umsetzung der Standards und Empfeh-
lungen zu den standardisierten Zollverfahren, die die WCO aufgrund lang-
jähriger Beobachtung der sich stetig verändernden Anforderungen des inter-
nationalen Warenverkehrs entwickelt und in der Kyoto Konvention nieder-
gelegt hat, als sinnvoll. Die Kyoto Konvention ist 1974 in Kraft getreten,
wurde 1990 um die Istanbul-Konvention ergänzt und im Juni 1999 in über-
arbeiteter Fassung von dem WCO-Rat als Entwurf angenommen. Mit dieser
überarbeiteten Fassung hat die WCO ihre Ziele zur Vereinfachung des
grenzüberschreitenden Warenverkehrs umgesetzt und Vorschläge zur Har-
monisierung der Zollverfahren, zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten und zur Optimierung der Zollabfertigung vorge-
legt. Damit besteht eine Grundlage für moderne und effiziente Zollverfah-
ren, die dem internationalen Warenverkehr im 21. Jahrhundert. angepaßt
sind. Außerdem sind alle Bestimmungen dieses Entwurfs mit den GATT-
Regelungen über Handelserleichterungen, die nach der WTO-Regierungs-
konferenz in Doha im November 2001 noch erweitert werden sollen, ver-
einbar.
Letztendlich wird der Staat Palästina mit der Vereinfachung des grenz-
überschreitenden Warenverkehrs und der damit einhergehenden Belebung
der wirtschaftlichen Entwicklung auch sein eigentliches Ziel erreichen: die
Schaffung von Arbeitsplätzen. Denn diese sind die Voraussetzung, um den
Wohlstand der palästinensischen Bevölkerung nachhaltig zu verbessern.
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III. Title I
General Provisions

III. Titel I: Allgemeine Vorschriften

1. Kapitel 1: Geltungsbereich und Definitionen (Artikel I 1 bis Artikel I 4)

1. Chapter 1
Scope and Definitions

Art. I 1 Title of Act
This law shall be cited as the Customs Act of Palestine (CAP).

Art. I 2 Scope of Customs Matters
Notwithstanding the provisions of any other law or legislation, the
goods entering the State of Palestine shall be subject to the customs du-
ties prescribed in the customs tariff and the other due fees and taxes ex-
cept the goods excluded under the provisions of this law or any other
law or any concession law or any international agreement.

Inhalt und Zweck
Gem. Art. I 2 sind Waren nur dann einem Zolltarif und weiteren Steuerge-
setzen unterworfen, wenn keine Zoll- bzw. Steuerbefreiung nach den ge-
nannten Gesetzen besteht. Dies bedeutet allerdings nicht, daß diese steuerbe-
freiten Waren nicht den zollrechtlichen Bestimmungen unterfallen. Unab-
hängig von der Erhebung einer Zollschuld oder anderen Steuerschuld wer-
den alle Waren von dem Zollrecht erfaßt und unterstehen der Zollaufsicht,
wenn sie in das Zollgebiet eingeführt oder ausgeführt werden. Hierbei han-
delt es sich um eine verbindliche Regelung der KK (GA 6.1 KK)144. Damit
umfaßt das Zollrecht alle mit dem Entstehen und Nichtentstehen einer Zoll-
schuld zusammenhängenden Rechte, also alles Recht, das mit der Ver-
pflichtung einer Person zur Entrichtung von Einfuhr- und Ausfuhrabgaben
zusammenhängt145. Hierzu gehören sämtliche Zollverfahren, bei denen Wa-

144 General Annex, Punkt 6.1 der KK.
145 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Friedrich, ZK, Art. 1 Rn. 45.
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ren über Zollgrenzen verbracht werden; die Zollwertschätzung; die Zollab-
fertigung; die Zollüberwachung und alle weiteren Maßnahmen, zu denen die
Zollbehörde ermächtigt ist.

Art. I 3 Customs Territory
(1) The Customs Territory of the State of Palestine shall be all the terri-
tory of the State of Palestine which comprises land, territorial and in-
land waters and air space.
(2) The Customs Border shall be the border of the Customs Territory.

I. Inhalt und Zweck
Gem. Art. XXIV Abs. 2 GATT 1994 ist ein Zollgebiet jedes Gebiet, in dem
für einen wesentlichen Teil seines Handels mit anderen Gebieten ein eigener
Zolltarif oder sonstige eigene Handelsvorschriften bestehen. Auch die KK
sieht eine entsprechende Definition vor (GA 2 E12. KK)146. Dabei markiert
die Grenze des Staatsgebiets die Zollgrenze. Dies bedeutet jedoch nicht, daß
das Staatsgebiet automatisch mit dem Zollgebiet deckungsgleich ist. Viel-
mehr wird das Zollgebiet als einen durch das Zollrecht abgedeckten Flä-
chenteil definiert. Häufig finden sich jedoch Übereinstimmungen mit dem
Staatsgebiet.

II. Staatsgebiet
Zu dem Staatsgebiet gehören nach den Kriterien des allgemeinen Völker-
rechts die Landgebiete (Erdoberfläche) und die Hoheitsgewässer einschließ-
lich des technisch nutzbaren Untergrunds und des über beiden liegenden
Luftraums147. Davon wird aber nicht mehr der Festlandsockel, der sich au-
ßerhalb des Hoheitsgewässers befindet, erfaßt148, da das Küstenmeer nur bis
zu 12 sm von der Küstenlinie reicht149. Demgegenüber geht der Luftraum bis

146 General Annex, Kapitel 2, Definition E12. der KK.
147 Birk-Witte, Europ. Steuer- u. Abgabenrecht, § 12 Rn. 16.
148 Witte-Witte, ZK, Art. 3 Rn. 30.
149 Witte-Witte, ZK, Art. 3 Rn. 31; Seidl-Hohenveldern/Stein, Völkerrecht, Rn. 1202;

Rogmann, AW-Prax 1996, 194, 200.
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zu dem Weltraum, wobei die Grenze die von konventionellen Flugzeugen
noch erreichbare Flughöhe ist150.

III. Weitere Anwendungsgebiete
Weiterhin werden die Freizonen und die Freigebiete dem Zollgebiet zuge-
rechnet151. Der räumliche Anwendungsbereich von Verboten und Beschrän-
kungen, die für den grenzüberschreitenden Warenverkehr gelten, entspricht
demgegenüber nicht immer dem Zollgebiet und kann über dasselbe hinaus-
gehen152.

Art. I 4 Definitions
For the purpose of the present Act, the following terms shall be defined:

a) „Customs“ means the authorities responsible inter alia for ap-
plying customs rules,

b) „person“ means both a natural person and a legal person, unless
it follows from the context that only a natural person or a legal
person is involved,

c) „local person“ means either a natural person residing or a legal
person having its registered office in the territory of the State of
Palestine,

d) „foreign person“ means either a natural person residing or a le-
gal person having its registered office abroad,

e) „goods“ means all of the material movable assets and electrical
energy listed in the Combined Nomenclature of the Customs
Tariff,

f) „customs status“ shall mean the status of goods as Palestinian or
foreign goods,

g) „Palestinian goods“ means:

150 Witte-Witte, ZK, Art. 3 Rn. 32.
151 Witte-Witte, ZK, Art. 3 Rn. 3.
152 Henke-Rogmann, VuB, Rn. 25; Henke, AW-Prax 1995, 333, 337.
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(i) goods wholly obtained or produced locally under the condi-
tions referred to in Art. IV 7 without the addition of any
goods imported from abroad,

(ii) goods imported into the Customs Territory which have been
released for free circulation,

(iii) goods obtained or produced locally either wholly from the
goods referred to in 2. or from goods referred to in 1. and 2.,

h) „foreign goods“ means goods other than Palestinian goods, Pales-
tinian goods shall become foreign goods when they are actually
removed from the Customs Territory,

j) „non-commercial goods“ means goods which are occasionally re-
leased under the proposed customs procedure and which, in view
of their nature and quantity, are intended exclusively for the per-
sonal needs of, or consumption by, the recipient or the traveller
and members of their families, or which are to be presented as a
gift,

k) „customs debt“ means the obligation of a person to pay the
amount of the applicable import duties or export duties,

l) „customs supervision“ means any actions and measures aimed at
ensuring compliance with legal acts and other generally binding
legal regulations the implementation of which falls within the ju-
risdiction of Customs,

m) „customs control“ means the performance of special actions by
Customs within the framework of customs supervision, such as
examining and verifying the properties of goods, verifying the
existence and authenticity of documents and other relevant pa-
pers, examining accounting documents and other records, in-
specting means of transport, inspecting luggage and other goods
carried by persons for other persons, and conducting official in-
quiries to ensure compliance with customs regulations,

n) „customs procedure“ means:
(i) release for free circulation,
(ii) customs warehousing procedure,
(iii) admission to a free zone,
(iv) temporary admission,
(v) inward processing,
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(vi) processing for home use,
(vii) customs transit,
(viii) exportation,
(ix) outward processing,
(x) destruction,
(xi) abandonment to the State,

o) „declarant“ means the person making a customs declaration in
his own name, or the person in whose name a customs declara-
tion has been made,

p) „customs declaration“ means an action made in the form pre-
scribed by customs regulations, whereby the declarant proposes
to place the goods in question under a specific procedure or to
terminate such a procedure, and provides the data required by
Customs for the given procedure to be applied in accordance with
the customs regulations,

q) „clearing agent“ means every person whose job, under the provi-
sion of this law, is to prepare, sign and present customs declara-
tions to the Customs and complete the necessary procedures re-
lated to the clearance of goods on behalf of others,

r) „release of goods“ means the action whereby Customs allows an
individually defined person to dispose of goods in accordance
with the conditions of the relevant procedure,

s) „customs regulations“ means legal acts and other generally
binding regulations, the implementation of which has been en-
trusted to Customs,

t) „trade policy measure“ means a non-tariff measure provided for
by legislative acts applying to importation and exportation of
goods, such as control and protective measures, quantitative lim-
its, contingents, or import or export bans of an economic nature.

I. Inhalt und Zweck
Begriffe, die häufiger als einmal in dem CAP verwendet werden und erklä-
rungsbedürftig sind, werden am Anfang des Gesetzes in Art. I 4 definiert.
Dies erleichtert es dem Gesetzesanwender, die entsprechende Definition zu
finden.
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Hiervon sind allerdings die Begriffe, die ausschließlich innerhalb eines be-
stimmten Kapitels Anwendung finden, ausgenommen. Deren Definitionen
befinden sich am Anfang des jeweiligen Kapitels (vgl. Art. III 91, IV 11). So
kann die Gesetzessystematik eingehalten und gleichzeitig eine reduzierte
Länge und somit Überschaubarkeit von Art. I 4 erreicht werden.
Diese Gesetzessystematik beruht des weiteren auf der KK (vgl. GA 2 KK;
SA A, CH 1 und 2 KK153).

II. Definitionen
1. Customs (lit. a))
Gem. lit. a) werden unter der Zollbehörde die Behörden verstanden, die un-
ter anderem für die Anwendung des Zollrechts zuständig sind. Diese Defi-
nition bezieht sich auf GA 2 E6. KK. Danach handelt es sich bei den Zoll-
behörden um die Behörden, die für die Beachtung der zollrechtlichen Be-
stimmungen, die Erhebung von Zöllen und bestimmten Steuern und die
Anwendung anderer Gesetze und Regelungen, die sich auf die Einfuhr, Aus-
fuhr, Bewegung und Lagerung grenzüberschreitender Waren beziehen, ver-
antwortlich sind. Demnach gehören zu den Zollbehörden im Sinne dieses
Gesetzes nicht nur die originär für die Durchführung des Zollrechts zuständi-
gen Behörden, sondern alle Behörden, die das Zollrecht in dem jeweiligen
Einzelfall anwenden müssen, selbst wenn dies nicht ihre Hauptaufgabe ist154.

2. Person (lit. b))
Gem. lit. b) ist zwischen zwei Arten von Personen zu unterscheiden.
Natürliche Personen sind Menschen, wobei grundsätzlich alle Menschen
Träger von zollrechtlichen Rechten und Pflichten sein können und somit
zollrechtsfähig sind155. Eine fehlende Geschäftsfähigkeit ist unbeachtlich.
Ob die einzelne natürliche Person jedoch durch eigenes Handeln auch zoll-
rechtliche Rechtsfolgen herbeiführen kann, hängt von weiteren Vorausset-
zungen ab. Für eine wirksame Willenserklärung ist beispielsweise die Ge-
schäftsfähigkeit der betreffenden Person notwendig. Eine wirksame Zollan-
meldung erfordert, daß die Ware gestellt und alle erforderlichen Unterlagen
vorgelegt werden.

153 Special Annex A, Kapitel 1 und 2 der KK.
154 Vgl. Birk-Witte, Europ. Steuer- u. Abgabenrecht, § 12 Rn. 26.
155 Witte-Witte, ZK, Art. 4 Rn. 2.
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Juristische Personen sind demgegenüber Personenvereinigungen oder
Zweckvermögen mit vom Gesetz anerkannter rechtlicher Selbständigkeit156.
Es ist jedoch eine weite Auslegung dieses Begriffs geboten, um die Teil-
nahme am grenzüberschreitenden Warenverkehr nicht unnötig zu behindern.
Diese Bezeichnungen richten sich im übrigen nach GA 2 E23. KK.

3. Local Person and Foreign Person (lit. c) und d))
Die Differenzierung zwischen einer local person und einer foreign person
dient dazu, bestimmten Personen, den local persons, besondere Rechte zu
erteilen und so den Warenverkehr noch stärker zu vereinfachen (z.B. Art. I
10). An dieses Privileg ist gem. lit. c) aber gleichzeitig die Voraussetzung
geknüpft, daß die local person innerhalb des palästinensischen Staatsgebiets
ansässig ist. So ist es für die Zollbehörde einfacher, entstandene Zollschul-
den zu realisieren oder zollrechtlich relevante Vorgänge nachzuprüfen.
Die Voraussetzung der Ansässigkeit ist erfüllt, wenn die natürliche Person
ihren Wohnsitz und auch Lebensmittelpunkt im Staatsgebiet hat157. Eine ju-
ristische Person muß ihren satzungsmäßigen Sitz oder ihre Hauptverwaltung
oder aber auch nur eine dauernde Niederlassung im Staatsgebiet vorweisen
können158.

4. Goods (lit. e))
Waren sind alle beweglichen Güter, die eine körperliche Substanz besitzen,
über eine Grenze verbracht werden und somit Gegenstand von Handelsge-
schäften sein können159. Der Aggregatzustand ist dabei unbeachtlich, solan-
ge die Ware beherrschbar ist. Elektrizität wird trotzdem als Ware angesehen,
obwohl ihr die körperliche Substanz fehlt, da mit ihr häufig grenzüber-
schreitend gehandelt wird und somit ein besonderes Bedürfnis für eine Qua-
lifizierung als Ware besteht160. Des weiteren ist Elektrizität als Ware in der
Kombinierten Nomenklatur eingetragen.

156 Vgl. Dorsch-Lux/Lichtenberg, ZK, Art. 4 Rn. 3.
157 Vgl. EuGH v. 12.7.2001, Rs. C-262/99, NJW 2001, 2702, 2703; Witte-Witte, ZK,

Art. 4.
158 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 4 Rn. 2.
159 Vgl. EuGH v. 9.7.1992, Rs. C-2/90 (Kommission/Belgien), EuGHE 92, I-4431, 4478.
160 Vgl. EuGH v. 23.10.1997, Rs. C-158/94 (Kommission/Italien), EuGHE 97, I-5789,

5799; Dorsch-Kock, Art. 37 Rn. 18; Lux, Community Customs Legislation, II. 2. a)
(S. 47).
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Der Download eines Softwareprogramms im Wege des Internets erfüllt hin-
gegen nicht diese Voraussetzung, da das Internet schon kein abgrenzbares
Zollgebiet mit Zollgrenzen ist und demnach kein grenzüberschreitender
Handel stattfindet161. Ebenso wie andere nicht-physisch erbrachte Transak-
tionen unterfällt dieser Bereich dem WTO-Abkommen über Dienstleistun-
gen (GATS)162.

5. Customs Status (lit. f))
Der Zollstatus entscheidet nicht darüber, ob Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben
zu erheben sind163. Er legt nur fest, ob eine bestimmte Ware im Zollgebiet
frei zirkulieren darf (Palestinian goods) oder einer zollamtlichen Überwa-
chung und Zugriffsmöglichkeit unterliegt (foreign goods). Eine dritte Mög-
lichkeit besteht hingegen nicht.

6. Palestinian Goods (lit. g))
Palästinensische Waren sind Waren, die vollständig im palästinensischen
Zollgebiet gewonnen oder ohne Zufügung von Drittlandswaren in diesem
Zollgebiet hergestellt wurden (i). Außerdem fallen Waren, die in den zoll-
rechtlich freien Verkehr entlassen wurden, unter diesen Begriff (ii). Letzt-
endlich sind Waren, die im Zollgebiet ausschließlich aus den Waren zu (ii)
oder aus den Waren zu (i) und (ii) gewonnen oder hergestellt wurden, palä-
stinensische Waren. Waren, die ausschließlich aus den Waren zu (i) gewon-
nen oder hergestellt wurden, sind per se palästinensische Waren.

7. Foreign Goods (lit. h))
Als Gegenstück zu den palästinensischen Waren bleiben die ausländischen
Waren. Des weiteren verlieren palästinensische Waren ihren zollrechtlichen
Status und werden zu ausländischen Waren, wenn sie aus dem palästinensi-
schen Zollgebiet verbracht werden. Dies gilt auch für Rückwaren.

8. Non-commercial Goods (lit. j))
Nichtgewerbliche Waren sind Waren, die ausschließlich den persönlichen
Bedürfnissen des Reisenden oder des Empfängers der Ware dienen, und die

161 Rogmann, AW-Prax 1997, 261, 262.
162 Dorsch-Lichtenberg, ZK, Art. 1 Rn. 13; Rogmann, AW-Prax 2000, 425, 426.
163 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Friedrich, ZK, Art. 4 Rn. 42.
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folglich üblicherweise ohne besondere Überprüfungen in das gewünschte
Zollverfahren übergeführt werden.

9. Customs Debt (lit. k))
Die Zollschuld ist die Verpflichtung einer Person, die für eine bestimmte
Ware vorgesehenen Einfuhrabgaben oder Ausfuhrabgaben zu entrichten164.
Diese Verpflichtung entsteht, sobald die Tatbestandsvoraussetzungen für die
Erhebung der Zollschuld erfüllt sind.
Die Höhe der Abgabe, der Zoll, richtet sich wiederum nach dem Zolltarif
und wird demgegenüber als „customs duty“ bezeichnet165.
Die als Sicherheit geleistete Bürgschaft ist ebenfalls keine Zollschuld166.

10. Customs Supervision (lit. l))
Die zollamtliche Überwachung wird als die abstrakt generelle Zollaufsicht
verstanden167, mit der die Sicherung der Abgabenerhebung, Einhaltung des
Zollrechts und Beachtung der handelspolitischen Maßnahmen sowie sonsti-
gen Verbote und Beschränkungen erreicht werden soll168. Damit unterliegen
alle in das Zollgebiet verbrachten Waren der zollamtlichen Überwachung,
selbst wenn die zuständige Zollbehörde von dem Verbringen der Ware noch
keine Kenntnis hat169.

11. Customs Control (lit. m))
Demgegenüber erfaßt die zollamtliche Prüfung die einzelne spezifische, auf
gesonderte Rechtsvorschriften gestützte Zollkontrollmaßnahme, wie z.B.
Beschau der Waren, Durchsuchen des Gepäcks, Überprüfung der Unterla-
gen, etc.170. Diese Norm richtet sich nach GA 2 E7. KK.

164 Vgl. Art. 4 Nr. 9 ZK.
165 Vgl. GA 2 E8. KK.
166 Schwarz/Wockenfoth-Friedrich, ZK, Art. 4 Rn. 47.
167 Dorsch-Lux/Lichtenberg, ZK, Art. 4 Rn. 35.
168 Witte/Wolffgang-Kampf, Zollrecht, S. 63; Wamers, ZfZ 1999, 326, 329.
169 Vgl. Dorsch-Lux/Lichtenberg, ZK, Art. 4 Rn. 35.
170 Vgl. Wamers, ZfZ 1999, 326, 330
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12. Customs Procedure (lit. n))
Lit. n) benennt die verschiedenen Zollverfahren. Diese Aufzählung ist ab-
schließend.

13. Declarant (lit. o))
Der Anmelder ist die Person, die von den Rechtswirkungen einer Zollan-
meldung betroffen ist. Dies kann die Person, die selbst die Zollanmeldung
erklärt, als auch der Vertretene, für den sein Stellvertreter wirksam handelt
(vgl. Art. I 10), sein. Falls der Stellvertreter die Zollanmeldung jedoch ohne
Offenlegung der Stellvertretung abgibt (indirekter mittelbarer Stellvertreter),
ist der Stellvertreter und nicht der Vertretene der Anmelder i.S.v. lit. o) (vgl.
Art. I 10).
Diese Norm stimmt mit der Bestimmung nach GA 2 E14. KK überein.

14. Customs Declaration (lit. p))
Die Zollanmeldung wird in GA 2 E19. KK erwähnt und ist eine empfangs-
bedürftige Willenserklärung, mit der die Absicht bekundet wird, für die be-
treffende Ware ein bestimmtes Zollverfahren zu eröffnen bzw. zu beenden.
Die Abgabe der Zollanmeldung ist somit Voraussetzung für die Überführung
der Ware in ein Zollverfahren (vgl. Art. III 3). Gleichzeitig ist die Anmel-
dung aber auch eine Mitteilung von Wissen über die einzelne Ware an die
zuständige Zollbehörde. Damit ist die Zollanmeldung ein wichtiges, der
zollamtlichen Überwachung dienendes Instrument der Warenerfassung171.
Sie darf allerdings nicht mit der summarischen Anmeldung (pre-clearance
document) nach Art. II 6 verwechselt werden172. Die summarische Anmel-
dung erfolgt im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Gestellung. Sie ge-
schieht demnach zeitlich vor der Abgabe der Zollanmeldung und hat eine
Überwachungsfunktion bezüglich der Nämlichkeit der Waren sowie der
Einhaltung der Fristen bis zur Abgabe einer Zollanmeldung (vgl. Art. III 1
Abs. 2)173. Daneben soll sie die Erhebung der Abgaben erleichtern.

171 Witte-Witte, ZK, Art. 4 Rn. 2.
172 Vgl. BFH, ZfZ 1999, 273, 275.
173 Vgl. Witte/Wolffgang-Kampf, Zollrecht, S. 77.
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15. Clearing Agent (lit. q))
Ein Zollagent zeichnet sich durch seine besondere Sachkenntnis aus und
kann so die Durchführung von Zollverfahren vereinfachen. Dem Unterneh-
mer kommt somit ein Zeitersparnis zugute.
Es muß aber auch darauf hingewiesen werden, daß die Einschaltung eines
Zollagenten für das Unternehmen höhere Kosten bedeutet und die Unter-
nehmen häufig schon entsprechend geschulte Mitarbeiter beschäftigen. Au-
ßerdem haftet das Unternehmen für die fehlerhafte Zollanmeldung seiner
Mitarbeiter, so daß die Zollbehörde auch ohne Einschaltung eines Zolla-
genten keinen Verlust des Zollanspruchs erleidet.

16. Release of Goods (lit. r))
Die Überlassung der Ware beendet die vorübergehende Verwahrung i.S.v.
Art. II 9 Abs. 1 und erlaubt, die Ware im Rahmen des gewählten Zollverfah-
rens zu verwenden174. Bis zu diesem Zeitpunkt muß die Ware in dem beste-
henden Zustand und an dem von der zuständigen Zollbehörde festgelegten
Platz belassen werden. Auch hierbei handelt es sich um eine Definition, die
auf die KK zurückgeht (GA 2 E24. KK).

17. Customs Regulations (lit. s))
Das Zollrecht umfaßt alle gesetzlichen Regelungen, die sich auf die Einfuhr,
Ausfuhr, Bewegung und Lagerung von grenzüberschreitenden Waren bezie-
hen (vgl. GA 2 E10. KK).

18. Trade Policy Measures (lit. t))
Handelspolitische Maßnahmen sind nichttarifäre Maßnahmen wirtschaftli-
cher oder wirtschaftspolitischer Art175, mit denen der Staat im Rahmen sei-
ner Handelspolitik lenkend auf die Ein- und Ausfuhr von Waren einwirken
kann. Bekannte Beispiele für wirtschaftlich und wirtschaftspolitisch moti-
vierte Verbote und Beschränkungen sind Kontingentsregelungen, Antidum-
ping- und Embargomaßnahmen und sonstige Beschränkungen, die auf dem
palästinensischen Außenwirtschaftsrecht beruhen.

174 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 4 Rn. 2.
175 Henke, AW-Prax 1995, 333, 336.
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Demgegenüber sind die Verbote und Beschränkungen i.S.v. Art. III 2 Abs. 2
nicht-wirtschaftlicher Art und dienen allein dem Schutz einer Vielzahl son-
stiger Rechtsgüter176.

2. Chapter 2
Decisions Relating to the Application of Customs Rules

2. Kapitel 2: Zollrechtliche Entscheidungen (Artikel I 5 bis Artikel I 7)

Art. I 5 Decisions
(1) Where a person requests that Customs take a decision relating to
the application of customs rules that person shall supply all the infor-
mation and documents required by those authorities in order to take a
decision.
(2) Such a decision shall be taken and notified to the applicant at the
earliest opportunity. Where a request for a decision is made in writing,
the decision shall be made within a period of three months, starting on
the date on which the said request is received by Customs. Such a deci-
sion must be notified in writing to the applicant.
(3) However, that period may be exceeded where Customs are unable to
comply with it. In that case, those authorities shall so inform the appli-
cant before the expiry of the abovementioned period, stating the
grounds which justify exceeding it and indicating the further period of
time which they consider necessary in order to give a ruling on the re-
quest.
(4) Decisions adopted by Customs in writing which either reject re-
quests or are detrimental to the persons to whom they are addressed
shall set out the grounds on which they are based. They shall refer to
the right of appeal provided for in Articel VII 1.

I. Inhalt
Eine Entscheidung i.S.v. Art. I 5 ist eine hoheitliche Maßnahme auf dem
Gebiet des Zollrechts zur Regelung eines Einzelfalls mit Rechtswirkung für

176 Vgl. Henke-Rogmann, VuB, Rn. 2; Henke, AW-Prax 1995, 333, 336.
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eine oder mehrere bestimmte oder bestimmbare Personen177. Entsprechendes
gilt für die verbindliche Auskunft nach Art. I 9178. Zur besseren Verständ-
lichkeit ist eine weitere Aufschlüsselung dieses Begriffs, der im Einklang
mit GA 2 E13. KK steht, notwendig179.
Eine hoheitliche Maßnahme ist jedes Handeln mit Erklärungsgehalt, das in
Vollzug öffentlich-rechtlicher Vorschriften ergeht180. Eine Regelung ist wie-
derum auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet181. Regelungen
sind somit z.B. Gebote, Verbote, Bewilligungen, etc.182. Rein tatsächliches,
faktisches Verwaltungshandeln, wie z.B. Streifengänge und das Verlangen
der Vorlage von Unterlagen, erfüllt demzufolge nicht diese Vorausset-
zung183. Des weiteren erfordert die Definition, daß ein Einzelfall und dem-
nach ein konkreter Sachverhalt geregelt wird184. Weiterhin muß diese Rege-
lung eine Rechtswirkung für eine oder mehrere bestimmte oder bestimmbare
Personen enthalten. Rein verwaltungsinternes Handeln beinhaltet folglich
keine Außenwirkung185.

II. Beibringungsgrundsatz (Absatz 1)
Indem Abs. 1 festlegt, daß der Antragsteller alle notwendigen Unterlagen
und Dokumente der Zollbehörde vorlegen muß, wird der Beibringungs-
grundsatz konkretisiert. Die Zollbehörde ist nicht verpflichtet, sich diese
Unterlagen selbst zu beschaffen (kein Amtsermittlungsgrundsatz). Welche
Unterlagen jedoch im Einzelfall benötigt werden und damit vom Antrag-
steller zur Verfügung gestellt werden müssen, richtet sich nach den gesetzli-
chen Voraussetzungen der beantragten Entscheidung. Die zuständige Zoll-
behörde trifft deshalb die Pflicht, den Antragsteller auf das Fehlen be-

177 Vgl. Art. 4 Nr. 5 ZK.
178 Vgl. Art. 4 Nr. 5 2.Halbsatz ZK.
179 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 4 Rn. 2.
180 Vgl. Birk-Witte, Europ. Steuer- u. Abgabenrecht, § 12 Rn. 36; Maurer, AllgVerwR,

§ 9 Rn. 11 .
181 Vgl. Birk-Witte, Europ. Steuer- u. Abgabenrecht, § 12 Rn. 37.
182 Vgl. Maurer, AllgVerwR, § 9 Rn. 6.
183 Vgl. Birk-Witte, Europ. Steuer- u. Abgabenrecht, § 12 Rn. 37; Maurer, AllgVerwR,

§ 9 Rn. 8.
184 Vgl. Birk-Witte, Europ. Steuer- u. Abgabenrecht, § 12 Rn. 38; Maurer, AllgVerwR,

§ 9 Rn. 15.
185 Vgl. Birk-Witte, Europ. Steuer- u. Abgabenrecht, § 12 Rn. 39; Maurer, AllgVerwR,

§ 9 Rn. 27.
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stimmter Unterlagen hinzuweisen, soweit ihr dies zumutbar ist186. Außerdem
hat sie den Antragsteller mit allen für ihn notwendigen Informationen zu
versorgen (GA 9.1 ff. KK). Die Bereitstellung von zollrechtlich relevanten
Informationen ist eine grundlegende Voraussetzung für die Vereinfachung
des Warenverkehrs (vgl. GA 9 (G 1.) KK187).
Die jeweilige Beweiswürdigung der vorgelegten Unterlagen obliegt im üb-
rigen allein der zuständigen Zollbehörde.

III. Fristen und Bekanntgabe (Absätze 2 und 3)
Die Entscheidung muß gem. Abs. 2 Satz 1 sobald wie möglich und somit
unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Verzögern, erfolgen. Für schriftliche
Anfragen ist gem. Abs. 2 Satz 2 eine Frist von drei Monaten, innerhalb der
die Entscheidung ergehen soll, vorgesehen.
Die Vorgabe einer Frist für schriftliche Antragstellungen beruht auf GA 9.8
(G 3.6) KK und dient dazu, die Behörde zu einem zügigen Handeln anzu-
halten. Falls diese Frist aber nicht eingehalten werden kann, kann sie gem.
Abs. 3 von der zuständigen Zollbehörde unter Angabe der Gründe verlän-
gert werden.
Diese Frist kann auch ein weiteres Mal verlängert werden, wenn die einzel-
ne Anfrage eine besondere Schwierigkeit aufweist, die sich erst nach einer
längeren Prüfung herausgestellt hat. Außerdem können eine hohe Anzahl
von Anträgen, die saisonal bedingt oder unvorhergesehen bei der zu-
ständigen Behörde eingehen, zu einer erneuten Verzögerung des Arbeitsab-
laufs bei der zuständigen Behörde führen. Die Behörde ist jedoch nach
Abs. 3 gezwungen, die Gründe auch für diese erneute Fristverlängerung de-
tailliert zu benennen. Ein möglicher Mißbrauch der Fristverlängerung wird
hierdurch verhindert. Daneben wird durch eine weitere Fristverlängerung
noch nicht der Sinn und Zweck von Abs. 2 und 3, die Behörde zu einem
schnellen und effizienten Handeln zu bewegen, untergraben. Es muß aber
beachtet werden, daß es durch die erneute Fristverlängerung für den Antrag-
steller schwieriger wird, mit dem genauen Zeitpunkt der Bekanntgabe der
Entscheidung zu rechnen und so entsprechende Dispositionen treffen zu
können. Aus diesem Grund sollte von der weiteren Fristverlängerung nur
sehr selten Gebrauch gemacht werden.

186 Vgl. auch Art. 2 ZKDVO.
187 General Annex, Kapitel 9, Guideline Punkt 1. der KK.
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Falls hingegen keine Entscheidung ergeht, obwohl der Antragsteller ord-
nungsgemäß alle notwendigen Unterlagen vorgelegt hat und somit eine Ent-
scheidung ergehen müßte, existiert im Hinblick auf die Notwendigkeit einer
schriftlichen Entscheidung nach Abs. 2 Satz 3 noch keine Entscheidung. Der
Antragsteller muß dann versuchen, auf gerichtlichem Wege eine Entschei-
dung der Behörde herbeizuführen.

IV. Entscheidungsgründe und Rechtsbehelfsbelehrung (Absatz 4)
Gem. Abs. 4 müssen alle belastenden schriftlichen Entscheidungen begrün-
det werden und eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten (vgl. GA 9.8 (G 3.6)
KK), um dem Antragsteller umfassenden Rechtsschutz zu gewährleisten.
Die Ablehnungsgründe müssen aus diesem Grund die Rechtsgrundlagen be-
nennen und sich auf die konkrete Sach- und Rechtslage beziehen. Hierzu
gehören insbesondere bei Entscheidungen über Abgaben die Art, Höhe und
Berechnung der festgesetzten Abgabe.
Die Rechtsbehelfsbelehrung muß weiterhin Informationen enthalten, wie,
wo und wie lange noch Rechtsschutz gegen die getroffene Entscheidung
eingelegt werden kann.

Art. I 6 Annulment
(1) A decision favourable to the person concerned shall be annulled if it
was issued on the basis of incorrect or incomplete information and:

– the applicant knew or should reasonably have known that the
information was incorrect or incomplete, and

– the decision could not have been taken on the basis of correct or
complete information.

(2) The persons to whom the decision was addressed shall be notified of
its annulment.
(3) Annulment shall take effect from the date on which the annulled
decision was taken.

I. Inhalt und Zweck
Art. I 6 ermöglicht der Behörde, eine begünstigende Entscheidung ohne Be-
rücksichtigung von Vertrauensschutzgesichtspunkten zurückzunehmen, wenn
diese Entscheidung fehlerhaft ist und so nicht hätte ergehen dürfen.



D. Erläuterung und Kommentierung des palästinensischen Zollgesetzes

65

Die Interessen des Betroffenen treten gegenüber der Rechtssicherheit zu-
rück, da eine Rücknahme i.S.d. Norm voraussetzt, daß der Betroffene wußte
oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, daß die Entscheidung aufgrund
falscher Informationen fehlerhaft ist. Somit kann sich der Betroffene nicht
darauf berufen, auf den Bestand der Entscheidung vertraut zu haben. Dieses
Berufen würde dem Grundsatz von Treu und Glauben widersprechen.

II. Voraussetzungen (Absätze 1 und 2)
Eine Entscheidung ist begünstigend, wenn sie ein Recht oder einen rechtlich
erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt.
Diese Entscheidung basiert des weiteren auf unrichtigen Informationen,
wenn diese Informationen nicht mit der wirklichen Situation übereinstim-
men188. Dem werden unvollständige Informationen gleichgestellt, wenn die
Informationen so lückenhaft sind, daß sie einer unrichtigen Information
gleich kommen189.
Schließlich mußte der Betroffene bei der Angabe der Informationen wissen
oder hätte vernünftigerweise wissen müssen, daß diese Informationen un-
richtig oder unvollständig sind. Der Betroffene hat jedoch aufgrund des
Wortes „vernünftigerweise“ nicht schon bei leichtester Fahrlässigkeit die
Angabe von fehlerhaften Informationen zu vertreten190. Demgegenüber hat
er das Verschulden seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen gegen sich gel-
ten zu lassen191.
Weiterhin müssen die unrichtigen oder unvollständigen Informationen für
das Ergehen der Entscheidung kausal geworden sein und die ergangene Ent-
scheidung hätte unter Berücksichtigung der richtigen und vollständigen In-
formationen nicht ergehen dürfen. Damit ist es irrelevant, ob bei Angabe der
richtigen und vollständigen Informationen eine andere gleichartige Ent-
scheidung hätte getroffen werden können192. Die Rücknahme ist allerdings
ausgeschlossen, wenn bei der Angabe der richtigen und vollständigen In-
formationen die gleiche Entscheidung gefallen wäre.

188 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Friedrich, ZK, Art. 8 Rn. 8; Hampel, ZfZ 2001, 392, 393.
189 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Friedrich, ZK, Art. 8 Rn. 8.
190 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 8 Rn. 10.
191 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 8 Rn. 12.
192 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 8 Rn. 6.
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Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen einer richtigen oder unrichtigen
Information ist der Ausgang der Entscheidung bei der zuständigen Behör-
de193.
Des weiteren müssen die Voraussetzungen nach Abs. 1 kumulativ vorliegen,
um die Rechtsfolge auszulösen.

III. Wirkung der Rücknahme (Absatz 3)
Die Rücknahme wirkt nach Abs. 3 ex tunc, so daß die Entscheidung als von
Anfang an nicht ergangen betrachtet wird.

Art. I 7 Revocation of Amendment
(1) A decision favourable to the person concerned, shall be revoked or
amended where, in cases other than those referred to in Article I 6, one
or more of the conditions laid down for its issue were not or are no
longer fulfilled.
(2) A decision favourable to the person concerned may be revoked
where the person to whom it is addressed fails to fulfil an obligation im-
posed on him under that decision.
(3) The person to whom the decision is addressed shall be notified of its
revocation or amendment.
(4) The revocation or amendment of the decision shall take effect from
the date of notification. However, in exceptional cases where the legiti-
mate interests of the person to whom the decision is addressed so re-
quire, Customs may defer the date when revocation or amendment
takes effect.

I. Inhalt und Zweck
Der Widerruf und die Änderung sind subsidiär gegenüber der Rücknahme
nach Art. I 6, da die Tatbestandsvoraussetzungen von Art. I 7 hinter denen
von Art. I 6 zurückbleiben194. Damit ist ein Widerruf oder eine Änderung
sogar noch möglich, wenn die Rücknahme z.B. wegen fehlender Nachweis-

193 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 8 Rn. 7.
194 Vgl. Hampel, ZfZ 2001, 392, 393.
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barkeit der Kenntnis oder des Kennenmüssens der fehlerhaften Information
ausgeschlossen ist. Folglich ermöglicht diese Norm grundsätzlich die Auf-
hebung einer fehlerhaften Entscheidung und erfüllt damit die Funktion einer
Auffangnorm.
Die Entscheidung, ob die betreffende Entscheidung widerrufen oder nur ge-
ändert wird, liegt nach Anhörung des Betroffenen im Ermessen der zustän-
digen Zollbehörde195. Hierbei hat sie allerdings die Grundsätze des Vertrau-
ensschutzes zu berücksichtigen.

II. Wirkung des Widerrufs und der Änderung (Absatz 4)
Im Gegensatz zu Art. I 6 Abs. 3 wirken der Widerruf und die Änderung
nach Abs. 4 ex nunc. Folglich hat die betreffende Entscheidung bis zu ihrem
Widerruf oder ihrer Änderung Bestand. Die Unterscheidung beruht auf der
größeren Schutzwürdigkeit des Adressaten eines Widerrufs und einer Ände-
rung. Ihm müssen aufgrund der Tatbestandsvoraussetzungen von Abs. 1 und
2 keine Kenntnis oder Kennenmüssen der fehlerhaften Information vor-
werfbar sein, so daß er auch ein größeres Vertrauen auf den Bestand der
Entscheidung hat.

3. Chapter 3
Rights and Obligation of the Parties

3. Kapitel 3: Rechte und Pflichten der Parteien (Artikel I 8 bis Artikel I 12)

Art. I 8 Requesting Customs Information
(1) Any person may request information concerning the application of
customs legislation from Customs. Such a request may be refused where
it does not relate to an import or export operation actually envisaged.
(2) The information shall be supplied to the applicant free of charge.
However, where special costs incurred by Customs, in particular as a
result of analyses or expert reports on goods, or the return of the goods
to the applicant, he may be charged the relevant amount.

195 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 9 Rn. 5.



3. Teil: Zollgesetz eines souveränen Staates Palästina

68

I. Inhalt und Zweck
Die Bereitstellung von zollrechtlich relevanten Informationen ist gem. GA 9
(G 1.) KK eine Grundvoraussetzung für die Vereinfachung des Warenver-
kehrs, da der Unternehmer nur anhand dieser Informationen entsprechende
Dispositionen treffen kann. Deshalb liegt es in der Verantwortung der Zoll-
behörde, den Antragsteller schnellstmöglich mit vollständigen und präzisen
Informationen zu versorgen. Außerdem soll die Zollbehörde von sich aus
beachten, welche Informationen der Antragsteller neben seiner konkreten
Anfrage noch wissen sollte und ihn entsprechend unterrichten (GA 9.5 (G
3.2) KK).
Häufig bezieht sich die Auskunft aber auf den Zolltarif, die Höhe der Abga-
ben, die Ursprungsbestimmung von Waren, die Bestimmung des Zollwerts,
Ausnahmen von der Zollerhebung und praktische Fragen (vgl. GA 9.4 (G
3.1) KK)196. Damit betrifft das Auskunftsrecht das allgemeine Zollrecht und
internationale Abkommen, soweit sie mit der Erhebung und Nichterhebung
von Einfuhr- und Ausfuhrabgaben in Zusammenhang stehen.
Aber auch handelspolitische Maßnahmen (mengenmäßige Beschränkungen,
Embargos und sonstige wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Verbote
und Beschränkungen) können Gegenstand dieses Auskunftsanspruchs
sein197, da sie das Abfertigungsverhalten der Zollbehörde beeinflussen kön-
nen. Hiervon muß der Unternehmer Kenntnis haben, um entsprechende Dis-
positionen treffen zu können. Außerdem hat die Behörde bei der verbindli-
chen Auskunft nach Art. I 9 ebenfalls nichttarifäre Maßnahmen zu beachten,
wenn eine solche Beschränkung z.B. bezüglich eines bestimmten Ur-
sprungslandes besteht. Damit muß aber eine derart umfassende Auskunft
auch nach Art. I 8 möglich sein (argumentum a maiore ad minus).
Da Art. I 8 dem potentiellen Antragsteller grundsätzlich ein derart umfas-
sendes Auskunftsrecht gewährt, sollte eine entsprechende Anfrage nur sehr
zurückhaltend abgelehnt werden. Bei jeder Anfrage ist jedoch erforderlich,
daß es um die konkrete Anwendung einer zollrechtlichen Bestimmung und
somit um die Subsumtion eines bestimmten Einzelfalls unter einer konkre-

196 Vgl. Witte/Wöhner, AW-Prax 1995, 91, 92 f.
197 Vgl. Witte-Reiche, ZK, Art. 11 Rn. 11; Hoffacker, Auskunftsansprüche im Zollrecht,

S. 36; Witte/Wöhner, AW-Prax, 1995, 91, 92; anders Dorsch-Lux, ZK, Art. 11 Rn. 12
f.; EFA-Rüsken, Tagungsband 12. Zollrechtstag, 2000, S. 85 f.
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ten Regelung geht198. Das Auskunftsrecht besteht nicht hinsichtlich abstrak-
ter Rechtsfragen.
Auch ist die Auskunft unverbindlich, so daß der Antragsteller das Risiko ei-
ner Falschauskunft trägt (anders Art. I 9).
Rechtsmittel bestehen ausschließlich gegen die Ablehnung des Auskunftsan-
spruchs, da die Auskunft selbst keine zollrechtliche Entscheidung ist.

II. Kosten (Absatz 2)
Grundsätzlich ist die Auskunft gem. Abs. 2 Satz 1 kostenfrei. Wenn hinge-
gen für diese Auskunft umfangreiche Untersuchungen o.ä. notwendig sind,
hat der Antragsteller die entsprechenden Kosten zu tragen (Abs. 2 Satz 2).
Die von dem Antragsteller zu zahlende Gebühr darf jedoch gem. GA 9.7 KK
die Kosten, die der Behörde tatsächlich entstanden sind, nicht übersteigen.

Art. I 9 Binding Information
(1) On the basis of a written request, the Customs shall issue a decision
pertaining to tariff classification of goods or the origin of goods (herein-
after „binding information“). Attached to the request shall be necessary
samples of the goods in question or, if providing samples is not possible
because of the nature of the goods, a graphical representation and a
technical description of the goods. Each request shall pertain to one
type of goods only. If the customs authority processing the request asks
for a professional expertise or an analysis of the goods in order to be
able to issue a correct decision, any costs incurred in connection with
such an expertise or analysis shall be borne by the applicant.
(2) Binding information on tariff classification shall be binding only in
relation to:

a) the tariff classification of the goods in question,
b) goods listed in a customs declaration received after such binding

information was issued.

198 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 11 Rn. 14; Hoffacker, Auskunftsansprüche im Zoll-
recht, S. 18; EFA-Rüsken, Tagungsband 12. Zollrechtstag, 2000, S. 86; Witte/ Wöh-
ner, AW-Prax, 1995, 91, 92.
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(3) Binding information on origin of goods shall be binding only in rela-
tion to:

a) the determination of origin of the goods in question,
b) goods for which a preferential or non-preferential origin is to be

determined after such binding information was issued.
(4) When using such binding information, the person to whom the
binding information has been issued must be able to prove that:

a) the goods listed in a customs declaration fully match the goods
described in the binding information on tariff classification, or

b) the goods in question and the circumstances determining their
origin fully match the goods described in the binding informa-
tion on origin of goods.

(5) Binding information shall be binding for a period of:
a) six years in the case of binding information on tariff classifica-

tion,
b) three years in the case of binding information on origin of goods

following the date of issue thereof.
(6) If binding information has been issued on the basis of inaccurate,
incomplete or false data provided by the applicant, the Customs Office
of issue shall cancel it.
(7) Binding information shall be rendered null and void:

a) in the case of tariff classification information:
(i) if it contradicts a legal standard which has come into effect

after the binding information was issued,
(ii) if it does not comply with the interpretation of tariff classi-

fication based on comments and explanatory notes to the
nomenclature of the Harmonized System of Description
and Numerical Codes of Goods; Customs shall notify the
person to whom the binding information was issued
thereof and publish the change in the Official Gazette,

(iii) if it subsequently becomes clear that the binding informa-
tion should not have been issued.

b) in the case of goods origin information:
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(i) if it contradicts a legal standard which has taken effect af-
ter the binding information was issued, or an international
agreement signed after the binding information was issued,

(ii) if it does not comply with explanatory notes and viewpoints
adopted with respect to international conventions and trea-
ties governing the determination of the origin of goods;
Customs shall notify the person to whom the binding in-
formation was issued thereof and publish the change in the
Official Gazette,

(iii) if it subsequently becomes clear that the binding informa-
tion should not have been issued.

c) If binding information is rendered invalid for any of the reasons
set forth in paragraph (7) (a) (ii) or (iii), or (7) (b) (ii) or (iii), the
person to whom the binding information was issued shall be en-
titled to use such binding information for a period of six months
following notification of the cancellation thereof, if he has signed
a binding contract of sale or purchase of goods on the basis of
the information in question. If binding information is rendered
invalid for any of the reasons listed in (7) (a) (i) or (7) (b) (i), the
period of time for which the binding information may continue
to be used shall be determined by the legal standard with which
the binding information in question is in contradiction.

I. Inhalt und Zweck
Ein Unternehmen muß eine sichere Kalkulationsgrundlage haben, um wirt-
schaftlich handeln zu können. Folglich muß es frühzeitig verbindlich wis-
sen, welche Kosten im einzelnen entstehen, wenn es eine bestimmte Ware
ein- oder ausführen möchte. Dafür genügt der allgemeine Auskunftsan-
spruch nach Art. I 8 nicht, zumal er nicht verbindlich ist. Aus diesem Grund
sieht die KK eine verbindliche Auskunft vor (GA 9.9 (G 3.7. ff.) KK).
Gem. Art. I 9 wurde diese verbindliche Auskunft dahingehend konkretisiert,
daß sie die Zollbehörde nur hinsichtlich der zolltariflichen Einreihung und
der Bestimmung des Ursprungs der betreffenden Ware gegenüber dem An-
tragsteller binden kann. Diese Auswahl beruht auf der Art und Weise der
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Berechnung des für eine Einfuhrware zu entrichtenden Zolls, für die drei
Elemente maßgeblich sind199:

– die Ware muß in eine Position des Einfuhrzolltarifs eingereiht wer-
den können, aus der sich der anzuwendende Zollsatz ergibt (Tarifie-
rung),

– der Wert der Einfuhrware muß feststehen, da der Zolltarif norma-
lerweise für die Berechnung des Zollsatzes von einem Prozentsatz
des Warenwerts ausgeht (Zollwertbestimmung),

– da praktisch alle Länder Mehrkolonnentarife haben, d.h. auf den Ur-
sprung der Ware begründete Unterschiede in der Zollbelastung von
Einfuhren machen, muß eindeutig festgestellt werden, aus welchem
Land die Ware stammt bzw. welchem Land sie zuzurechnen ist (Ur-
sprungsbestimmung).

Da der Wert der Ware kurzfristig z.B. durch Veränderung der Warenmenge
differieren kann, kann sich eine verbindliche Auskunft nur auf die Tarifie-
rung und die Ursprungsbestimmung beziehen. Dies genügt aber schon, um
dem Unternehmen eine wenigstens annähernd präzise Kalkulationsgrundla-
ge zu geben. Gleichzeitig hat die Zollbehörde den Vorteil, auf eine jeweils
erneute Tarifierung bzw. Ursprungsbestimmung verzichten zu können. Da-
mit gewinnt diese Regelung wirtschaftlich an große Bedeutung. Die Aus-
kunft hinsichtlich der Zollwertbestimmung richtet sich demgegenüber wei-
terhin nach Art. I 8.

1. Zolltarifierung
Bereits im Juni 1996 hat die WCO an die Vertragsparteien des Harmoni-
sierten Systems die Empfehlung gerichtet, verbindliche Zolltarifauskünfte
(binding pre-entry classification information) einzuführen, die folgende Vor-
aussetzungen erfüllen200:

– jede Person, die eine Einfuhr oder Ausfuhr beabsichtigt, kann sich
an die zuständige Behörde wenden, um eine verbindliche Auskunft
über die Einreihung in eine auf dem HS beruhende Nomenklatur zu
erhalten,

199 Dorsch-Lux, ZK, Art. 12 Rn. 150.
200 Vgl. Dorsch-Lux, ZK, Art. 12, Rn. 3; Czakert, AW-Prax 1998, 249, 254 f.
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– der schriftliche Antrag soll eine vollständige Beschreibung der Wa-
re sowie sonstige für die Einreihung erforderliche Angaben (z.B.
Muster, Broschüren) enthalten,

– die Auskunft soll so schnell wie möglich mitgeteilt werden,
– die Auskunft ist in dem Land oder Zollgebiet, dem die Behörde an-

gehört, für mindestens ein Jahr gültig, soweit nicht einer der nach-
folgenden Tatbestände erfüllt ist,

– die Auskunft kann widerrufen werden, wenn sie aufgrund unzutref-
fender oder unvollständiger Angaben des Antragstellers erteilt wor-
den ist,

– die Auskunft wird ungültig, wenn sie nicht mehr mit neuen Tarif-
maßnahmen oder Gerichtsentscheidungen vereinbar ist oder wenn
sie schriftlich zurückgenommen oder geändert wird, z.B. weil neue
Informationen über die Ware bekannt geworden sind; es kann aber
für eine Übergangszeit Vertrauensschutz gewährt werden.

Art. I 9 erfüllt diese Voraussetzungen, so daß eine verbindliche zolltarifliche
Einreihung in eine Unterposition der Kombinierten Nomenklatur möglich
ist. Diese verbindliche Auskunft, die im Ergebnis eine Tarifierungszusage
darstellt, gilt jedoch nicht für die daran anknüpfenden Maßnahmen (z.B.
Höhe der Zollsätze, Einfuhrbeschränkungen, Ausfuhrerstattungen) (vgl.
Art. I 9 Abs. 2 lit. a)). Wenn sich somit der Zollsatz inzwischen geändert hat
oder eine Einfuhrgenehmigung erforderlich geworden ist, wird eine solche
Maßnahme ab ihrem Inkrafttreten angewendet. Folglich kann sich der
Adressat der verbindlichen Auskunft nicht darauf berufen, zum Zeitpunkt
der Auskunft habe ein niedrigerer Zollsatz gegolten oder keine Ein-
fuhrgenehmigung bestanden201.

2. Ursprungsbestimmung
Bereits die KK von 1973 regte zur Vereinfachung des Warenverkehrs die
Schaffung einer Auskunft über die Ursprungsregeln an (Anlage G 1 der KK
von 1973)202. Erst im Rahmen der Uruguay-Runde im Jahre 1994, die sich

201 Vgl. Dorsch-Lux, ZK, Art. 12 Rn. 12; Hoffacker, Auskunftsansprüche im Zollrecht,
S. 34; Sonnefeld, ZfZ 2000, 5, 8.

202 Vgl. Dorsch, ZfZ 1979, 264, 264.
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u.a. mit der weltweiten Harmonisierung der nicht-präferenziellen und somit
von den einzelnen Staaten autonom festzusetzenden Ursprungsregeln be-
faßte, konnte jedoch dem Abkommen zur Errichtung der WTO im Anhang
1.A ein Abkommen über Ursprungsregeln beigefügt werden203. Dieses Ab-
kommen vom 15.4.1994 ist gem. Art. II Abs. 2 WTO-Abkommen ein inte-
grierter Bestandteil des WTO-Abkommens und zielt auf die Vereinfachung
des internationalen Warenverkehrs durch die schrittweise Verwirklichung
von mehr Transparenz hinsichtlich der Regeln über den Warenursprung so-
wie durch die bessere Vorhersehbarkeit ihrer Anwendung. Demzufolge be-
inhaltet dieses Abkommen Vorschriften zur Schaffung von Unparteilichkeit,
Transparenz, Vorhersehbarkeit, Beständigkeit und Neutralität bei der An-
wendung von Ursprungsregeln. Ein zentrales Mittel ist gem. Art. 2 h) des
Abkommens die Einführung von verbindlichen Ursprungsauskünften, die
für einen Zeitraum von drei Jahren gültig sein sollen, wenn die ihnen zu-
grunde gelegte Sach- und Rechtslage unverändert bleibt204. Art. I 9 kommt
dieser Verpflichtung nach.

II. Verbindliche Zolltarifauskunft
1. Voraussetzungen und Bindungswirkung (Absätze 1, 2, 4 und 5)
Mit Blick auf die Bindungswirkung der Auskunft verlangt Abs. 1 eine ge-
naue Identifizierung der Ware. Somit ist eine pauschale Auskunft bezüglich
nur grob bezeichneter Waren nicht möglich. Vielmehr ist eine präzise Fest-
stellung, Auflistung und Bezeichnung der einzelnen Waren erforderlich
(Abs. 1 Satz 2 und 3). Dementsprechend gilt die Bindungswirkung nur für
solche Waren, die mit den angemeldeten und den in der Auskunft beschrie-
benen Waren identisch sind (Abs. 4 lit. a)) (vgl. GA 9.9 (G 3.7 ff.) KK).
Aus diesem Grund hat der Antragsteller gem. Abs. 4 lit. a) den Nachweis zu
erbringen, daß die angemeldete Ware der in der Auskunft beschriebenen in
jeder Hinsicht entspricht.
Falls diese Voraussetzungen erfüllt werden, besteht die Bindungswirkung
für sechs Jahre (Abs. 5 lit. a)).

203 LaNasa III, AJIL 1996, 625, 625 ff.
204 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Schwarz, ZK, Art. 12 Rn. 52; Witte-Prieß, ZK, vor Art.

22 Rn. 30 ff.
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2. Aufhebung (Absatz 6)
Gem. Abs. 6 kann diese Bindungswirkung jedoch vorzeitig durch Aufhe-
bung beseitigt werden, wenn die Auskunft auf ungenauen, unvollständigen
oder falschen Angaben des Antragstellers beruht (vgl. GA 9.9 (G 3.12) KK).
Auf die Gut- bzw. Bösgläubigkeit des Antragstellers kommt es hier im Ge-
gensatz zu Art. I 6 nicht an. Entscheidend ist aber, daß sich diese fehlerhaf-
ten Angaben auf die Tarifierung ausgewirkt haben.

3. Nichtigkeit (Absatz 7 lit. a))
Daneben ist die Auskunft nichtig, wenn sie aufgrund einer neuen gesetzli-
chen Regelung nicht mehr dem geltenden Recht entspricht (Abs. 7 lit. a) (i))
oder nicht mehr mit der Auslegung der Nomenklatur übereinstimmt (Abs. 7
lit. a) (ii)) (vgl. GA 9.9 (G 3.12) KK).
Ein Widerspruch zum geltenden Recht entsteht, wenn die betreffende Ware
z.B. aufgrund einer Änderung der Nomenklatur eine neue Tarifierung erhält.
Demgegenüber kann sich eine neue Auslegung der Nomenklatur durch ein
Tarifavis der WCO oder eine von dieser Organisation erlassene Änderung
der Erläuterung der „Nomenklatur des Harmonisierten Systems zur Be-
zeichnung und Codierung der Waren“ ergeben205. Tarifavise sind Beschlüsse
der WCO über die Einreihung bestimmter Waren in das Harmonisierte Sy-
stem. Die angesprochenen Erläuterungen dienen indes zur Auslegung der
Nomenklatur des Harmonisierten Systems.
Schließlich ist die Auskunft nichtig, wenn sich erst nachträglich herausstellt,
daß die verbindliche Auskunft nicht hätte erteilt werden dürfen (Abs. 7 lit.
a) (iii)) (vgl. GA 9.9 (G 3.12) KK).
Im Gegensatz zu Abs. 6 erfaßt Abs. 7 lit. a) (iii) nicht den Umstand, daß der
Antragsteller der Behörde fehlerhafte Angaben unterbreitet hat und deshalb
eine fehlerhafte Auskunft erteilt wurde. Diesbezüglich ist Abs. 6 spezieller
und vorrangig anwendbar.
Vielmehr findet Abs. 7 lit. a) (iii) Anwendung, wenn z.B. neue Untersu-
chungsmethoden, die im Zeitpunkt der Erteilung der Auskunft noch nicht
bestanden, ergeben, daß die Ware einer anderen Tarifierung bedarf. Somit
hat die Behörde erst nachträglich mit den neuen Informationen, die auch
dem Antragsteller zuvor nicht zugänglich waren, erkennen können, daß die

205 Vgl. Witte-Reiche, ZK, Art. 12 Rn. 41.
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frühere Tarifierung falsch ist. Bei dieser Fallkonstellation sind die Angaben
des Antragstellers nicht fehlerhaft. Folglich wird ihm auch im Gegensatz zu
Abs. 6 Vertrauensschutz nach Abs. 7 lit. c) gewährt. Eine weitere Bindung
der Behörde an diese falsche Tarifierung durch die Auskunft verbietet hin-
gegen die Rechtssicherheit.

4. Vertrauensschutz (Absatz 7 lit. c))
Im Falle der Nichtigkeit der Auskunft steht dem Antragsteller Vertrauens-
schutz unter den Voraussetzungen von Abs. 7 lit. c) zu (vgl. GA 9.9 (G 3.12)
KK).

III. Verbindliche Ursprungsauskunft
1. Voraussetzungen und Bindungswirkung (Absätze 1, 3, 4 und 5)
Die Bestimmungen gem. den Abs. 1, 3 und 4 entsprechen denen bezüglich
der verbindlichen Zolltarifauskunft, so daß auf die dortigen Erläuterungen
verwiesen werden kann.
Anders als bei der Zolltarifauskunft besteht jedoch nach Abs. 5 lit. b) die
Bindungswirkung der verbindlichen Ursprungsauskunft nur für drei Jahre.

2. Aufhebung und Nichtigkeit (Absätze 6 und 7 lit. b))
Unabhängig von der Dauer der Bindungswirkung kann die Auskunft nach
Abs. 6 aufgehoben werden oder sie wird nach Abs. 7 lit. b) ungültig, wenn
sie nicht mit dem geltenden Recht oder einem internationalen Abkommen
übereinstimmt (Abs. 7 lit. b) (i)) oder den Erläuterungen und Stellungnah-
men zu internationalen Abkommen und Verträgen über Ursprungsbestim-
mungen entgegensteht (Abs. 7 lit. b) (ii)).
Abs. 7 lit. b) (iii) entspricht Abs. 7 lit. a) (iii).

3. Vertrauensschutz (Absatz 7 lit. c))
Der Vertrauensschutz richtet sich auch bei dieser Auskunft nach Abs. 7 lit. c).

Art. I 10 Representation
(1) Any person may appoint a representative who is entitled to perform
and arrange the activities and formalities as prescribed in the customs
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regulatory enactments with Customs. The representative shall act in the
name of and on behalf of the person being represented.
(2) A representative can only make a customs declaration if he is a
clearing agent who has been admitted by Customs.
(3) A representative must be a local person.
(4) A representative shall notify Customs that they are acting on behalf
of the person represented and that they are authorised to act as repre-
sentative. A person who fails to notify that he is acting in the name of or
on behalf of another person, or who does not have the relevant authori-
sation, shall be deemed to be acting in his own name and on his own be-
half.
(5) Customs may require any person who notifies that he is acting in
the name of or on behalf of another person to submit documents which
verify his authorisation as a representative.

I. Inhalt und Zweck
Gem. GA 8.1 ff. (G 1. ff.) KK ist die Einschaltung eines Stellvertreters, der
gegenüber der Zollbehörde für den Vertretenen handelt, grundsätzlich zuläs-
sig, da der Vertretene häufig nicht mit den einzelnen Zollverfahren und son-
stigen Formalitäten vertraut ist und entsprechende Unterstützung benötigt.
Des weiteren ist der Vertretene aufgrund der zunehmenden Terminlieferun-
gen darauf angewiesen, daß die Zollabwicklung zügig durchgeführt wird.
Aber auch die Zollbehörde profitiert von der Einschaltung eines Stellvertre-
ters, da er für sie aufgrund seiner Kenntnisse eine Arbeitserleichterung be-
deutet (vgl. GA 8.1 (G 1.) KK).
Das Recht auf Wahl des Stellvertreters nach Abs. 1 wird allerdings gem.
Abs. 2 bezüglich der Abgabe der Zollanmeldung i.S.v. Art. I 4 lit. p) be-
schränkt. Danach ist der Stellvertreter nur zu der Abgabe einer Zollanmel-
dung befugt, wenn er in dem palästinensischen Zollgebiet als rechtmäßig
zugelassener Zollagent i.S.v. Art. I 4 lit. q) tätig ist. Die besondere Sach-
kenntnis des Zollagenten ermöglicht eine beschleunigte Abwicklung der
Zollformalitäten und hilft der Zollbehörde bei der Beachtung der zollrechtli-
chen Vorschriften.

II. Voraussetzungen
Im Rahmen der Stellvertretung muß der Stellvertreter sein Handeln für den
Vertretenen und somit die Stellvertretung gegenüber der Zollbehörde offen-
kundig machen (Abs. 1 Satz 2).
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Des weiteren muß der Stellvertreter gem. Abs. 3 eine local person i.S.d.
Art. I 4 lit. c) sein. Nur so kann sichergestellt werden, daß die Zollbehörde
entstandene Zollschulden realisieren oder zollrechtlich relevante Vorgänge
nachprüfen kann.
Die Vollmachtserteilung ist im übrigen nicht formgebunden. Auch ist die
Vertretungsmacht jederzeit widerrufbar. Genauso kann der Stellvertreter je-
derzeit durch einseitigen Verzicht seine Funktion als Stellvertreter beenden.
Daneben kann die Vertretungsmacht durch Erreichen des Zwecks des ange-
strebten Handelsgeschäfts erlöschen206.

III. Wirkung der Stellvertretung (Absatz 4)
Im Falle einer wirksamen Stellvertretung entfaltet das Handeln des Stellver-
treters Rechtswirkungen nur für und gegen den Vertretenen. Falls der Stell-
vertreter jedoch die Stellvertretung nicht offenlegt oder keine Vertretungs-
macht besitzt, wird er von der Zollbehörde so behandelt, als wenn er im ei-
genen Namen und auf eigene Rechnung handelt207.

Art. I 11 Admission Requirements for Clearing Agents
(1) Persons intending to practice as clearing agents require the permis-
sion of the General Directorate of Customs.
(2) Permits shall be granted to a natural person provided that he is
suitable to practice as a clearing agent and has proved his professional
qualification in examinations. Such examinations shall be held by the
General Directorate of Customs and constitute evidence that the appli-
cant has comprehensive knowledge of customs and related laws, regula-
tions and procedures, bookkeeping, accounting, and all other appropri-
ate matters.
(3) Permission shall be granted to a legal person if at least one of its
employees possesses a permit which has been granted under (2) and
which is still valid.

206 Vgl. Witte-Reiche, ZK, Art. 5 Rn. 36.
207 Vgl. Witte-Reiche, ZK, Art. 5 Rn. 43.
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Inhalt und Zweck
Entsprechend den hohen fachlichen Anforderungen und Erwartungen, die
die Beteiligten bei der Beauftragung eines Zollagenten hinsichtlich der Ver-
fahrensbeschleunigung und nicht zuletzt auch der damit verbundenen Ko-
sten hegen, muß ein Zollagent verschiedene Voraussetzungen persönlicher
und fachlicher Art erfüllen. Um zu gewährleisten, daß der Bewerber diesen
Anforderungen entspricht, ist nach Abs. 1 für eine Betätigung als Zollagent
eine Erlaubnis notwendig, deren Erteilung von einer umfassenden Überprü-
fung des Bewerbers durch das General Directorate of Customs abhängt. Da-
bei beschränkt sich die Überprüfung nicht nur auf die Feststellung der Zu-
verlässigkeit des einzelnen Bewerbers, die eine hinreichende Wahrschein-
lichkeit für die ordnungsgemäße und gewissenhafte Erfüllung seiner Aufga-
ben bieten soll (Abs. 2). Als weiterer Schwerpunkt der Überprüfung muß
der Bewerber gem. Abs. 2 nachweisen, daß er die fachlichen Fähigkeiten
und die genügende Professionalität besitzt (vgl. GA 8.1 (G 1.) KK). Diese
Kriterien können nur im Rahmen von verschiedenen Prüfungen, die den
Bewerber umfassend und anspruchsvoll auf diese Kenntnisse testen, festge-
stellt werden.
Die Erlaubnis kann unter den Voraussetzungen von Art. I 6 und I 7 zurück-
genommen oder widerrufen werden.

Art. I 12 Co-operation and Filing Requirements
(1) For the purposes of applying customs legislation, any person di-
rectly or indirectly involved in the operations concerned for the pur-
poses of trade in goods shall provide Customs with all the requisite
documents and information, irrespective of the medium used, and all
the requisite assistance upon request and by any time limit prescribed
by Customs.
(2) The persons concerned shall keep the documents referred to (1) for
the purposes of control by Customs, for seven calendar years, irrespec-
tive of the medium used. The period shall run from the end of the year
in which:

a) in the case of goods released for free circulation in circum-
stances other than those referred to in (b) or goods declared for
export, from the end of the year in which the declarations for
release for free circulation or export are accepted;
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b) in the case of goods released for free circulation at a reduced or
zero rate of import duty on account of their end-use, from the
end of the year in which they cease to be subject to customs su-
pervision;

c) in the case of goods placed under another customs procedure,
from the end of the year in which the customs procedure con-
cerned is completed;

d) in the case of goods placed in a free zone, from the end of the
year on which they leave the free zone.

I. Inhalt und Zweck
Adressat dieser Mitwirkungspflicht ist im Gegensatz zu Art. I 5 Abs. 1 nicht
nur der spätere Zollschuldner, sondern kann jeder Dritte, der unmittelbar
oder mittelbar an Vorgänge im Rahmen des Warenverkehrs beteiligt ist, sein
(z.B. Spediteure, Bank). Diese Pflicht stellt indes keine Duldungspflicht des
Betroffenen dar. Die Zollbehörde kann somit nicht von sich aus Zugriff auf
Unterlagen nehmen208. Vielmehr handelt es sich um einen Auskunftsan-
spruch der Behörde über zollrechtlich relevante Warenverkehrsvorgänge, in
deren Rahmen sie die Vorlage von Originalunterlagen fordern kann. Es bie-
tet sich an, möglichst Originalunterlagen einzusehen, da sie einen höheren
Beweiswert haben. Die Betroffenen sind des weiteren verpflichtet, wahr-
heitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen sowie vollständig die
verlangten Informationen zu geben. Falls der Betroffene jedoch seiner
Pflicht zur Auskunftserteilung z.B. über den genauen Warenwert nicht
nachkommt, ist eine Schätzung dieses Warenwerts möglich209. Im übrigen
hat die Behörde bei ihrem Mitwirkungsanspruch jederzeit den Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz zu beachten. Demnach kann sie diesen Anspruch nicht
geltend machen, wenn die Mitwirkungshandlung des Betroffenen im Ver-
hältnis zu der angestrebten Information nicht mehr angemessen ist. Auch
muß die Fristsetzung nach Abs. 1 dem Gebot der Angemessenheit genügen.
Die Aufforderung zur Mitwirkung kann weiterhin mit Rechtsbehelfen ange-
fochten werden.

208 Vgl. Witte-Reiche, Art. 14 Rn. 3.
209 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 16 Rn. 17.
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II. Fristen (Absatz 2)
Die Aufbewahrungsfrist nach Abs. 2 rechnet sich nach Kalenderjahren und
beginnt mit dem Ende des Jahres, in welches das betreffende Ereignis fiel.
Wenn somit die Ware im Juli 2003 in den freien Verkehr übergeben wurde,
beginnt der Fristlauf am 31.12.2003 und endet am 31.12.2010.

4. Chapter 4
Data Protection

4. Kapitel 4: Datenschutz (Artikel I 13 bis Artikel I 14)

Art. I 13 Confidentiality
(1) Information which is submitted by a person in accordance with this
Act and other regulatory enactments regulating customs matters is
permitted to be used only in the work of Customs.
(2) Information which contains State secrets or confidential informa-
tion (information which is not generally available and may be detrimen-
tal to the legal rights and interests of a person) shall not be disclosed,
used by customs officials for their personal purposes, transferred to
third persons or State institutions except in cases provided for in regula-
tory enactments.

Art. I 14 Professional Secrecy
(1) All information which is by nature confidential or which is provided
on a confidential basis shall be covered by the obligation of professional
secrecy. It shall not be disclosed by Customs without the express per-
mission of the person or authority providing it.
(2) The disclosure of information shall be permitted where it is

a) expressly provided for by legislative act,
b) necessary for the prosecution of tax offences,
c) overwhelmingly in the public interest.

(3) The disclosure of information is overwhelmingly in the public inter-
est where it is necessary for the immediate or future prosecution of:
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a) criminal acts and wilful offences against life and limb or against
the state and its institutions,

b) criminal offences of a commercial nature.

I. Inhalt und Zweck
Der Datenschutz ist ein wesentlicher Bestandteil des Rechtsstaats, der im
privaten Bereich ausdrücklich durch die palästinensische Verfassung ge-
schützt wird210. Genauso muß aber auch der Schutz der Daten und Informa-
tionen, die sich auf den wirtschaftlichen Bereich beziehen, vor dem Zugriff
Dritter sichergestellt werden (vgl. GA 9.6 KK). Damit bildet diese Ver-
schwiegenheitspflicht der Behörde das Gegenstück zu dem Informations-
recht der Behörde nach Art. I 12. Ebenso wie das Informationsrecht nach
Art. I 12 einen weiten Anwendungsbereich hat, hat auch der Datenschutz ei-
nen weiten Schutzbereich. Dies wird zusätzlich durch die Verwendung des
Wortes „all“ in Art. I 14 Abs. 1 deutlich. Demnach werden nicht nur die In-
formationen, zu deren Preisgabe die Behörde den Betroffenen aufgefordert
hat, sondern auch freiwillig übermittelte Angaben geschützt.

II. Voraussetzungen
In jedem Fall ist allerdings erforderlich, daß die Information auch geheim-
haltungswürdig ist211. Ein rein subjektives Geheimhaltungsinteresse eröffnet
noch nicht den Schutzbereich für die einzelne Information.
Eine geheimhaltungswürdige Angabe liegt i.d.R. vor, wenn das Bekannt-
werden dieser Information bei dem Betroffenen zu einem materiellen oder
immateriellen Schaden führen kann (vgl. Art. I 13 Abs. 2)212. Auch erfüllt
der Schutz des Informanten diese Voraussetzung.
Wenn hingegen der Betroffene ausdrücklich der Weitergabe der Information
zustimmt ( Art. I 14 Abs. 1 Satz 2) oder das Geheimhaltungsinteresse nach-
träglich wegfällt, entfällt auch die Schutzwürdigkeit.
Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Zollbehörde den Datenschutz aber unter al-
len Umständen zu wahren und darf Informationen nur unter den in Art. I 14
Abs. 2 genannten Voraussetzungen weitergeben. Dies gilt sogar für den Be-
amten, der seine Amtstätigkeit beendet hat. Nur so kann das Vertrauen der

210 Art. 35 der palästinensischen Verfassung (3. Entwurf, Stand 30. März 2003).
211 Vgl. Witte-Reiche, ZK, Art. 15 Rn. 8.
212 Vgl. Witte-Reiche, ZK, Art. 15 Rn. 8.
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Allgemeinheit in die Behörde, die zur Erlangung wichtiger Informationen
gerade auf dieses Vertrauen angewiesen ist, aufrecht erhalten werden.
Art. I 14 Abs. 3 definiert lediglich den unbestimmten Rechtsbegriff nach
Art. I 14 Abs. 2 lit. c).

5. Chapter 5
Organization of Customs

5. Kapitel 5: Verwaltungsaufbau der Zollbehörde (Artikel I 15 bis Artikel I 20)

Art. I 15 Responsibilities of Customs
(1) Customs shall be the state administration authorities exercising ju-
risdiction in the sector of customs, customs policies, rates of duty and
customs statistics, as well as in other areas stipulated in this Act or in a
special law.
(2) Customs shall also be responsible for the administration of

a) excise taxes and value-added tax in the scope set forth by a spe-
cial law,

b) fees for importation and exportation,
c) other duties which the Council has assigned by legislative act.

Art. I 16 Customs Administration
(1) The customs administration of the State of Palestine shall be a sys-
tem of customs authorities comprising the Ministry of Finance, General
Directorate of Customs and Customs Offices.
(2) The task of the Ministry of Finance in the sphere of customs, cus-
toms policies, rates of duty and customs statistics shall be exercised by
the General Directorate of Customs which shall be a part of the Minis-
try of Finance.
(3) The General Directorate of Customs shall be headed by the Director
General of the General Directorate of Customs (hereinafter „the Direc-
tor General“) appointed and recalled by the Minister of Finance. In his
or her absence, the Director General shall be represented by his or her
Deputy, who shall be appointed and recalled by the Minister of Finance.
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(4) When performing its tasks and duties, the customs administration
shall co-operate with other administrations and international organiza-
tions and customs administrations of other countries.

Art. I 17 General Directorate of Customs
The General Directorate of Customs shall:

a) provide for material and personnel needs of Customs Offices,
b) supervise Customs Offices,
c) make decisions on the basis of applications for tariff classification

of goods or origin of goods,
d) make decisions on granting permissions for a comprehensive or

flat-rate security of a customs debt,
e) make decisions in matters of waiving or repayment of duties,

taxes and charges administered by Customs,
f) keep records and statistical data required to perform its tasks,
g) arrange the collection and processing of statistical information on

goods which have been assigned a customs procedure,
h) keep central records on controlled goods,
j) in justified cases, in particular those involving illegal importation

or exportation of goods of state-wide importance or having an in-
ternational impact, be entitled to perform actions which other-
wise lie in the jurisdiction of Customs Offices under the present
Act or a special law,

k) unless otherwise stipulated in a special law, be allowed to possess,
store and use hazardous substances and articles for the purpose
of training, lecturing, tests and expertise reports; such substances
and articles shall include particularly explosives, explosive arti-
cles, narcotics and psychotropic substances, poisons the handling
of which is governed by special regulations, forgeries of curren-
cies, stamps and securities.
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Art. I 18 International Co-operation
(1) The General Directorate of Customs shall perform tasks arising
from international agreements binding upon the State of Palestine,
namely it shall:

a) deliver documents and announce decisions and decisions of Cus-
toms of other countries,

b) take the steps to collect customs debts owed to the customs ad-
ministration of another country; this shall also apply to taxes,
charges and related payments levied by Customs of such coun-
tries,

c) on the basis of an agreement with Customs of other countries,
take necessary measures allowing illegal or suspicious consign-
ments containing narcotic or psychotropic substances or sub-
stances substituted for them (hereinafter „controlled delivery“)
to make their way, with knowledge and under the control of
Customs from:
(i) a foreign country through the territory of the State of Pal-

estine to another foreign country,
(ii) a foreign country to the territory of the State of Palestine,
(iii) the territory of the State of Palestine to a foreign country,
(iv) intact or removed or replaced in whole or in part.

(2) The purpose of the above measures is to identify persons involved in
illegal trade in such substances.

Art. I 19 Customs Offices
(1) Customs Offices shall be established. The Cabinet shall issue rules
determining the seats and territorial jurisdiction of Customs Offices.
(2) The Director General may determine by way of decree that national
jurisdiction over certain tasks shall be exercised by either individual
Customs Offices or a single Customs Office.
(3) Customs Offices situated on customs routes shall be border Cus-
toms Offices. Other Customs Offices shall be inland Customs Offices.
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(4) The Customs Office Director, who shall be appointed and recalled
by the Director General, shall stand at the head and be responsible for
the operation of the Customs Office to the Director General.

Art. I 20 Responsibilities of the Customs Offices
(1) The Customs Office shall:

a) make decisions relating to customs procedures,
b) levy and collect customs duties, taxes and fees administered by

Customs,
c) make decisions on the granting of authorisations to employ a

customs procedure; if processing operations are performed in
the territorial districts of several Customs Offices, such deci-
sions shall be made by the office in the territorial district of
which the first of such operations is to be carried out,

d) make decisions determining the customs value,
e) grant permissions of deferred payment of customs duties, taxes

and charges administered by Customs, or payment of the same
by instalments,

f) make decisions on the establishment of a customs lien,
g) calculate and levy penalties on delayed payments and recover

overdue payments of customs duties, taxes and fees adminis-
tered by the Customs,

h) issue certificates of origin of goods and verify the origin of goods
even after a certificate has been issued,

j) collect statistical information on goods subject to customs pro-
cedures,

k) make decisions on granting permissions for individual security
of a customs debt,

l) check documents required for importation, exportation or
transportation of goods pursuant to special regulations, in par-
ticular official licenses to import or export goods or licenses to
import or export military material and equipment, as well as
compliance with the requirements set forth in special regula-
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tions, and in the event any shortcomings are identified adopt
whatever measures are necessary to rectify them,

m) conduct proceedings in matters pertaining to customs misde-
meanours and customs offences and, if stipulated so by a special
law, also in matters pertaining to other administrative offences,

n) make decisions to withhold goods important for proceedings in
matters pertaining to customs misdemeanours and customs of-
fences,

o) issue certificates attesting to the suitability of means of trans-
port to carry goods under a customs seal, and check the suit-
ability therof even after the issue of such certificate,

p) keep records pertaining to goods subject to controls,
q) keep statistical data and records required to perform its duties,
r) make readily available to any interested person all information

which is relevant to him and international trade.
(2) In addition to its responsibilities and duties as set forth in (1), the
Customs Office shall:

a) in the event of suspicion, search for goods which have been re-
moved from customs supervision,

b) conduct post-clearance controls,
c) pursue the investigation of criminal acts relating to customs law

and identify persons suspected of having committed such acts,
d) fulfil additional tasks set forth by special regulations.

(3) The Customs Office shall perform tasks arising from international
agreements, namely it shall:

a) carry out surveillance of persons with respect to whom there
exists a grounded suspicion that they are violating or have vio-
lated customs regulations of the other contracting party,

b) supervise the movements of goods known to be able to cause a
substantial violation of customs regulations of the other con-
tracting party,

c) monitor means of transport and containers with respect to
which there exists a serious suspicion that they have been, are
being, or could be used in contravention of customs regulations
of the other contracting party,
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d) take whatever measures may be needed with respect to con-
trolled deliveries of narcotic or psychotropic substances the
purpose of which is to withhold the consignment in question, to
allow its passage intact or removed or replaced in whole or in
part.

I. Inhalt und Zweck
Kapitel 5 regelt den Aufbau der Zollverwaltung und die Zuständigkeit der
einzelnen Verwaltungsebenen. Eine klare Zuweisung der einzelnen Aufga-
ben erleichtert den Arbeitsablauf innerhalb der Zollbehörde und dient so der
Vereinfachung des Warenverkehrs, wie dies von GA 3.1 KK gefordert wird.
Dabei ist entscheidend, daß das General Directorate of Customs nur mit der
Aufsicht über die Customs Offices und den überregionalen und komplexe-
ren Aufgaben, die eine intensivere Auseinandersetzung mit der Sache erfor-
dern, belastet wird. Im übrigen ist das jeweilige Customs Office der An-
sprechpartner für den Antragsteller. Hierdurch wird gewährleistet, daß die
Kommunikationswege zwischen der Zollbehörde und dem Antragsteller
kurz bleiben und so effektiv eine Vereinfachung des Warenverkehrs erzielt
wird. Auch ist das jeweilige Customs Office aufgrund seiner lokalen Prä-
senz häufig eher in der Lage, kompetent und sachnah die jeweils richtige
Entscheidung zu treffen (z.B. Überprüfung von Unterlagen, Bestimmung
des Zollwerts, etc.).
In diesem Zusammenhang ist weiterhin bei der Festlegung des Standorts ei-
nes Customs Offices auf die jeweiligen Wünsche und Forderungen des
Handels und auf sich verändernde Handelsentwicklungen Rücksicht zu
nehmen (GA 3.1 (G 1.2) KK).

II. Zusammenarbeit mit ausländischen Zollbehörden
Ein weiterer bedeutsamer Aspekt ist die Zusammenarbeit und der Informati-
onsfluß zwischen der palästinensischen Zollbehörde und den ausländischen
Zollbehörden (Art. I 16 Abs. 4, I 18). Nur wenn Informationen, die sowohl
die palästinensische als auch die ausländische Zollbehörde berühren, schnell
und koordiniert ausgetauscht werden, kann der internationalen organisierten
Kriminalität wirksam begegnet werden213. Im Rahmen der sich gegenwärtig
abzeichnenden internationalen Entwicklungen auf den Gebieten der Terror-

213 Vgl. Kunas, ZfZ 1995, 262, 265.
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bekämpfung und der Bekämpfung des Waffenschmuggels gewinnt dieser
Punkt stark an Bedeutung, um die Allgemeinheit vor diesen Gefahren zu
schützen.

III. Zurverfügungstellung von Informationen
Daneben ist es eine wichtige Aufgabe der Customs Offices, den potentiellen
Antragsteller zügig und unkompliziert mit Informationen, die den grenz-
überschreitenden Warenverkehr betreffen, zu versorgen, da nur die Kenntnis
aller bedeutsamen Informationen eine Verzögerung auf dem Transportweg
verhindern kann (vgl. GA 9.1 ff. (G 2. ff.) KK). Die Verteilung dieser In-
formationen kann auf vielfältige Weise geschehen (amtliche Bekanntma-
chung, Aushänge in den Auslandsvertretungen, Pressemitteilungen, Internet,
etc.) (vgl. GA 9.1 (G 2.) KK). Diese Pflicht bedeutet weiterhin, daß die zur
Verfügung gestellten Informationen regelmäßig auf Veränderungen über-
prüft werden (vgl. GA 9.2 (G 2.8) KK).

6. Kapitel 6: Befugnisse der Zollbehörde (Artikel I 21 bis Artikel I 24)

6. Chapter 6
Powers of Customs

Art. I 21 Powers of Customs
(1) Customs may take necessary measures of customs control (Art. I 4
m)), in order to ensure the proper application of Customs Law.
(2) In order to carry out the tasks allocated to them by other legal acts
(Art. I 15 (2) a) and c)), Customs shall have the powers provided in such
acts. If such legal acts do not make any provision for the powers of Cus-
toms, then they shall have the powers available under this Act.

I. Inhalt und Zweck
Art. I 21 stellt der Zollbehörde die Ermächtigungsgrundlage zur Verfügung,
um die Maßnahmen durchführen zu können, die sie im Rahmen der zoll-
amtlichen Prüfung i.S.v. Art. I 4 m) zu erfüllen hat. Art. I 17, I 18 und I 20
regeln demgegenüber nur die Zuständigkeit innerhalb der Zollbehörde.
Gemäß dem Rechtsstaatsprinzip müssen Rechtsbeziehungen zwischen dem
Staat und dem Bürger durch allgemeine Gesetze geregelt werden, die nicht
nur das Verwaltungshandeln bestimmen, sondern dieses auch für den Bürger
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voraussehbar und berechenbar machen214. Dies bedeutet, daß die Verwaltung
eine normative Ermächtigung, die in einem Gesetz oder einer Rechtsverord-
nung aufgrund eines Gesetzes bestehen kann, benötigt (Grundsatz des Vor-
behalts des Gesetzes)215. Insbesondere Eingriffe in Freiheit und Eigentum
müssen auf eine gesetzliche Grundlage gestützt werden216. Diese gesetzliche
Grundlage, die der Verwaltung die Eingriffsbefugnisse gibt, muß des weite-
ren nach Inhalt, Gegenstand, Zweck und Ausmaß hinreichend bestimmt und
begrenzt sein. Dadurch wird hingegen die Verwendung von unbestimmten
Rechtsbegriffen und Ermessensentscheidungen nicht ausgeschlossen.
Bei Art. I 21 wurde aber darauf geachtet, die Anzahl unbestimmter Rechts-
begriffe gering zu halten, um die Rechtsklarheit dieser Norm nicht zu ge-
fährden. Gleichzeitig soll die Norm die Funktion einer allgemeinen Er-
mächtigungsgrundlage erfüllen, um sämtliche Anwendungsbereiche abzu-
decken und der Zollbehörde einen weiten Handlungsspielraum zu eröffnen,
ohne daß das Gesetz mit zu vielen Spezialregelungen überfrachtet wird.

II. Voraussetzungen (Absatz 1)
Nach Abs. 1 kann die Zollbehörde die notwendigen Maßnahmen der zoll-
amtlichen Prüfung i.S.v. Art. I 4 m) treffen. Gem. Art. I 4 m) umfaßt die
zollamtliche Prüfung die Ausführung der einzelnen Maßnahme, die ihr im
Rahmen der Zollüberwachung obliegt. Diese Norm konkretisiert dies
gleichzeitig mit verschiedenen Beispielen, wobei diese Beispiele nicht ab-
schließend sind. Danach gehören zu der zollamtlichen Prüfung die Untersu-
chung und Prüfung der Eigentumsverhältnisse der Ware, die Prüfung des
Vorliegens und der Echtheit der erforderlichen Dokumente und sonstigen
Unterlagen, die Prüfung der Rechnungsbelege, die Untersuchung des Trans-
portmittels, des Gepäcks und weiterer Güter, die sich im Besitz der betref-
fenden Person befinden, und die Leitung von Ermittlungen, um die Einhal-
tung des Zollrechts zu sichern (vgl. GA 6 (G 7.) KK).
Eine weitere Voraussetzung ist, daß die Maßnahme erfolgen muß, um die
ordnungsgemäße Anwendung des Zollrechts zu gewährleisten. Jede Maß-
nahme muß somit ausschließlich den Zweck verfolgen, der Beachtung und
Durchsetzung zollrechtlicher Bestimmungen zu dienen. Außerhalb dessen

214 Maurer, AllgVerwR, § 6 Rn. 6.
215 Maurer, AllgVerwR, § 6 Rn. 8.
216 Maurer, AllgVerwR, § 6 Rn. 12.
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liegende Interessen können mit dieser Ermächtigungsgrundlage nicht ver-
folgt werden.
Des weiteren handelt es sich hierbei um eine Ermessensentscheidung, die
dem Gebot der Verhältnismäßigkeit unterliegt (vgl. Art. I 23 und I 24).

III. Andere Gesetze (Absatz 2)
Soweit die Zollbehörde für weitere Bereiche zuständig ist (vgl. Art. I 15
Abs. 2 lit. a) und c)), richtet sich die Ermächtigung zu entsprechenden Maß-
nahmen nach diesen Gesetzen. Nur wenn diese Gesetze keine Regelung ent-
halten, findet Abs. 1 Anwendung.

Art. I 22 (Applicability of the Palestinian Criminal Code)
Customs may apply the following regulations provided that they are
necessary to perform their tasks:

– questioning the applicant
– requiring proof of identity
– exercising the right to make an arrest
– issuing banning orders

Verschiedene Maßnahmen der Behörde können besonders intensive Eingrif-
fe in die Rechtssphäre des Betroffenen beinhalten. Die Rechtssicherheit
verlangt deshalb, daß die Voraussetzungen für derartige Eingriffe genauer
umschrieben sind, als wie es die allgemeine Ermächtigungsgrundlage nach
Art. I 21 vorsieht. Aus diesem Grund sollte auf bereits bestehende Ermäch-
tigungsgrundlagen in anderen Gesetzen, die solche Eingriffe behandeln, zu-
rückgegriffen werden.

Art. I 23 Proportionality
(1) If there are several possible measures available, Customs must
choose that measure which potentially is least detrimental to the person
concerned and the public.
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(2) A measure shall not lead to a disadvantage which is clearly out of
proportion to the intended result.
(3) A measure is only permissible until it fulfils its purpose or it be-
comes clear that it cannot fulfil its purpose.

I. Inhalt und Zweck
Ein wesentlicher Grundsatz des Rechtsstaatsprinzips ist der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit, der auf die Zweck-Mittel-Relation abstellt217. Eine
Maßnahme, die als Mittel zur Erreichung eines bestimmten Zwecks einge-
setzt wird, muß geeignet, notwendig und angemessen sein218.

II. Voraussetzungen
Eine Maßnahme ist geeignet, wenn mit ihr der erstrebte Zweck überhaupt
erreicht werden kann (vgl. Abs. 1).
Die geeignete Maßnahme ist als nächstes nur notwendig, wenn nicht andere
geeignete Mittel zur Verfügung stehen, die den Betroffenen und die Allge-
meinheit weniger beeinträchtigen (vgl. Abs. 1).
Letztendlich ist die geeignete und notwendige Maßnahme nur angemessen,
wenn sie nicht außer Verhältnis zum erstrebten Erfolg steht (vgl. Abs. 2).
Eine Maßnahme nach Art. I 21 ist somit rechtmäßig und darf ausgeführt
werden, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind.

Art. I 24 Discretion
Customs shall take measures according to their proper discretion.

Die Behörde hat ein Ermessen, wenn sie bei der Verwirklichung eines ge-
setzlichen Tatbestandes zwischen verschiedenen Verhaltensweisen wählen
kann (vgl. Art. I 21). Das Gesetz knüpft somit nicht eine einzige Rechtsfolge
an den Tatbestand, sondern gestattet der Behörde, die Rechtsfolge selbst zu
bestimmen. Sie kann entscheiden, ob sie eine zulässige Maßnahme über-
haupt treffen will (Entschließungsermessen) und welche von verschiedenen

217 Maurer, AllgVerwR, § 10 Rn. 17.
218 Vgl. Maurer, AllgVerwR, § 10 Rn. 17.
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zulässigen Maßnahmen sie im Fall des Tätigwerdens ergreifen will (Aus-
wahlermessen)219. So hat die Behörde unter der Berücksichtigung der ge-
setzlichen Zielvorstellungen die Möglichkeit, eine dem Einzelfall angemes-
sene und sachgerechte Lösung zu finden. In jedem Fall muß sie aber die
Entscheidung treffen, ob sie handeln will oder nicht.

7. Chapter 7
Risk Management

7. Kapitel 7: Risikomanagement (Artikel I 25 bis Artikel I 27)

Art. I 25 Definition
Risk management means the systematic identification of risk and im-
plementation of all measures necessary for exposing risks.

Art. I 26 Measures
For the purpose of risk management Customs may implement activities
such as collecting data and information, analysing and assessing risk,
prescribing and taking action and regular monitoring and review of the
process and its outcomes.

Art. I 27 Customs Control
Customs control shall be based on risk management.

Inhalt und Zweck
Aufgrund des stetig zunehmenden grenzüberschreitenden Warentransfers
kann die Zollbehörde nicht jeden Beteiligten einer intensiven zollamtlichen
Prüfung unterziehen, ohne den Warenverkehr und somit die Wirtschaft mit
unverhältnismäßig langen Abfertigungszeiten zu belasten (vgl. GA 6 (G 2.)

219 Maurer, AllgVerwR, § 7 Rn. 7.
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KK). Vielmehr muß sie einen Weg finden, ihre personellen und finanziellen
Ressourcen gezielt und effizient einzusetzen, um auf diese Weise möglichst
nur die unredlichen Beteiligten stärker zu kontrollieren und so eine höhere
Aufdeckungsquote zu erreichen. Folglich tritt auch für die Zollbehörde der
folgende Grundsatz, der jedem wirtschaftlichen Handeln zugrunde liegt,
zwangsläufig in den Vordergrund: Es muß mit einem geringen Input (Perso-
nal, Kosten) ein möglichst hoher Output (Aufdecken von Unregelmäßigkei-
ten) erzielt werden (vgl. GA 6 (G 6.1) KK). Dieses Ziel kann mit dem Kon-
zept, das als Risikomanagement bezeichnet wird, umgesetzt werden (vgl.
GA 6.3 KK)220. Das Risikomanagement verlangt, daß sich die zollamtliche
Prüfung auf die Hochrisikobereiche konzentriert und demnach nicht alle Ri-
siken gleich behandelt (vgl. GA 6.4 (G 6.1) KK). Durch diese Optimierung
der Ressourcen werden im Gegenzug die redlichen Beteiligten von intensi-
veren Kontrollen verschont (GA 6.4 (G 6.2.4.3) KK). Dieser Umstand darf
indes aus der Sicht der Zollbehörde nicht als Nachteil empfunden werden,
da es das Ziel jeder Zollbehörde sein muß, den ordnungsgemäß durchge-
führten grenzüberschreitenden Warenverkehr zu vereinfachen und für eine
beschleunigte Zollabfertigung zu sorgen.
Folglich muß die Zollbehörde eine Auswahl treffen und entscheiden, wo ei-
ne höhere Wahrscheinlichkeit von Unregelmäßigkeiten besteht und sich eine
intensivere Kontrolle lohnt und welches Risiko noch akzeptabel ist (GA 6.4
(G 6.1 und 6.2.4.2) KK). Dies erfordert im vorhinein eine gründliche Unter-
suchung von Risikoprofilen und das Erstellen von Risikohinweise, nach de-
nen sich der einzelne Zollbeamte orientieren kann (vgl. Art. I 25) (vgl. GA
6.5 (G 6.1.1) KK)221.

I. Sammeln und Auswerten von Informationen
Im einzelnen muß die Zollbehörde hierzu nach Art. I 26 zunächst alle ihr zur
Verfügung stehenden Informationen sammeln und auswerten (vgl. GA 6.3
(G 6.1.2 (b) und 6.2.2) KK)222. Mit dieser Auswertung können risikorele-
vante Unregelmäßigkeiten aufgedeckt und Risiken identifiziert werden223.
Für die genaue Identifizierung des Risikos werden sodann die Risikoindi-

220 Vgl. Beußel, ZfZ 1999, 290, 291; Duric, ZfZ 1996, 157, 157.
221 Vgl. auch GA 6 (G 14.2.1) KK, Risk Management (United States of America).
222 Vgl. EFA-Kunas, Tagungsband 11. Zollrechtstag, 1999, S. 22; Komarek/Hölzl, AW-

Prax 1997, 50, 51.
223 Vgl. EFA-Kunas, Tagungsband 11. Zollrechtstag, 1999, S. 22.
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katoren herausgestellt (vgl. GA 6 (G 6.1.2 (c) und 6.2.2) KK)224. Dabei kön-
nen nicht nur warenbezogene Risiken, sondern auch personen- oder firmen-
bezogene Risiken für die Höhe des jeweiligen Risikos ausschlaggebend
sein225. Umgekehrt kann dies aber auch bedeuten, daß bei einer Person, die
zweifelsfrei als redlich bekannt ist, ein an sich bestehendes warenbezogenes
Risiko reduziert wird und eine Prüfung entfällt226.

II. Erstellen von Risikoprofilen
Des weiteren muß ein Risikoprofil erstellt werden, das nach einem einheitli-
chem Schema folgende Angaben umfaßt (vgl. GA 6 (G 6.1.2 (d) und 6.2.2)
KK)227:

– Angabe des Risikobereichs (z.B. Einfuhrwaren)
– Angabe von Risikoindikatoren (z.B. Wert, Menge, Verpackung)
– Kurzdarstellung des Sachverhalts mit Angabe der Auswirkungen

des vermuteten Risikos
– Darstellung der Risikobewertung (hohes oder mittleres Risiko)
– Vorschlag für Kontrollmaßnahmen (z.B. Vornahme einer Warenbe-

schau)
– Angabe, wie die Kontrollergebnisse an die zuständige Stelle zu-

rückgemeldet werden sollen.

Dieses Risikoprofil wird sodann mit dem Risiko, das im konkreten Fall zu-
vor identifiziert wurde, abgeglichen (GA 6 (G 6.1.2 (d)) KK). Je nachdem
ob das Risikoprofil das betreffende Risiko als hoch oder niedrig einstuft,
können sich zollamtliche Prüfungen anschließen (GA 6 (G 6.1.2 (d)).

III. Weitergabe von Risikoprofilen und Risikohinweisen
Sobald die auswertende Stelle ein überprüfungswürdiges Risiko festgestellt
hat, informiert sie schnellstmöglich die Stelle, die für die Durchführung der

224 Vgl. EFA-Kunas, Tagungsband 11. Zollrechtstag, 1999, S. 23.
225 Vgl. EFA-Kunas, Tagungsband 11. Zollrechtstag, 1999, S. 23
226 Vgl. EFA-Kunas, Tagungsband 11. Zollrechtstag, 1999, S. 24.
227 Vgl. EFA-Kunas, Tagungsband 11. Zollrechtstag, 1999, S. 23; Komarek/Hölzl, AW-

Prax 1997, 50, 51.
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zollamtlichen Prüfung zuständig ist, von ihrem Verdacht (GA 6 (G 6.1.2 (e))
KK)228.

IV. Erfolgskontrolle
Schlußendlich muß das Ergebnis der Überprüfung zurückgemeldet und aus-
gewertet werden, um die Richtigkeit des Risikoprofils zu überprüfen und es
gegebenenfalls zu überarbeiten und zu aktualisieren (GA 6 (G 6.1.2 (f) und
(g) und 6.2.3) KK)229.
Demzufolge kann ein strukturiertes Risikomanagement die „blinde“ Stich-
probe durch eine gezielte Prüfung, die eine höhere Erfolgswahrscheinlich-
keit besitzt, ersetzen. Entscheidend für die Höhe der Erfolgswahrscheinlich-
keit ist jedoch die Anzahl und die Art von Informationen, die die Zollbehör-
de erhält (GA 6 (G 6.2.4.1 f.). In diesem Zusammenhang wäre auch im Hin-
blick auf die Bekämpfung des internationalen Terrorismus eine Zusammen-
arbeit auf internationaler Ebene, die zu einem weiteren Austausch von Daten
führt, sinnvoll (vgl. GA 6.7 KK). Dabei darf jedoch nicht übersehen werden,
daß die Zollbehörde im Rahmen des Risikomanagements mit einer Vielzahl
von sensiblen Geschäftsdaten in Kontakt kommt, die sie gem. Art. I 13 f.
entsprechend schützen muß.
Ein weiterer bedeutender Aspekt ist die Schnelligkeit der Informations-
übermittlung. Nur wenn die der Zollbehörde vorliegenden Informationen
aktuell sind und zeitnah ausgewertet werden, ist das Risikomanagement
treffsicher. Hierfür bieten sich moderne IT-Verfahren an (GA 6.9 (G 6.2.5)
KK). Die Schnelligkeit darf jedoch nicht zu Lasten der Sorgfalt gehen. Denn
ein ungenaues Risikoprofil kann leicht zu einer unverhältnismäßigen Be-
nachteiligung eines redlichen Wirtschaftsbeteiligten führen230.

228 Vgl. EFA-Kunas, Tagungsband 11. Zollrechtstag, 1999, S. 23.
229 Vgl. EFA-Kunas, Tagungsband 11. Zollrechtstag, 1999, S. 23.
230 Vgl. EFA-Große, Tagungsband 11. Zollrechtstag, 1999, S. 75.
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IV. Title II
Importation and Exportation of Goods

IV. Titel II: Einfuhr und Ausfuhr von Waren

1. Chapter 1
Transportation of Goods Across the State Border

1. Kapitel 1: Verbringen von Waren in das Zollgebiet (Artikel II 1 bis Artikel II 3)

Art. II 1 Goods Transported Across the State Border
(1) Unless stipulated otherwise herein or in an international agreement,
goods may be carried across the state border only along customs routes
and through customs checkpoints.
(2) As used herein, the term „customs routes“ shall denote defined sec-
tions of railways, roads and waterways leading from a customs check-
point to a border customs office and, in the case of air transport, flight
routes between the state border and a customs airport.
(3) Transport of goods along a customs route shall be accomplished
without delay, without any change of the cargo, and without any depar-
ture from the customs route.
(4) As used herein, the term „customs checkpoint“ shall denote a place
designated for the movement of persons and transport of goods across
the state border.
(5) The Ministry may permit, in individual cases, that the goods be
transported across the state border in a place other than a customs
checkpoint, and specify the cases in which such permission may be
granted by the border customs office.
(6) The transport of goods to or from the customs checkpoint along
routes other than customs routes may be permitted by the nearest bor-
der customs office.
(7) The Ministry may permit, for a limited period of time, that means
of transportation of goods other than those for which a particular cus-
toms checkpoint is designed may enter through the customs checkpoint.
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Inhalt und Zweck
Um eine lückenlose Erfassung und zollamtliche Überwachung gewährlei-
sten zu können, dürfen Waren nur auf bestimmten Verkehrswegen in oder
aus dem Staatsgebiet gebracht werden (Kanalisierung des Warenstroms)231.
Bei diesen Verkehrswegen handelt es sich in der Regel um Zollstraßen in
Form von Land- und Wasserwegen. Aber auch Rohrleitungen kommen als
Verbringungswege für Waren (Gas, Öl) in Betracht232. Indem die Zollbehör-
de den Verbringer somit zwingen kann, nur bestimmte Verkehrswege zu be-
nutzen, bleibt der zu kontrollierende Bereich überschaubar und es wird eine
wirksame und kostensparende zollamtliche Überwachung des Warenver-
kehrs ermöglicht. Da dieser Zollstraßenzwang für den Verbringer jedoch
i.d.R. mit höheren Kosten verbunden ist, sollte die Zollbehörde bei der
Festlegung der Verkehrswege nicht uneingeschränkt ihre Interessen in den
Vordergrund stellen, sondern auch die besonderen Belange des Handels be-
rücksichtigen (vgl. SA A, CH 1, 3. KK).
Aus diesem Grund wird in den Abs. 5 bis 7 der Zollbehörde die Möglichkeit
gegeben, Ausnahmen von der Benutzung bestimmter Zollstraßen oder Zoll-
stellen zu erteilen.

Art. II 2 Customs Supervision for Imported Goods
(1) Goods brought into the customs territory shall, from the time of
their entry, be subject to customs supervision. They may be subject to
control by Customs in accordance with the provisions in force.
(2) Imported goods shall remain under such supervision for as long as
necessary to determine their customs status, if appropriate, and in the
case of foreign goods and without prejudice to Article III 30 (1) until
their customs status is changed, they enter a free zone or they are ex-
ported or destroyed in accordance with Article III 114.

I. Inhalt und Zweck
Mit dem Verbringen der Ware in das Zollgebiet besteht die Gefahr, daß die
Ware unkontrolliert in den Wirtschaftskreislauf innerhalb des Zollgebiets

231 Vgl. Fehn, ZfZ 2000, 141, 141.
232 Witte-Kampf, ZK, Art. 38 Rn. 2.
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gelangt. Deshalb ist es erforderlich, daß ab diesem Zeitpunkt die zollamtli-
che Überwachung i.S.v. Art. I 4 lit. l) beginnt, um die Sicherung und Reali-
sierung der Erhebung der Einfuhrabgaben und die Einhaltung des allgemei-
nen Zollrechts sowie der Vorschriften über Verbote und Beschränkungen zu
garantieren233. Außerdem kann die Zollbehörde nur konkrete Amtshandlun-
gen aufgrund spezifischer Ermächtigungsgrundlagen vornehmen, wenn sich
die Ware im Zustand der zollamtlichen Überwachung befindet234. Somit ist
die zollamtliche Überwachung eine Voraussetzung für die einzelne zollamt-
liche Maßnahme.

II. Voraussetzungen (Absatz 1)
Eine Ware wird in das Zollgebiet „verbracht“, wenn sie durch die Handlung
einer Person körperlich in das Zollgebiet gelangt235.
Daneben muß diese Person einen entsprechenden Handlungswillen haben236.
Dieser Handlungswille bezieht sich jedoch ausschließlich auf ihre konkrete
Handlung.
Dies bedeutet, daß z.B. der LKW-Fahrer, der die Zollgrenze mit seinem
LKW passieren möchte, nur den Willen haben muß, diesen LKW in seinem
gesamten Zustand, in dem der LKW sich zur Zeit befindet, in das Zollgebiet
überführen zu wollen. Falls der LKW-Fahrer hierbei keine genaue Kenntnis
von der einzelnen Ware in seinem LKW hat, ist dies unbeachtlich237. Auch
ist es unerheblich, wenn ohne seine Kenntnis Waren in seinem LKW ver-
steckt wurden und er somit nicht wissen kann, daß er diese versteckten Wa-
ren in das Zollgebiet transportiert238. Hinsichtlich des Handlungswillens des
Verbringens ist nur entscheidend, daß der LKW-Fahrer jegliche Waren, die
sich in dem LKW befinden und natürlich auch den LKW selbst, in das Zoll-
gebiet überführen will.
Demzufolge sind Fundsachen, die an die Küste des Zollgebiets geschwemmt
wurden, noch nicht i.S.d. Abs. 1 verbracht. Zwar ist die Ware körperlich in
das Zollgebiet gelangt. Es fehlt aber der Handlungswille. Falls hingegen je-
mand diese Sache findet und sich entschließt, sie zu behalten, ist dieser

233 Vgl. Witte-Kampf, ZK, Art. 37 Rn. 5; Lux, Community Customs Code, VI. 1. a) (S.223).
234 Vgl. Witte-Kampf, ZK, Art. 37 Rn. 1.
235 Vgl. Witte-Kampf, ZK, Art. 37 Rn. 3.
236 Vgl. Dorsch-Kock, ZK, Art. 37 Rn. 23 ff.
237 Vgl. Dorsch-Kock, ZK, Art. 38 Rn. 10; Witte-Kampf, ZK, Art. 37 Rn. 3.
238 Vgl. Dorsch-Kock, ZK, Art. 38 Rn. 10; Witte-Kampf, ZK, Art. 37 Rn. 3.
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Wille zum Verbleib der erforderliche Handlungswille und die Voraussetzun-
gen von Abs. 1 sind erfüllt239.

III. Dauer der zollamtlichen Überwachung (Absatz 2)
In dem Zeitpunkt des Verbringens der Ware in das Zollgebiet findet noch
keine Bestimmung des zollrechtlichen Status der Ware statt. Erst nach dem
Verbringen kann festgestellt werden, welchen Status die Ware besitzt. Folg-
lich gilt die Ware bis dahin als ausländische Ware und bleibt unter zollamtli-
cher Überwachung. Erst mit dem Wechsel des Status durch Überführung in
ein Zollverfahren, mit der Übersendung in eine Freizone, in der Waren
grundsätzlich nicht zollamtlich überwacht werden, mit der Wiederausfuhr
oder der Zerstörung der Ware endet die zollamtliche Überwachung.

Art. II 3 Rules Governing Conveyance of Imported Goods
(1) Goods brought into customs territory shall be conveyed by the per-
son bringing them into the customs territory without delay, by the route
specified by Customs and in accordance with the instructions issued by
Customs:

a) to the customs office designated by Customs or to any other
place designated or approved by Customs; or,

b) to a free zone, if the goods are to be brought into that free zone
directly:
(i) by sea or air, or
(ii) by land without passing through another part of the cus-

toms territory of the State of Palestine, where the free zone
adjoins the land frontier between the State of Palestine and
a third country.

(2) Any person who assumes responsibility for the carriage of goods af-
ter they have been brought into the customs territory of the State of
Palestine, inter alia as a result of transhipment, shall become responsi-
ble for compliance with the obligation laid down in paragraph (1).

239 Vgl. Dorsch-Kock, ZK, Art. 37 Rn. 25.
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(3) Goods which, although still outside the customs territory of the
State of Palestine, may be subject to the control of customs under the
provisions of an international agreement shall be treated in the same
way as goods brought into the customs territory of the State of Pales-
tine.
(4) Paragraph (1) shall not apply to goods on board vessels or aircraft
crossing the territorial sea or airspace of the State of Palestine without
having as their destination a port or airport situated in Palestine.
(5) Where, by reason of unforeseeable circumstances or force majeure,
the obligation laid down in paragraph (1) cannot be complied with, the
person bound by that obligation or any other person acting in his place
shall take reasonable precautions to prevent the goods from entering
into unauthorized circulation and inform Customs of the situation in-
cluding the precise location of the goods without delay. Customs shall
determine the measures to be taken in order to permit customs supervi-
sion of the goods and to ensure, where appropriate, that they are subse-
quently conveyed to a customs office or other place designated or ap-
proved by the authorities.

I. Pflichten des Verbringers (Absatz 1)
Abs. 1 konkretisiert den Zollstraßenzwang, der schon in Art. II 1 erwähnt
wurde, und betont nochmals ausdrücklich, daß die Ware unverzüglich und
somit ohne schuldhaftes Verzögern unter Beachtung der Anweisungen der
Zollbehörde zu der zuständigen Zollstelle gebracht werden muß (vgl SA A,
CH 1, 5. KK). Nur so kann eine Minimierung des Risikos eines unbefugten
Gelangens in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf erreicht werden.
Gleichzeitig hat die Zollbehörde gem. Abs. 1 lit. a) 2. Alt. und im Hinblick
auf die Vereinfachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs aber auch
die Interessen des Pflichtigen zu berücksichtigen und sollte von ihrem stren-
gen Gebot des kürzesten Weges zwischen Zollgrenze und Zollstelle abwei-
chen und eine andere Zollstelle anbieten, wenn die Ware einer besonderen
Behandlung bedarf (z.B. Gefahrgut) (vgl. SA A, CH 1, 3. (G 6.) KK).

II. Person des Pflichtigen i.S.d. Abs. 1 (Absatz 2)
Grundsätzlich entsteht die Pflicht nach Abs. 1 bei dem Fahrzeugführer eines
Beförderungsmittels hinsichtlich aller Waren, die er bei dem Grenzübertritt
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im Beförderungsmittel mit sich führt. Damit ist es unerheblich, ob er Kennt-
nis von versteckten Waren hat240. Wenn sich hingegen mehrere Personen im
Beförderungsmittel befinden, trifft die Pflicht nach Abs. 1 denjenigen, der
die Sachherrschaft an der Ware hat241. Folglich richtet sich diese Pflicht al-
lein nach objektiven Kriterien.
Um jedoch eine Beendigung der Pflicht nach Abs. 1 durch einfache Überga-
be der Ware von dem Fahrzeugführer an eine andere Person zu verhindern,
besteht gem. Abs. 2 diese Pflicht nach Abs. 1 nicht nur für den, der die Ware
in das Zollgebiet verbracht hat, sondern auch für den, der die Ware nach
dem Verbringen übernimmt. Demzufolge hat die Zollbehörde zu jedem
Zeitpunkt einen Ansprechpartner, den sie zur Durchsetzung der Pflicht nach
Abs. 1 anhalten kann.

III. Zollamtliche Überwachung außerhalb des Zollgebiets (Absatz 3)
Die zollamtliche Überwachung findet i.d.R. nur innerhalb des palästinensi-
schen Zollgebiets statt. Mittels internationaler Abkommen besteht indes
gem. Abs. 3 die Möglichkeit, die Zollstelle, die eventuell gemeinsam mit der
Zollstelle eines Drittstaats geführt wird, schon in dem Hoheitsgebiet des
Drittstaats zu errichten. So kann eine zu starke Konzentration des Waren-
verkehrs an bestimmten Einfuhrorten vermieden werden. Außerdem werden
die Aufenthaltszeiten zugunsten der Vereinfachung des Warenverkehrs we-
sentlich verkürzt.

IV. Ausnahmen von der Pflicht nach Abs. 1 (Absatz 4)
Gem. Abs. 4 werden Schiffe und Flugzeuge, die das Zollgebiet nur durch-
queren, ohne zu halten, nicht von der Pflicht nach Abs. 1 getroffen (vgl. SA
A, CH 1, 5. KK). Zwar gehören auch diese Bereiche zum Zollgebiet i.S.d.
Art. I 3, so daß ein Verbringen i.S.v. Art. II 2 gegeben ist. Andererseits ist
dieses Durchqueren unter zollamtlichen Gesichtspunkten belanglos, da we-
gen der fehlenden Berührungspunkte keine Gefahr für einen unkontrollier-
ten Eingang in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf besteht.

240 Vgl. Art. II 2.
241 Vgl. Dorsch-Kock, ZK, Art. 38 Rn. 10.
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V. Maßnahmen bei Gefahr des unkontrollierten Gelangens der Ware in
den palästinensischen Wirtschaftskreislauf (Absatz 5)

Gem. Abs. 5 hat der Pflichtige alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen
und die zuständige Zollbehörde zu informieren, wenn die Gefahr besteht,
daß die Ware aufgrund eines unbeabsichtigten Ereignisses unkontrolliert in
den inländischen Wirtschaftskreislauf gelangt. Alle weiteren Maßnahmen
hat dann die Zollbehörde zu treffen.
Diese Norm sichert eine lückenlose Erfassung des grenzüberschreitenden
Warenverkehrs und richtet sich nach SA A, CH 1, 6. KK.

2. Kapitel 2: Gestellung von Waren (Artikel II 4 bis Artikel II 5)

2. Chapter 2
Presentation of Goods

Art. II 4 Presentation to Customs
(1) Goods which, pursuant to Article II 3 (1) a), arrive at the customs
office or other place designated or approved by Customs shall be pre-
sented to Customs by the person who brought the goods into the cus-
toms territory of the State of Palestine or, if appropriate, by the person
who assumes responsibility for carriage of the goods following such en-
try.
(2) The Ministry may issue a decree deferring from the provisions of (1)
and instituting special provisions applying to goods carried by travel-
lers.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Mit der Gestellung der Ware nach Abs. 1 wird die Zollbehörde erstmalig in-
formiert, daß Ware in dem Zollgebiet eingetroffen ist. Somit wird die Zoll-
behörde zum ersten Mal von der betreffenden Person in die Lage versetzt,
die Ware zollrechtlich zu erfassen und konkrete Prüfungen vorzunehmen.
Für diesen Zweck genügt es aber auch in diesem zeitlichen Stadium, daß sie
nur Kenntnis von dem Eintreffen hat. Demzufolge handelt es sich bei der
Gestellung lediglich um die Mitteilung, daß Ware in das Zollgebiet gelangt
ist und sich an dem angegebenen Ort befindet. Diese Mitteilung muß sich
nicht auf die Art und Menge der Ware beziehen. Vielmehr reicht es, daß eine
Identifizierung der Ware und des Transportmittels möglich ist (SA A, CH 1,
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8. KK). Aus diesem Grund wird empfohlen, die Vorlage des Frachtbriefs als
eine genügende Mitteilung anzuerkennen (SA A, CH 1, 10. KK). Um eine
unnötige Verzögerung des Warenflusses zu vermeiden und eine Vereinfa-
chung des Warenverkehrs zu erreichen, sollte die Zollbehörde des weiteren
nicht darauf bestehen, daß der Frachtbrief in arabischer Sprache vorgelegt
wird (SA A, CH 1, 12. KK).
Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Gestellung bleibt aber, daß sich die
Ware tatsächlich an der Zollstelle befindet.

II. Ausnahmen von der Gestellungspflicht (Absatz 2)
Da Reisende häufig keine zollpflichtigen Waren mit sich führen und sie
gleichzeitig nicht nur aufgrund des zunehmenden Tourismus eine hohe An-
zahl darstellen, hat gem. Abs. 2 das Ministerium die Möglichkeit, für diese
Gruppe Ausnahmen von der Gestellungspflicht zu erlassen.

Art. II 5 Pre-examination
The owner of the goods or his representative may examine the goods be-
fore presenting the customs declaration. If necessary, he can also take
samples of the goods once he has obtained the permission of Customs.
Such samples shall be subject to duties and taxes.

I. Inhalt und Zweck
Bevor eine Ware in ein Zollverfahren überführt wird und eventuell Einfuhr-
abgaben entstehen, hat nicht nur die Zollbehörde ein Interesse an einer ge-
nauen Untersuchung der Ware, um deren Beschaffenheit festzustellen.
Ebenso wie die Zollbehörde verlangt häufig der Empfänger der Ware eine
Prüfung auf eventuelle Mängel der Ware. Bei Vorliegen von Mängeln wird
der Empfänger die Annahme verweigern, so daß die weitere und ehemals
beabsichtigte Überführung in ein bestimmtes Zollverfahren rechtzeitig auf
Wunsch des Empfängers beendet und eine neue Bestimmung beantragt wer-
den kann. Auf diese Weise lassen sich Kosten, die entstehen würden, wenn
die Ware z.B. erst in den freien Warenverkehr übergeführt, dann die Man-
gelhaftigkeit festgestellt und die Ware anschließend wieder an den Entsen-
deort zurückgeschickt wird, vermeiden. Auch werden hierdurch weitere
zeitliche Verzögerungen, die mit diesen Transportwegen verbunden sind,
verhindert. Somit ist die Voruntersuchung für die Unternehmen ein wirk-
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sames Mittel zur Vereinfachung des Warenverkehrs. Eine entsprechende
Regelung sieht die KK ebenfalls vor (GA 3.9 KK).

II. Genehmigungspflicht (Satz 2)
Die Untersuchung der Ware und die Entnahme von Proben ist gem. Satz 2
nur mit Genehmigung der Zollbehörde zulässig, da sich die Ware zu diesem
Zeitpunkt noch unter zollamtlicher Überwachung befindet. So wird sicher-
gestellt, daß ein Teil der Ware nicht unkontrolliert in den palästinensischen
Wirtschaftskreislauf gelangt und eine vollständige Erhebung der Abgaben
erfolgt.

III. Weitere Verwendung der Proben (Satz 3)
Hinsichtlich der entnommenen Muster und Proben ist zu beachten, daß sie
nach der Analyse ebenfalls ordnungsgemäß einer zollrechtlichen Bestim-
mung zugeführt werden242. Dies wird in der Regel der zollrechtlich freie
Verkehr sein, wenn sie nicht zuvor durch die Untersuchung vollständig zer-
stört wurden243.

3. Chapter 3
Pre-clearance document and Unloading of Goods

3. Kapitel 3: Summarische Anmeldung (pre-clearance document) und Abladen der gestellten Waren (Artikel II 6 bis Artikel II 8)

Art. II 6 Lodgement of the Pre-clearance Document
(1) Goods presented to Customs in accordance with Article II 4 shall be
covered by a pre-clearance document. The pre-clearance document
shall be lodged once the goods have been presented to Customs. Cus-
toms may waive the lodging of a pre-clearance document where the
formalities necessary for the goods to be assigned a customs procedure
are carried out without further notice once the goods have been pre-
sented to Customs.
(2) The pre-clearance document shall be submitted by:

242 Vgl. Witte-Kampf, ZK, Art. 42 Rn. 3.
243 Vgl. Dorsch-Kock, ZK, Art. 42 Rn. 5.
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a) the person who carried the goods into the country, or
b) the person who assumed the responsibility for transporting the

goods after their entry into the country and before the presenta-
tion of the goods for customs proceedings, or

c) the person on behalf of whom these persons were acting.
(3) The pre-clearance document shall contain only the most necessary
particulars which ensure the identification of goods for further customs
clearance, in particular their trademarks, numbers, amount, nature,
and the gross weights of each freight article, the marking of the goods,
identification characteristics of the means of transport by which the
goods were carried.
(4) The pre-clearance document shall be signed by the person submit-
ting it. The customs office may extend the term for submitting the pre-
clearance document; however, this term shall expire no later than on
the first working day following the day when the goods were presented
for customs proceedings.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Die summarische Anmeldung (pre-clearance document) ist ein Mittel der
zollamtlichen Überwachung, um die Nämlichkeit der Waren und die Ein-
haltung der Fristen bis zur Abgabe einer Zollanmeldung (vgl. Art. III 1
Abs. 2) zu gewährleisten244. Nämlichkeit bedeutet, daß eine Ware in der
Zwischenzeit nicht unbemerkt vertauscht, verwechselt oder unzulässig ver-
ändert wird245.
Außerdem erleichtert und sichert die summarische Anmeldung, mit der die
Ware erstmalig in Papierform erfaßt wird, die Erhebung der Abgaben, falls
der Anmelder es versäumt, ordnungsgemäß eine Zollanmeldung abzugeben.
Aus diesem Grund ist sie im Gegensatz zu der Gestellung nach Art. II 4, die
lediglich die Erklärung enthalten kann, daß Waren in dem Zollgebiet einge-
troffen sind, umfangreicher. Dies bedeutet jedoch nicht, daß die summari-
sche Anmeldung alle Angaben, die eine Zollanmeldung verlangt, beinhalten
muß246. Es handelt sich vielmehr bei der summarischen Anmeldung um eine
kurze Mitteilung über die einzelne Ware, die notfalls die Grundlage für die

244 Witte/Wolffgang-Kampf, Zollrecht, S. 77; Kock, ZfZ 2001, 294, 294 f.
245 Witte/Wolffgang-Henke, Zollrecht, S. 112.
246 Vgl. Kock, ZfZ 2001, 294, 295.
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Abgabenberechnung sein kann. In der Regel kommt jedes Handels- oder
Verwaltungspapier in Betracht, das diese erforderlichen Angaben enthält.
Demzufolge muß die summarische Anmeldung ebenso wie die Zollanmel-
dung inhaltlich richtig sein.
Um dieses Überwachungsmittel wirksam einsetzen zu können, muß die
summarische Anmeldung außerdem im engen zeitlichen Zusammenhang mit
der Gestellung nach Art. II 4 erfolgen. Der Verbringer sollte deshalb die
summarische Anmeldung gleichzeitig mit der Gestellung durchführen
(Abs. 1 Satz 2).
Falls jedoch die Zollanmeldung zeitgleich mit der Gestellung abgegeben
wird, ist die Erfassung der Ware und somit die zollamtliche Überwachung
hinreichend gesichert, so daß die summarische Anmeldung überflüssig ist.
Unter dieser Voraussetzung kann die Zollbehörde gem. Abs. 1 Satz 3 von
einer summarischen Anmeldung absehen.

II. Inhalt der summarischen Anmeldung (Absatz 3)
Gem. Abs. 3 muß die summarische Anmeldung im Gegensatz zu der Ge-
stellung verschiedene Angaben enthalten, die eine genaue Identifizierung
der Ware ermöglichen. Daneben stellen diese bestimmten Angaben sicher,
daß im Falle der Nichteinhaltung der Frist nach Art. III 1 Abs. 2 lit. a) die
Zollbehörde eine Bemessungsgrundlage hat, mit der die Höhe der zu zah-
lenden Abgaben festgesetzt werden kann.

III. Frist (Absatz 4)
Um eine lückenlose zollamtliche Überwachung gewährleisten zu können,
soll die summarische Anmeldung nicht nur gleichzeitig mit der Gestellung
erfolgen (Abs. 1 Satz 2), sondern muß mit Genehmigung der Zollbehörde
spätestens am ersten Werktag nach dem Tag der Gestellung abgegeben wer-
den (Abs. 4).

Art. II 7 Unloading of Goods
(1) Goods shall be unloaded or transhipped from the means of trans-
port carrying them solely with the permission of Customs in places
designated or approved by Customs. However, such permission shall
not be required in the event of the imminent danger necessitating the
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immediate unloading of all or part of the goods. In that case, Customs
shall be informed thereof without delay.
(2) For the purpose of inspecting goods and the means of transport car-
rying them, Customs may at any time require goods to be unloaded and
unpacked.
(3) Goods shall not be handled without the permission of the customs
office in charge.

I. Inhalt und Zweck (Absätze 1 und 3)
Gem. Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 dürfen Waren nicht ohne Genehmigung der
Zollbehörde entladen oder umgeladen oder bearbeitet werden. Nur bei einer
drohenden Gefahr kann auf eine Genehmigung verzichtet werden (Abs. 1
Satz 2). Aber auch in diesem Notfall muß der Pflichtige die Zollbehörde
umgehend über diese Aktion informieren (Abs. 1 Satz 3) (SA A, CH 1, 17.
(G 7.) KK).
Diese Norm ist in Verbindung mit der summarischen Anmeldung nach
Art. II 6 ein wirksames Instrument der zollamtlichen Überwachung, um die
Nämlichkeit der Waren zu sichern. Während die summarische Anmeldung
die einzelne Ware identifiziert, ermöglicht die Genehmigungspflicht nach
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3, daß die Ware auch in dem Zustand, in dem sie im
Rahmen der summarischen Anmeldung erfaßt wurde, bis zu ihrer Zollan-
meldung erhalten bleibt. Hierbei nutzt die Zollbehörde den Umstand, daß
sich die Ware i.d.R. in einem Transportmittel befindet. Einfachheitshalber
macht sie die Entfernung aus diesem Transportmittel von einer Genehmi-
gung abhängig. So ist eine Veränderung der Ware oder ein unkontrolliertes
Gelangen in den inländischen Wirtschaftskreislauf ohne Verstoß gegen die
einschlägigen Vorschriften praktisch nicht möglich.
Unter der Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit muß
eine Ausnahme von dieser Genehmigungspflicht zulässig sein, wenn auf-
grund einer drohenden Gefahr die Beantragung der Genehmigung den zwi-
schenzeitlichen Verlust der Ware bedeuten würde (vgl. Abs. 1 Satz 2 und 3).
Auch verlangt die Vereinfachung des Warenverkehrs, daß die Zollbehörde
das Abladen der Ware so früh wie möglich genehmigt, nachdem das Trans-
portmittel mit der Ware an dem bezeichneten Platz angekommen ist und ei-
ne Nämlichkeitssicherung stattgefunden hat (SA A, CH 1, 17. KK).
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II. Untersuchungsrecht der Zollbehörde (Absatz 2)
Solange sich die Ware in dem Stadium zwischen Gestellung und Abgabe der
Zollanmeldung befindet, hat die Zollbehörde nach Abs. 2 das Recht zu
überprüfen, ob die summarische Anmeldung ordnungsgemäß erklärt und die
Genehmigungspflicht nach Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 beachtet wurde (vgl.
SA A, CH 1, 17. (G 7.) KK).
Falls hingegen keine summarische Anmeldung erforderlich ist, da der
Pflichtige sofort bei der Gestellung eine Zollanmeldung abgibt, richtet sich
dieses Überprüfungsrecht nach der allgemeinen Ermächtigungsgrundlage
nach Art. I 21247.

Art. II 8 Removal of Goods
Goods shall not be removed from their original position without the
permission of Customs.

Sobald Waren gem. Art. II 4 gestellt werden, müssen sie gem. Art. II 8
grundsätzlich zur Identifizierung an dem Ort der Gestellung verbleiben, bis
die Zollbehörde eine weitere Weisung erteilt.

4. Chapter 4
Temporary Storage of Goods

4. Kapitel 4: Vorübergehende Verwahrung von Waren (Artikel II 9 bis Artikel II 10)

Art. II 9 General Provisions for Temporary Storage
(1) Until such time as they are assigned a customs procedure, goods
presented to Customs shall be in temporary storage under customs con-
trol (hereinafter „goods in temporary storage“). Goods in temporary
storage shall be unloaded and stored only at places approved by Cus-
toms and under the conditions laid down by Customs.

247 Vgl. Witte-Kampf, ZK, Art. 46 Rn. 2.
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(2) Goods in temporary storage may be subject only to those forms of
handling which are necessary for keeping the goods in question in an
unaltered state, without changing their appearance or technical charac-
teristics such as cleaning, dusting, sorting, repair or replacement of de-
fective packages, or acts facilitating their shipment from the place of
storage and further transport, such as splitting into sub-consignments,
weighing, marking, labelling or compounding consignments for the
purpose of their further transport.
(3) While goods are in temporary storage the possessor of the goods or
the person who has accepted the goods for temporary storage shall be
jointly liable. Customs shall be entitled to demand a security ensuring
the payment of any customs debt which may arise from the holder of
such goods.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1 Satz 1)
Vom Zeitpunkt der Gestellung gem. Art. II 4 bis zu dem Erhalt einer zoll-
rechtlichen Bestimmung befinden sich Waren nach Abs. 1 Satz 1 in dem Zu-
stand der vorübergehenden Verwahrung. Dieser Zustand stellt eine eigene
Rechtsstellung dar, die ausdrückt, daß die Ware von der Zollbehörde zoll-
amtlich erfaßt wurde, aber noch nicht einer genauen Bestimmung zugeord-
net wurde. Erst mit dem Erhalt einer zollrechtlichen Bestimmung wird die-
ser Status beendet.
Folglich befindet sich die Ware sozusagen in einem Wartezustand. Die Zoll-
behörde kommt damit dem Unternehmer, der eventuell noch keine genaue
Kenntnis von der weiteren Verwendung der Ware besitzt, entgegen (SA A,
CH 2 (G 2.1) KK). Da dieser Zustand jedoch nicht dazu mißbraucht werden
darf, die Ware in der Zwischenzeit zu verändern oder sonstige zollrechtli-
chen Vorschriften zu umgehen, treffen den Beteiligten verschiedene Pflich-
ten und Einschränkungen der Nutzbarkeit der Ware.

II. Verwahrungsgebot (Absatz 1 Satz 2)
Gem. Abs. 1 Satz 2 dürfen die Waren im Zustand der vorübergehenden
Verwahrung nur unter der Aufsicht der Zollbehörde entladen und gelagert
werden. Nur so kann die Nämlichkeit der Ware gesichert werden.
Dies bedeutet des weiteren, daß die Zollbehörde entscheiden kann, ob sie
die Waren selbst verwahren möchte oder dies dem Gestellenden überläßt.
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Wenn sie die Ware nicht dem Gestellenden übergibt, muß sie die Ware ent-
weder auf dem eigenem Gelände lagern oder durch einen Dritten gegen ein
entsprechendes Entgelt verwahren lassen.
Die Alternative ist, daß die Zollbehörde dem Gestellenden die Ware vor-
übergehend überläßt. Dieser bewahrt die Ware entweder selbst oder durch
einen Dritten in einem Verwahrungslager auf oder gewährleistet eine sonsti-
ge Lagerung unter zollamtlichen Bedingungen.
Um die Kosten möglichst niedrig zu halten und die Zollbehörde nicht mit
der Verantwortung für die Verwahrung der Ware zu belasten, empfiehlt es
sich, dem Gestellenden die Ware mit einer Nämlichkeitssicherung zu über-
geben. Dies gilt umso dringender, wenn die Ware eine bestimmte Art der
Lagerung oder eine bestimmte Pflege verlangt (vgl. SA A, CH 2, 3. KK).

III. Erhaltungsmaßnahmen (Absatz 2)
Gem. Abs. 2 und SA A, CH 2, 7. KK sind nur Erhaltungsmaßnahmen zuläs-
sig, da die Ware in einem unveränderten Zustand der zollrechtlichen Be-
stimmung zugeführt werden muß. Somit dürfen diese Waren weder einer
Produktion zugeführt werden noch durch sonstige Maßnahmen eine Ände-
rung ihres Codes der Kombinierten Nomenklatur erhalten.
Demgegenüber ist gem. Abs. 2 und SA A, CH 2, 8. KK das Umpacken o.ä.
gestattet, um lediglich den weiteren Transport zu vereinfachen.

IV. Sicherheitsleistung (Absatz 3)
Da die Zollbehörde mit dem Überlassen der Ware an den Gestellenden kei-
nen unmittelbaren Einfluß mehr auf den Gegenstand hat, besteht die Gefahr,
daß die Ware vorschriftswidrig in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf
gelangt. Aus diesem Grund ist derjenige, der die Sachherrschaft an der Ware
hat, von diesem Zeitpunkt an gem. Abs. 3 Satz 1 für den Verbleib derselben
verantwortlich. Außerdem hat die Zollbehörde gem. Abs. 3 Satz 2 die Mög-
lichkeit, von dieser Person eine Sicherheitsleistung in Höhe des veran-
schlagten Zolls zu verlangen.

Art. II 10 Special Measure Taken by Customs
(1) Where the formalities necessary for goods to be assigned a customs
procedure have not been initiated within the periods according to Arti-
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cle III 1 (2), Customs shall without delay take all measures necessary,
including the sale of the goods, to regulate the situation of the goods.
(2) At the risk and expense of the person holding the goods, Customs
may order the goods in question to be transferred to a special place un-
der its supervision until the situation of the goods is regulated.
(3) At the risk and expense of the holder, Customs shall be entitled to
destroy goods which are under customs supervision and which, in view
of the circumstances, may pose a hazard to the life or health of people
or depreciate or destroy other goods. Customs shall inform the holder of
the goods accordingly.
(4) Where goods have been brought illegally into the customs territory
or withheld from customs surveillance, Customs shall take without de-
lay all steps and measures it deems necessary including the sale of the
goods in order to regulate the situation of the goods.

I. Inhalt und Zweck
Diese Norm eröffnet der Zollbehörde die Möglichkeit, auf eine Ware Zugriff
zu nehmen, wenn diese nicht ordnungsgemäß einer zollrechtlichen Bestim-
mung zugeführt werden kann. Das Ziel der Maßnahme ist dann, die vor-
übergehende Verwahrung und die damit verbundene zollamtliche Überwa-
chung zu beenden (vgl. SA A, CH 2, 13. (G 7.) KK).

II. Fristversäumnis (Absätze 1 und 2)
Gem. Art. III 1 Abs. 2 muß die Zollanmeldung innerhalb einer bestimmten
Frist nach der Erklärung der summarischen Anmeldung abgegeben werden.
Außerdem liegt nur dann eine dem Zollrecht entsprechende Zollanmeldung
vor, wenn alle für das betreffende Zollverfahren erforderlichen Unterlagen
der Zollbehörde präsentiert werden (Art. III 5).
Falls die Person, die für die betreffende Ware die Verantwortung trägt, diese
Frist jedoch versäumt, kann die Zollbehörde gem. Abs. 2 auf Kosten dieser
Person die Ware sicherstellen und an einen anderen Platz lagern. So kann sie
gewährleisten, daß die Ware nicht zwischenzeitlich weggeschafft und even-
tuell ungenehmigt in den inländischen Wirtschaftskreislauf gelangt.
Neben dieser Sicherstellung kann sie nach Abs. 1, der gegenüber Abs. 2 eine
generelle Ermächtigungsgrundlage zur Regelung dieser Problematik dar-
stellt, alle sonstigen Maßnahmen treffen, um ein unkontrolliertes Gelangen
der Ware in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf zu verhindern.
Abs. 1 benennt hierzu ausdrücklich den Verkauf der Ware als eine solche



D. Erläuterung und Kommentierung des palästinensischen Zollgesetzes

113

Maßnahme. Es wird jedoch betont, daß sich auch bei einem Fristversäumnis
jede Maßnahme der Zollbehörde an dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
messen lassen muß.

III. Besondere Gefährlichkeit einer Ware (Absatz 3)
Die Zollbehörde darf nach Abs. 3 sogar eine Ware, die sich in dem Zustand
der vorübergehenden Verwahrung befindet, zerstören, wenn sie eine Gefahr
für andere Personen oder Sachen darstellt. Außerdem hat die Person, die die
Sachherrschaft an der Ware hat, die entstandenen Kosten zu tragen. Aber
auch hierbei gilt, daß eine Zerstörung der Ware nur in Betracht kommt,
wenn keine andere geeignete und weniger belastende Maßnahme besteht.
Demnach muß die Zollbehörde zuvor versuchen, die Gefahr zu beseitigen.
Eine solche Maßnahme kann der Verkauf der Ware sein, wenn er nicht einen
Verstoß gegen bestimmte Verbote und Beschränkungen bedeuten würde.

IV. Illegale Einfuhr einer Ware (Absatz 4)
Ebenso wie bei der Mißachtung der Frist nach Abs. 1 kann die Zollbehörde
nach Abs. 4 alle erforderlichen Maßnahmen, einschließlich des Verkaufs der
Ware, treffen, wenn eine Ware illegal in das Zollgebiet verbracht oder der
zollamtlichen Überwachung entzogen wurde. Der Verkauf dient in diesem
Fall der Sicherung der Einfuhrzollschuld. Dies bedeutet allerdings auch, daß
der Betrag, der aus dem Erlös der Ware stammt und nach der Verrechnung
mit den Einfuhrabgaben und sonstigen Abgaben und Sanktionen eventuell
noch übrig bleibt, an den Eigentümer herausgegeben werden muß.
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V. Title III
Customs Procedures

V. Titel III: Zollverfahren

1. Chapter 1
Placing Goods Under a Customs Procedure

1. Kapitel 1: Überführung von Waren in ein Zollverfahren (Artikel III 1 bis Artikel III 20)

Art. III 1 Determination of Customs Procedure
(1) Foreign goods presented to Customs shall be placed under a cus-
toms procedure authorised for such foreign goods.
(2) Where goods are covered by a pre-clearance document, the formali-
ties necessary for them to be placed under a customs procedure must be
carried out within:

a) 45 days from the date on which the pre-clearance document is
lodged in the case of goods carried by sea;

b) 20 days from the date on which the pre-clearance document is
lodged in the case of goods carried otherwise than by sea.

(3) Where circumstances so warrant, Customs may set a shorter period
or authorise an extension of the periods referred to in (2). Such exten-
sion shall not, however, exceed the genuine requirements which are jus-
tified by the circumstances.

I. Inhalt und Zweck
Nach dem Verbringen der Ware in das Zollgebiet, der Gestellung und der
summarischen Anmeldung (pre-clearance document) wird der Kernbereich
des Zollrechts erreicht. Der Beteiligte hat die Möglichkeit zu entscheiden,
was mit der Ware geschehen und zu welchem Zollverfahren sie demnach
angemeldet werden soll. Die Anmeldung und die Überführung in das jewei-
lige Zollverfahren bestimmen somit den weiteren Verfahrensablauf und
schaffen Klarheit über die zukünftige Verwendung der Ware im Zollge-
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biet248. Außerdem wird für die Zollbehörde die weitere Dauer der zollamtli-
chen Überwachung überschaubar.

II. Anmeldung zu dem zulässigen Zollverfahren (Absatz 1)
Gem. Abs. 1 müssen gestellte ausländische Waren in ein Zollverfahren, das
für sie zulässig ist, übergeführt werden.
Die vorherige Gestellung ist notwendig, da gem. Art. V 2 Abs. 1 lit. a) be-
reits ihr Fehlen die Zollschuld entstehen läßt.
Die summarische Anmeldung kann demgegenüber entbehrlich sein, wenn
die Ware unmittelbar nach der Gestellung mit der Annahme der Zollanmel-
dung durch die Zollbehörde unter Beachtung der Verbote und Beschränkun-
gen i.S.d. Art. III 2 Abs. 2 in ein Zollverfahren übergeführt wird und gege-
benenfalls den Status einer palästinensischen Ware erhält. Hiermit hat sich
die summarische Anmeldung erledigt.
Des weiteren muß gem. Abs. 1 das von dem Anmelder gewählte Zollverfah-
ren für die betreffende Ware zulässig sein. Die Zulässigkeit richtet sich nach
den Vorschriften für das jeweilige Zollverfahren und den sonstigen zoll-
rechtlichen Bestimmungen, wie z.B. Verbote und Beschränkungen i.S.d.
Art. III 2 Abs. 2249.

III. Frist für die Abgabe der Zollanmeldung (Absatz 2)
Um die zollrechtliche Bestimmung der einzelnen Ware nicht unnötig lange
zu verzögern und Arbeitsressourcen der Zollbehörde nicht unverhältnismä-
ßig zu binden, muß gem. Abs. 2 der Anmelder eine Frist, innerhalb der er
die Überführung in ein Zollverfahren einleiten muß, beachten. Die Fristset-
zung dient somit der Beschleunigung der Abfertigung des Warenverkehrs.
Sie beginnt allerdings nur mit der Abgabe der summarischen Anmeldung, da
ohne eine summarische Anmeldung die Ware unmittelbar nach der Gestel-
lung angemeldet werden muß und sich demnach eine Fristsetzung erübrigt.
Die Dauer der Frist variiert danach, ob die Ware per Schiff oder auf einem
anderen Weg in das Zollgebiet gelangt, um die bei der Seefracht längere Ab-

248 Vgl. Dorsch-Kock, ZK, Art. 48 Rn. 5.
249 Vgl. Dorsch-Kock, ZK, Art. 48 Rn. 12.
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fertigungsdauer im Containerverkehr und bei Sammelfrachten zu berück-
sichtigen (vgl. GA 3.23 KK)250.
Ein Verstoß gegen diese Pflicht nach Abs. 2 kann eventuell gem. Art. V 4
Abs. 1 geheilt werden.

IV. Veränderung der Frist (Absatz 3)
Grundsätzlich sollte eine Verlängerung der Frist vermieden werden, um den
Arbeitsaufwand der Zollbehörden nicht noch zusätzlich zu erhöhen. Aus
diesem Grund müssen für eine Fristverlängerung außergewöhnliche Um-
stände, die nicht zu den üblichen Ereignissen gehören und denen jeder Un-
ternehmer bei der Ausübung seines Gewerbes regelmäßig ausgesetzt ist,
vorliegen (vgl. GA 3.24 KK)251. Demzufolge rechtfertigen die Erkrankung,
Einarbeitung oder Urlaubsabwesenheit von Mitarbeitern des Unternehmens
oder Probleme bei der Datenverarbeitung noch keine Fristverlängerung252.
Des weiteren soll die Frist nach Abs. 3 Satz 2 nur um den Zeitraum verlän-
gert werden, der benötigt wird, um den außergewöhnlichen Umständen ge-
recht zu werden.
Auch ist aus Gründen der Rechtssicherheit eine Verlängerung nicht mehr
nach Fristablauf möglich253. Die Ablehnung der Fristverlängerung kann je-
doch wie jede Entscheidung mit Rechtsbehelfen angefochten werden.

Art. III 2 Free choice, prohibitions and restrictions
(1) Unless otherwise provided, goods may at any time, under the condi-
tions laid down, be assigned any customs procedures irrespective of
their nature or quantity, or their country of origin, consignment or des-
tination.
(2) Paragraph (1) shall not preclude the imposition of prohibitions or
restrictions justified on grounds of public morality, public policy or
public security, the protection of health and life of humans, animals or
plants, the protection of national treasures possessing artistic, historic

250 Vgl. Witte-Kampf, ZK, Art. 49 Rn. 1.
251 Vgl. auch EuGH v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, Slg. 1999 I-7877; ZfZ 2000, 12, 16.
252 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Schwarz, ZK, Art. 48 f. Rn. 7a.
253 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Schwarz, ZK, Art. 48 f. Rn. 7a.
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or archaeological value or the protection of industrial, commercial and
intellectual property.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Voraussetzung für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung sind die
Wettbewerbsneutralität des Staates und die Liberalisierung des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs. Somit müssen diese Grundsätze, die schon in
verschiedenen völkerrechtlichen Übereinkommen (z.B. Art. XX GATT 1994
und Art. XIV GATS) manifestiert wurden und bei einem Beitritt in die WTO
Beachtung finden müssen, in einem Zollgesetz eine zentrale Bedeutung er-
halten.
Grundsätzlich verbietet sich folglich bei der Festlegung von Zollverfahren
eine Einschränkung der Wahl- und Dispositionsfreiheit des Anmelders, die
allein auf folgenden Kriterien beruht (Abs. 1)254:

1. Beschaffenheit der Ware
Aufgrund der detaillierten Einteilung der Kombinierten Nomenklatur be-
steht praktisch für jede Ware eine Tarifierungsmöglichkeit, so daß die Be-
schaffenheit der Ware für die Zollbehörde kein Ausschlußgrund darstellen
kann.

2. Warenmenge
Gem. Art. XI GATT 1994 ist grundsätzlich eine mengenmäßige Beschrän-
kung der Einfuhr von Waren nicht zulässig.

3. Ursprung oder Herkunft der Ware
Der Ursprung und die Herkunft der Ware wirken sich nur auf die Höhe der
Zollschuld bei der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr aus255.
Mit der Differenzierung zwischen Ursprung und Herkunft wird lediglich der
Unterschied zwischen nichtpräferentiellen Ursprungswaren (Ursprung) und
Präferenzursprungswaren (Herkunft) kenntlich gemacht256.

254 Kock, RIW 1998, 55, 55 f.
255 Vgl. Dorsch-Kock, ZK, Art. 58 Rn. 18.
256 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 58 Rn. 4.
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4. Bestimmungsort der Waren
Um einen wirtschaftspolitischen Einfluß zu verhindern, ist der endgültige
Bestimmungsort der Ware unbeachtlich.
Nur aufgrund eines überwiegenden staatlichen Interesses kann die Wahlfrei-
heit des Anmelders hinsichtlich der oben genannten Kriterien eingeschränkt
werden. Dies kann aus Gründen der Rechtssicherheit gem. Abs. 1 1. Halb-
satz aber nur durch entsprechende Bestimmungen geschehen. Hierbei han-
delt es sich häufig um handelspolitische Maßnahmen i.S.d. Art. I 4 lit. t) und
Verbote und Beschränkungen i.S.d. Abs. 2.
Des weiteren muß der Anmelder die verfahrensrechtlich normierten Zu-
gangsvoraussetzungen für das jeweilige Zollverfahren befolgen, da nur sie
eine lückenlose zollamtliche Überwachung sicherstellen.

II. Verbote und Beschränkungen (Absatz 2)
Im Gegensatz zu handelspolitischen Maßnahmen i.S.d. Art. I 4 lit. t) sind
Verbote und Beschränkungen i.S.d. Abs. 2 nicht wirtschaftlich oder wirt-
schaftspolitisch motiviert. Folglich dienen sie nicht vorrangig dazu, Han-
delsströme zum Schutz der Wirtschaft zu lenken oder außen- und sicher-
heitspolitische Zwecke zu verfolgen257. Sie schützen vielmehr gestützt auf
Art. XX GATT 1994 besonders hochwertige Rechtsgüter und wesentliche
Interessen natürlicher und juristischer Personen und des Staates258. Demnach
handelt es sich bei diesen Bestimmungen eigentlich um zollrechtsfremde
Regelungen. Um eine Bündelungsfunktion der verschiedenen Behörden und
somit Kosteneinsparungen zu erreichen, ist die Zollverwaltung jedoch auch
für diese Regelungen zuständig, wenn die Bestimmungen im Rahmen des
grenzüberschreitenden Warenverkehrs Bedeutung erlangen.

1. Verbot
Mit dem Verbot wird die Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr nicht gestattet
oder unter dem Vorbehalt einer Genehmigung gestellt259.

257 Vgl. Dorsch-Kock, ZK, Art. 58 Rn. 35.
258 Vgl. Henke-Rogmann, VuB, Rn. 36 ff.
259 Vgl. Dorsch-Stüwe, ZK, Art. 58 Rn. 49; Bongartz-Kock, Europa im Wandel, S. 175;

Henke-Rogmann, VuB, Rn. 5.
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2. Beschränkung
Im Rahmen einer Beschränkung wird demgegenüber von dem Betroffenen
ein bestimmtes Verhalten gefordert260. Damit ähnelt die Beschränkung ei-
nem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt.

3. Schutz der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit
Während die öffentliche Sittlichkeit Regelungen berührt, die aus sogenann-
ten sozialen Normen hervorgegangen sind (z.B. Verbot pornographischer
Schriften)261, sichern Regelungen zum Schutz der öffentlichen Ordnung das
gesellschaftliche Zusammenleben (z.B. Schutzbestimmungen des Bankno-
ten-, Geld- und Urkundenwesens)262. Bestimmungen zum Schutz der öffent-
lichen Sicherheit richten sich wiederum gegen Gewaltanwendungen bzw.
Bedrohungen (z.B. Schutzbestimmungen des Waffenrechts, Kriegswaffen-
rechts)263.

4. Schutz des Lebens und der Gesundheit
Dieser Bereich umfaßt unter dem Gesichtspunkt des Zollrechts hauptsäch-
lich die Gebiete des Lebensmittel-, Arzneimittel- und Betäubungsmittel-
rechts264.

5. Schutz der Tier- und Pflanzenwelt
Für den Zollbeamten sind insbesondere das Tierseuchenrecht und das Arten-
schutzrecht von besonderer Bedeutung265.

6. Schutz des Kulturguts
In Anbetracht der zahlreichen Kulturschätze in Palästina wird dieser Aspekt
voraussichtlich bei dem Ausfuhrverfahren eine größere Beachtung finden.

260 Vgl. Dorsch-Stüwe, ZK, Art. 58 Rn. 49.2; Bongartz-Kock, Europa im Wandel, S.
176; Henke-Rogmann, VuB, Rn. 9.

261 Vgl. Dorsch-Kock/Stüwe, ZK, Art. 58 Rn. 71; Henke-Witte, VuB, Rn. 262.
262 Vgl. Dorsch-Kock/Stüwe, ZK, Art. 58 Rn. 70 und 72; Henke-Witte, VuB, Rn. 263.
263 Vgl. Dorsch-Kock/Stüwe, ZK, Art. 58 Rn. 73; Henke-Witte, VuB, Rn. 264.
264 Vgl. Dorsch-Kock/Stüwe, ZK, Art. 58 Rn. 76 f.; Henke-Witte, VuB, Rn. 269 f.
265 Vgl. Dorsch-Kock, ZK, Art. 58 Rn. 79; Henke-Witte, VuB, Rn. 271 ff.; Kock, RIW

1998, 55, 60; Rogmann, AW-Prax 2002, 373, 374.
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7. Schutz des gewerblichen, kommerziellen und geistigen Eigentums
Gegenstand dieses Bereichs sind u.a. das Marken-, Patent-, Gebrauchsmu-
ster-, Geschmacksmuster- und Urheberrecht266. In den vergangenen Jahren
hat sich die Produktpiraterie mit nachgemachten Waren zu einem schnell
wachsenden und grenzüberschreitend tätigen Markt entwickelt, der für etli-
che Unternehmen, die zuvor viel Kapital in die Entwicklung dieser Produkte
investiert hatten, einen schweren Schaden bedeutet267. Da diese nachge-
machten Waren sehr häufig in bestimmten Ländern produziert und erst in
anderen Abnehmerländer veräußert werden, werden die Zollbehörden ein
besonderes Augenmerk auf diese Problematik richten müssen.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das Übereinkommen über handels-
bezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) verwie-
sen268.

Art. III 3 Customs Declaration
(1) All goods, which are intended to be subject to a customs procedure,
shall be declared, subject to any provisions to the contrary regarding
the relevant customs procedure.
(2) Palestinian goods, which are declared for one of these customs pro-
cedures – exportation, outward processing or customs warehousing
procedure – shall be subject to customs supervision from the moment of
acceptance of a customs declaration until such time as they are exported
from the customs territory or are destroyed or the customs declaration
is annulled.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Die Zollanmeldung i.S.d. Art. I 4 lit. p) ist nicht nur ein wichtiges, der zoll-
amtlichen Überwachung dienendes Instrument der Warenerfassung. Gem.
Art. III 3 Abs. 1 ist sie für einige Zollverfahren Tatbestandsvoraussetzung.
Sie stellt eine empfangsbedürftige Willenserklärung dar, mit der die Absicht

266 Vgl. Henke-Stüwe/Kampf, VuB, Rn. 838 ff.; Ahrens, RIW 1996, 727, 728; Hetzer,
ZfZ 2002, 398, 398.

267 Ahrens, RIW 1996, 727, 727; Beußel, ZfZ 2000, 218, 218 f.; Hetzer, ZfZ 2002, 398, 400.
268 Vgl. Ahrens, RIW 1996, 727, 727 f.; Beußel, ZfZ 2000, 218, 219.
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bekundet wird, für die betreffende Ware ein bestimmtes Zollverfahren zu er-
öffnen bzw. zu beenden.
Die Zollanmeldung ist jedoch nicht für alle Zollverfahren i.S.d. Art. I 4 lit.
n) notwendig (vgl. z.B. Art. III 48 Abs. 1), so daß in Abs. 1 2.Halbsatz die
entsprechende Einschränkung vorgesehen ist.

II. Zollanmeldung für palästinensische Waren
Palästinensische Waren unterliegen grundsätzlich nicht der zollamtlichen
Überwachung. Wenn sie hingegen in eines der in Abs. 2 genannten Zollver-
fahren übergeführt werden, besteht die Möglichkeit der Entstehung oder Er-
stattung einer Zollschuld, die eine zollamtliche Überwachung erforderlich
machen (vgl. Art. V 9 f., V 41 Abs. 3). Außerdem kann für ausländische
Waren, die im Rahmen der aktiven Veredelung als Vorprodukte in palästi-
nensischen Waren verarbeitet und anschließend als ein einheitliches Ver-
edelungserzeugnis in ein Land, mit dem der Staat Palästina ein Präferenzab-
kommen geschlossen hat, ausgeführt werden, eine Nachverzollung notwen-
dig werden (vgl. Art. V 15). Abs. 2 legt deshalb fest, daß mit der Annahme
der Zollanmeldung zur Überführung in eines dieser Zollverfahren die zoll-
amtliche Überwachung beginnt.

Art. III 4 Forms of customs declaration
A customs declaration shall be completed:

a) in writing; or
b) by utilising data-processing and transmission facilities, if such is

provided for by State Revenue Service regulations; or
c) by orally declaring goods or any other act whereby the holder of

the goods expresses his wish to place them under a customs pro-
cedure, where such a possibility is provided for by State Revenue
Service regulations.

Inhalt und Zweck
Art. III 4 bezeichnet die verschiedenen Varianten, nach denen eine Zollan-
meldung abgegeben werden kann. Die am häufigsten gewählte Variante ist
sicherlich die schriftliche Zollanmeldung.
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Im Zeitalter der schnell voranschreitenden Informationstechnologie gewinnt
jedoch die Zollanmeldung mittels elektronischer Datenübertragung und
-verarbeitung an ständig wachsender Bedeutung (vgl. GA 3.21 (G 4.2) KK;
GA 7 KK)269. Indem die Gestellungs- und Anmeldedaten schon vor dem
Eintreffen der Ware an die Zollbehörde übermittelt werden, können weiter-
hin Lagerungskosten verringert und demnach der grenzüberschreitende Wa-
renverkehr wesentlich beschleunigt und vereinfacht werden. Aber auch die
Zollbehörde muß an dieser Entwicklung ein besonderes Interesse haben, da
sie so den Massenverkehr effizienter bewältigen und ihre Marktbeobachtung
verbessern kann. Außerdem können Risikoanalysen und innerbehördliche
Organisationsentscheidungen optimiert werden (GA 3.25 (G 4.6) KK).
Einen wesentlichen Beitrag leistet hierbei das Automated System for Cu-
stoms Data (ASYCUDA).
Die mündliche und auch konkludente Abgabe der Zollanmeldung wird
hauptsächlich von Reisenden genutzt, die ihre nicht-kommerziellen Waren
in das Zollgebiet ein- oder ausführen möchten. Die konkludente Zollanmel-
dung erfolgt durch das Benutzen eines grünen oder roten Ausgangs oder
auch nur durch das Passieren der Zollstelle.

Art. III 5 Declaration procedure
(1) Declarations in writing shall be completed on an official model form
prescribed for this purpose. The customs declaration shall contain all
the information necessary, so as to be able to perform all those customs
procedure regulations for which these goods are declared. The declara-
tion shall be signed.
(2) The customs declaration shall be accompanied by all the documents
which are necessary for the performance of all those customs procedure
regulations for which these goods are declared.
(3) Where the declarant does not have all the information required to
make the customs declaration, a provisional or incomplete declaration
is allowed, provided that it contains the particulars deemed necessary
by the Customs. Additional particulars are regulated by statute.

269 Vgl. Rogmann, AW-Prax 2002, 178, 178 ff.
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I. Inhalt und Zweck
Zur Beschleunigung und Vereinfachung des grenzüberschreitenden Waren-
verkehrs sollte die Zollbehörde darauf achten, daß das Formular für die
Zollanmeldung möglichst verständlich gestaltet ist und alle notwendigen
Fragen umfassend behandelt. Aus diesem Grund sollte ein Einheitspapier
verwendet werden, daß dem internationalen Standard entspricht (UN Layout
Key for Trade Documents) (GA 3.11 (G 3.1) KK). Als Beispiele können die
von dem Customs Co-operation Council der WCO veröffentlichte Single
Goods Declaration (SGD) oder das Single Administrative Document (SAD),
das im Jahre 1988 von der Europäischen Gemeinschaft eingeführt wurde,
genannt werden (GA 3.11 (G 3.1) KK). Inwieweit eine Veränderung des
SAD bei der Anwendung des automatisierten Zollsystems ASYCUDA er-
forderlich ist, müssen weitere Untersuchungen ergeben (vgl. GA 3.11 (G
3.1) KK).

II. Inhalt der schriftlichen Zollanmeldung (Absatz 1)
Um den Anmelder nicht unverhältnismäßig mit den Formalitäten zu bela-
sten, sollten von ihm nur die Informationen gefordert werden, die für die
Berechnung der Zollschuld, die Beachtung des übrigen Zollrechts und der
Verbote und Beschränkungen i.S.d. Art. III 2 Abs. 2 und die Zusammen-
stellung der Statistiken notwendig sind (GA 3.12 (G 3.2) KK). Im wesentli-
chen sind dies die Angaben zu dem gewählten Zollverfahren, der Person des
Anmelders, der Art und Weise des Transports der Ware und natürlich zu der
einzelnen Ware (GA 3.12 (G 3.2) KK).
Außerdem muß die Zollanmeldung gem. Abs. 1 Satz 3 unterzeichnet wer-
den. Mit der Unterschrift gibt der Erklärende die Gewähr für die Richtigkeit
der in der Zollanmeldung enthaltenen Angaben, die Echtheit der beigefügten
Unterlagen (z.B. Präferenzbescheinigungen und Einfuhrgenehmigungen)
und die Einhaltung aller rechtlichen Regelungen im Zusammenhang mit der
Überführung der Ware in das betreffende Zollverfahren (Beachtung eventu-
ell bestehender Verbote und Beschränkungen)270.

III. Vorlage von begleitenden Unterlagen (Absatz 2)
Um die Ware vollständig zollamtlich zu erfassen und die Angaben des An-
melders zu überprüfen, benötigt die Zollbehörde zusätzlich die Unterlagen,

270 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 62 Rn. 11.
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die z.B. eventuelle Verbote und Beschränkungen, den Ursprung der Ware
und sonstige Ein- oder Ausfuhrbestimmungen betreffen.
Falls der Anmelder nicht in der Lage ist, diese Unterlagen gleichzeitig mit
der Zollanmeldung vorzulegen, sollte ihm eine entsprechende Frist gewährt
werden (GA 3.17 KK).

IV. Vereinfachtes Verfahren (Absatz 3)
Das Ziel des Zollgesetzes ist es, den grenzüberschreitenden Warenverkehr
zu vereinfachen, um so die Wirtschaft im Staat Palästina zu fördern. Dieses
Ziel wird jedoch durch die umfangreichen Förmlichkeiten, die dem Schutz
des finanziellen Interesses des Staates dienen und die mit dem einzelnen
Zollverfahren verbunden sind, behindert. Diese Förmlichkeiten wiegen um-
so schwerer, wenn dem Zollanmelder im Zeitpunkt der Abgabe der Zollan-
meldung die geforderten Informationen oder Unterlagen noch nicht vorlie-
gen oder es sich um regelmäßig wiederkehrende Vorgänge und somit um
Massengeschäfte handelt271. Folglich verzichtet Abs. 3 unter der Vorausset-
zung, daß der Behörde die für die Zollabwicklung notwendigsten Informa-
tionen zugänglich gemacht werden und ihr Interesse somit hinreichend gesi-
chert ist, auf diese Förmlichkeiten und ermöglicht die Errichtung eines ver-
einfachten Verfahrens (vgl. GA 3.13 (G 3.3) KK). Die Zollbehörde darf je-
doch im Rahmen dieses vereinfachten Verfahrens den Zollanmelder weder
hinsichtlich der Bemessung der Zollschuld noch der Dauer der Abwicklung
des Zollverfahrens benachteiligen (GA 3.14 (G 3.4) KK), da anderenfalls
der mit dem vereinfachten Verfahren verfolgte Zweck wieder verloren gin-
ge.

Art. III 6 Customs declarant
(1) A customs declaration may be made by any person who is able to
present the goods in question or to have them presented to the compe-
tent Customs either in person or by a customs clearing agent, together
with all the documents which are required to be produced for the appli-
cation of the rules governing the customs procedure in respect of which
the goods were declared.

271 Vgl. Böhne/Rüter, AW-Prax 2001, 193.
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(2) The declarant must be a resident of the State of Palestine. This con-
dition does not apply to persons who make a declaration for transit or
temporary admission.
(3) Where acceptance of a customs declaration constitutes or results in
particular obligations on a specific person, the declaration must be
made by that person or on his behalf.

I. Person des Anmelders (Absatz 1)
Gem. Abs. 1 und GA 3.7 KK können Zollanmeldungen von jeder Person,
die in der Lage ist, die Ware zu gestellen, abgeben werden. Eine Stellver-
tretung ist indes ausschließlich mittels des Zollagenten i.S.v. Art. I 4 lit. q)
möglich, da er aufgrund seiner besonderen Sachkenntnis die Gewähr für ei-
ne beschleunigte Abwicklung der Zollformalitäten bietet (vgl. Art. I 10
Abs. 2). Dies bedeutet allerdings nicht, daß die Zollbehörde den Anmelder
aufgrund seiner eventuellen Unkenntnis grundsätzlich einer strengeren Prü-
fung unterziehen darf. Gem. GA 8.3 (G 2.) KK müssen der Anmelder und
der Zollagent gleich behandelt werden, um die Personen, die die Zollab-
wicklung selbst durchführen anstatt sich eines Zollagenten zu bedienen,
nicht zu benachteiligen.

II. Ansässigkeit des Anmelders (Absatz 2)
Mit der Ansässigkeit des Anmelders in dem Staat Palästina wird es der
Zollbehörde erleichtert, die zollrechtlich bedeutsamen Vorgänge zu überprü-
fen. Anderenfalls wäre es der Zollbehörde nicht oder nur schwer möglich,
Buchprüfungen vorzunehmen und Einsicht in Originalbuchungsbelege und
sonstige Unterlagen zu erhalten.
Dies gilt jedoch nicht für Personen, die Waren zu dem Versandverfahren und
dem Verfahren der vorübergehenden Verwendung anmelden (Abs. 2 Satz 2),
da diese Personen sehr häufig keinen Bezug zu dem Land haben, in das sie
die Ware nur kurzzeitig einführen möchten. Als Beispiele können hier Tou-
risten und Frachtführer genannt werden.

III. Besondere Anforderungen an den Anmelder (Absatz 3)
Verschiedene Zollverfahren verlangen von dem Anmelder die Beachtung
bestimmter Vorschriften. Um der Zollbehörde die Möglichkeit zu geben,
ohne längere Überprüfung der Verantwortlichkeiten verschiedener Personen
einen direkten Ansprechpartner zu haben, müssen im Rahmen dieser Zoll-
verfahren der Anmelder, der Inhaber des Zollverfahrens und der Zollschuld-
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ner dieselbe Person sein (vgl. auch GA 3.7 (G 2.2) KK). Der Anmelder kann
sich natürlich gem. Abs. 3 a.E. vertreten lassen.

Art. III 7 Acceptance of the customs declaration
Declarations, which comply with the provisions prescribed in Article III
4 and III 5 of this Act, shall be accepted by Customs without delay, if
the relevant goods are presented to Customs.

I. Inhalt und Zweck
Teilweise wird die Ware erst mit der Zollanmeldung in ein Zollverfahren
übergeführt, so daß sie für den Anmelder von größter Bedeutung ist. Denn
ohne die Überführung in ein Zollverfahren ist ihm die spätere geplante Nut-
zung der Ware nicht möglich.
Dementsprechend handelt es sich bei der Annahme der Zollanmeldung nach
Art. III 7, die die Entgegennahme der Zollanmeldung dokumentiert, um eine
Entscheidung i.S.v. Art. I 5, auf deren Erlaß der Anmelder einen Anspruch
hat272. Die Zollbehörde muß somit gem. Art. III 7 unverzüglich, und dies
bedeutet ohne schuldhaftes Verzögern, die Annahme der Zollanmeldung er-
klären, wenn die Waren gestellt und die Voraussetzungen nach Art. III 4 und
III 5 erfüllt wurden. Folglich hat die Zollbehörde keinen Ermessenspiel-
raum. Falls hingegen eine Überführung in ein Zollverfahren aufgrund ent-
gegenstehender Verbote und Beschränkungen offensichtlich nicht zulässig
ist, kann die Zollbehörde die Anmeldung ablehnen273.

II. Gestellung als Voraussetzung
Gem. Art. III 7 wird die Zollanmeldung nur angenommen, wenn die Ware
auch gestellt wird. Eine Zollanmeldung, die bereits vor der Gestellung ab-
gegeben wurde, wird demnach erst mit der Gestellung wirksam.
Dies wird im Rahmen der Vereinfachung des Warenverkehrs durch die Nut-
zung von IT-Verfahren bedeutsam, wenn die Ware sich noch auf dem Trans-
portweg befindet, die Zollanmeldung aber bereits vor der Ankunft an die
Zollbehörde übermittelt wird (vgl. auch GA 3.25 (G 4.6) KK). Der Zollbe-

272 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 63 Rn. 3.
273 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 63 Rn. 9.
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hörde steht es dann offen, dem Anmelder eine angemessene Frist für die Ge-
stellung zu setzen, bei deren Verstreichen die Zollanmeldung als unbeacht-
lich betrachtet wird274.

Art. III 8 Date of acceptance of the customs declaration
Save as otherwise expressly provided, the date to be used for the pur-
poses of all the provisions governing the customs procedure for which
the goods are declared shall be the date of acceptance of the declaration
by Customs.

Inhalt und Zweck
Diese Norm verdeutlicht noch einmal die besondere Tragweite, die mit der
Annahme der Zollanmeldung verbunden ist. Denn die Annahme dokumen-
tiert nicht nur die Entgegennahme der Zollanmeldung. An sie werden noch
weitere Regelungen geknüpft. Die Bemessungsgrundlage für die Erhebung
von Einfuhr- und Ausfuhrabgaben richtet sich gem. Art. V 14 Abs. 1 grund-
sätzlich nach dem Zeitpunkt des Entstehens der Zollschuld. Die Zollschuld
entsteht aber gem. Art. V 1 Abs. 2 in dem Zeitpunkt, in dem die Zollanmel-
dung für die Einfuhr angenommen wird.

Art. III 9 Amendment of customs declaration
(1) The declarant shall, upon request, be authorised to amend one or
more of the particulars of the declaration after it has been accepted by
Customs. The amendment shall not have the effect of rendering the
declaration applicable to goods other than those covered by the original
declaration. The amendment must consist of submitting a new customs
declaration. In such cases, the date of acceptance of the customs decla-
ration shall be the date of acceptance of the original incorrect or incom-
plete declaration.
(2) However, no amendment shall be permitted where authorisation is
requested after Customs has:

274 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 63 Rn. 5.
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a) notified the declarant that they intend to examine the goods; or,
b) established that the particulars in question are incorrect; or,
c) released the goods.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Gem. Abs. 1 darf der Anmelder auf Antrag seine Zollanmeldung berichti-
gen, auch wenn sie schon von der Zollbehörde angenommen worden ist
(vgl. GA 3.27 KK). Demnach hat er die Möglichkeit, eine fehlerhafte Zoll-
anmeldung in eine richtige und vollständige Zollanmeldung zu verwandeln.
Dies entbindet ihn allerdings nicht von der Pflicht, die Unterlagen, deren
Vorlage nunmehr aufgrund der Berichtigung erforderlich wird, der Zollbe-
hörde zur Verfügung zu stellen. Aus Gründen der Rechtssicherheit und des
Vertrauensschutzes bleibt ihm jedoch der Zeitpunkt der ursprünglichen Zol-
lanmeldung erhalten (Abs. 1 Satz 4). Anderenfalls wäre eine Berichtigung
sinnlos und der Anmelder könnte nur auf die Einreichung einer neuen Zoll-
anmeldung verwiesen werden.
Die Berichtigung ist hingegen nicht möglich, wenn die gestellten und die ur-
sprünglich angemeldeten Waren nicht identisch sind und somit die ursprüng-
liche Zollanmeldung eine Falschanmeldung darstellt (Abs. 1 Satz 2)275. Un-
ter der Berücksichtigung der Interessen der Unternehmen wird allerdings bei
der Frage, ob eine zu berichtigende fehlerhafte Zollanmeldung oder eine
unwirksame Falschanmeldung vorliegt, eine angemessene Abwägung emp-
fohlen.

II. Ausschluß der Berichtigung (Absatz 2)
Die Berichtigung ermöglicht dem Anmelder indes keinen strafbefreienden
Rücktritt, wenn er die Befürchtung hat, daß die Zollbehörde aufgrund einer
angekündigten Untersuchung die Fehlerhaftigkeit der Zollanmeldung fest-
stellen wird oder bereits festgestellt hat (vgl. Abs. 2). Dies verbietet der
Sanktionsgedanke und stimmt im übrigen mit GA 3.27 KK überein.

275 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 65 Rn. 4.
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Art. III 10 Invalidation of the customs declaration
(1) Customs shall, at the request of the declarant, invalidate a declara-
tion already accepted where the declarant furnishes proof that the
goods were declared in error for the customs procedure covered by the
declaration or that, as a result of special circumstances, the placing of
the goods under the customs procedure for which they were declared is
no longer justified. The request for invalidation shall be made within
three months following the date of acceptance of the customs declara-
tion.
(2) Nevertheless, where Customs has informed the declarant of their in-
tention to examine the goods, a request for invalidation of the declara-
tion shall not be accepted until after the examination has taken place.
(3) The declaration shall not be invalidated after the goods have been
released. Exceptionally and for reasons worthy for consideration a dec-
laration may be invalidated in other cases. Invalidation of the declara-
tion shall be without prejudice to the application of the penal provisions
in force.

I. Inhalt und Zweck
Im Gegensatz zu Art. III 9 behandelt Art. III 10 nicht die Berichtigung einer
Zollanmeldung, sondern die Beendigung des ursprünglich beantragten Zoll-
verfahrens. Die Norm erlaubt dem Anmelder, die irrtumsbedingte Entschei-
dung, die Ware in ein bestimmtes Zollverfahren zu überführen, und die
eventuell mit nicht unerheblichen Abgaben verbunden ist, zu widerrufen
(vgl. GA 3.29 (G 5.2) KK).

II. Voraussetzung für den Widerruf (Absatz 1)
Gem. Abs. 1 1. Alt. muß der Anmelder nachweisen, daß er die Ware irrtüm-
lich zu dem betreffenden Zollverfahren angemeldet hat. Ein Irrtum liegt vor,
wenn die Ware nach dem Willen des Anmelders überhaupt nicht zu dem be-
zeichneten Zollverfahren angemeldet werden sollte oder er sich bei der Ab-
gabe der Zollanmeldung über ihren Inhalt und vor allem ihre rechtlichen
Folgen täuschte276.

276 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 66 Rn. 2.
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Demnach ist ein Irrtum nur gegeben, wenn der Anmelder auch tatsächlich
eine rechtliche Wahlmöglichkeit für die zollrechtliche Behandlung seiner
Ware hatte277.
Des weiteren ist der Widerruf nicht aufgrund grober organisatorischer Miß-
stände seitens des Anmelders oder der Unverkäuflichkeit der Einfuhrware
gegeben. Der Widerruf muß vielmehr ausdrücklich auf einem Irrtum bei der
Zollanmeldung beruhen. Anderenfalls genießt die Rechtssicherheit Vorrang.
Weiterhin kann gem. Abs. 1 2. Alt. der Anmelder die Zollanmeldung bei
Vorliegen besonderer Umstände widerrufen. Besondere Umstände sind bei-
spielsweise der Ware anhaftende Mängel, eine vertragswidrige Lieferung,
die Insolvenz des Vertragspartners oder der wirtschaftliche Zusammenbruch
nach Naturkatastrophen oder Kriegswirren278.

III. Ausschluß des Widerrufs (Absätze 2 und 3)
Vergleichbar mit Art. III 9 Abs. 2 ist der Widerruf ausgeschlossen, wenn ei-
ne Zollbeschau angekündigt wird. Auch nach dem Überlassen der Ware ist
i.d.R. ein Widerruf nicht möglich.

Art. III 11 Examination of the customs declaration
For the verification of declarations which it has accepted, Customs may
examine:

a) the documents covering the declaration and the documents ac-
companying it. Customs may require the declarant to present
other documents for the purpose of verifying the accuracy of the
particulars contained in the declaration;

b) the goods and take samples for analysis or for detailed examina-
tion.

Inhalt und Zweck
Art. III 11 dient dazu, die Plausibilität und die Richtigkeit der in der Zoll-
anmeldung gemachten Angaben festzustellen. Damit ist diese Norm gegen-

277 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 66 Rn. 3.
278 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Schwarz, ZK, Art. 66 Rn. 3.
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über der allgemeinen Ermächtigungsgrundlage nach Art. I 21 spezieller. Im
Ergebnis wird die Zollbehörde die Ermächtigungsgrundlage nach Art. III 11
nutzen, um die Menge und die Beschaffenheit der Ware zu ermitteln. So
können die Gewichts- und die Wertzollsätze entsprechend festgesetzt wer-
den. Außerdem kann die Zollbehörde kontrollieren, ob die Ware die richtige
Tarifierung erhalten hat (vgl. GA 3.31 (G 6.2) KK).
Bei allen Maßnahmen muß die Behörde allerdings den Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit beachten (vgl. GA 3.38 KK). Außerdem soll die Untersu-
chung schnellstmöglich stattfinden, nachdem die Behörde sich entschlossen
hat, eine Untersuchung durchzuführen (GA 3.33 KK).

Art. III 12 Customs examination
(1) Transport of the goods to the places where they are to be examined
and samples are to be taken, and all the handling necessitated by such
examination or taking of samples, shall be carried out by or under the
responsibility of the declarant. The costs incurred shall be borne by the
declarant.
(2) The declarant shall be entitled to be present when the goods are ex-
amined and when samples are taken. Customs may require the declar-
ant to be present or represented when the goods are examined or sam-
ples are taken in order to provide them with the assistance necessary to
facilitate such examination or taking of samples.
(3) Provided that samples are taken in accordance with the provisions
in force, Customs shall not be liable for payment of any compensation
in respect thereof but shall bear the costs of its analysis or examination.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Entsprechend Art. I 12 muß der Anmelder auch bei der Untersuchung nach
Art. III 11 der Zollbehörde Hilfestellung leisten (Abs. 1). Zum einen kann
der Anmelder i.d.R. sein Transportmittel sicherer bedienen und weiß, wie
die Ladung gepackt ist. Zum anderen entgeht die Behörde so haftungsrecht-
lichen Ansprüchen, die durch eine unsachgemäße Entladung der Ware ent-
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stehen könnten279. Im übrigen kann sich die Unterstützungshandlung des
Anmelders in einer Duldungspflicht ausdrücken.

II. Anwesenheit des Anmelders (Absatz 2)
Grundsätzlich hat der Anmelder das Recht, seine Anwesenheit bei der Un-
tersuchung zu verlangen (Abs. 2 Satz 1) (GA 3.36 KK). Daneben ist er gem.
Abs. 2 Satz 2 wiederum verpflichtet, bei der Untersuchung anwesend zu
sein, wenn die Behörde seine Unterstützung benötigt, um eine Beschleuni-
gung der Zollabwicklung zu erreichen (GA 3.37 KK). Im übrigen sollte die
Behörde darauf achten, dem Anmelder anzubieten, bei der Probenentnahme
anwesend zu sein, um Mißverständnisse und den Vorwurf des Mißbrauchs
zu vermeiden.

III. Kosten für entnommene Muster und Proben (Absatz 3)
Gem. Abs. 3 trägt die Behörde nur die Kosten für die Analyse und weitere
Untersuchung der Muster und Proben. Falls die Behörde auch die Kosten für
die entnommenen Muster und Proben träfe, entstünden für sie insgesamt ge-
sehen derart hohe Kosten, die eventuell auf lange Sicht eine Reduzierung
der Probenentnahme nach sich zögen. Dies würde jedoch die zollamtliche
Überwachung in einem wesentlichen Bereich nachhaltig beeinträchtigen,
was nicht im Interesse des Staates und seiner Bürger liegen kann.
Da allerdings die Kosten für die Analyse und weitere Untersuchung nur
schwer kalkulierbar sind, können diese Kosten dem Anmelder nicht aufer-
legt werden, um ihn nicht von der Einfuhr der Waren und einer wirtschaftli-
chen Tätigkeit im Zollgebiet abzuhalten.

Art. III 13 Partial examination
(1) Where only part of the goods covered by a declaration are exam-
ined, the results of the partial examination shall be taken to apply to all
the goods covered by that declaration. However, the declarant may re-
quest a further examination of the goods if he considers that the results
of the partial examination are not valid as regards the remainder of the
goods declared.

279 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Schwarz, ZK, Art. 69 Rn. 3.
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(2) For the purposes of (1), where a declaration form covers two or
more items, the particulars relating to each item shall be deemed to
constitute a separate declaration.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Naturgemäß kann die Zollbehörde meistens nicht die gesamte Ware voll-
ständig untersuchen. Anderenfalls würde die Behörde sehr schnell an die
Grenze ihrer Kapazitäten gelangen und die Unternehmen hätten als Folge
unzumutbare Verzögerungen zu erdulden. Dies wäre diametral zu dem Ziel
der Vereinfachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs. Die Effekti-
vität der Zollabwicklung verlangt deshalb, daß die Behörde nur Stichproben
vornimmt.
Die Stichprobe, bei der es sich genau genommen um eine Teilbeschau han-
delt, steht sodann bei der Berechnung der Zollschuld repräsentativ für die
gesamte Ware (Abs. 1 Satz 1)280. Voraussetzung ist allerdings, daß die Stich-
probe auch einen repräsentativen Ausschnitt der Ware darstellt.
Wenn der Anmelder jedoch die Befürchtung hegt, daß diese Stichprobe
nicht der Art und Beschaffenheit des übrigen Teils der Ware entspricht, kann
er gem. Abs. 1 Satz 2 eine weitere Teilbeschau verlangen. Auch steht es ihm
frei, selbst Gutachter und Sachverständige zur Untersuchung der Ware zu
beauftragen281. Die Behörde ist allerdings nicht an die Ergebnisse dieser
Untersuchung gebunden.
Weiterhin kann der Anmelder nicht verhindern, daß die Behörde die Stich-
probe nimmt, die ihr als die Richtige erscheint282. Die Auswahl liegt allein
im Ermessen der Behörde.

II. Getrennte Behandlung verschiedener Warenpositionen (Absatz 2)
Das System des Zollrechts besteht darin, daß jede Warenposition gesondert
behandelt wird, da für jede Warenposition eine individuelle Zollschuld ent-
steht. Ausdruck dieses Systems ist die Tarifierungsmethode nach der Kom-
binierten Nomenklatur, die für jede Art von Ware eine eigene Warenposition
vorsieht. Es ist indes unbeachtlich, wenn sich in einer Gesamtlieferung un-
terschiedliche Warenpositionen befinden. Die Behörde muß in diesem Fall

280 Vgl. Weerth, AW-Prax 2002, 33, 34.
281 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 70 Rn. 4.
282 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 70 Rn. 1.
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allerdings die genaue Beschaffenheit der einzelnen Ware feststellen und
nach Abs. 2 jede Warenposition getrennt behandeln.

Art. III 14 Customs findings
(1) The results of verifying the declaration shall be used for the pur-
poses of applying the provisions governing the customs procedure un-
der which the goods are placed.
(2) Where the declaration is not verified, the provisions referred to in
(1) shall be applied on the basis of the particulars contained in the dec-
laration.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Entsprechend den rechtsstaatlichen Grundsätzen werden nach der Untersu-
chung der Ware und der Zollanmeldung nach Art. III 11 nur die Ergebnisse
dieser Überprüfung und keine aus der Luft gegriffenen Feststellungen den
zollrechtlichen Bestimmungen zugrunde gelegt (Abs. 1). Demzufolge müs-
sen die Ergebnisse für eine spätere Nachprüfung in einer für alle Beteiligten
verständlichen Form genau dokumentiert werden. Aber auch die sonstigen
Umstände sollten schriftlich oder elektronisch niedergelegt werden, um
Mißverständnisse und sonstige Irrtümer zu vermeiden.
Die Behörde sollte deshalb den Gegenstand und das Ergebnis der Überprü-
fung; die Art und Weise der Entnahme von Mustern und Proben; die beson-
deren Warenmerkmale und Umstände, die für oder gegen eine Abgabenbe-
günstigung bestimmend sind; die Bemessungsgrundlagen für die Einfuhrab-
gaben; die Angaben über die Beachtung von Vorschriften bezüglich beste-
hender Verbote und Beschränkungen i.S.v. Art. III 2 Abs. 2 und die Art und
Weise der Nämlichkeitssicherung unter der Bezeichnung der Nämlichkeits-
mittel festhalten283.
Diese Dokumentation ist hingegen noch keine Entscheidung i.S.v. Art. I 5,
da sie keine Rechtsfolge enthält. Der Anmelder muß somit den Abgabenbe-
scheid, der auf dieser Dokumentation beruht, gerichtlich anfechten284.

283 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Schwarz, ZK, Art. 71 Rn. 2.
284 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 71 Rn. 5.
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II. Verzicht auf die Überprüfung der Anmeldung (Absatz 2)
Im Zuge der Rationalisierung und Optimierung der Logistiksysteme erhalten
Waren eine möglichst kurze Standzeit, um die hohen Lagerungskosten zu
vermeiden. Außerdem erwirtschaftet eine Ware, die ungenutzt gelagert wird,
keinen Gewinn. Dies muß die Zollbehörde im Hinblick auf die Vereinfa-
chung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs ebenfalls beachten und
kann somit nicht jede Ware, sondern die Warenlieferungen nur stichproben-
haft überprüfen. Im übrigen muß die Behörde den Angaben des Anmelders
vertrauen und diese gem. Abs. 2 den zollrechtlichen Bestimmungen zugrun-
de legen. Eine spätere Kontrolle kann jedoch beispielsweise noch durch die
betriebliche Buchprüfung erreicht werden.

Art. III 15 Ensuring the identity of the goods
(1) Customs shall take the measures necessary to identify the goods
where identification is required in order to ensure compliance with the
conditions governing the customs procedure for which the said goods
have been declared.
(2) Means of identification affixed to the goods or means of transport
shall be removed or destroyed only by Customs or with its permission
unless, as a result of unforeseeable circumstances or force majeure, their
removal or destruction is essential to ensure the protection of the goods
or means of transport.

Inhalt und Zweck
Die Nämlichkeitssicherung dient der zollamtlichen Überwachung und ver-
hindert, daß Waren während der Durchführung eines Zollverfahrens ver-
tauscht, verwechselt oder unzulässig verändert werden.
Als Nämlichkeitsmittel kommen u.a. die zollamtliche Bewachung, die am
kostenintensivsten ist; die buchmäßige Überwachung, die den Verbleib der
Ware mittels Belege erfaßt und die Anbringung von Zollplomben in Be-
tracht.
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Daneben können völkerrechtliche Vereinbarungen (z.B. das TIR-Überein-
kommen) technische Anforderungen an die Verschlußsicherheit von Beför-
derungsmitteln richten285.

Art. III 16 Release of Goods
(1) Without prejudice to Article III 17, where the conditions for placing
the goods under the procedure in question are fulfilled and provided the
goods are not subject to any prohibitive or restrictive measures, Cus-
toms shall release the goods as soon as the particulars in the declaration
have been verified or accepted without verification. The same shall ap-
ply where such verification cannot be completed within a reasonable
period of time and the goods are no longer required to be present for
verification purposes.
(2) All the goods covered by the same declaration shall be released at
the same time. For the purposes of this paragraph, where a declaration
form covers two or more items, the particulars relating to each item
shall be deemed to constitute a separate declaration.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Mit der Überlassung der Ware i.S.v. Art. I 4 lit. r) wird der Anmelder er-
mächtigt, die Ware im Rahmen der Vorschriften des jeweils gewählten Zoll-
verfahrens zu verwenden. Dies bedeutet gleichzeitig, daß für die Ware der
Zustand der vorübergehenden Verwahrung i.S.v. Art. II 9 Abs. 1 beendet ist.
Trotzdem bleibt die Ware weiterhin unter der zollamtlichen Überwachung
i.S.v. Art. I 4 lit. l), da das Zollverfahren – mit Ausnahme des freien Ver-
kehrs – mit der Überlassung noch nicht abgeschlossen ist. Die Ware wird
nur in ein bestimmtes Zollverfahren übergeführt.
Dem Anmelder wird indes mit der Überlassung der Ware die im Rahmen
des jeweiligen Zollverfahrens zulässige Nutzung gewährt, da die Zollbehör-
de in diesem Stadium bereits hinreichend Gelegenheit hatte, die Ware und
ihre Beschaffenheit mittels der summarischen Anmeldung, der vorüberge-
henden Verwahrung, der Zollanmeldung und schließlich der Entnahme von
Proben und Muster zu untersuchen.

285 Götz, AW-Prax 1997, 196, 196 f.
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Außerdem überläßt die Behörde die Ware nur, wenn die Entrichtung der
Zollschuld entsprechend gesichert ist (Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. III 17) und
keine Verbote oder Beschränkungen i.S.v. Art. III 2 Abs. 2 entgegenstehen.
In diesem Fall sind die Interessen der Behörde genügend geschützt, so daß
eine fortdauernde Einschränkung der Nutzungsrechte des Anmelders wie in
dem früheren Maße nicht mehr gerechtfertigt ist. Deshalb muß die Behörde
gem. Abs. 1 Satz 1 bei Erfüllen aller Voraussetzungen die Ware schnellst-
möglich überlassen, um eine größtmögliche Vereinfachung des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs zu erreichen (GA 3.40 f. KK).
Aus dem gleichen Grund muß die Behörde gem. Abs. 1 Satz 2 die Überlas-
sung der Ware gestatten, wenn sie zwar genügende Untersuchungsproben
genommen hat, aber das Analyseergebnis noch nicht vorliegt und es nicht
vom Ergebnis der Untersuchung abhängt, ob eventuell Verbote oder Be-
schränkungen i.S.v. Art. III 2 Abs. 2 berührt werden (vgl. GA 3.42 KK)286.
Denn die Behörde kann mit den ihr vorliegenden Angaben die Höhe der
Zollschuld schätzen und eine entsprechende Sicherheit verlangen.
Bei der Überlassung der Ware durch die Behörde handelt es sich im übrigen
um eine Entscheidung i.S.v. Art. I 5, deren Ablehnung von dem Anmelder
gerichtlich angefochten werden kann. Falls die Behörde die Ware überlassen
hat, obwohl bestehende Verbote oder Beschränkungen dies nicht zulassen,
kann die Behörde diese Entscheidung gem. Art. I 6 bzw. I 7 zurücknehmen
bzw. widerrufen.

II. Getrennte Behandlung verschiedener Warenpositionen (Absatz 2)
Zwecks besserer Überwachung und Erfassung der Ware, registriert die Be-
hörde jede Warenposition getrennt, auch wenn sie in einer einzigen Zollan-
meldung angemeldet wurden (Abs. 2).

Art. III 17 Securing the customs debt
(1) Where acceptance of a customs declaration gives rise to a customs
debt, the goods covered by the declaration shall not be released unless
the customs debt has been paid or secured. However, without prejudice

286 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 73 Rn. 5.
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to (2), this provision shall not apply to the temporary admission proce-
dure with partial relief from import duties.
(2) Where, pursuant to the provisions governing the customs procedure
for which the goods are declared, Customs require the provision of a se-
curity, the said goods shall not be released for customs procedure in
question until such security is provided.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Gemäß dem bereits zu Art. III 16 angesprochenen Sicherungsbedürfnis der
Behörde darf die Überlassung der Ware nur erfolgen, wenn die mit der An-
nahme der Zollanmeldung entstandene Zollschuld entrichtet oder eine Si-
cherheit geleistet worden ist (Abs. 1 Satz 1). Die Höhe der Sicherheit wird
durch Berechnung des höchstmöglichen Zollschuldbetrages festgesetzt287.
Dies gilt gem. Abs. 1 Satz 2 allerdings nicht für Waren, die in das Verfahren
der vorübergehenden Verwendung unter teilweiser Befreiung von den Ein-
fuhrabgaben übergeführt werden, da deren Abgaben erst bei der Beendigung
des Zollverfahrens erhoben werden (vgl. Art. III 65).

II. Sicherheitsleistung aufgrund der Bestimmungen des jeweiligen Zoll-
verfahrens (Absatz 2)

Abs. 2 stellt klar, daß Abs. 1 die Bestimmungen, die im Rahmen des jewei-
ligen Zollverfahrens ausdrücklich die Leistung einer Sicherheit verlangen,
nicht verdrängt.

Art. III 18 Exclusion of release
Customs shall take any necessary measures, including confiscation and
sale, to deal with the goods which:

a) cannot be released because:
(i) it has not been possible to undertake or continue examina-

tion of the goods within the period prescribed by Customs
for reasons attributable to the declarant; or,

287 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 74 Rn. 2.
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(ii) the documents which must be produced before the goods
can be placed under the customs procedure requested have
not been produced; or,

(iii) payments or security which should have been made or pro-
vided in respect of import duties or export duties, as the case
may be, have not been made or provided within the period
prescribed; or,

(iv) they are subject to prohibitions or restrictions;
b) are not removed within a reasonable period after their release.

Inhalt und Zweck
Die Ermächtigungsgrundlage nach Art. III 18 gibt der Zollbehörde ein wirk-
sames Sanktionsmittel, wenn der Anmelder entgegen Art. III 11, III 12, III
16 und III 17 es versäumt, die weitere zollrechtliche Behandlung seiner Wa-
re voranzutreiben, um eventuell der Entrichtung der Zollschuld oder einer
Sicherheit zu entgehen. Auch kann der Anmelder die Behörde nicht durch
Verweigerung der Mitwirkung oder der Zahlung zwingen, die weitere zoll-
rechtliche Behandlung auszusetzen, um etwa geänderten marktwirtschaftli-
chen Bedingungen zu begegnen. Die Interessen der Behörde sind in diesem
Fall vorrangig zu berücksichtigen, da die Behörde aufgrund der großen An-
zahl grenzüberschreitender Warenbewegungen keinen individuellen Zah-
lungsaufschub gewähren kann. Außerdem gebietet ihr die Effizienz, die
zollrechtliche Behandlung der Ware möglichst schnell abzuschließen.

Art. III 19 Applicable provisions
Where the customs declaration is made by means of a data-processing
technique or by an oral declaration or any other act, Articles III 5 to III
18 shall apply mutatis mutandis but without prejudice to the principles
set out therein.

Da sich die Art. III 5 ff. nur auf die schriftliche Zollanmeldung beziehen, ist
ein entsprechender Verweis für die Zollanmeldung nach Art. III 4 lit. b) und
c) erforderlich.
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Art. III 20 Examination of the customs declaration following the re-
lease of the goods

(1) Customs may, on its own initiative or at the request of the declarant,
amend the declaration after release of the goods.
(2) Customs may, after releasing the goods and in order to satisfy itself
as to the accuracy of the particulars contained in the declaration, in-
spect the commercial documents and data relating to the import or ex-
port operations in respect of the goods concerned or to subsequent
commercial operations involving those goods. Such inspections may be
carried out at the premises of the declarant, of any other person directly
or indirectly involved in the said operations in a business capacity or of
any other person in possession of the said document and data for busi-
ness purpose. The Customs may also examine the goods if it is still pos-
sible for them to be produced.
(3) Where revision of the declaration or post-clearance examination in-
dicates that the provisions governing the customs procedure concerned
have been applied on the basis of incorrect or incomplete information,
Customs shall, in accordance with any provisions laid down, take the
measures necessary to remedy the situation, taking account of the new
information available to them.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Die öffentlich-rechtliche Beziehung zwischen der Behörde und dem Anmel-
der bleibt hinsichtlich des weiteren Ablaufs des Zollverfahrens auch nach
der Überlassung der Ware bestehen und ermöglicht der Behörde so eine um-
fassende Kontrolle bezüglich der Beachtung der Verbote und Beschränkun-
gen i.S.v. Art. III 2 Abs. 2 und der handelspolitischen Maßnahmen i.S.v.
Art. I 4 lit. t)288. Ein Mittel zur Überprüfung ist beispielsweise die betriebli-
che Außenprüfung.
Im Gegensatz zu Art. I 21, der im übrigen gegenüber Art. III 20 subsidiär
ist, stellt diese Norm jedoch nicht nur für die Behörde eine Ermächtigungs-
grundlage dar, sondern gibt auch dem Anmelder auf Antrag die Möglichkeit,
die Anmeldung nach der Überlassung der Ware zu berichtigen. Somit kann
der Anmelder, der im Zeitpunkt der Überlassung von einer bestimmten Be-

288 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 78 Rn. 1.
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schaffenheit der Ware ausging, die sich aber im Nachhinein als falsch her-
ausgestellt hat, auf seine Initiative eine erneute Überprüfung verlangen.

II. Art und Weise der nachträglichen Überprüfung (Absatz 2)
Die Behörde überprüft die Angaben in der Zollanmeldung, indem sie ent-
weder die Ware erneut untersucht oder sonstige Unterlagen, die in Bezie-
hung mit der Ware stehen, kontrolliert (Abs. 2). Dabei kann sie nicht nur den
Anmelder, sondern jede Person, die mit der betreffenden Ware in Kontakt
kam, heranziehen. Somit entspricht der Adressatenkreis dieser Norm dem
von Art. I 12. Bei ihren Maßnahmen hat die Behörde allerdings insbesonde-
re aufgrund dieses weiten Adressatenkreises ihre Geheimhaltungspflicht
nach Art. I 13 und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.

III. Folge der nachträglichen Überprüfung (Absatz 3)
Als Folge der nachträglichen Überprüfung, bei der eine fehlerhafte Anwen-
dung des Zollrechts festgestellt wurde, kann die Behörde gem. Abs. 3 die
entsprechenden Maßnahmen treffen, um die Fehlerhaftigkeit der früheren
Entscheidung zu beseitigen. Es ist jedoch zu beachten, daß die Regelungen
bezüglich der Erstattung und des Erlasses der Zollschuld gegenüber der Er-
mächtigungsgrundlage nach Abs. 3 spezieller sind289. Auch können die Be-
stimmungen, die die Verbote und Beschränkungen i.S.v. Art. III 2 Abs. 2
betreffen, eigenständige Vorschriften zur Einziehung und Verwertung der
Ware enthalten.

2. Kapitel 2: Bewilligungsverfahren (Artikel III 21 bis Artikel III 26)

2. Chapter 2
Provisions Common to Several Procedures

Art. III 21 Authorisation procedure
(1) Goods may be placed under the following customs procedures only
with an authorisation from Customs:

a) customs warehousing;

289 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 78 Rn. 12.
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b) temporary admission;
c) inward processing;
d) processing for home use;
e) outward processing.

(2) The authorisation set forth in (1) shall be issued only:
a) to persons offering the necessary guarantees of a proper con-

duct of operations under the customs procedure in question, and
b) if the customs office concerned can supervise the procedure in

question without having to introduce administrative measures
which are disproportionate in view of economic considerations.

(3) This shall have no effect on the special provisions applying to the
individual procedures.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Um der Wirtschaft einen größeren Anreiz für eine Geschäftstätigkeit in dem
Zollgebiet zu geben, sehen verschiedene Zollverfahren vor, daß der Anmel-
der vorübergehend oder sogar dauerhaft von der Erhebung der im Zolltarif
festgelegten Zölle freigestellt oder zumindest einem niedrigeren Zoll unter-
worfen wird. Außerdem handelt es sich bei diesen Zollverfahren um Verfah-
ren, die entweder eine Verarbeitung der Ware im Zollgebiet vorsehen oder
sonstwie mit einer Dienstleistung der palästinensischen Wirtschaft verbun-
den sind. Folglich soll es sich mittels dieser Zollverfahren für die Unter-
nehmen wirtschaftlich lohnen, die Waren zu diesen Zollverfahren anzumel-
den und die Leistungen der palästinensischen Wirtschaft in Anspruch zu
nehmen. Diese Zollverfahren haben somit u.a. die Funktion, die Wettbe-
werbsfähigkeit der palästinensischen Industrie zu fördern290.
Da die Zollbehörde bei den Zollverfahren i.S.d. Abs. 1 zwar die zollamtliche
Überwachung aufrechterhält, im übrigen aber sich regelmäßig für eine ge-
wisse Zeit von der Ware trennt oder auf die Realisierung der Einfuhrabga-
ben verzichtet beziehungsweise eine Aussetzung der handelspolitischen
Maßnahmen gewährt, bedarf es vor der Überführung in diese Zollverfahren
einer besonderen Prüfung und Bewilligung (vgl. Abs. 1)291.

290 Vgl. Lux, AW-Prax 1996, 309, 309.
291 Vgl. Witte/Wolffgang-Henke, Zollrecht, S. 97.
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Für die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr, das Versandverfah-
ren und das Ausfuhrverfahren ist diese besondere Bewilligung indes nicht
erforderlich, da hierfür keine wirtschaftliche Notwendigkeit besteht. Bei der
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr entsteht die vollständige
Zollschuld mit der Annahme der Zollanmeldung, während das Versandver-
fahren gemäß seiner Funktion als Durchgangsverkehr keinen weiteren Auf-
schub der Abfertigung der Ware erlaubt. Bei dem Ausfuhrverfahren geht es
des weiteren vorrangig um die Beachtung der handelspolitischen Maßnah-
men, für die die Zollbehörde keine Sicherheitsvorkehrung i.S.d. Abs. 1 be-
nötigt.
Da die Zollsätze aufgrund der WTO-Bestimmungen und der verschiedenen
Präferenzabkommen voraussichtlich weiter sinken werden, wird sich der
Kostenvorteil, den die Unternehmen mit den Zollverfahren nach Abs. 1 er-
langen, allerdings zukünftig reduzieren, so daß die Unternehmen vermehrt
die Überführung in den freien Warenverkehr beantragen werden292.

II. Voraussetzung der Bewilligung (Absatz 2)
Wenn der Antragsteller im Rahmen der Zollverfahren nach Abs. 1 die Ver-
fügungsgewalt über die Ware erhält, trägt er die Verantwortung für die ord-
nungsgemäße Abwicklung der Zollverfahren. Im Hinblick auf die zurückge-
stellte Realisierung der Einfuhrabgaben benötigt die Behörde somit zur Si-
cherung ihrer finanziellen Interessen eine genügende Gewähr für die spätere
Entrichtung der entstandenen Zölle293. Ob diese Gewähr besteht, prüft die
Behörde im Rahmen der Bewilligungserteilung.
Nach Abs. 2 lit. a) bieten die persönliche Zuverlässigkeit und die Vertrau-
enswürdigkeit des Antragstellers, die anhand früherer positiver Erfahrungen,
einer ordentlichen Betriebsorganisation oder der Einhaltung einer kaufmän-
nischen Buchführung erkennbar werden können, diese hinreichende Ge-
währ294.
Des weiteren dürfen gem. Abs. 2 lit. b) die Überwachungsmaßnahmen, die
die Behörde zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften des jeweiligen
Zollverfahrens nach Abs. 1 vornehmen muß, nicht außer Verhältnis zu der
dem Antragsteller gewährten Vergünstigung stehen. Es ist somit der Auf-
wand für die zollamtliche Überwachung mit dem wirtschaftlichen Bedürfnis

292 Vgl. Lux, AW-Prax 1996, 348, 349.
293 Vgl. Dorsch-Krüger, ZK, Art. 85 Rn. 3.
294 Vgl. Dorsch-Krüger, ZK, Art. 86 Rn. 8; Witte-Henke, ZK, Art. 86 Rn. 7 f.
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des Antragstellers für die Bewilligung und Durchführung des beantragten
Zollverfahrens abzuwägen295. Im Interesse der Vereinfachung des grenz-
überschreitenden Warenverkehrs sollte diese Abwägung allerdings mög-
lichst zugunsten des Antragstellers ausfallen.

Art. III 22 Contents of authorisation
(1) The conditions under which the respective procedure is used or un-
der which a customs warehouse is operated shall be determined by Cus-
toms in the authorisation.
(2) The holder of the authorisation shall notify Customs without any
unnecessary delay of all facts which have arisen since the authorisation
was granted and which may effect its contents or validity.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Gem. Abs. 1 kann die Bewilligung für den Antragsteller Auflagen und Be-
dingungen enthalten, um die jeweils kostensparendste und gleichzeitig für
den Antragsteller noch zumutbare Überwachungsmaßnahme zu bestimmen.
Somit kann die Behörde mit dieser Ermächtigungsgrundlage eine maßge-
schneiderte und einzellfallgerechte Entscheidung nach Art. III 21 treffen.

II. Abweichen von den Auflagen und Bedingungen (Absatz 2)
Hinsichtlich ihres Sicherungsbedürfnisses muß gem. Abs. 2 die Behörde un-
verzüglich alle Informationen, die eventuell einen Widerruf oder eine Modi-
fizierung der Bewilligung notwendig machen, erhalten. Hierbei handelt es
sich um eine Pflicht des Antragstellers, der er umfassend und unaufgefordert
nachkommen muß.

Art. III 23 Revocation of authorisation
An authorisation can be retracted, revoked or, at the request of the
holder of the authorisation, withdrawn.

295 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 86 Rn. 9.
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Inhalt und Zweck
Wenn die Voraussetzungen von Art. I 6 oder I 7 erfüllt sind, kann die Zoll-
behörde die Bewilligung zurücknehmen beziehungsweise widerrufen.
Art. III 23 dient folglich nur zur Klarstellung. Eine Rücknahme oder ein
Widerruf kommen insbesondere in Betracht, wenn der Bewilligungsinhaber
seine Pflichten verletzt oder die in der Bewilligung festgelegten Bedingun-
gen nicht erfüllt.
Daneben muß es dem Bewilligungsinhaber möglich sein, die Wirksamkeit
der Bewilligung zu beseitigen, wenn er dies wünscht. An die Bewilligung
sind nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten geknüpft, mit denen er nicht
belastet werden darf, wenn er gleichzeitig auf die Rechte aus der Bewilli-
gung verzichtet.

Art. III 24 Provision of security
Customs shall be entitled to make the release of goods into a customs
procedure which suspends the import duties conditional upon provision
of a security to make sure that any customs debt which may be incurred
with respect to the goods in question will be paid. This shall have no ef-
fect on the special provisions governing the individual procedures.

Inhalt und Zweck
Entsprechend der Ermächtigung zur Erteilung von Auflagen und Bedingun-
gen nach Art. III 22 kann die Zollbehörde gem. Art. III 24 vor der Überlas-
sung der Ware von dem Antragsteller eine Sicherheitsleistung verlangen.
Damit steht dieses Sicherungsmittel neben den übrigen Maßnahmen nach
Art. III 22.
Aber auch bei dem Verlangen nach einer Sicherheitsleistung hat die Behörde
im Rahmen ihrer Ermessensentscheidung ihre eigenen Interessen mit den
wirtschaftlichen Interessen des Antragstellers abzuwägen und eine angemes-
sene Entscheidung zu finden.
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Art. III 25 Completion of customs procedures
(1) The following customs procedures shall be deemed completed when
the goods in question placed therein or the processed or improved goods
have been released into a new customs procedure:

a) customs warehousing;
b) temporary admission;
c) inward processing;
d) processing for home use.

(2) Customs shall take whatever measures may be needed to bring the
status of the goods in question into compliance with the conditions ap-
plying to the customs procedures in question.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Gem. Abs. 1 enden die in dieser Norm genannten Zollverfahren, wenn die in
das jeweilige Verfahren übergeführten Waren oder die Veredelungs- oder
Umwandlungserzeugnisse zu einem anderen Zollverfahren angemeldet wer-
den. Folglich besitzen die betreffenden Waren immer eine zollrechtliche Be-
stimmung, solange sie sich im Zollgebiet aufhalten. Auf diese Weise wird
sichergestellt, daß die Waren ständig zollamtlich überwacht werden und bei
einem Pflichtverstoß die Zollschuld entsteht.
Abs. 1 führt im Gegensatz zu Art. III 21 die passive Veredelung nicht auf, da
sich bei der passiven Veredelung die Ware im Drittland befindet und das
Zollverfahren bereits endet, wenn die Ware nach ihrer Rückkehr aus dem
Drittland in den freien Verkehr übergeführt wird296. Demnach besteht bei
diesem Verfahren nicht die Gefahr, daß das Zollverfahren und damit die
zollamtliche Überwachung enden, obwohl sich die ausländische Ware noch
im Zollgebiet aufhält.
Das Versandverfahren nach Art. III 90 ff. bedarf ebenfalls keines Beendi-
gungstatbestandes, da es bereits gem. Art. III 96 Abs. 1 zum Abschluß
kommt, indem die Ware zusammen mit der Versandanmeldung an der Be-
stimmungszollstelle gestellt wird.

296 Vgl. Dorsch-Krüger, ZK, Art. 89 Rn. 2.
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II. Maßnahmen der Behörde (Absatz 2)
Falls der Antragsteller das jeweilige Zollverfahren nicht im Rahmen der
vorgesehenen Regelungen zum Abschluß bringt, kann gem. Abs. 2 die Zoll-
behörde die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Eine Möglichkeit ist
beispielsweise die buchmäßige Erfassung einer durch die Pflichtverletzung
entstandenen Zollschuld.

Art. III 26 Transfer of rights and duties
The rights and obligations of the holder of an authorisation to release
goods into a customs procedure in accordance with Article III 21 (1),
under terms and conditions laid down by Customs, may be transferred
successively to other persons who are in a position to make use of the
conditions applying to the procedure in question.

Inhalt und Zweck
Um den Interessen der Wirtschaft und den sich ständig verändernden
Marktbedingungen gerecht zu werden, gestattet Art. III 26 einen Wechsel in
der Person des Inhabers einer Bewilligung. Dieser Wechsel ist allerdings nur
zulässig, wenn der neue Inhaber ebenfalls alle Bewilligungsvoraussetzungen
erfüllt und sämtliche eventuell bestehenden Auflagen und Bedingungen be-
achtet. Als Folge erhält der neue Inhaber des Zollverfahrens u.a. die Stellung
des neuen Zollschuldners.

3. Kapitel 3: Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr (Artikel III 27 bis Artikel III 31)

3. Chapter 3
Release for Free Circulation

Art. III 27 Definition
(1) Release for free circulation is a customs procedure which allows
goods imported into the customs territory to permanently remain in
this territory without the obligation to export them from the said terri-
tory. If foreign goods are released for free circulation they shall acquire
the status of Palestinian goods.
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(2) Release for free circulation shall provide for the payment of customs
duties and the application of other trade policy measures.
(3) The procedure shall be completed in the moment of release of the
goods.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Die Überführung einer Ware in den zollrechtlich freien Warenverkehr bildet
den Grundfall aller Zollverfahren und ist demnach das wichtigste Verfahren.
Die Waren werden gestellt, angemeldet und die entstandene Zollschuld wird
entrichtet. Weder eine besondere Bewilligung i.S.v. Art. III 21 Abs. 1 noch
ein Nachweis der Zuverlässigkeit o.ä. sind erforderlich. Als Folge wechseln
die Waren gem. Abs. 1 Satz 2 den Status von ausländischen Waren zu palä-
stinensischen Waren und können so ohne Beschränkungen innerhalb des
palästinensischen Wirtschaftskreislaufs verwendet werden. Folglich entfällt
für diese Waren nach der Beendigung des Verfahrens die zollamtliche
Überwachung, wenn die Ausnahmeregelung nach Art. III 30 nicht greift.
Auch ist die Dauer des Aufenthalts der Ware in dem palästinensischen Zoll-
gebiet nicht begrenzt (Abs. 1). Dieses Zollverfahren hält somit für den An-
melder wesentliche wirtschaftliche Vorteile bereit, die allerdings durch die
Entrichtung der vollen Zollschuld „erkauft“ werden müssen (vgl. Abs. 2).
Aus diesem Grund sieht das Zollrecht noch verschiedene andere Zollverfah-
ren vor, um dem Anmelder diese Kostenlast zu reduzieren, wenn er nicht
sämtliche Vorteile der Überführung in den freien Warenverkehr in Anspruch
nehmen möchte. In Anbetracht der allgemein weiter sinkenden Zollsätze
wird das Verfahren der Überführung in den freien Verkehr jedoch voraus-
sichtlich noch weiter an Bedeutung gewinnen.

II. Voraussetzungen (Absatz 2)
Die Überführung in den freien Verkehr wird gem. Abs. 2 nur gewährt, wenn
die nach Art. V 1 Abs. 1 lit. a) entstandene Zollschuld beglichen wird und
der Anmelder sämtliche Vorschriften, wie z.B. handelspolitische Maßnah-
men, Verbote und Beschränkungen i.S.v. Art. III 2 Abs. 2 und sonstige Ein-
fuhrvorschriften beachtet.
Die Beauftragung der Zollbehörde mit der Überwachung der handelspoliti-
schen Maßnahmen und Verbote und Beschränkungen bietet sich aus ver-
waltungsökonomischen Gründen an, da dies eine Bündelung der admini-
strativen Ressourcen an der Zollgrenze bedeutet. So können Kompetenz-
überschneidungen zwischen verschiedenen Behörden und höhere Verwal-
tungskosten vermieden werden.
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III. Beendigung des Verfahrens (Absatz 3)
Mit der Überlassung der Ware endet gem. Abs. 3 das Zollverfahren nach
Abs. 1. Gemäß der Bedeutung dieses Ereignisses stellt diese Norm den ge-
nauen Zeitpunkt der Verfahrensbeendigung heraus. Denn mit diesem Ereig-
nis endet auch mit Ausnahme der Regelung nach Art. III 30 die zollamtliche
Überwachung einschließlich der mit ihr einhergehenden Befugnisse der
Zollbehörde. Für eine fortdauernde zollamtliche Überwachung besteht hin-
gegen kein Erfordernis, da mit der Entrichtung der Zollschuld und der Be-
achtung sämtlicher Vorschriften nach Abs. 2 das finanzielle und ordnungs-
rechtliche Sicherungsbedürfnis der Zollbehörde befriedigt ist.

Art. III 28 Lower rate of customs duty
If, following the acceptance of a customs declaration for release for free
circulation, a rate of customs duty which is applicable for the goods
concerned is reduced the declarant has the right to request the applica-
tion of a lower rate of customs duty before the goods are released. This
right shall not be applicable in cases where the goods could not be re-
leased for free circulation for reasons attributable solely to the declar-
ant.

I. Inhalt und Zweck (Satz 1)
Grundsätzlich ist gem. Art. V 1 Abs. 1 lit. a) und Abs. 2 i.V.m. Art. V 14 der
Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung für die Berechnung der Zoll-
schuld entscheidend. Art. III 28 macht hiervon allerdings eine Ausnahme für
den Fall, daß der Zollsatz zwischen dem Zeitpunkt der Annahme und der
Überlassung der Ware reduziert wurde. Wirtschaftspolitische Entwicklungen
und Entscheidungen, auf die der Anmelder keinen Einfluß hat, sollen somit
nicht zu seinen Lasten gehen.

II. Ausnahme (Satz 2)
Diese für den Anmelder günstige Regelung findet gem. Satz 2 allerdings
keine Anwendung, wenn der Anmelder die Überlassung der Ware verzögert
und der Zeitpunkt der Reduzierung des Zollsatzes nur aus diesem Grund
noch zeitlich zwischen der Annahme der Zollanmeldung und der Überlas-
sung der Ware fällt. Anderenfalls besteht die Gefahr, daß der Anmelder auf-
grund einer bloßen Vermutung hinsichtlich einer Reduzierung des Zollsatzes
die Überlassung verhindert, indem er z.B. nur zögerlich Unterlagen ein-
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reicht, bei der Zollbeschau nicht genügend kooperiert oder mit der Entrich-
tung der Einfuhrabgaben in Verzug gerät und so die Arbeitsbelastung der
Zollbehörde erhöht.

Art. III 29 Simplification of classification
If a dutiable consignment is made up of goods which are subject to the
application of different rates of customs duties and the classification of
these goods would be labour-consuming and entail large costs, Customs
may, at request of the declarant, calculate the customs duties for the
whole of the consignment in accordance with the classification of those
goods which are subject to the most highest rate of customs duty.

Inhalt und Zweck
Um eine den zollrechtlichen Vorschriften entsprechende Berechnung der
Zollschuld zu erhalten, muß jede Ware nach ihrer Art, Beschaffenheit und
Menge bestimmt werden. Dies gilt insbesondere, wenn sich in einer Waren-
lieferung unterschiedliche Warenpositionen befinden. Demzufolge muß der
Anmelder grundsätzlich jede Ware gesondert anmelden und die für die Ein-
reihung erforderlichen Warenbeschreibungen der Zollbehörde vorlegen. Als
Folge kann die zolltarifliche Einreihung für den Anmelder sehr aufwendig
und im Hinblick auf die konkrete Zollschuld mit unverhältnismäßig hohen
Kosten verbunden sein. Aus diesem Grund gibt Art. III 29 dem Anmelder
auf seinen Antrag die Möglichkeit, die gesamte Warenlieferung einheitlich
nach der Ware mit dem höchsten Zollsatz, die sich in der Warenlieferung be-
findet, zu versteuern. Im Ergebnis kann dieser Weg für den Anmelder wirt-
schaftlicher sein als die Waren einzeln zu berechnen.
Diese Gesamtveranlagung ist indes nicht möglich, wenn eine Aufteilung in
spezifische Zölle und Wertzölle notwendig wird297.

297 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 81 Rn. 2.
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Art. III 30 Relief of goods from customs duties on account of their
utilisation purposes

(1) If goods are released for free circulation and they are exempt from
customs duties on account of their utilisation purposes, they shall re-
main under customs supervision after their release.
(2) Customs supervision in this case shall end at the moment, when:

a) the conditions upon which the exemption from customs duties
was granted have ceased to apply; or

b) the goods are exported or destroyed; or
c) the goods are used for other purposes which are subject to legal

customs duties.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Als handelspolitisches Steuerungsmittel kann der Staat die Einfuhr einer
Ware mit einer Reduzierung des Zollsatzes begünstigen, wenn die Ware ei-
ner bestimmten Nutzung zugeführt wird. Voraussetzung für die Begünsti-
gung ist somit, daß die Ware später nur in einer bestimmten Art und Weise
verwendet wird. Um der Zollbehörde die Möglichkeit zu geben, die Einhal-
tung dieser Verwendungsvorgabe mit Kontrollmaßnahmen zu überprüfen,
muß in diesem Fall die zollamtliche Überwachung auch noch nach der
Überlassung in den freien Warenverkehr bestehen bleiben (Abs. 1). Ande-
renfalls besteht die Gefahr, daß der Anmelder die Zollbegünstigung in An-
spruch nimmt und die Ware frei nach seinen Wünschen gebraucht.
In diesem Zeitpunkt hat die Ware allerdings schon den Status einer palästi-
nensischen Ware i.S.d. Art. I 4 lit. g)298.
Bei einer zweckwidrigen Verwendung entsteht gem. Art. V 4 Abs. 1 lit. b)
hingegen die Einfuhrzollschuld.

II. Ende der zollamtlichen Überwachung (Absatz 2)
Gem. Abs. 2 endet die zollamtliche Überwachung, wenn die Voraussetzun-
gen für die Vergünstigung weggefallen sind, die Ware ausgeführt oder zer-
stört worden ist oder wenn die Ware zwar entgegen den festgelegten Vorga-
ben verwendet wurde, aber der Anmelder den entsprechenden Zoll entrichtet

298 Vgl. Dorsch-Lux/Hein, ZK, Art. 82 Rn. 1.
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hat. In diesen Fällen ist das finanzielle Sicherungsbedürfnis befriedigt und
die zollamtliche Überwachung entbehrlich.

Art. III 31 Change of status
Goods released for free circulation shall become foreign goods, if:

a) the declaration for release for free circulation is annulled after
the release of goods; or

b) customs duties paid on the goods are repaid or remitted.

Inhalt und Zweck
Unabhängig davon, ob sich die Ware noch im Zollgebiet befindet, verliert
sie den Status der palästinensischen Ware i.S.d. Art. I 4 lit. g) und wird wie-
der eine ausländische Ware i.S.d. Art. I 4 lit. h), wenn eine der Vorausset-
zungen nach Art. III 31 erfüllt wird. Zwangsläufig lebt mit diesem Wechsel
des Status die zollamtliche Überwachung wieder auf und die Zollbehörde
hat so die Möglichkeit, entsprechende Maßnahmen zur Sicherung der Ein-
fuhrzollschuld zu ergreifen.

4. Kapitel 4: Zollager (Artikel III 32 bis Artikel III 43)

4. Chapter 4
Customs Warehouse

Art. III 32 Definition
(1) The customs warehousing procedure means the customs procedure,
which provides for the storage of goods in a customs warehouse, and
this procedure is applied to:

a) foreign goods, without subjecting them to customs duties, which
are applicable to goods being imported, and without subjecting
them to relevant trade policy measures;

b) Palestinian goods if, in accordance with the provisions of the
laws of the State of Palestine, it is prescribed that this procedure
shall provide for the same kind of activities as which apply to
the export of goods.
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(2) A customs warehouse is a place approved by Customs where goods
may be stored in compliance with customs regulatory enactments.

I. Inhalt und Zweck
Gem. SA D, CH 1, E1. KK handelt es sich bei dem Zollagerverfahren um
ein Zollverfahren, bei dem importierte Waren unter zollamtlicher Überwa-
chung an festgelegten Orten (Zollager) gelagert werden, ohne daß für die
Waren Einfuhrabgaben entrichtet werden müssen.
Das Zollagerverfahren ist somit für den Wirtschaftsbeteiligten insbesondere
sinnvoll, wenn ihm die endgültige Bestimmung der eingeführten Ware noch
nicht bekannt ist oder die Ware noch nicht zu einem Zollverfahren angemel-
det werden soll, um so der sofortigen Fälligkeit der Einfuhrabgaben und der
Unterwerfung unter den handelspolitischen Maßnahmen zu entgehen (vgl.
Abs. 1 lit. a))299.
Zum einen verfolgt die Zollbehörde mit der Einfuhrabgabenbefreiung den
Gedanken des Wirtschaftszolls, wonach eine Einfuhrabgabe nur entrichtet
werden soll, wenn die Ware auch tatsächlich in den inländischen Wirt-
schaftskreislauf gelangt300. Zum anderen gibt dieses Verfahren dem Betei-
ligten die Möglichkeit, die Entrichtung der Abgaben auf einen späteren
Zeitpunkt zu verschieben.
Damit erfüllt das Zollagerverfahren folgende Funktionen301:

1. Distributions- und Logistikfunktion
Im Rahmen der Globalisierung werden Waren immer häufiger erst an ver-
schiedenen Orten verarbeitet, bevor sie ihre Endfertigung erhalten. Um die
dabei entstehenden Kostenvorteile nicht durch Überproduktionen und Lage-
rungskosten wieder aufzubrauchen, gehen die Unternehmen zunehmend da-
zu über, die Waren nur entsprechend dem aktuellen Bedarf des Abnehmers
zu produzieren und Lagerkapazitäten zu reduzieren. Mit dem Zollagerver-
fahren hat der Unternehmer indes die Möglichkeit, die Ware bei auftreten-
den Schwierigkeiten oder sonstigen Transportrisiken zu lagern.

299 Vgl. Müller-Eiselt-Zimmermann, EG-Zollrecht, Fach 4430 Rn. 2.
300 Vgl. Müller-Eiselt-Zimmermann, EG-Zollrecht, Fach 4430 Rn. 3.
301 Müller-Eiselt-Zimmermann, EG-Zollrecht, Fach 4430 Rn. 5 ff.; Schwarz/ Wocken-

foth-Glashoff, ZK, Art. 98 Rn. 10 ff.; Glashoff/Kühle, EG-Zollagerrecht, Rn. 45 ff.;
Witte/Wolffgang-Henke/Witte, Zollrecht, S. 170 ff.
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2. Kreditfunktion
Da der Anmelder bei der Überführung der Ware in das Zollagerverfahren
noch keine Abgaben entrichten muß, hat dieses Verfahren einen finanziellen
Vorteil. Ebenso bietet es sich an, wenn der Absatz der betreffenden Ware auf
dem inländischen Markt kurzfristig als nicht erfolgsversprechend erscheint.
Auch profitiert der Anmelder von der zwischenzeitlichen Senkung von Zoll-
sätzen (anders vgl. Art. III 28 Satz 2).

3. Handelspolitische Maßnahmen
Da nach Abs. 1 lit. a) handelspolitische Maßnahmen und Verbote und Be-
schränkungen i.S.d. Art. III 2 Abs. 2 für Waren, die in das Zollagerverfahren
übergeführt werden, nicht anwendbar sind, muß der Anmelder seine Ware
nicht außerhalb des Zollgebiets lagern oder an den Entsendeort zurück-
schicken, wenn er beispielsweise erst noch auf die erforderliche Einfuhrge-
nehmigung wartet.

4. Ausfuhrfunktion
Falls im Rahmen eines anderen Zollverfahrens eine Ausfuhrfrist festgesetzt
wurde, gilt die in das Zollagerverfahren übergeführte Ware als ausgeführte
Ware.

5. Erstattungslagerung
Gem. Art. V 41 Abs. 3 besteht der Anspruch auf die Erstattung beziehungs-
weise den Erlaß von Einfuhrabgaben bereits mit dem Zeitpunkt der Über-
führung in das Zollagerverfahren, wenn die Waren gleichzeitig für die späte-
re Wiederausfuhr bestimmt sind.
Das Zollagerverfahren hält somit für den Wirtschaftsbeteiligten vielfältige
Vorteile bereit, die dem Ziel der Vereinfachung des grenzüberschreitenden
Warenverkehrs dienen.

II. Voraussetzungen (Absatz 1)
Gem. Abs. 1 lit. a) können ausländische Waren zu dem Zollagerverfahren
angemeldet werden.
Des weiteren können gem. Abs. 1 lit. b) Regelungen erlassen werden, die
die Überführung einer palästinensischen Ware in das Zollagerverfahren
rechtlich mit ihrer Ausfuhr aus dem Zollgebiet gleichstellen (vgl. Art. V 41
Abs. 3). Hierdurch kann der Anmelder schon mit der Überführung in das



D. Erläuterung und Kommentierung des palästinensischen Zollgesetzes

155

Zollagerverfahren in den Genuß einer Ausfuhrerstattung oder der Gewäh-
rung einer Subvention, die eventuell an die Ausfuhr der Ware anknüpft,
kommen (vgl. SA D, CH 1, 7. und 9. KK). Da diese Regelungen für die
Wirtschaftsbeteiligten eine Verschiebung der Wettbewerbsvorteile bedeuten
können, müssen sie durch Gesetz erlassen werden.

III. Zollager (Absatz 2)
Ein Zollager i.S.d. Abs. 2 ist i.d.R. ein Raum oder ein anderer abgegrenzter
Ort, der von der Zollbehörde für diese Zwecke zugelassen ist, unter zoll-
amtlicher Überwachung steht und die Voraussetzungen für die Lagerung von
Waren im Zollagerverfahren erfüllt302.

Art. III 33 Customs warehouse
(1) A customs warehouse may either be a public customs warehouse or
a private customs warehouse.
(2) A public customs warehouse is a warehouse which may be used by
any person for the storing of goods.
(3) A private customs warehouse is a warehouse in which goods are
stored by the customs warehouse holder.
(4) The customs warehouse holder is entitled to administer the customs
warehouse.
(5) The depositor of the goods shall be a person who is liable regarding
the placing of goods in the customs warehousing procedure in accor-
dance with the goods declaration or a person who has been granted the
rights and obligations of the depositor of the goods.

I. Öffentliche Zollager (Absatz 2)
Gem. Abs. 2 und SA D, CH 1, 2. KK ist es kennzeichnend für das öffentli-
che Zollager, daß jede Person das Recht hat, Waren in diesem Zollager zu
deponieren. Die Menge, die Herkunft und der Zielort der Ware sind unbe-
achtlich. Bestimmungen i.S.d. Art. III 2 Abs. 2, die die öffentliche Sittlich-
keit, Ordnung und Sicherheit, die Gesundheit der Menschen und Tiere und

302 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 98 Rn. 20.



3. Teil: Zollgesetz eines souveränen Staates Palästina

156

das geistige Eigentum schützen, können jedoch den Zugang der Ware zu
dem öffentlichen Zollager beschränken (SA D, CH 1, 5. KK). Auch können
für Waren, die eine besondere Behandlung oder Aufbewahrungsvorrichtun-
gen benötigen, gesonderte öffentliche Zollager bestimmt werden (SA D, CH
1, 5. KK).
Somit sind die öffentlichen Zollager u.a. für die Unternehmen, die entweder
nicht genügend Raum zur Lagerung einer bestimmten Ware auf ihrem Be-
triebsgelände besitzen oder grundsätzlich nur wenige Waren vertreiben und
deshalb keine Lagerungsmöglichkeit haben, von Interesse. Des weiteren
können logistische und technische Gründe die Lagerung von verschiedenen
Waren an einer Stelle erforderlich machen303.

II. Private Zollager (Absätze 3 und 4)
Private Zollager dürfen hingegen nur von dem jeweiligen Lagerhalter ge-
nutzt werden (SA D, CH 1, 3. KK). Demzufolge ist der Lagerhalter immer
der Inhaber des jeweiligen Zollverfahrens und der tatsächlichen Gewalt an
der Ware. Es ist allerdings nicht erforderlich, daß er auch Eigentümer der
Ware ist, so daß z.B. Spediteure, die für fremde Rechnung tätig werden,
ebenfalls ein privates Zollager betreiben können, um dort die Waren ihrer
Kunden zu lagern.
Demzufolge bieten sich die privaten Zollager für Personen an, die regelmä-
ßig Waren grenzüberschreitend bewegen. Außerdem sparen diese Personen
durch Errichtung des Zollagers auf ihrem Betriebsgelände den zeit- und ko-
stenaufwendigen Transportweg zu einem öffentlichen Zollager.

III. Einlagerer der Ware (Absatz 5)
Der Einlagerer der Ware oder sein Stellvertreter ist gem. Abs. 5 grundsätz-
lich der Inhaber des Zollagerverfahrens und somit für die ordnungsgemäße
Lagerung verantwortlich. Folglich hat diese Person bei der Lagerung in ei-
nem öffentlichen Zollager dafür Sorge zu tragen, daß der Betreiber des öf-
fentlichen Zollagers mit der Ware ordnungsgemäß verfährt (vgl. Art. III 35
Abs. 2). Bei dem privaten Zollager sind demgegenüber der Betreiber des
Lagers und der Einlagerer der Ware ein und dieselbe Person.

303 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 99 Rn. 8.
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Art. III 34 Authorisation
(1) For the operation of a customs warehouse it is necessary to have the
permission of Customs unless Customs itself is not the customs ware-
house holder.
(2) Any person who wishes to hold a customs warehouse must submit
an application in writing to the Customs with the necessary informa-
tion, demonstrating in particular the economic necessity for holding a
warehouse. The permit shall set out the regulations for the utilisation of
the customs warehouse.
(3) A permit shall be issued only to local persons.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Der Betrieb eines Zollagers bedarf gem. Abs. 1 einer Bewilligung, da die
Ware mit dem Eintritt in das Zollager in das Zollgebiet gelangt, ohne daß die
Einfuhrabgaben zuvor entrichtet oder sonstige Beschränkungen beachtet
wurden. Gleichzeitig hat die Zollbehörde nur einen begrenzten Zugriff auf
die Ware, wenn sie sich im Zollager befindet, so daß der Lagerhalter die
Verantwortung für eine ordnungsgemäße Behandlung der Ware trägt.

II. Voraussetzungen (Absätze 2 und 3)
Aus diesem Grund wird die Bewilligung nur erteilt, wenn neben dem Vor-
liegen der Voraussetzungen nach Art. III 21 für den Betrieb des Zollagers
ein wirtschaftliches Bedürfnis besteht (Abs. 2), der Betreiber eine local per-
son ist (Abs. 3) und eine angemessene zollamtliche Überwachung durch die
Zollbehörde möglich ist.

1. Wirtschaftliches Bedürfnis
Ein wirtschaftliches Bedürfnis ist hinreichend begründet, wenn der Lager-
halter das Zollager betreiben will, um die zu Art. III 32 beschriebenen Vor-
teile in Anspruch zu nehmen. Das Zollager darf aber nicht genutzt werden,
um die in dem Lager befindlichen Waren im Rahmen eines Einzelhandels-
verkaufs zu veräußern, da für die Waren noch keine Einfuhrabgaben ent-
richtet wurden und sonstige Beschränkungen der Überführung in den freien
Verkehr entgegenstehen können. Es kann ihm höchstens gestattet werden,
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die Ware im ruhenden Zustand zu präsentieren304. Der Lagerhalter muß
folglich das Zollager und sein übriges Lager getrennt betreiben.

2. Local Person
Da eine local person i.S.d. Art. I 4 lit. c) dem erleichterten Zugriff der Zoll-
behörde unterliegt, bietet sie eine größere persönliche Zuverlässigkeit und
Vertrauenswürdigkeit als eine foreign person i.S.d. Art. I 4 lit. d). Daneben
sollte sie eine ordnungsgemäße Buchführung und Betriebsorganisation vor-
weisen können. Des weiteren können schwere oder wiederholte Verstöße
gegen die Zollvorschriften die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit er-
schüttern (vgl. Art. III 21 Abs. 2 lit. a))305.

3. Möglichkeit einer angemessenen zollamtlichen Überwachung
Die Zollbehörde muß die ordnungsgemäße Leitung eines Zollagers überprü-
fen können, ohne daß sie mit einem unverhältnismäßigen Verwaltungsauf-
wand belastet wird. Im Hinblick auf das Ziel der Vereinfachung des Waren-
verkehrs und eines wirtschaftsfreundlichen Verhaltens sollte die Zollbehörde
aber hier keine zu hohen Schranken setzen und versuchen, ihren Verwal-
tungsapparat effektiver zu gestalten.

Art. III 35 Responsibilities of the warehouse holder
(1) The warehouse holder shall be responsible for:

a) ensuring that the goods are not removed from customs supervi-
sion while they are in the customs warehouse;

b) fulfilling the obligations that arise from the storage of goods
covered by the customs warehousing procedure; and

c) complying with all the conditions specified in the authorisation.
(2) If the authorisation concerns a public customs warehouse, the re-
sponsibilities prescribed in (1) a) or b), or also a) and b) shall be as-
sumed in full by both the warehouse holder and the depositor of the
goods.

304 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 100 Rn. 42.
305 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Glashoff, ZK, Art. 100 Rn. 12.
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(3) The depositor of the goods shall bear full responsibility for fulfilling
the obligations, in relation to the goods, in accordance with the customs
warehousing procedure.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Die Aufbewahrung von Waren in einem Zollager bedeutet für die Zollbe-
hörde eine erschwerte Durchführung der zollamtlichen Überwachung. Ent-
sprechend diesen Risiken erklärt Abs. 1 nochmals explizit die Anforderun-
gen an den Lagerhalter, um keine Unsicherheit über den Umfang der Ver-
antwortlichkeit des Lagerhalters entstehen zu lassen.

II. Öffentliches Zollager (Absatz 2)
Da der Lagerhalter eines öffentlichen Zollagers nicht gleichzeitig der Einla-
gerer der Ware und Inhaber des Zollverfahrens, der sich grundsätzlich für
die ordnungsgemäße Durchführung des Zollagerverfahrens zu verantworten
hat, ist, stellt Abs. 2 zur Klarstellung heraus, daß sowohl den Einlagerer als
auch den Lagerhalter die bezeichnete Verantwortung treffen.

III. Verantwortung des Einlagerers der Ware (Absatz 3)
Auch dieser Absatz dient lediglich zur Verdeutlichung der Verantwortlich-
keit des Einlagerers der Ware als Inhaber des Zollverfahrens.

Art. III 36 Stock Records
The person who has been designated by the Customs shall, in accor-
dance with the procedures prescribed by the same, keep stock records
of all the goods placed under the customs warehousing procedure. Stock
records are not necessary if a public customs warehouse is operated by
Customs.

Inhalt und Zweck
Zur effektiveren zollamtlichen Überwachung muß gemäß dieser Norm die
von der Zollbehörde bezeichnete Person über alle Waren, die in das Zolla-
gerverfahren übergeführt werden, Bestandsaufzeichnungen anfertigen. Dies
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kann in Form einer Geschäfts- und Steuerbuchhaltung geschehen, soweit sie
zur Kontrolle des Zollverfahrens geeignet ist306.

Art. III 37 Permitted activities
(1) If there is an economic basis and customs control is not affected
thereby, Customs may allow:

a) Palestinian goods to be stored on the premises of a customs
warehouse;

b) foreign goods to be processed on the premises of a customs
warehouse as is provided for by the inward processing proce-
dure, subject to the regulations of that procedure; and

c) foreign goods to be processed on the premises of a customs
warehouse under the customs procedure for processing for
home use, subject to the conditions provided for by that proce-
dure.

(2) In the case referred to in (1) b) and c) of this Article, the goods shall
not be subject to the customs warehousing procedure.
(3) Customs may require that the goods referred to in (1) of this Article
be registered and recorded.

Inhalt und Zweck
Um eine optimale Ausnutzung des Zollagersystems mit seinen Überwa-
chungsmöglichkeiten zu erreichen, können gem. Abs. 1 palästinensische
Waren ohne die Überführung in ein Zollverfahren in dem Zollager gelagert
(lit. a)) oder ausländische Waren unter der Beachtung der Vorschriften des
jeweiligen Zollverfahrens im Rahmen der aktiven Veredelung oder der Um-
wandlung verarbeitet werden (lit. b) und c)). Dies kann sich insbesondere
anbieten, wenn eine getrennte Lagerung mit logistischen Nachteilen oder
höheren Kosten verbunden wäre307. Zu jeder Zeit muß allerdings der zoll-
rechtliche Status der einzelnen Ware wegen der zollamtlichen Überwachung

306 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, ZK, Art. 105 Rn. 4; Henke/Witte, Zollager, Rn. 240.
307 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 106 Rn. 3.
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feststellbar sein (vgl. Abs. 3)308. Wenn dies nicht möglich ist, dürfen nur
Waren, die dieselbe Handelsqualität, dieselben technischen Merkmale und
denselben Tarifierungscode der Kombinierten Nomenklatur besitzen, zu-
sammen gelagert werden309.
Abs. 2 stellt des weiteren klar, daß eine Ware nicht gleichzeitig zu verschie-
denen Zollverfahren angemeldet werden kann.

Art. III 38 Documentation of goods
Goods placed under the customs warehousing procedure shall be en-
tered in the stock records as soon as they have been brought into the
customs warehouse.

Inhalt und Zweck
Um eine lückenlose zollamtliche Überwachung zu gewährleisten, werden
die Waren, die in das Zollagerverfahren übergeführt werden, nicht nur gem.
Art. III 36 in der Bestandsaufzeichnung aufgeführt. Gem. Art. III 38 muß
auch die Aufnahme dieser Waren in das Zollager entsprechend dokumentiert
werden.

Art. III 39 Duration of storage
There shall be no limit to the length of time goods may remain under
the customs warehousing procedure. However, in exceptional cases,
Customs may set a time limit by which the depositor must place the
goods under a new customs procedure.

Inhalt und Zweck
Im Hinblick auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Wirtschaft ist gem.
Satz 1 das Zollagerverfahren grundsätzlich zeitlich nicht begrenzt. Wenn
hingegen die Zerstörung oder der Verlust der Ware drohen oder eine umfas-

308 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Glashoff, ZK, Art. 106 Rn. 12.
309 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Glashoff, ZK, Art. 106 Rn. 13 f.; Henke/Witte, Zollager,

Rn. 259.
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sende zollamtliche Überwachung nicht gesichert ist, kann gem. Satz 2 dem
Einlagerer eine Frist, innerhalb der er die Ware zu einem anderen Zollver-
fahren anmelden muß, gesetzt werden. Damit besitzt die Zollbehörde ein ef-
fektives Instrument, den Beteiligten zur Beachtung der zollrechtlichen Vor-
schriften anzuhalten, ohne sofort die Bewilligung zurücknehmen oder wi-
derrufen zu müssen. Bei nicht-verderblichen Waren sollte die Frist aller-
dings nicht weniger als ein Jahr betragen (SA D, CH 1, 11. KK).

Art. III 40 Handling of goods
(1) Import goods may undergo the usual forms of handling intended to
preserve them, improve their appearance or marketable quality or pre-
pare them for distribution or resale.
(2) The forms of handling provided for in (1) must be authorised in ad-
vance by the Customs, which shall lay down the conditions under which
they may take place.
(3) The lists of the forms of handling referred to in (1) shall be estab-
lished by the Cabinet.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Waren, die sich im Zollager befinden und in ein bestimmtes Zollverfahren
übergeführt werden, dürfen nur soweit verändert werden, wie es das betref-
fende Zollverfahren erlaubt. Anderenfalls ist eine ordnungsgemäße Berech-
nung der Zollschuld nicht mehr oder zumindest nur noch schwer möglich.
Die Nämlichkeitssicherung, die mit der Gestellung, der summarischen An-
meldung, dem Verbot zur Entladung der Ware und den zollamtlichen Prü-
fungen begonnen wurde, muß somit bis zur letztendlichen Bestimmung des
Zolls fortgeführt werden, um das finanzielle Sicherungsbedürfnis der Zoll-
behörde zu befriedigen.
Da das Zollagerverfahren nach Art. III 32 Abs. 1 grundsätzlich nur die La-
gerung von Waren vorsieht, ist eine Veränderung der Ware im Prinzip aus-
geschlossen. Abs. 1 macht hiervon jedoch im Interesse der Wirtschaftsbe-
teiligten eine Ausnahme, um die Ware bis zur ihrer Überführung in ein an-
deres Zollverfahren in ihrem Zustand erhalten zu können. Aber auch sonsti-
ge Maßnahmen, die die Verbesserung der Aufmachung und der Handelsgüte
sowie den späteren Verkauf der Ware betreffen, sind zulässig, um den
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grenzüberschreitenden Warenverkehr nicht unnötig zu behindern (vgl.
Abs.1) (SA D, CH 1, 10. KK).

II. Genehmigung (Absatz 2)
Die Nämlichkeitssicherung verlangt indes, daß vor der Durchführung dieser
Maßnahmen der Betreffende bei der Zollbehörde eine Genehmigung bean-
tragt, damit die Behörde über die vorzunehmenden Arbeiten unterrichtet ist
(Abs. 2). Falls die gewünschten Maßnahmen die Ware aber nicht lediglich
erhalten, sondern verändern sollen, muß der Betreffende die Ware zur Über-
führung in das Zollverfahren der aktiven Veredelung oder der Umwandlung
anmelden.

III. Liste mit genehmigungsfähigen Maßnahmen (Absatz 3)
Die Rechtssicherheit und die Unternehmen, die Planungssicherheit benöti-
gen, verlangen, daß die genehmigungsfähigen Maßnahmen i.S.d. Abs. 1 von
dem Kabinett festgelegt werden.

Art. III 41 Temporary removal from the customs warehouse
(1) Where circumstances so warrant, goods placed under the customs
warehousing procedure may be temporarily removed from the customs
warehouse. Such removal must be authorised in advance by Customs,
who shall stipulate the conditions under which it may take place.
(2) While they are outside the customs warehouse the goods may un-
dergo the forms of handling referred to in Article III 40 on the condi-
tions set out therein.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1 Satz 1)
Art. III 41 berücksichtigt, daß Umstände eintreten können, die eine Auslage-
rung der Ware aus dem Zollager notwendig machen, obwohl sich die Ware
noch in dem Zollagerverfahren befindet. Als Beispiel für solche Umstände
können die eingeschränkte Nutzbarkeit eines Zollagers oder eine erforderli-
che Vorführung oder Erprobung der Ware genannt werden310. Die Vorfüh-

310 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 110 Rn. 12 ff.; Glashoff/Kühle, EG-Zollagerrecht, Rn. 479.
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rung darf allerdings nicht so weit gehen, daß die Ware zwecks Präsentation
auf Ausstellungs- oder Verkaufsflächen aus dem Zollager entfernt wird311.

II. Genehmigung (Absatz 1 Satz 2)
Da die Entfernung aus dem Zollager die zollamtliche Überwachung beein-
trächtigt oder zumindest erschwert, bedarf der Betreffende einer Genehmi-
gung, die die näheren Bedingungen festlegt (Abs. 1 Satz 2).

III. Erhaltungsmaßnahmen (Absatz 2)
Eine praktische Bedeutung hat des weiteren Abs. 3, der dem Beteiligten
ausdrücklich erlaubt, Erhaltungsmaßnahmen i.S.d. Art. III 40 durchzufüh-
ren, wenn sich die Ware außerhalb des Zollagers befindet. So kann der Be-
teiligte logistische Vorteile nutzen.

Art. III 42 Change of customs warehouse
Customs may allow goods placed under the customs warehousing pro-
cedure to be transferred from one customs warehouse to another.

Inhalt und Zweck
Gem. Art. III 42 und SA D, CH 1, 14. KK dürfen Waren, die sich in dem
Zollagerverfahren befinden, von einem Zollager zu einem anderen befördert
werden. Diese Warenbewegungen können auf Kapazitäts- oder Logistik-
gründen beruhen.
Hinsichtlich der Verantwortlichkeit des Lagerhalters ist jedoch zu bedenken,
daß erst mit dem Eintreffen der Ware in dem neuen Zollager und der Auf-
nahme in die Bestandsaufzeichnungen der neue Lagerhalter die Haftung für
die Einhaltung der zollrechtlichen Vorschriften übernimmt312.

311 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 110 Rn. 15.
312 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Glashoff, ZK, Art. 111 Rn. 14; Henke/Witte, Zollager, Rn.

315.
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Art. III 43 Basis for calculation
(1) If a customs debt has been incurred in respect of import goods and
the customs value of such goods is calculated taking into account the
price actually paid or payable which includes the customs warehouse
and storage of goods costs while they are in the warehouse, such costs
shall not be included in the customs value, if they are shown separately
from the price actually paid or payable for the goods.
(2) If the said goods have been subject to the usual forms of handling as
is provided for in Article III 40 of this Act, then the type of goods, cus-
toms value and quantity which needs to be taken into account in deter-
mining the amount of customs duty in respect of import of goods shall,
at the time referred to in Article V 14 and at the request of the declar-
ant, be those which would have been taken into account when the goods
had not undergone such handling.

I. Inhalt und Zweck
Art. III 43 regelt die Berechnung des Zollwerts von Einfuhrwaren, die sich
in dem Zollager befinden und in ein anderes Zollverfahren übergeführt wer-
den. Die Norm stellt somit eine Ausnahmevorschrift i.S.d. Art. V 14 Abs. 1
dar.
Gem. Art. V 14 Abs. 1 wird grundsätzlich der Zeitpunkt der Entstehung der
Zollschuld als Bemessungsgrundlage für die Erhebung der Einfuhr- und
Ausfuhrabgaben betrachtet. Wenn somit beispielsweise eine Ware in den
zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wird, ist gem. Art. V 1 Abs. 1 lit. a),
Abs. 2 i.V.m. Art. V 14 Abs. 1 der Moment der Annahme der Zollanmel-
dung der für die Berechnung des Zollwerts entscheidende Zeitpunkt.
Wenn diese Regelung auch im Rahmen des Zollagerverfahrens Anwendung
fände, müßte die Wertsteigerung, die die Ware eventuell inzwischen durch
die übliche Behandlung i.S.d. Art. III 40 Abs. 1 erhalten hat, ebenfalls bei
der Berechnung des Zollwerts, der dadurch i.d.R. höher ausfällt, berück-
sichtigt werden. Art. III 43 beugt dem vor. Denn gemäß dem Wirtschafts-
zollgedanken soll der Anmelder nur die Zollschuld, die auch tatsächlich dem
Wert der Ware im Zeitpunkt ihres Eintritts in den palästinensischen Wirt-
schaftskreislauf entspricht, entrichten müssen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die
Ware jedoch noch nicht die wertsteigernde Behandlung erhalten.
Diese Vorschrift liegt auch im Interesse der palästinensischen Wirtschaft.
Die palästinensischen Unternehmen profitieren von den Aufträgen, die der
Anmelder z.B. im Rahmen der üblichen Behandlungen i.S.d. Art. III 40
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Abs. 1 für seine Waren erteilt. Wenn der Anmelder die dabei entstandene
Wertsteigerung seiner Waren bei der Überführung in den freien Verkehr ver-
zollen müßte, würde ihm der Anreiz, diese Arbeiten in dem Zollager und
nicht in dem Drittland in Auftrag zu geben, genommen.

II. Kosten für die Lagerung im Zollager (Absatz 1)
Gem. Abs.1 wird dem Zollwert zunächst der für die Ware gezahlte oder zu
zahlende Preis zugrunde gelegt. Damit entspricht dieser Zollwert dem all-
gemein gültigen Transaktionswert nach Art. IV 12 Abs. 2 einschließlich der
Berichtigungen gem. Art. IV 20 und IV 21.
Als nächster Schritt werden gem. Abs. 1 die Kosten für die Lagerung und
Erhaltung der Ware während ihres Aufenthalts im Zollager von dem Trans-
aktionswert abgezogen, wenn diese Kosten zur einfacheren Überprüfung
durch die Zollbehörde getrennt von dem Gesamtpreis aufgeführt sind.
Lagerungskosten i.S.d. Abs. 1 können die anteiligen Raum-, Maschinen-,
Geräte- und Energiekosten sowie die individuellen Kosten der Ein- und
Auslagerung und der eigentlichen Lagerung und des Umlagerns und -pak-
kens sein313.
Erhaltungskosten i.S.d. Abs. 1 beinhalten hingegen Kosten, die z.B. bei dem
Lüften oder Trocknen der Ware, dem Ausbessern der Verpackung oder der
Schädlingsbekämpfung entstehen314.

III. Kosten für die übliche Behandlung i.S.d. Art. III 40 Abs. 1 (Absatz 2)
Ebenso wie gem. Abs. 1 die Kosten für die Lagerung und Erhaltung der Wa-
re nicht bei der Berechnung des Zollwerts berücksichtigt werden, müssen
auch die Kosten für die Verbesserung der Aufmachung und der Handelsgüte
sowie der Vorbereitung des Weiterverkaufs (übliche Behandlung i.S.d.
Art. III 40 Abs. 1) auf Antrag des Anmelders außer Betracht bleiben, um
dem Wirtschaftszollgedanken und den Interessen der palästinensischen
Wirtschaft gerecht zu werden.

313 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 112 Rn. 10.
314 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 112 Rn. 12.
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5. Chapter 5
Free Zone

5. Kapitel 5: Freizonen (Artikel III 44 bis Artikel III 55)

Art. III 44 Definition
(1) A free zone shall be part of the Customs Territory of the State of
Palestine which is separated from the rest of the Customs Territory and
where:

a) foreign goods are considered, for the purposes of customs duties
and trade policy measures, to be the same as goods existing out-
side the Customs Territory of the State of Palestine; and

b) Palestinian goods may lay claim to having the exportation of
goods procedure applied to them.

(2) Free zones shall be established and abolished by legislative act.

I. Inhalt und Zweck
Gem. Abs. 1 liegen Freizonen in dem Zollgebiet und gehören auch rechtlich
zu diesem Gebiet. Trotzdem unterscheiden sie sich von dem übrigen Zollge-
biet, da die in der Freizone lagernden Waren hinsichtlich der Einfuhrabga-
ben und sonstigen handelspolitischen Maßnahmen grundsätzlich als nicht in
dem Zollgebiet befindlich betrachtet werden (vgl. Abs. 1 lit. a) und SA D,
CH 2, E1. KK). Folglich entspricht die Freizone unter diesem zollrechtli-
chen Aspekt einem „Drittland innerhalb des Inlands“315.
Die Freizonen unterliegen zwar den zollamtlichen Überprüfungs- und
Überwachungsmaßnahmen (SA D, CH 2, 4. KK) und fördern doch gleich-
zeitig den Handel und Verkehr, da sie die Durchführung des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs zwischen den Staaten vereinfachen316. Sie er-
möglichen beispielsweise den ungehinderten Transitverkehr, ohne den die
Souveränität der Staaten, die keinen eigenen Zugang zu Seehäfen besitzen,
gefährdet wäre317. Demzufolge kann das Verbringen in eine Freizone nicht
aufgrund des Ursprungs, der Herkunft oder des Zielorts einer Ware verwei-
gert werden (SA D, CH 2, 6. KK).

315 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 166 Rn. 1.
316 Vgl. Witte-Witte, ZK, vor Art. 166 Rn. 1.
317 Vgl. UN-Seerechtsübereinkommen 1982, Anlage F 1, Nr. 10.
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Trotzdem kann der Zugang zu den Freizonen beschränkt werden, wenn
dringende sicherheits- oder gesundheitsrelevante Gründe dies erfordern (vgl.
SA D, CH 2, 6. KK).
Der praktische Unterschied zwischen der Freizone und dem Zollager liegt
des weiteren im folgenden318:
Während die Ware mit dem Verbringen in eine Freizone im Endeffekt noch
keinen Eingang in das Zollgebiet gefunden hat und somit auch keine Zoll-
schuld entstanden ist, werden bei dem Zollager keine Einfuhrabgaben erho-
ben, da sich die Ware zwar in dem Zollgebiet befindet, aber bei einem ord-
nungsgemäßen Verhalten des Anmelders nur der Tatbestand für die Entste-
hung der Zollschuld noch nicht erfüllt ist.

II. Waren in der Freizone (Absatz 1)
Gem. Abs. 1 und SA D, CH 2, 5. KK können nicht nur ausländische, son-
dern auch palästinensische Waren in die Freizone verbracht werden. Palästi-
nensische Waren werden dann entsprechend dem Ausfuhrverfahren und den
sich daran anschließenden Folgen als aus dem Zollgebiet ausgeführt be-
trachtet (vgl. Art. V 41 Abs. 3 und SA D, CH 2, 7. und 8. KK).

Art. III 45 Facilities
(1) The territory of a free zone shall be enclosed, and Customs shall de-
termine the entry and exit points of each free zone.
(2) Any forms of buildings in a free zone shall be constructed only with
the prior approval of Customs.

Inhalt und Zweck
Aufgrund der geographischen Nähe zum inländischen Wirtschaftskreislauf
und der Befreiung von Abgaben und sonstigen Beschränkungen innerhalb
der Freizone ist es gem. Abs. 1 unbedingt erforderlich, daß die Grenzen der
Freizone genau festgelegt und gesichert sind und zollamtlich überwacht
werden (vgl. auch SA D, CH 2, 3. (G 4.2) KK).

318 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, ZK, Art. 166 Rn. 17.
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Außerdem darf eine Bewilligung nach Abs. 2 zum Bau eines Gebäudes in-
nerhalb der Freizone nur erteilt werden, wenn es nicht die Überwachung der
Zollvorschriften behindert.

Art. III 46 Supervision and examination
(1) The perimeter and the entry and exit points of free zones shall be
subject to supervision by Customs.
(2) Persons and means of transport entering or leaving a free zone may
be subjected to a customs check.
(3) Access to a free zone may be denied to persons who do not provide
every guarantee necessary for compliance with the rules provided for in
this Act.
(4) Customs may check goods entering, leaving or remaining in a free
zone. To enable such checks to be carried out, a copy of the transport
document, which shall accompany goods entering or leaving shall be
handed to, or kept at the disposal of, Customs by any person designated
for this purpose by Customs. Where such checks are required, the
goods shall be made available to Customs.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Abs. 1 legt ausdrücklich fest, daß die Begrenzung und die Ein- und Ausgän-
ge der Freizone zollamtlich überwacht werden. Indem diese Norm die zoll-
amtliche Überwachung nicht auf das Gebiet innerhalb der Freizone aus-
dehnt, korrespondiert sie mit Art. II 2 Abs. 2, wonach für ausländische Wa-
ren die zollamtliche Überwachung durch das Verbringen in eine Freizone
endet. Außerdem wird so dem Wesen einer Freizone, die unter bestimmten
zollrechtlichen Aspekten als „Drittland im Inland“ betrachtet werden kann,
entsprochen. Dies bedeutet allerdings nicht, daß jede Tätigkeit innerhalb der
Freizone zulässig ist. Art. III 50 ff. können für eine Tätigkeit in der Freizone
verschiedene Beschränkungen vorsehen.

II. Spezielle Regelungen (Absätze 2 bis 4)
Die Absätze 2 bis 4 konkretisieren die Befugnisse der Zollbehörde. Danach
kann sie gem. Abs. 2 die Personen und Fahrzeuge, die die Freizone betreten
oder verlassen, überprüfen. Von dieser Überwachungsmaßnahme können
nicht nur Personen, die in der Freizone im Bereich der Lagerung, der Be-
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oder Verarbeitung, der Umwandlung oder des Kaufs- oder Verkaufs von Wa-
ren tätig sind, sondern auch Dritte betroffen sein319.
Des weiteren müssen gem. Abs. 3 die Personen eine gewisse Zuverlässigkeit
hinsichtlich der Beachtung der zollrechtlichen Vorschriften besitzen. Bevor
jedoch der Zugang zu der Freizone vollständig versagt wird, kommt zuvor
unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes eine Beschrän-
kung der Zugangserlaubnis im Hinblick auf nur bestimmte Tätigkeiten in
Betracht320.
Außerdem kann gem. Abs. 4 die Zollbehörde neben den Personen auch die
ein- und ausgehenden und sogar die in der Freizone verbleibenden Waren
einer Prüfung unterziehen (vgl. SA D, CH 2, 4. KK). Hierzu hat sie das
Recht, die Vorlage einer Urkunde, die alle zum Erkennen der Ware erforder-
lichen Angaben enthält, zu verlangen (z.B. Ladeschein, Lieferschein, Ver-
sandanzeige)321. Die Behörde muß allerdings auch bei diesen Maßnahmen
neben ihrem Interesse an einer lückenlosen zollamtlichen Überwachung
ständig den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten, um nicht das Ziel
der Vereinfachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs zu gefährden.

Art. III 47 Admission of Goods to a Free Zone
(1) Both Palestinian and foreign goods may be placed in a free zone.
However, Customs may require that goods which present a danger or
are likely to spoil other goods or which, for other reasons, require spe-
cial facilities be placed in premises specially equipped to receive them.
(2) Customs should not require security for the admission of goods to a
free zone.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Entsprechend Art. III 44 können gem. Abs. 1 Satz 1 sowohl palästinensische
als auch ausländische Waren jeglicher Art in das Zollverfahren zur Verbrin-
gung in eine Freizone i.S.d. Art. I 4 lit. n) (iii) übergeführt werden (SA D,
CH 2, 5. KK). Dieser weite Anwendungsbereich, der den Bedürfnissen des

319 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 168 Rn. 5.
320 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 168 Rn. 6.
321 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Glashoff, ZK, Art. 168 Rn. 12.
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internationalen Handels entspricht, muß aber beschränkt werden, wenn es
sich bei den Waren um gefährliche Güter handelt, die z.B. aus Gründen des
Umweltschutzes oder wegen bestehender Hygienevorschriften besondere
Einrichtungen benötigen (vgl. Abs. 1 Satz 2 und SA D, CH 2, 6. KK).

II. Hinterlegung einer Sicherheit (Absatz 2)
Um der Freizone nicht den Drittlandscharakter und die für die Wirtschaft
damit verbundenen Vorteile zu nehmen, wird gem. Abs. 2 der Zugang der
Ware zu der Freizone nicht von der Stellung einer Sicherheit abhängig ge-
macht (SA D, CH 2, 10. KK). Auch würde das Verlangen nach einer Sicher-
heit dem Grundsatz, daß die Ware mit dem Verbringen in die Freizone noch
nicht in den inländischen Wirtschaftskreislauf gelangt und somit auch noch
keine Zollschuld entstanden ist, widersprechen.

Art. III 48 Presentation
(1) Without prejudice to Article III 46 (4), goods admitting a free zone
need not be presented to Customs, nor need a customs declaration be
lodged.
(2) Goods shall be presented to Customs and undergo the prescribed
customs formalities only where:

a) they have been placed under a customs procedure which is dis-
charged when they enter a free zone

b) they have been placed in a free zone on the authority of a deci-
sion to grant repayment or remission of import duties.

(3) Customs may require goods subject to export duties or other export
provisions to be notified to Customs.
(4) At the request of the party concerned, Customs shall certify the Pal-
estinian or foreign status of goods placed in a free zone.

I. Inhalt und Zweck (Absätze 1 und 2)
Unabhängig von der Pflicht nach Art. III 46 Abs. 4, der Zollbehörde mittels
einer Urkunde die Identifizierung der Ware zu ermöglichen, müssen Waren
innerhalb der Freizone weder gestellt noch angemeldet werden (vgl. SA D,
CH 2, 9. KK). Auch hier liegt der Grund in der Tatsache, daß sich die Ware
aus zollrechtlicher Sicht mit dem Transport in die Freizone noch außerhalb
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des Zollgebiets befindet. Erst wenn die Ware gem. Art. III 51 in ein anderes
Zollverfahren übergeführt wird, können die für das jeweilige Zollverfahren
geltenden Vorschriften eine Gestellung und eine Zollanmeldung erforderlich
machen.
Aus verwaltungstechnischen Gründen ist des weiteren in den in Abs. 2 ge-
nannten Fällen eine Gestellung notwendig.

II. Meldung bei Ausfuhrabgaben oder -bestimmungen (Absatz 3)
Außerdem kann gem. Abs. 3 die Zollbehörde bei Waren, die Ausfuhrabga-
ben oder Ausfuhrbestimmungen unterworfen sind, eine entsprechende Be-
nachrichtigung von dem Betroffenen verlangen, um mißbräuchliche Abga-
benkürzungen und eine Umgehung dieser Ausfuhrbestimmungen zu verhin-
dern und eine lückenlose Beachtung der bestehenden Vorschriften zu ge-
währleisten.

III. Statusbescheinigung (Absatz 4)
Da nicht nur ausländische, sondern auch palästinensische Waren in der Frei-
zone gelagert werden dürfen, kann es sich für den Beteiligten anbieten, den
Zollstatus seiner Ware gem. Abs. 4 von der Zollbehörde bescheinigen zu
lassen. So kann er beispielsweise die Wiedereinfuhr seiner palästinensischen
Ware in das übrige Zollgebiet vereinfachen und beschleunigen.

Art. III 49 Length of time that goods may remain in the free zone
There shall be no limit to the length of time goods may be in a free zone.

Inhalt und Zweck
Da die Waren, die in der Freizone gelagert werden, als im Drittland befind-
lich betrachtet werden und somit gegenüber den palästinensischen Waren
keine Vorteile genießen, besteht für eine Begrenzung der Dauer des Ver-
bleibs von Waren in der Freizone keine Notwendigkeit (vgl. SA D, CH 2,
14. KK)322.

322 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 171 Rn. 1.
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Art. III 50 Operation to which goods may be subjected
(1) Any industrial and commercial activity, as well as the provision of
all types of services shall, in accordance with the procedures prescribed
in this Act, be permitted in a free zone. The performance of such activ-
ity shall be notified in advance to Customs.
(2) Transfer of ownership of goods admitted to a free zone shall be al-
lowed.
(3) Customs may impose special prohibitions or restrictions on the ac-
tivities referred to in (1) of this Article, taking into account the form of
the concrete goods or the requirements of customs control.
(4) Customs may prohibit a person, who does not comply with the pro-
cedures prescribed in this Act and regulatory enactments, from work-
ing in a free zone.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Gem. Abs. 1 Satz 1 sind in einer Freizone alle industriellen und gewerbli-
chen Tätigkeiten sowie alle Dienstleistungen zulässig, soweit sie mit den üb-
rigen zollrechtlichen Bestimmungen übereinstimmen (vgl. SA D, CH 2, 12.
KK). Hierbei kommen insbesondere die Vorschriften zu den übrigen Zoll-
verfahren nach Art. III 51 und die Bestandsaufzeichnungen nach Art. III 53
in Betracht.
Auch wenn die Freizone unter dem Aspekt der Einfuhrabgaben und sonsti-
gen handelspolitischen Beschränkungen als „Drittland innerhalb des Zollge-
biets“ betrachtet wird, verändert sie ihren Charakter, wenn die in der Freizo-
ne befindliche Ware eine über die übliche Behandlung i.S.d. Art. III 40
Abs. 1 hinausgehende Verarbeitung erhalten soll. Dann ist eine Überführung
der Ware in das entsprechende Zollverfahren erforderlich (vgl. Art. III 51
Abs. 1). Das Wesen der Freizone variiert demnach je nach Art der Behand-
lung, die die Ware erhält. Da aber grundsätzlich eine weitergehende Verar-
beitung der Ware in der Freizone unter Beachtung der jeweiligen Verfah-
rensvorschriften zulässig ist, muß gem. Abs. 1 der Wirtschaft grundsätzlich
die Gelegenheit gegeben werden, die dafür notwendigen industriellen und
gewerblichen Tätigkeiten und Dienstleistungen den Unternehmen, die ihre
Waren in die Freizone verbringen, anbieten zu können.
Um der Zollbehörde jedoch einen Überblick über die Tätigkeiten in der
Freizone zu ermöglichen, besteht gem. Abs. 1 Satz 2 eine Mitteilungspflicht.
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II. Übertragung von Besitz und Eigentum (Absatz 2)
Das Gebot der Marktwirtschaft verlangt des weiteren, daß das Eigentum und
der Besitz an den in der Freizone befindlichen Waren übertragen werden
darf (Abs. 2 und SA D, CH 2, 15. KK).

III. Beschränkung der Arbeit an der Ware (Absatz 3)
Gem. Abs. 3 hat die Zollbehörde die Befugnis, Vorschriften oder Bestim-
mungen zu erlassen, die die Tätigkeiten und Dienstleistungen innerhalb der
Freizone beschränken. Diese Beschränkungen dienen indes nicht dazu, eine
Verarbeitung der Ware zu verhindern, sondern sollen die dabei eventuell
entstehenden Gefahren für andere Rechtsgüter oder eine Erschwerung der
zollamtlichen Überprüfungsmaßnahmen vermeiden323. Demzufolge ist bei
einer solchen Beschränkung auf den jeweiligen Einzelfall unter der Beach-
tung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes abzustellen, um nicht die mit der
Freizone erreichte Vereinfachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs
zu vereiteln.

IV. Ausschluß von Personen (Absatz 4)
Zwar stellt die Freizone unter einem bestimmten Blickwinkel des Zollrechts
ein „Drittland im Inland“ dar. Trotzdem muß ihre geographische Nähe zu
dem inländischen Wirtschaftskreislauf bedacht werden. Aus diesem Grund
besteht die Gefahr, daß Personen versuchen, Waren, die in der Freizone ge-
lagert werden, entgegen den zollrechtlichen Bestimmungen in das übrige
Zollgebiet zu transportieren, um die dabei entstehende Zollschuld zu umge-
hen. Abs. 4 ermächtigt deshalb die Zollbehörde, den Personen, die die zoll-
rechtlichen Bestimmungen nicht beachten, eine weitere Tätigkeit in der
Freizone zu untersagen. Dieses Verbot kann nicht nur gegenüber den Perso-
nen, die eine Tätigkeit im Bereich der Lagerung, der Be- oder Verarbeitung,
der Umladung oder des Kaufs oder Verkaufs von Waren ausüben, sondern
gegenüber jeder Person ausgesprochen werden324.

323 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 172 Rn. 4 f.
324 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 172 Rn. 7 f.; anders Schwarz/Wockenfoth-Glashoff, ZK,

Art. 172 Rn. 4.



D. Erläuterung und Kommentierung des palästinensischen Zollgesetzes

175

Art. III 51 Permitted handling of foreign goods
(1) Foreign goods introduced in a free zone may, while they remain in a
free zone:

a) be released for free circulation under the conditions laid down
by that procedure and by Article III 55;

b) undergo the usual forms of handling referred to in Article III 40
without authorisation;

c) be placed under the inward processing procedure under the
conditions laid down by that procedure;

d) be placed under the procedure for processing for home use un-
der the conditions laid down by that procedure;

e) be placed under the temporary admission procedure under the
conditions laid down by that procedure;

f) be abandoned in accordance with Article III 114;
g) be destroyed, provided that the person concerned supplies Cus-

toms with all the information they judge necessary.
(2) Where goods are placed under one of the procedures referred to in
c), d) or e), Customs may apply specific control procedures which are
necessary to take account of the operating and customs supervision
conditions of free zones.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Abs. 1 listet die Tätigkeiten auf, die der Beteiligte in der Freizone an seiner
Ware vornehmen kann. Diese Aufzählung dient der Rechtsklarheit und gibt
dem Beteiligten einen Überblick über die ihm zur Wahl stehenden Verwen-
dungsmöglichkeiten. Gleichzeitig verdeutlicht Abs. 1, daß auch bei der
Überführung der Ware in den freien Verkehr (lit. a)), in das Verfahren der
aktiven Veredelung (lit. c), der Umwandlung (lit. d), der vorübergehenden
Verwendung (lit. e), der Aufgabe zugunsten der Staatskasse (lit. f) und der
Vernichtung (lit. g) die für diese Verfahren geltenden Vorschriften Anwen-
dung finden. Folglich werden diese Verfahrensvorschriften nicht verdrängt,
auch wenn sich die Ware noch in der Freizone befindet. Zwar scheint damit
zunächst die Freizone ihren Drittlandscharakter verloren zu haben, da mit
der Überführung in eines dieser Verfahren innerhalb der Freizone für die
Ware die zollamtliche Überwachung beginnt und auch die Gestellung, die
Zollanmeldung und eventuell eine Bewilligung notwendig werden. Anderer-
seits wird es dem Beteiligten so ermöglicht, die Überführung in ein Zollver-
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fahren einzuleiten, ohne daß er die Ware extra in das übrige Zollgebiet
transportieren muß. Folglich bedeutet die Überführung in ein Zollverfahren
noch während des Verbleibs der Ware in der Freizone für den Beteiligten ein
Kosten- und Zeitersparnis (vgl. auch SA D, CH 2, 16. KK).
Im übrigen kann der Beteiligte gem. Abs. 1 lit. b) die üblichen Behandlun-
gen i.S.d. Art. III 40 Abs. 1 vornehmen, ohne daß er dazu eine Bewilligung
benötigt (anders im Zollager (Art. III 40 Abs. 2)) (vgl. auch SA D, CH 2, 11.
KK).
Das fehlende Erfordernis einer Bewilligung für die übliche Behandlung ent-
spricht wiederum dem Wesen als „Drittland innerhalb des Zollgebiets“. Da
mit dem Verbringen der Ware in die Freizone noch keine Zollschuld ent-
standen ist, besteht für eine Nämlichkeitssicherung zur Sicherung eventuel-
ler finanzieller Ansprüche der Zollbehörde kein Bedürfnis. Dann kann von
dem Beteiligten aber auch nicht verlangt werden, daß er seiner Ware nur mit
einer vorher beantragten Bewilligung eine übliche Behandlung unterziehen
darf.
Damit unterscheidet sich die Freizone von dem Zollager, wo die Ware nach
Art. III 40 Abs. 2 einer solchen Bewilligung bedarf. Diese Waren befinden
sich bereits im Zollgebiet, wo sie nur noch auf ihre weitere Bestimmung
warten, und benötigen deshalb eine Nämlichkeitssicherung.
Wenn der Beteiligte indes die Begünstigung nach Art. III 55 Abs. 2 in An-
spruch nehmen möchte, muß die Zollbehörde entgegen Abs. 1 lit. b) die
Durchführung dieser üblichen Behandlung zuvor bewilligen, um von der
einzelnen Maßnahme Kenntnis zu haben.
Des weiteren ist für Maßnahmen, die über eine übliche Behandlung i.S.d.
Art. III 40 Abs. 1 hinausgehen, die Überführung in das entsprechende Zoll-
verfahren erforderlich, um die palästinensischen Unternehmen in dem übri-
gen Zollgebiet nicht unverhältnismäßig zu benachteiligen (vgl. auch Art. III
52 Abs. 1).

II. Maßnahmen zur Überwachung der Zollverfahren (Absatz 2)
Die Zollbehörde hat gem. Abs. 2 die Befugnis, die Kontrollmaßnahmen, die
zur zollamtlichen Überwachung der einzelnen Zollverfahren nach Abs. 1 lit.
c) bis e) und der Sicherung ihrer finanziellen Ansprüche erforderlich sind,
zu ergreifen.
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Art. III 52 Prohibition of use and consumption
(1) Where Article III 51 is not applied, foreign goods shall not be con-
sumed or used in free zones.
(2) Without prejudice to the provisions applicable to supplies or stores,
where the procedure concerned so provides, (1) shall not preclude the
use or consumption of goods, whose release for free circulation or tem-
porary admission would not entail application of import duties and
other trade policy measures. In that event, no declaration of release for
free circulation or temporary admission shall be required.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Gem. Abs. 1 dürfen ausländische Waren in Freizonen grundsätzlich nicht
verbraucht oder verwendet werden, da anderenfalls die Wettbewerbsneutra-
lität der Freizonen zulasten der palästinensischen Unternehmen verletzt
würde325.

II. Ausnahme von dem Verbot (Absatz 2)
Dies gilt gem. Abs. 2 Satz 1 hingegen nicht für Waren, die bei der Überfüh-
rung in den zollrechtlich freien Verkehr oder in das Verfahren der vorüber-
gehenden Verwendung keinen Einfuhrabgaben oder sonstigen handelspoliti-
schen Maßnahmen unterliegen (vgl. auch SA D, CH 2, 13. KK). Der fehlen-
den Abgabenpflicht läßt sich entnehmen, daß die Waren gegenüber den glei-
chen in dem Zollgebiet befindlichen Waren keinen Wettbewerbsvorteil be-
sitzen. Auch entfällt für sie als Folge die Zollanmeldung, da kein Überwa-
chungsbedürfnis besteht (Abs. 2 Satz 2).

Art. III 53 Stock records
(1) All persons carrying on an activity involving the storage, working
or processing, or sale or purchase, of goods in a free zone shall keep
stock records in a form approved by Customs. Goods shall be entered in
the stock records as soon as they are brought into the premises of such
person. The stock records must enable Customs to identify the goods
and to keep track of their movements.

325 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, ZK, Art. 175 Rn. 1.
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(2) Where goods are transhipped within a free zone, the documents re-
lating to the operation shall be kept at the disposal of Customs. The
short-term storage of goods in connection with such transhipment shall
be considered an integral part of the operation.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Da für das Verbringen der Ware in die Freizone gem. Art. III 48 Abs. 1 we-
der eine Gestellung noch eine Zollanmeldung erforderlich sind, muß die
Zollbehörde eine andere Möglichkeit haben, um die Warenbewegungen
zeitnah beobachten und die einzelnen Waren identifizieren zu können. Dies
wird der Zollbehörde noch dadurch erschwert, daß nach Art. III 51 Abs. 1
lit. b) die Durchführung von üblichen Behandlungen i.S.d. Art. III 40 Abs. 1
ohne eine vorherige Bewilligung zulässig ist. Aus diesem Grund sieht
Abs. 1 vor, daß die Personen, die warenbezogene Tätigkeiten ausüben, Be-
standsaufzeichnungen führen. Da diese Personen den engsten Kontakt mit
der Ware haben, bieten sie die größte Gewähr für eine ordnungsgemäße Er-
fassung der Ware.

II. Umladung von Waren (Absatz 2)
Da bei der Umladung der Ware oder auch nur einer kurzzeitigen Lagerung
die Aufnahme in die Bestandsaufzeichnungen für die betreffende Person ein
unverhältnismäßig hoher Verwaltungsaufwand bedeuten würde, genügt es,
wenn z.B. die Ladepapiere bereit gehalten werden. Auch würden die Be-
standsaufzeichnungen bei der Erfassung jeder Umladung ihre Übersichtlich-
keit verlieren und so die zollamtliche Überprüfung beeinträchtigen326.

Art. III 54 Removal of goods from free zones
(1) Without prejudice to special provisions adopted under customs leg-
islation governing specific fields, goods leaving a free zone may be:

a) exported from the Customs Territory, or
b) brought into another part of the Customs Territory.

326 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Glashoff, ZK, Art. 176 Rn. 10.
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(2) The provisions of Title II and III, with the exception of Articles II 9,
II 10 (1) and (2) and III 1 where Palestinian goods are concerned, shall
apply to goods brought into other parts of that territory except in the
case of goods which leave that zone by sea or air without being placed
under a transit or other customs procedure.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Abs. 1 stellt nochmals die Möglichkeiten, die dem Beteiligten hinsichtlich
der weiteren Verwendung seiner Ware offenstehen, heraus. Entweder verläßt
die Ware die Freizone in Richtung eines Drittlandes oder wird in das übrige
Zollgebiet verbracht. Da die in der Freizone befindlichen Waren weder den
Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben noch den handelspolitischen Beschränkungen
unterliegen, bedürfen sie mit dem Ausgang aus diesem Bereich der zollamt-
lichen Überwachung, um das finanzielle Sicherungsbedürfnis der Behörde
zu befriedigen und eine Umgehung eventueller Ein- oder Ausfuhrbeschrän-
kungen zu vermeiden. Die für das jeweilige Zollverfahren geltenden Vor-
schriften gewährleisten eine wirksame zollamtliche Überwachung (vgl. SA
D, CH 2, 16 f. KK).
Waren, die sich in der Freizone befinden und gem. Abs. 1 lit. a) ausgeführt
werden, unterfallen grundsätzlich den Ausfuhrvorschriften nach Art. III 97 ff.
Waren, die nach der anderen Alternative in das übrige Zollgebiet verbracht
werden (Abs. 1 lit. b)), müssen somit gemäß den Vorschriften der Titel II
und III gestellt und angemeldet werden.

II. Ausnahme (Absatz 2)
Palästinensische Waren werden bei dem Verbringen in das übrige Zollgebiet
indes nicht von dem Regelungsbereich der Art. II 9, II 10 Abs. 1 und 2 und
III 1 erfaßt (Abs. 2), da sie bereits den Zollstatus einer palästinensischen
Ware besitzen und sich demzufolge die Überführung in ein Zollverfahren
zur Erlangung dieses Status und auch die vorübergehende Verwahrung erüb-
rigen.
Außerdem sind die Vorschriften der Titel II und III noch nicht für Waren, die
die Freizone auf dem See- oder Luftweg in Richtung des Zollgebiets verlas-
sen und noch in kein Zollverfahren übergeführt wurden, anwendbar. Für
diese Waren werden die Anmeldung zu einem bestimmten Zollverfahren
und die übrigen Zollformalitäten erst erforderlich, wenn sie in dem im Zoll-
gebiet gelegenen Bestimmungsseehafen oder -flughafen ankommen. Bei
diesem Transportweg wird das übrige Zollgebiet nicht berührt, so daß auch
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keine Gefährdung der zollrechtliche Belange besteht, die eine zollamtliche
Überwachung notwendig machen würden. Des weiteren wird durch diese
Verlagerung der Zollformalitäten die Behörde in der Freizone entlastet, wäh-
rend die Behörden in den See- und Flughäfen i.d.R. auf derartige Maßnah-
men besonders vorbereitet sind. Folglich dient diese Arbeitsverlagerung der
Beschleunigung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs.

Art. III 55 Basis of calculation
(1) Where a customs debt is incurred in respect of foreign goods and
the customs value of such goods is based on a price actually paid or
payable which includes the cost of warehousing or of preserving goods
while they remain in the free zone, such costs shall not be included in
the customs value if they are shown separately from the price actually
paid or payable for the goods.
(2) Where the said goods have undergone one of the usual forms of
handling pursuant to Article III 40 in a free zone, the nature of the
goods, the customs value and the quantity to be taken into consideration
in determining the amount of import duties shall, at the request of the
declarant and provided that such handling was covered by an authori-
sation granted in accordance with Article III 40 (2), be those which
would have been taken into account in respect of those goods, at the
time referred to in Article V 14, had they not undergone such handling.
Departures from this provision may, however, be determined in accor-
dance with the Cabinet.

Inhalt und Zweck
Ebenso wie nach Art. III 43 bei dem Zollagerverfahren bleiben auch bei
dem Verbringen der Ware aus der Freizone in das Zollgebiet die Kosten, die
durch die Lagerung, Erhaltung und die Vornahme der üblichen Behandlun-
gen i.S.d. Art. III 40 entstanden sind, bei der Berechnung der Zollschuld au-
ßer Betracht, wenn die Kosten von dem Wert der Ware getrennt aufgeführt
sind (Abs. 1) und die Vornahme der üblichen Behandlung zuvor i.S.d.
Art. III 40 Abs. 2 bewilligt worden ist (vgl. SA D, CH 2, 19 f. (G 4.10) KK).
Die getrennte Rechnungslegung und die vorherige Bewilligung sind erfor-
derlich, um der Behörde die Festsetzung des Werts der vorgenommenen Ar-
beiten und der damit verbundenen Wertsteigerung der Ware zu ermöglichen.
Dieser Aspekt gewinnt insbesondere an Bedeutung, wenn für die Ware
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erstmalig bei ihrer Überführung in den freien Verkehr und somit nach der
Vornahme der üblichen Behandlung ein Kaufpreis festgelegt wird. Im übri-
gen wird auf die Erläuterungen zu Art. III 43 verwiesen.

6. Kapitel 6: Vorübergehende Verwendung (Artikel III 56 bis Artikel III 65)

6. Chapter 6
Temporary Admission

Art. III 56 Definition
The temporary admission procedure shall enable foreign goods that are
to be re-exported in an unaltered state to be used in the Customs Terri-
tory with a total or partial relief from the import duty and without be-
ing subject to trade policy measures.

Inhalt und Zweck
Das Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung sieht nach Art. III 56
und SA G, CH 1, E1. KK vor, daß ausländische Waren unter vollständiger
oder teilweiser Befreiung von den Einfuhrabgaben und ohne Beachtung
handelspolitischer Maßnahmen in das Zollgebiet verbracht werden können,
wenn sie zu einem bestimmten Zweck in das Zollgebiet eingeführt werden,
keiner über die bezweckte Verwendung hinausgehenden Veränderung unter-
zogen werden und die Wiederausfuhr innerhalb einer bestimmten Frist be-
absichtigt ist.
Damit ist dieses Verfahren das von den Beteiligten am häufigsten gewählte
Verfahren327. Seine Grundlagen beruhen im wesentlichen auf dem Istanbuler
Übereinkommen vom 26. Juni 1990 über die vorübergehende Verwendung,
das von dem Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens
(RZZ/nunmehr WCO) entwickelt wurde und u.a. inzwischen das Zollab-
kommen über die vorübergehende Einfuhr privater Straßenfahrzeuge von
1954, das Zollabkommen über die vorübergehende Einfuhr gewerblicher
Straßenfahrzeuge von 1956 und das Zollabkommen über die vorübergehen-
de Einfuhr von Wasser- und Luftfahrzeugen zu eigenem Gebrauch von 1956

327 Schwarz/Wockenfoth-Friedrich, ZK, Art. 137 Rn. 4.
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umfaßt (vgl. Präambel des Istanbuler Übereinkommens vom 26. Juni
1990)328.
Den Regelungen zu diesem Verfahren liegen gemäß dem Wirtschaftszollge-
danken die Überlegungen zugrunde, daß eine Zollschuld nur entstehen soll,
wenn die Waren auch tatsächlich in den inländischen Wirtschaftskreislauf
gelangen329. Danach ist die vollständige Erhebung von Abgaben nicht zuläs-
sig, wenn die eingeführten Waren nach einer nur vorübergehenden und
zweckgerichteten Verwendung wieder ausgeführt werden. Es ist somit ent-
scheidend, daß die Ware zwar aufgrund der genehmigten Verwendung im
Wert gemindert, aber ansonsten im unveränderten Zustand das Zollgebiet
wieder verläßt. Folglich sind im Rahmen dieses Verfahrens Maßnahmen zur
Be- oder Verarbeitung bzw. Ausbesserung oder Reparatur, die über die übli-
chen Erhaltungsmaßnahmen hinausgehen (vgl SA G, CH 1, 6. KK), oder
auch der Verbrauch der Ware nicht gestattet (vgl. Art. 1 lit. a) des Istanbuler
Übereinkommen vom 26. Juni 1990). Demnach ist dieses Verfahren nicht
für kurzlebige Wirtschaftsgüter330 oder die Lagerung von Waren geeignet331.
Mittels dieses Zollverfahrens erhalten ausländische Unternehmen indes die
Möglichkeit, ihre Produkte in dem Zollgebiet vorzuführen, ohne die für eine
Überführung in den freien Verkehr entstehenden Kosten tragen zu müssen.
Als Folge gewinnt das Zollgebiet für diese Unternehmen eine größere wirt-
schaftliche Attraktivität, die gleichzeitig der inländischen Wirtschaft zugute
kommt. Aber auch für den Tourismus hat dieses Verfahren eine wesentliche
Bedeutung. Anderenfalls müßte jeder Reisende bei Eintritt in das Zollgebiet
seine Reiseutensilien und die sonstigen Waren, die er eventuell mit sich
führt (z.B. seinen PKW), verzollen. Im Hinblick auf den ständig wachsen-
den Tourismussektor und seine wirtschaftliche Bedeutung wäre dieses Sze-
nario nicht durchführbar.
Um jedoch nicht verschiedenen inländischen Unternehmen durch die Abga-
benbegünstigung der ausländischen Waren Wettbewerbsnachteile zu schaf-
fen, ist die Verwendungszeit dieser Waren begrenzt. Auch ist eine Differen-
zierung zwischen vollständiger und nur teilweiser Abgabenbefreiung mög-
lich. Eine vollständige Befreiung ist sinnvoll, wenn eine vorübergehende
Verwendung der Ware im Zollgebiet der inländischen Wirtschaft nutzt, da

328 Witte-Henke, ZK, vor Art. 137 Rn. 2.
329 Witte-Henke, ZK, vor Art. 137 Rn. 2.
330 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 137 Rn. 10.
331 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Friedrich, ZK, Art. 137 Rn. 3.
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die Ware dringend benötigt wird und dort nicht hergestellt werden kann; die
Vorgänge wirtschaftlich bedeutungslos sind; die Einfuhr zu humanitären
Zwecken erfolgt (Katastrophenschutz) oder eine Zollerhebung wegen der
nur geringen Abgabenhöhe einen zu hohen Verwaltungsaufwand erfordern
würde332. Eine Auflistung der Waren, die eine vollständige Abgabenbefrei-
ung erhalten sollten, findet sich in den Annexen zu dem Istanbuler Überein-
kommen (SA G, CH 1, 22. (G 9.) KK) Eine Teilverzollung bietet sich hinge-
gen bei der Verwendung von bestimmten Maschinen, Geräten zur Warenher-
stellung oder im Hoch- und Tiefbau an, da die Produktivität dieser Waren in
den inländischen Wirtschaftskreislauf fließt und somit von keinem konkur-
rierenden inländischen Unternehmen mehr erbracht werden kann333.
Des weiteren finden für die Waren, die sich in dem Verfahren der vorüber-
gehenden Verwendung befinden, handelspolitische Maßnahmen i.S.v. Art. I
4 lit. t) keine Anwendung. Hiervon bleibt indes die Beachtung der Verbote
und Beschränkungen i.S.v. Art. III 2 Abs. 2 zum Schutz der Bevölkerung
und des Staates unbeeinträchtigt (vgl. Art. 19 des Istanbuler Übereinkom-
mens vom 26. Juni 1990).

Art. III 57 Authorisation
Permission for temporary admission shall be granted by Customs on
the basis of a request from the person that will either use the goods in
question himself or be responsible for the use thereof.

Inhalt und Zweck
Gem. Art. III 21 Abs. 1 lit. b) und dieser Norm bedarf der Antragsteller ne-
ben der Zollanmeldung einer Bewilligung, wenn er die Ware in das Verfah-
ren der vorübergehenden Verwendung überführen möchte. Die Zollbehörde
muß die Gelegenheit haben sich zu vergewissern, daß der Antragsteller die
genügende Gewähr dafür bietet, die zollrechtlichen Vorschriften einzuhal-
ten, wenn ihm die Verwendung der Ware in dem Zollgebiet gestattet wird,
ohne daß er zuvor die Zollschuld entrichten mußte. Aus diesem Grund wird
die Bewilligung nur erteilt, wenn die Behörde von der persönlichen Zuver-
lässigkeit des Antragstellers überzeugt ist (vgl. Art. III 21 Abs. 2 lit. a)). Die

332 Vgl. Dorsch-Hein, ZK, Art. 137 f. Rn. 8.
333 Vgl. Dorsch-Hein, ZK, Art. 137 f. Rn. 9.
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Ansässigkeit des Antragstellers in dem Zollgebiet ist indes für die Erteilung
der Bewilligung ebenso wie für die Zollanmeldung nach Art. III 6 Abs. 2
Satz 2 nicht erforderlich, da es in dem Wesen dieses Zollverfahrens liegt,
daß der Antragsteller gewöhnlich seinen Wohnsitz außerhalb des Zollgebiets
hat. Dieser Umstand wird jedoch dadurch kompensiert, daß die Bewilligung
nach Art. III 57 nur der Person erteilt wird, die die Ware selbst verwendet
oder durch eine weitere Person, die aber unter ihrer Verantwortung steht,
verwenden läßt. Somit wird gewährleistet, daß die Person, die letztlich den
engsten Kontakt mit der Ware hat, die Voraussetzung der Zuverlässigkeit er-
füllt.
Weiterhin muß gem. Art. III 21 Abs. 2 lit. b) die zollamtliche Überwachung
der Ware noch mit einem verhältnismäßigen Verwaltungsaufwand möglich
sein. Im übrigen kann nach Art. III 24 die Behörde eine Sicherheitsleistung
verlangen.
Gem. Art. 15 des Istanbuler Übereinkommens vom 26. Juni 1990 sollte je-
doch dieses Bewilligungsverfahren keine zu aufwendigen Förmlichkeiten
enthalten, um den grenzüberschreitenden Warenverkehr nicht unnötig zu
behindern (vgl. auch SA G, CH 1, 7. KK). Auch sollte von der Möglichkeit
Gebrauch gemacht werden, das Verfahren durch die Vorlage eines Carnet
ATA zu vereinfachen (vgl. Art. 1 der Anlage A zum Istanbuler Überein-
kommen vom 26. Juni 1990).

Art. III 58 Guarantee of the identity of the goods
(1) Customs shall reject the application for the permission for tempo-
rary admission if it is impossible to identify the goods in question.
(2) Customs may permit the use of the temporary admission procedure
even if the goods in question cannot be identified in cases where, in view
of the nature or use of the goods, the impossibility of their identification
cannot result in the procedure being abused.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Gem. Abs. 1 kann die Überführung in das Verfahren der vorübergehenden
Verwendung nur gestattet werden, wenn die Ware eindeutig identifiziert
werden kann. Folglich ist eine Nämlichkeitssicherung notwendig, die si-
cherstellt ist, daß die von den Einfuhrabgaben befreite ausländische Ware
während ihres Aufenthalts innerhalb des Zollgebiets nicht unzulässig verän-
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dert, vertauscht oder verwechselt wird (vgl. SA G, CH 1, 11. KK). Bei der
Wahl des Nämlichkeitsmittels sollten jedoch die Interessen der Wirtschaft
berücksichtigt werden (vgl. SA G, CH 1, 12. KK).

II. Ausnahme (Absatz 2)
Wenn hingegen ein Mißbrauch aufgrund der Art der Ware oder der beab-
sichtigten Verwendung nicht möglich ist, kann die Zollbehörde gem. Abs. 2
auf das Nämlichkeitsmittel verzichten. Die Behörde hat jeweils im Einzel-
fall zu prüfen, ob sie die Ausnahme nach Abs. 2 gewähren kann. Als Bei-
spiele für solche Waren kommen Ausstellungs- und Messegüter in Be-
tracht334. Während die palästinensische Wirtschaft ein Interesse daran hat,
daß die Waren zur Belebung der wirtschaftlichen Betätigung in dem Zollge-
biet präsentiert werden, ist die Gefahr, daß die Ausstellungsgüter unkontrol-
liert in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf gelangen und die Zollbe-
hörde ihre Zollschuld nicht entsprechend realisieren kann, relativ gering. Bei
den Waren, die auf Ausstellungen und Messen vorgeführt werden, handelt es
sich häufig um Einzelstücke. Folglich ist die für die Waren zu entrichtende
Zollschuld eher gering. Auch besitzen die Waren z.T. besondere Merkmale,
die eine Beschau zur Identifizierung genügen lassen. Ein weiteres Beispiel
sind die Waren, die Privatpersonen im Rahmen des Reiseverkehrs mit sich
führen.

Art. III 59 Deadlines
(1) Customs shall set a deadline by which imported goods shall be ex-
ported or assigned a new customs procedure. This period of time shall
be sufficient to permit the objective of the intended use of the goods to
be achieved.
(2) Goods may be released into the temporary admission procedure up
to a period of twenty-four months.
(3) If justified by circumstances of the case at hand, Customs may, at
the request of the person to whom the authorisation was issued, extend
the deadlines set pursuant to (1) and (2) in order to permit the intended
use of goods.

334 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 139 Rn. 3.
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I. Inhalt und Zweck (Absätze 1 und 2)
Waren, die sich im Verfahren der vorübergehenden Verwendung befinden,
können eine Gefahr für die inländische Wirtschaft darstellen. Für sie beste-
hen grundsätzlich keine Einfuhrabgaben. Trotzdem werden sie innerhalb des
Zollgebiets verwendet und treten so mit der dortigen Wirtschaft in Konkur-
renz. Deshalb kann die vorübergehende Verwendung nicht zeitlich unbe-
grenzt gestattet werden (SA G, CH 1, 13. KK). Folglich gibt Abs. 1 der
Zollbehörde die Möglichkeit, eine Frist zu setzen. Die Frist beginnt mit der
Überlassung der Ware und endet in dem Zeitpunkt, in dem die Ware entwe-
der wieder ausgeführt oder zu einem anderen Zollverfahren angemeldet
worden sein muß (Abs. 1 Satz 1). Gleichzeitig gebietet jedoch das Interesse
der Wirtschaft, daß die Frist nach Abs. 1 Satz 2 so bemessen ist, daß mit ihr
das Ziel des Verfahrens der vorübergehenden Verwendung erreicht werden
kann. Als längste Frist ist gem. Abs. 2 grundsätzlich eine Dauer von 24 Mo-
naten vorgesehen.

II. Fristverlängerung (Absatz 3)
Um den grenzüberschreitenden Warenverkehr durch diese Fristsetzung nicht
unverhältnismäßig zu behindern, kann die Frist gem. Abs. 3 verlängert wer-
den (vgl. SA G, CH 1, 14. KK). Hierfür muß der Antragsteller allerdings
nachweisen, daß die Fristverlängerung zur Erreichung des mit dem Verfah-
ren bezweckten Erfolgs erforderlich ist335. Auch wird die Frist nur um den
Zeitraum verlängert, der z.B. für die Reparatur der Ware benötigt wird oder
der Verlängerung einer Ausstellung entspricht. Im übrigen haben das Siche-
rungsbedürfnis der Zollbehörde und der Schutz der palästinensischen Wirt-
schaft Vorrang.

Art. III 60 Complete exemption from import duties
The instances and special conditions under which the temporary admis-
sion procedure may be employed with total relief from import duty
shall be stipulated by the Cabinet.

335 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 140 Rn. 5.
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Inhalt und Zweck
Waren, die im Rahmen des Verfahrens der vorübergehenden Verwendung
vollständig von den Einfuhrabgaben befreit werden, müssen entweder einem
besonderen Zweck dienen oder dürfen keine übermäßige Wettbewerbsgefahr
für den palästinensischen Wirtschaftskreislauf darstellen. Folglich ist gem.
Art. III 60 eine Auswahl der Waren, die in den Genuß der vollständigen Ein-
fuhrabgabenbefreiung kommen, und eventuell die Regelung der Vorausset-
zungen, unter denen diese Befreiung gerechtfertigt ist, notwendig. Es muß
jedoch betont werden, daß bei dem Verfahren der vorübergehenden Verwen-
dung die vollständige Abgabenbefreiung gegenüber der nur teilweisen Ab-
gabenbefreiung nach Art. III 61 den Normalfall darstellt.
Die Auswahl der bevorzugten Waren kann auf dem Völkervertrags- oder
Völkergewohnheitsrecht, auf wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Be-
dürfnissen oder auch auf verschiedenen internationalen Gepflogenheiten be-
ruhen336. Im übrigen bietet SA G, CH 1, 22. KK i.V.m. den Anhängen B.1.
bis D. des Istanbuler Übereinkommens vom 26. Juni 1990 eine Auflistung
der in Betracht kommenden Waren (z.B. Ausstellungswaren; Berufsausrü-
stung; Paletten; Waren, die für wissenschaftliche, kulturelle oder humanitäre
Zwecke eingeführt werden; persönliche Gebrauchsgegenstände der Reisen-
den oder Beförderungsmittel).

Art. III 61 Partiel relief from import duties
(1) Customs may permit the use of the temporary admission procedure
with partial relief from import duty for goods that remain in the prop-
erty of a foreign person and are not listed in the decree issued pursuant
to Article III 60, or are listed there, but do not meet all the conditions
applying to the release of goods into the temporary admission proce-
dure with total relief from import duty.
(2) The Ministry may issue a decree setting forth a list of goods which
cannot be released into a temporary admission procedure with partial
relief from import duty.

336 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 141 Rn. 1.
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I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Art. III 61 entspricht im wesentlichen SA G, CH 1, 23. KK. Danach können
die Waren, die entweder nicht für die vollständige Einfuhrabgabenbefreiung
vorgesehen sind oder nicht die mit der Befreiung verbundenen Vorausset-
zungen erfüllen, eventuell teilweise von den Abgaben befreit werden
(Abs. 1).
Hierzu müssen gem. Abs. 1 die betreffenden Waren während der Dauer des
Verfahrens in dem Eigentum einer ausländischen Person bleiben (vgl. Art. 3
zu Anl. E. des Istanbuler Übereinkommens vom 26. Juni 1990). Auch wenn
die Überprüfung der Eigentumsverhältnisse für die Zollbehörde schwierig
ist und sich letztendlich an der wirtschaftlichen Verfügungsmacht orientiert,
würde sich anderenfalls das Risiko, daß die Ware unkontrolliert in den palä-
stinensischen Wirtschaftskreislauf gelangt, erhöhen337.
Die Höhe der Einfuhrabgaben richtet sich des weiteren gem. Art. III 62 nach
der Verweilungsdauer der Ware im Zollgebiet, um einen wirtschaftlichen
Ausgleich für die Produktivität der Ware während ihrer zweckgerichteten
Verwendung zu schaffen338. Mit dem Gebrauch fließt die Produktivität in
den palästinensischen Wirtschaftskreislauf und konkurriert so mit der palä-
stinensischen Wirtschaft, die durch die teilweise Erhebung der Einfuhrabga-
ben wiederum geschützt wird.

II. Beschränkung für bestimmte Waren (Absatz 2)
Für einige Waren kann gem. Abs. 2 bestimmt werden, daß für sie die Über-
führung in das Verfahren der vorübergehenden Verwendung nicht zulässig
ist. Hierbei handelt es sich um verzehrbare, verbrauchbare oder generell um
Waren, die nur eine kurze wirtschaftliche Lebensdauer besitzen339. Wenn
diese Waren in das Zollgebiet verbracht und genutzt werden, haben sie ent-
weder keinen oder nur noch einen geringen Wert, der wieder ausgeführt
werden müßte. Währenddessen verbliebe hingegen die Produktivität dieser
Ware fast vollständig in dem palästinensischen Wirtschaftskreislauf. Damit
unterscheiden sich diese Waren jedoch nicht mehr von den Waren, die in den
freien Verkehr übergeführt wurden, so daß eine auch nur teilweise Befreiung
von den Einfuhrabgaben nicht gerechtfertigt ist.

337 Vgl. Dorsch-Hein, ZK, Art. 142 Rn. 3.
338 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 142 Rn. 1.
339 Vgl. Witte-Henke, ZK, Art. 142 Rn. 5.
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Art. III 62 Amount of import duties in the case of partiel relief
(1) The amount of import duty payable for goods released into the tem-
porary admission procedure with partial relief from import duty shall
be 3 % of the total amount of import duty which would have been pay-
able if the goods in question had been released for free circulation at the
time they were released into the temporary admission procedure, for
every month or part thereof that the goods are released into this proce-
dure.
(2) The amount of the import duty collected shall not exceed that which
would have been collected if the goods in question had been released for
free circulation at the time they were released into the temporary ad-
mission procedure.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Gem. Abs. 1 richtet sich die Höhe der Einfuhrabgaben für Waren, die nur
teilweise befreit sind, zunächst nach den Einfuhrabgaben, die entstanden
wären, wenn die Waren nicht in das Verfahren der vorübergehenden Ver-
wendung, sondern in den freien Verkehr übergeführt worden wären (vgl.
Art. 1 lit. b) zu Anl. E des Istanbuler Übereinkommens vom 26. Juni 1990).
Von diesem Betrag muß der Zollschuldner schließlich für jeden Monat oder
angefangenen Monat, in dem sich die Ware im Rahmen des Verfahrens der
vorübergehenden Verwendung im Zollgebiet befindet, 3 % entrichten. Folg-
lich hat der Zollschuldner einen Betrag i.H.v. 72 % der Einfuhrabgaben für
eine Überführung in den freien Verkehr zu begleichen, wenn sich die Ware
gem. Art. III 59 Abs. 2 24 Monate im Zollgebiet aufhält.
Diese Berechnungsweise berücksichtigt zum einen, daß die Höhe der Ein-
fuhrabgaben proportional zur Verweilungsdauer im Zollgebiet und der damit
verbundenen wirtschaftlichen Nutzbarkeit innerhalb des palästinensischen
Wirtschaftskreislaufs steigt. Zum anderen hat die Zollbehörde ein Berech-
nungsinstrument, das sich an die Berechnungsweise für das Verfahren zur
Überführung in den freien Warenverkehr anlehnt. Hierdurch können zusätz-
liche Verwaltungsabläufe eingespart werden.

II. Höchstgrenze (Absatz 2)
Die Höhe der Einfuhrabgaben wird jedoch gem. Abs. 2 dadurch begrenzt,
daß sie nicht über den Einfuhrabgaben, die entstanden wären, wenn die Wa-
re in den freien Verkehr übergeführt worden wäre, liegen darf (vgl. Art. 6 zu
Anl. E des Istanbuler Übereinkommens vom 26. Juni 1990). Anderenfalls
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würden die Waren, die dem Verfahren der vorübergehenden Verwendung
unterliegen, benachteiligt. Die Grenze ist mit dem 34. Monat, in dem sich
die Ware im Zollgebiet aufhält, erreicht (vgl. Art. III 65 Abs. 2).

Art. III 63 Transfer of rights an liabilities
(1) The possibility to transfer rights and liabilities arising from the
temporary admission procedure, pursuant to Article III 26, does not
imply that an identical procedure for relief from customs duty is appli-
cable to each of the periods of use taken into consideration.
(2) If a transfer of rights and obligations pursuant to (1) from one per-
son to another allows a partial relief from an import duty in the same
month, the former person shall be obliged to pay the outstanding im-
port duty for the whole month.

Inhalt und Zweck
Entsprechend Abs. 1 i.V.m. Art. III 26 können die Rechte und Pflichten, die
aus der Stellung des Inhabers eines Zollverfahrens resultieren, grundsätzlich
übertragen werden, ohne daß hierzu das Verfahren zuvor beendet werden
müßte (vgl. auch SA G, CH 1, 16. KK). Des weiteren steht es gem. Abs. 1
dem neuen Inhaber des Zollverfahrens frei, für seine Ware eine andere Ver-
wendungsform zu wählen, die ebenfalls eine Befreiung der Einfuhrabgaben
vorsieht. So kann der frühere Inhaber die Ware z.B. als Ausstellungsware
angemeldet haben, um die Befreiung zu erlangen. Der neue Inhaber ist hier-
an nicht gebunden, sondern hat die Möglichkeit, die Ware beispielsweise als
Teil seiner Berufsausrüstung, die ebenfalls unter die Befreiungsregelungen
fällt, anzumelden.
Um der Zollbehörde weiterhin langwierige Abrechnungsschwierigkeiten zu
ersparen, gilt für sie gem. Abs. 2 der frühere Inhaber des Zollverfahrens als
Zollschuldner hinsichtlich des Monats, in dem die Rechte übertragen wur-
den.

Art. III 64 Basis for calculation
If a customs debt has been incurred with respect to goods released into
the temporary admission procedure with partial relief from import duty
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for reasons other than the release of the goods into such procedure, the
amount of such debt shall be equal to the difference between the
amount of duty calculated pursuant to Article V 14 and the duty paid
pursuant to Article III 62.

Inhalt und Zweck
Auch wenn das Verfahren der vorübergehenden Verwendung die Überfüh-
rung der Ware in den zollrechtlich freien Verkehr grundsätzlich nicht zum
Gegenstand hat, muß es doch die Möglichkeit berücksichtigen, daß es gem.
Art. III 25 durch die Anmeldung zu einem neuen Verfahren beendet werden
kann. Auch erscheint es denkbar, daß die Ware in dem Verfahren der vor-
übergehenden Verwendung nicht ordnungsgemäß wieder das Zollgebiet
verläßt, sondern unkontrolliert in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf
gelangt.
In allen diesen Fällen entsteht nach Art. V 1 ff. eine Zollschuld, die der An-
melder neben der Einfuhrabgabe nach Art. V 1 lit. b) zu entrichten hat. Dies
heißt allerdings nicht, daß der Anmelder jeweils die volle Zollschuld beglei-
chen müßte. Denn dies würde im Endeffekt eine doppelte Zollschuld für
dieselbe Ware bedeuten. Vielmehr wird die neue Zollschuld nach Art. V 14
i.V.m. V 1 ff. bestimmt und von diesem Betrag wird der Betrag, der schon
mit der Überführung in die vorübergehende Verwendung nach Art. V 14, V
1 Abs. 1 lit. b) i.V.m. Art. III 62 entstanden ist, abgezogen.
Im Ergebnis muß der Anmelder nur die Zollschuld für die Überführung in
den freien Verkehr oder die Begehung der Pflichtverletzung zahlen. Dies
entspricht einem gerechten Ausgleich der finanziellen Interessen der Zoll-
behörde, da das Verfahren der vorübergehenden Verwendung mit der Über-
führung in den freien Verkehr oder der Begehung einer die Zollschuld ent-
stehenden Pflichtverletzung seine Bedeutung verloren hat. Auch hat der
Anmelder durch die kurze Dauer der vorübergehenden Verwendung keinen
Mehrwert neben der Überführung in den freien Verkehr erhalten. Vielmehr
geht das Verfahren der vorübergehenden Verwendung in dem Verfahren der
Überführung in den freien Verkehr auf.
Um jedoch den Interessen der Wirtschaft zu begegnen, ist gem. Art. III 64
für die Berechnung der neuen Zollschuld der Zeitpunkt der Annahme der
Zollanmeldung zu der Überführung in den freien Verkehr bzw. der Pflicht-
verletzung nach Art. V 14 i.V.m. V 1 ff. maßgebend. Demnach richtet sich
die Höhe der Zollschuld letztendlich nicht mehr nach dem Zeitpunkt der
Annahme der Zollanmeldung zu der Überführung in die vorübergehende
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Verwendung. Zwischenzeitliche Änderungen der Zollsätze können somit
Berücksichtigung finden.

Art. III 65 Collection of customs duty
(1) Customs shall collect the import duty calculated pursuant to Article
III 62 only after the temporary admission procedure has been termi-
nated.
(2) If the temporary admission period pursuant to Article III 59 (3) is
set at thirty-four months or longer, Customs shall collect the import
duty after the thirty-four months have expired.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Gem. Art. V 1 Abs. 1 lit. b) entsteht die Zollschuld mit der Überführung der
Ware in das Verfahren der vorübergehenden Verwendung. Noch genauer be-
zeichnet ist dies gem. Art. V 1 Abs. 2 der Zeitpunkt, in dem die Zollanmel-
dung von der Zollbehörde angenommen wird. Danach könnte die Zollbe-
hörde bereits zu diesem Zeitpunkt unter Berücksichtigung der Angaben des
Zollschuldners über die geplante Verweildauer der Ware im Zollgebiet die
Zollschuld festsetzen und erheben. Bei einer so frühzeitigen Erhebung der
Zollschuld würde es allerdings zu erhöhtem Verwaltungsaufwand führen,
wenn die tatsächliche Verweildauer von der ursprünglich geplanten ab-
weicht. In diesem Fall wäre die Behörde gezwungen, den fehlenden Betrag
nachzuerheben und zuviel gezahlte Abgaben zu erstatten. Um dieses Verfah-
ren zu vereinfachen, wird gem. Abs. 1 die Zollschuld erst erhoben, wenn die
Ware das Zollgebiet wieder verläßt oder zu einem neuen Zollverfahren an-
gemeldet wird (vgl. Art. 7 Abs. 1 zu Anl. E des Istanbuler Übereinkommens
vom 26. Juni 1990). Des weiteren hat gem. Art. III 24 die Zollbehörde die
Möglichkeit, ihren Anspruch mit dem Einfordern einer Sicherheit zu schüt-
zen.

II. Ausnahme (Absatz 2)
Das zu Abs. 1 Gesagte gilt hingegen nicht, wenn sich die Ware 34 Monate
oder länger im Zollgebiet befindet, da für sie mit dem Ablauf dieser Zeit-
dauer die bereits höchstmögliche Zollschuld entstanden ist und keine Unge-
wißheiten mehr über die genaue Höhe der Zollschuld bestehen (vgl. Art. III
62 Abs. 2). Folglich ist gem. Abs. 2 die Zollschuld mit dem Ablauf des 34.
Monats zu erheben.
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7. Chapter 7
Inward Processing

7. Kapitel 7: Aktive Veredelung (Artikel III 66 bis Artikel III 82)

Art. III 66 Types of procedure
Without prejudice to the provisions of Article III 68, the inward proc-
essing procedure shall allow the following goods to undergo one or more
processing operations:

a) foreign goods which are to be re-exported from this country in
the form of compensating products without being subject to any
import duties or trade policy measures (suspension system),

b) goods released for free circulation with a repayment or remission
of the import duty that such goods are subject to if re-exported
from this country as compensating products (drawback system).

Inhalt und Zweck
Im Rahmen des Verfahrens der aktiven Veredelung werden ausländische
Waren in das Zollgebiet verbracht, um dort verarbeitet oder bearbeitet und
anschließend wieder ausgeführt zu werden (SA F, CH 1, E3. KK). Folglich
handelt sich regelmäßig um Tätigkeiten, die über die normalen Erhaltungs-
maßnahmen und die übliche Behandlung i.S.d. Art. III 40, die schon in dem
Zollagerverfahren und dem Freizonenverfahren vorgenommen werden dür-
fen, hinausgehen. Daneben können jedoch auch Waren, die nur einer übli-
chen Behandlung unterzogen werden sollen, in das Verfahren der aktiven
Veredelung übergeführt werden. Diese Möglichkeit ist insbesondere für
Unternehmen interessant, die kein privates Zollager besitzen oder eventuell
aufgrund einer ungünstigen geographischen Lage kein öffentliches Zollager
in Anspruch nehmen möchten.
Da diese Waren das Zollgebiet in dem veränderten Zustand wieder verlas-
sen, fließen sie nicht in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf, so daß
sie vor dem Hintergrund des Wirtschaftszollgedankens eine Zollbegünsti-
gung erhalten (vgl. SA F, CH 1, 2. KK). Hierzu sind zwei Varianten vorge-
sehen. Entweder gelangen die Waren gem. lit. a) ohne die Erhebung von
Einfuhrabgaben und ohne die Anwendung von handelspolitischen Maßnah-
men in das Zollgebiet (Nichterhebungsverfahren/suspension system) oder
sie werden gem. lit. b) in den freien Verkehr übergeführt, wobei die hierbei
erhobenen Einfuhrabgaben erstattet oder erlassen werden, wenn sie aus dem
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Zollgebiet wieder ausgeführt werden (Rückerstattungsverfahren/drawback
system) (SA F, CH 3, E2. KK).
Während die Waren, die nach dem Rückerstattungsverfahren in den freien
Verkehr übergeführt werden, den Status einer palästinensischen Ware erhal-
ten und sich somit die Wiederausfuhr grundsätzlich nach dem Ausfuhrver-
fahren i.S.d. Art. III 97 ff. richtet340, behalten die nach dem Nichterhebungs-
verfahren eingeführten Waren ihren Status einer ausländischen Ware. Bei
beiden Verfahren muß jedoch gewährleistet werden, daß die eingeführten
Waren nicht entgegen der beabsichtigten Veredelung unkontrolliert in den
palästinensischen Wirtschaftskreislauf gelangen. Aus diesem Grund müssen
die Waren mit Ausnahme nach Art. III 68 grundsätzlich in ihrer Substanz
erhalten bleiben und mit den späteren Veredelungserzeugnissen identisch
sein. Demnach kann die nach Art. III 69 i.V.m. III 21 für das Verfahren der
aktiven Veredelung erforderliche Bewilligung nur erteilt werden, wenn für
die Zollbehörde nachprüfbar ist, daß die Ware das Zollgebiet wieder ver-
läßt341.
Die Grundlage für dieses aus der Sicht der Zollbehörde arbeitsintensive
Zollverfahren findet sich in dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der palästi-
nensischen Wirtschaft gegenüber den Drittländern zu fördern (vgl. SA F, CH
1 (G 3.1) KK). Im Rahmen der ständig zunehmenden Globalisierung ist es
möglich geworden, Produkte kostengünstig über weite Strecken zu trans-
portieren, um sie an verschiedenen Standorten zu verarbeiten und die ver-
edelten Endprodukte sodann auf dem Weltmarkt anzubieten. Dieser Kosten-
vorteil bleibt indes für die palästinensischen Unternehmen nur erhalten,
wenn die palästinensische Wirtschaft die Rohstoffe, Halbfertigprodukte oder
Teilfertigfabrikate zu den gleichen Bedingungen wie die Unternehmen in
den Drittländern erwerben kann342. Aus diesem Grund muß den betreffenden
Ausgangserzeugnissen eine Zollbegünstigung gewährt werden. Anderenfalls
sind die palästinensischen Produkte auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfä-
hig.
Gleichzeitig müssen jedoch die palästinensischen Unternehmen, die die
gleichen Ausgangsprodukte herstellen, vor der Konkurrenz aus dem Dritt-
land geschützt werden. Deshalb ist das Verfahren der aktiven Veredelung
nur zulässig, wenn durch die Veredelung drittländischer Produkte wesentli-

340 Vgl. Dorsch-Beußel/Bürgermeister, ZK, Art. 114 Rn. 4.
341 Vgl. Dorsch-Beußel/Bürgermeister, ZK, vor Art. 114-129 Rn. 2.
342 Vgl. Müller-Eiselt, Veredelungsverkehr, I 11/15.
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che Interessen der palästinensischen Hersteller nicht beeinträchtigt werden
(vgl. Art. III 70 lit. b)).

Art. III 67 Definitions
(1) The term „processing operations“ shall denote:

a) preparation of goods, including their installation, assembly or
completion or aggregation with other goods or adaptation to
other goods,

b) processing of goods,
c) repair of goods, including their restoration or return into their

original state,
d) use of certain goods which are not contained in the compensat-

ing product, but which allow or facilitate the production of that
product, even if they are entirely or partially used up in the pro-
cess (accessory goods).

(2) The Ministry of Finance shall issue a decree defining what is not to
be understood as accessory goods within the meaning of (1), d).
(3) The term „compensating products“ shall denote all products re-
sulting from processing operations of goods for which the use of the in-
ward processing procedure is authorised.
(4) The term „equivalent goods“ shall denote Palestinian goods identi-
cal in description, quality and technical characteristics which are used
instead of imported goods in the course of the processing operations.

I. Inhalt und Zweck (Absätze 1 und 2)
Art. III 67 ergänzt die in Art. I 4 festgelegten Definitionen und erläutert in-
nerhalb des Abs. 1 die verschiedenen Veredelungsvorgänge, die Gegenstand
des Verfahrens der aktiven Veredelung sein können.
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1. Bearbeitung (Absatz 1 lit. a))
Im Rahmen der Bearbeitung werden nur das Aussehen und die Eigenschaf-
ten der Ware verändert343. Im übrigen bleibt die Ware gegenständlich indivi-
duell mit ihren wesentlichen Merkmalen erhalten344.

2. Verarbeitung (Absatz 1 lit. b))
Demgegenüber wird die Ware bei der Verarbeitung weitgehend umgestaltet,
so daß sie zwar substantiell, aber nicht mehr individuell weiterbesteht345.

3. Ausbessern (Absatz 1 lit. c))
Unter den Begriff Ausbessern fällt das Wiederherstellen des ursprünglichen
Zustands, das Beseitigen von Mängeln, das Nachbessern von Waren und das
Auswechseln bestimmter Teile346. Da eine spürbare Verbesserung des Zu-
stands schon eine Bearbeitung i.S.d. Abs. 1 lit. a) sein kann, sind die Gren-
zen fließend347. Dies ist jedoch unbeachtlich, da bei dem Verfahren der akti-
ven Veredelung die Rechtsfolgen dieselben sind.

4. Produktionshilfsmittel (Absatz 1 lit. d) und Absatz 2)
Produktionshilfsmittel ermöglichen oder erleichtern die Herstellung der Wa-
re, so daß ihr wirtschaftlicher Wert in das Veredelungserzeugnis miteinfließt
(vgl. SA F, CH 1 (G 4.6) KK).
Da die Zahl und die Art der einzelnen Produktionshilfsmittel unbegrenzt ist
und der wirtschaftliche Wert des Mittels unterschiedlich stark in das Ver-
edelungserzeugnis eingeht, erläßt gem. Abs. 2 das Finanzministerium aus
Gründen der Rechtssicherheit ein Liste mit Waren, die keine Produktions-
hilfsmittel darstellen. Werkzeuge werden z.B. üblicherweise nicht als Pro-
duktionshilfsmittel betrachtet, da nur ihr kurzzeitiger Nutzwert sich in dem
Veredelungserzeugnis wiederfindet348. Folglich müssen Werkzeuge in das
Verfahren der vorübergehenden Verwendung übergeführt werden, bevor sie
in dem Zollgebiet benutzt werden dürfen.

343 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 114 Rn. 11.
344 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 114 Rn. 11.
345 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 114 Rn. 13.
346 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 114 Rn. 14.
347 Vgl. Dorsch-Beußel/Bürgermeister, ZK, Art. 114 Rn. 14.
348 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 114 Rn. 15.
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II. Veredelungserzeugnis (Absatz 3)
Veredelungserzeugnisse sind gem. Abs. 3 die Waren, die aus den bewilligten
Veredelungsvorgängen hervorgegangen sind, und die demnach gemäß dem
Ziel des Zollverfahrens wieder ausgeführt werden sollen (vgl. SA F, CH 1,
E1. KK)349.

III. Ersatzwaren (Absatz 4)
Ersatzwaren sind gem. Abs. 4 palästinensische Waren, die anstelle der Ein-
fuhrware unter den Voraussetzungen des Art. III 68 zur Herstellung der Ver-
edelungserzeugnisse benutzt werden (vgl SA F, CH 1, E2. KK). Um diese
Aufgabe erfüllen zu können und eine Benachteiligung der palästinensischen
Wirtschaft zu vermeiden, müssen sie dieselbe Handelsqualität sowie diesel-
ben technischen Merkmale und denselben Code der Kombinierten Nomen-
klatur besitzen (vgl. SA F, CH 1, E2. KK)350. Unter den Voraussetzungen
von Art. III 68 Abs. 2 können allerdings Ausnahmen zugelassen werden.

Art. III 68 Equivalent goods
(1) If the conditions set forth in (2) are met, and subject to the provi-
sions of (4), Customs shall permit:

a) compensating products to be obtained from equivalent goods,
b) compensating products obtained from equivalent goods to be

exported from the country before the importation of imported
goods.

(2) In justified cases, Customs may permit the equivalent goods be at a
more advanced stage of manufacture or processing than imported
goods. The Ministry of Finance may issue a decree stipulating goods
which cannot be used as equivalent goods, and cases in which equiva-
lent goods need not have the same commercial quality, and the same
technical characteristics.

349 Vgl. Müller-Eiselt, Veredelungsverkehr, I 9/34.
350 Vgl. Witte/Wolffgang-Witte/Görtz, Zollrecht, S. 204; Kraus, AW-Prax 2002, 233, 236.
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(3) If the procedure pursuant to (1) is employed, the imported goods
shall be regarded as equivalent goods and the equivalent goods shall be
regarded as import goods.
(4) The Cabinet may issue a decree stipulating the cases in which a
claim under (1) is prohibited or limited.
(5) If the procedure pursuant to (1), b) is employed and if the compen-
sating products would be subject to an export duty if they were not ex-
ported under the inward processing procedure, the holder of the
authorisation shall be obliged to secure the customs debt which will
arise in the event that the imported goods are not imported by a set
deadline.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Grundsätzlich besteht eine nach Art. III 70 lit. a) nachprüfbare Identität zwi-
schen der ausländischen Ware und dem Veredelungserzeugnis. Die Zollbe-
hörde kann jedoch gem. Abs. 1 lit. a) gestatten, daß das Veredelungserzeug-
nis aus Ersatzwaren i.S.d. Art. III 67 Abs. 4 und somit palästinensischen
Waren hergestellt wird, um moderne Fertigungsmethoden zu nutzen und die
Unternehmen, die sowohl für den palästinensischen als auch den ausländi-
schen Markt produzieren, nicht unverhältnismäßig zu behindern351.
Die Vereinfachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs kann sogar
gem. Abs. 1 lit. b) gebieten, daß Ersatzwaren für die Herstellung des Ver-
edelungserzeugnisses verwendet werden und dieses Veredelungserzeugnis
aus dem Zollgebiet ausgeführt wird, bevor die ausländische Ware in das
Zollgebiet verbracht wurde (vgl. SA F, CH 1, 26. KK). Auch dies entspricht
den Bedürfnissen der Wirtschaft, da konkurrenzfähige Unternehmen in der
Lage sein müssen, das Veredelungserzeugnis kurzfristig liefern zu können.

II. Ausnahme hinsichtlich der Eigenschaft der Ersatzware (Absatz 2)
Unter den Voraussetzungen von Abs. 2 Satz 2 können Ersatzwaren eine hö-
here Verarbeitungsstufe als die Einfuhrwaren haben (vgl. SA F, CH 1, 25. (G
6.2) KK). Umgekehrt ist dies nach Abs. 2 Satz 1 nicht möglich, da anderen-
falls mittels des Verfahrens der aktiven Veredelung die Entrichtung der hö-
heren Einfuhrabgaben für die Überführung in den freien Verkehr umgangen
werden könnte, indem hochwertige Waren eingeführt und mit minderwerti-

351 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Friedl, ZK, Art. 115 Rn. 22.
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gen Ersatzwaren hergestellte Veredelungserzeugnisse ausgeführt würden.
Mit der Ausfuhr würde die Zollschuld erstattet oder auf die Erhebung ver-
zichtet und die hochwertigere Ware könnte anschließend ohne die vorherige
Entrichtung weiterer Abgaben mit den palästinensischen Waren in Konkur-
renz treten.

III. Statuswechsel (Absatz 3)
Der in Abs. 3 beschriebene Statuswechsel ist die zwangsläufige Folge der
Verwendung einer Ersatzware, um die marktwirtschaftliche Ausgewogenheit
wiederherzustellen. Demzufolge genügt es für den Statuswechsel, wenn die
Ersatzware verwendet wird, ohne daß zusätzlich eine Überführung in den
freien Verkehr stattfindet.

IV. Sicherheitsleistung (Absatz 5)
Da Ausfuhrabgaben in nur sehr wenigen Fällen Anwendung finden, hat die
Sicherheitsleistung nach Abs. 4 eine geringe Bedeutung.

Art. III 69 Authorisation
Customs shall issue an authorisation at the request of the person car-
rying out the processing operations in question or having them carried
out.

Inhalt und Zweck
Um die finanziellen Ansprüche der Zollbehörde zu sichern und eine ord-
nungsgemäße Durchführung des Zollverfahrens zu erreichen, überprüft die
Zollbehörde den Antragsteller im Rahmen des Bewilligungsvefahrens nach
Art. III 69 i.V.m. III 21. Aus demselben Grund wird nach Art. III 69 die
Bewilligung nur erteilt, wenn der Antragsteller die Veredelungsvorgänge
selbst durchführt oder unter seiner Leitung oder Aufsicht durchführen läßt.
Des weiteren muß nach SA F, CH 1, 9. KK die Bewilligung die Art und
Weise der genehmigten Veredelungsvorgänge zwecks einer lückenlosen
zollamtlichen Überwachung genau bezeichnen.
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Art. III 70 Requirements for authorisation
The authorisation shall be granted to local persons and, in cases of im-
portation of a non-commercial nature, also to foreign persons, only if:

a) imported goods can be identified in compensating products or if
compliance with the conditions applying to equivalent goods can
be verified, and if the procedure pursuant to Article III 68 is fol-
lowed; the provisions of Article III 67, (1), d) shall be in no way
affected thereby,

b) the inward processing procedure can help create more favourable
conditions for exportation of compensating products, provided
that essential economic interests of Palestinian producers are not
adversely affected thereby.

I. Inhalt und Zweck
Neben den in Art. III 21 genannten Voraussetzungen muß der Antragsteller
gem. Art. III 70 eine local person i.S.d. Art. I 4 lit. c) sein, wenn es sich bei
der Einfuhrware um kommerzielle Güter handelt. Auf diese Weise werden
vorrangig die Personen, die im palästinensischen Zollgebiet eine Produk-
tionstätigkeit ausüben und so die palästinensische Wirtschaftslage unterstüt-
zen, begünstigt.

II. Nämlichkeitssicherung (lit. a))
Als weiteres bedeutendes Mittel zur Sicherung der finanziellen Ansprüche
der Zollbehörde ist nach lit. a) erforderlich, daß die Identität zwischen der
Einfuhrware und dem Veredelungserzeugnis und die Beachtung der Vor-
schriften zu den Ersatzwaren nachprüfbar sind. Hierbei können die Regi-
strierung besonderer Kennzeichen der Ware, Plomben, Siegel oder die Ent-
nahme von Mustern und Proben als Nämlichkeitsmittel in Betracht kommen
(vgl. SA F, CH 1, 7. lit. a) KK). Im übrigen ist nach SA F, CH 1, 14. KK bei
der jeweiligen Entscheidung über das Nämlichkeitsmittel auf den Einzelfall
abzustellen. Auch sind dabei die Interessen der Beteiligten zu berücksichti-
gen.

III. Wirtschaftliche Voraussetzungen (lit. b))
Nach lit. b) hat das Verfahren der aktiven Veredelung das Ziel, die Voraus-
setzungen für die Ausfuhr der Waren, die im palästinensischen Zollgebiet
veredelt wurden, zu verbessern und so die Produktivität der palästinensi-
schen Wirtschaft zu steigern. Nur unter dieser Prämisse rechtfertigt sich der
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hohe Verwaltungsaufwand, der mit diesem Verfahren verbunden ist. Wenn
hingegen bereits zu Beginn des Verfahrens bei dem Antragsteller keine kon-
krete Exportabsicht besteht, ist somit die Bewilligung zur Durchführung des
Verfahrens abzulehnen. Es bleibt dem Antragsteller jedoch hiervon unbe-
nommen, später das Verfahren aufgrund geänderter Marktbedingungen nach
Art. III 25 Abs. 1 zu beenden, indem er die Ware nicht ausführt, sondern zu
einem anderen Zollverfahren anmeldet (vgl. SA F, CH 1, 22. KK).
Des weiteren dürfen gem. lit. b) durch das einzelne Verfahren keine wesent-
lichen Interessen von palästinensischen Herstellern beeinträchtigt werden.
Hierbei ist auf den Schutz der palästinensischen Unternehmen, die dieselbe
Ware wie die Einfuhrware anbieten, abzustellen352. Indem die Einfuhr von
ausländischen Waren zur Veredelung begünstigt wird, wird gleichzeitig die
Marktsituation der palästinensischen Unternehmen mit demselben Produkt-
angebot beeinträchtigt. Folglich muß bei der Erteilung der Bewilligung eine
Abwägung der Schutzinteressen stattfinden353. Das Interesse an der Ertei-
lung der Bewilligung überwiegt dabei i.d.R., wenn die begehrte Ware nicht
in ausreichender Menge im Zollgebiet hergestellt wird, eine Lieferung in
angemessener Zeit oder zu einem wirtschaftlichen Preis nicht möglich ist
oder die palästinensischen Waren nicht die entsprechende Qualität besitzen
(vgl. SA F, CH 1, 6. KK)354.

Art. III 71 Deadline for completion of procedure
(1) Customs shall set the period within which compensating products
must be exported or released into a new customs procedure. When set-
ting this period, account shall be taken of the time required to carry out
the processing operations in question, and of the time required to make
a decision with respect to the compensating products.
(2) The period shall commence on the day the foreign goods in question
are released into the inward processing procedure. In justified cases and
at the request of the holder of the authorisation, Customs may extend
this period.

352 Vgl. Müller-Eiselt, Veredelungsverkehr, I 9/35.
353 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 117 Rn. 6.
354 Vgl. Müller-Eiselt, Veredelungsverkehr, I 11/21 ff.; Witte/Wolffgang-Witte/Görtz,

Zollrecht, S. 207 f.
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(3) If Customs permits the application of the provisions of Article III
68, (1), b), it shall, at the same time, set a deadline by which the foreign
goods will have to be declared for the inward processing procedure.
This period shall commence on the day of acceptance of the customs
declaration related to the compensating products obtained from corre-
sponding equivalent goods.
(4) Within thirty days after the exportation deadline for export of the
compensating products expires, the person to whom the authorisation
was issued shall submit a statement of account of the inward processing
procedure to Customs, subject to provisions to the contrary.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Je länger sich die zollbegünstigte Einfuhrware in dem palästinensischen
Zollgebiet aufhält, desto schwieriger und kostenintensiver wird die zollamt-
liche Überwachung. Deshalb bestimmt die Zollbehörde gem. Abs. 1 Satz 1
und SA F, CH 1, 15 KK eine Frist, innerhalb der das Verfahren der aktiven
Veredelung beendet sein muß. Diese Frist darf jedoch nicht willkürlich sein,
sondern muß hinsichtlich der Produktions- und Verwaltungsdauer jeweils
angemessen sein (Abs. 1 Satz 2). Hierzu gehören auch die Dispositions- und
Vorbereitungszeiten355.

II. Beginn und Verlängerung der Frist (Absatz 2)
Um etwaige Unklarheiten zu vermeiden, legt Abs. 2 Satz 1 den genauen
Zeitpunkt des Fristbeginns fest. Dieser richtet sich nach der Überführung in
das Verfahren der aktiven Veredelung und ist gem. Art. III 8 der Zeitpunkt
der Annahme der Zollanmeldung durch die Zollbehörde.
Weiterhin kann gem. Abs. 2 Satz 2 und SA F, CH 1, 16. KK der Antragstel-
ler eine Verlängerung der Frist beantragen, wenn er mit unvorhergesehenen
Problemen oder Absatzschwierigkeiten konfrontiert wird. Die Fristsetzung
nach Abs. 1 Satz 1 dient nicht einem Selbstzweck, sondern soll nur eine
wirksame zollamtliche Überwachung ermöglichen. Wenn jedoch besondere
Umstände vorliegen, sollen diese Beachtung finden. Falls hingegen eine
übermäßig lange Fristverlängerung beantragt wird, sollte daran gedacht

355 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 118 Rn. 4.
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werden, ob nicht als Alternative die Überführung der Ware in das Zollager-
verfahren sinnvoll ist356.

III. Frist bei vorzeitiger Ausfuhr nach Art. III 68 Abs. 1 lit. b) (Absatz 3)
Mit der Möglichkeit der vorzeitigen Ausfuhr nach Art. III 68 Abs. 1 lit. b)
wird den Interessen der Wirtschaft in wesentlichen Punkten entgegenge-
kommen. Andererseits muß die Zollbehörde die einzelne Warenbewegung
zollamtlich überwachen können. Wenn jedoch das mit der Ersatzware herge-
stellte Veredelungserzeugnis ausgeführt wird, bevor die Einfuhrware in das
Zollgebiet verbracht wurde, wird es für die Zollbehörde schwieriger, die
einzelnen Vorgänge nachzuhalten und zu kontrollieren. Folglich bedarf die
Zollbehörde der Frist nach Abs. 3 Satz 1, um den Abschluß des einzelnen
Verfahrens überschaubar zu machen und gleichzeitig zu beschleunigen. Die
Frist beginnt nach Abs. 3 Satz 2 mit dem Tag der Annahme der Ausfuhran-
meldung für das entsprechende Veredelungserzeugnis.

IV. Vorlage der Abrechnung (Absatz 4)
Spätestens nach 30 Tagen, nachdem die Ausfuhrfrist nach Abs. 1 Satz 1 ab-
gelaufen ist, muß gem. Abs. 4 der Antragsteller der Zollbehörde eine Ab-
rechnung vorlegen. Auch diese Pflicht erleichtert der Zollbehörde den
Überblick über die sich in der aktiven Veredelung befindlichen Waren.
Gleichzeitig kann die Behörde feststellen, ob und in welcher Höhe eine
Zollschuld entstanden ist. Aus diesem Grund wird in der Abrechnung die
Menge von Einfuhrwaren, für die die Frist nach Abs. 1 abgelaufen ist, der
Menge von Veredelungserzeugnissen sowie unveränderten Waren, die wie-
der ausgeführt oder in ein anderes Zollverfahren übergeführt worden sind,
gegenübergestellt357.
Da Unternehmen jedoch häufig eine große Anzahl von Waren, die sich im
Verfahren der aktiven Veredelung befinden, besitzen und die Beachtung der
unterschiedlichen Fristen für die verschiedenen Waren mit erheblichem Ar-
beitsaufwand verbunden ist, sollte die Durchführungsverordnung die Mög-
lichkeit vorsehen, daß die Frist pauschal für alle in Betracht kommenden
Waren jeweils an einem bestimmten Tag im Monat endet (vgl. Abs. 4 a.E.).

356 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 118 Rn. 6.
357 Vgl. Witte-Witte, ZK, vor Art. 121 Rn. 2.
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Art. III 72 Percentage yield
(1) Customs shall set the percentage yield of the operation in question
or, if necessary, the method used to determine the percentage yield. The
term „percentage yield“ shall denote the amount or percentage amount
of compensating products obtained by processing a given amount of
imported goods. The percentage yield shall be determined on the basis
of circumstances and conditions under which the processing opera-
tion(s) in question will take place.
(2) If processing operations are generally carried out under precisely
set technological conditions applying to goods that have the same char-
acteristics and formulated on the basis of the manufacture of compen-
sating products of the same quality, the Ministry of Finance may issue a
decree setting, on the basis of prior knowledge, a standard percentage
yield.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Der Begriff Ausbeute (percentage yield) umfaßt nach Abs. 1 Satz 2 die
Menge oder den Prozentsatz der Veredelungserzeugnisse, die durch die Ver-
edelung der Einfuhrware gewonnen werden können. Folglich bemißt die
Zollbehörde, welche Menge des Veredelungserzeugnisses der Antragsteller
mit der Menge der Einfuhrware produzieren kann. Ebenso kann sie die Be-
rechnung vornehmen, welche Menge von Einfuhrwaren für die Herstellung
des Veredelungserzeugnisses erforderlich ist und welche Menge sich in dem
Erzeugnis befindet358. So kann die Zollbehörde bei der späteren Ausfuhr des
Veredelungserzeugnisses kontrollieren, ob die Einfuhrware auch tatsächlich
vollständig in dem Veredelungserzeugnis enthalten und nicht teilweise in
den palästinensischen Wirtschaftskreislauf gelangt ist. Falls die Einfuhrware
indes teilweise nicht für die Veredelung verwendet wurde, sondern unver-
edelt in dem Zollgebiet verbleibt, kann sie nicht in den Genuß der Zollbe-
günstigung gelangen. Vielmehr ist sie entsprechend der Überführung in den
freien Verkehr zu verzollen.
Für eine wirksame zollamtliche Überwachung bietet es sich an, die Aus-
beute gem. Abs. 1 Satz 1 bereits bei der Erteilung der Bewilligung und bei
der Überführung in das Verfahren der aktiven Veredelung zu berechnen. Da-
bei ist zu bedenken, daß bei verschiedenen Arten von Einfuhrwaren die

358 Vgl. Dorsch-Kielmann, ZK, Art. 119 Rn. 3.
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Ausbeute für jede Einfuhrware getrennt bestimmt werden muß359. Auch ist
gem. Abs. 1 Satz 3 zu berücksichtigen, daß die Unternehmen häufig nicht
denselben Stand der Technik besitzen und somit die Produktionskapazitäten
unterschiedlich hoch sein können (vgl. SA F, CH 1, 12. (G 4.6) KK).

II. Standardmäßige Ausbeute (Absatz 2)
Demgegenüber gibt es standardisierte Produktionsabläufe, die immer die-
selbe Menge von bestimmten Einfuhrwaren für eine bestimmte Menge von
Veredelungserzeugnissen mit derselben Qualität benötigen. In diesem Fall
erübrigt sich die einzelne Berechnung. Zur Vereinfachung des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs ist deshalb gem. Abs. 2 bei Vorliegen einer ent-
sprechenden Regelung des Finanzministeriums die Festsetzung einer Stan-
dardausbeute möglich (vgl. SA F, CH 1, 13. KK).

Art. III 73 Placing the goods under a new customs procedure
(1) Goods in an unaltered state and compensating products must be ex-
ported. In justified cases, Customs may permit that such goods or
products be released for free circulation, processed under customs su-
pervision, destroyed or surrendered by the declarant to the State.
(2) The provisions of (1) shall also apply when compensating products
are assigned a new customs procedure set forth in (1) after they have
been released into the procedure of customs warehousing, temporary
admission, or transit, or placed in a free zone.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Der Intention der aktiven Veredelung folgend sollen die eingeführten und
veredelten Waren nicht im Zollgebiet verbleiben, sondern wieder ausgeführt
werden. Dies stellt Abs. 1 Satz 1 nochmals eindeutig heraus. Auf der ande-
ren Seite können geänderte Bedingungen auf dem Drittlandsmarkt die beab-
sichtigte Ausfuhr wirtschaftlich unmöglich machen oder der geplante Ver-
edelungsvorgang kann aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen un-
durchführbar werden360. In Fällen dieser Art müssen die Interessen der Wirt-

359 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 119 Rn. 2.
360 Vgl. Dorsch-Kielmann, ZK, Art. 120 Rn. 8; Müller-Eiselt, Veredelungsverkehr, I 12/4.
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schaft Berücksichtigung finden, so daß gem. Abs. 1 Satz 2 die Zollbehörde
für die Einfuhrware oder das Veredelungserzeugnis die Überführung in ein
anderes Zollverfahren gestatten kann. Die Einschränkung, daß diese Ände-
rung nur in den gerechtfertigten Fällen zulässig ist, steht im übrigen Art. III
25 nicht entgegen.
Die Ausnahmeregelung nach Abs. 1 Satz 2 darf hingegen nicht dazu miß-
braucht werden, daß eine Ware zunächst in das Nichterhebungsverfahren der
aktiven Veredelung übergeführt wird, um die Fälligkeit der Einfuhrabgaben
bei der Annahme der Zollanmeldung zur Überführung in den freien Verkehr
nach Art. V 1 Abs. 1 und 2 zu vermeiden und erst später gem. Abs. 1 Satz 2
die Ware in den freien Verkehr zu überführen.

II. Verbot der Umgehung von Absatz 1 (Absatz 2)
Das zu Abs. 1 Gesagte gilt auch, wenn die eingeführte Ware oder das Ver-
edelungserzeugnis zunächst in das Zollagerverfahren, das Freizonenverfah-
ren, das Versandverfahren oder das Verfahren der vorübergehenden Verwen-
dung übergeführt wird und erst anschließend zu einem der in Abs. 1 Satz 2
erwähnten Zollverfahren angemeldet werden soll. Hierdurch wird eine Um-
gehung von Abs. 1 mittels der Überführung in eines der Verfahren nach
Abs. 2 vermieden.

Art. III 74 Basis for calculation
(1) Where a customs debt has been incurred with respect to compen-
sating products, its amount shall be set on the basis of the subheadings
of the Customs Tariff which concern the imported goods contained in
such compensating products, as assessed at the time the declaration to
place the goods under the inward processing procedure was accepted by
the Customs.
(2) If, at the time a customs debt is incurred with respect to compen-
sating products, the imported goods contained in such compensating
products meet conditions for the application of a preferential tariff
treatment in the framework of customs quotas, the customs debt shall
be set in accordance with the preferential tariff treatment in question.
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I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Diese Norm gilt gem. Art. III 80 nur für das Nichterhebungsverfahren und
nicht für das Rückerstattungsverfahren. Im übrigen sind die Art. III 74 und
III 75 Ausnahmeregelungen zu Art. V 14.
Gem. Art. V 14 berechnet sich die Zollschuld nach dem Zeitpunkt ihres Ent-
stehens. Wenn somit das Veredelungserzeugnis entgegen der geplanten Aus-
fuhr in den freien Verkehr übergeführt wird, müßte sich gem. Art. V 14
i.V.m. V 1 Abs. 1 lit. a) die Berechnung der Zollschuld nach dem Zeitpunkt
der Überführung in den freien Verkehr richten. Demnach müßte der Anmel-
der den Wert der eingeführten Ware in seiner Gesamtheit und somit ein-
schließlich des Werts der in dem Veredelungserzeugnis enthaltenen palästi-
nensischen Ware und der im Zollgebiet erbrachten Arbeiten verzollen.
Abs. 1 verhindert dies, indem für die Berechnung der Zollschuld der Zeit-
punkt gilt, in dem die Zollbehörde die Zollanmeldung zur Überführung der
Einfuhrware in das Verfahren der aktiven Veredelung angenommen hat (vgl.
SA F, CH 1, 23. (G 6.2) KK). Demzufolge wird die Einfuhrware entspre-
chend dem Wirtschaftszollgedanken so behandelt, als ob sie ehemals in den
freien Verkehr anstatt in das Verfahren der aktiven Veredelung übergeführt
worden wäre. Dies bedeutet auch, daß zwischenzeitlich geänderte Zollsätze
unberücksichtigt bleiben.
Nach Art. III 76 muß der Anmelder allerdings den Vorteil, daß er aufgrund
der späteren Überführung in den freien Verkehr die Zollschuld noch nicht
bei dem Verbringen der Einfuhrware in das Zollgebiet entrichten mußte, in
Form der Zahlung von Ausgleichszinsen wieder einbüßen.

II. Zollpräferenzbehandlung (Absatz 2)
Wenn gem. Abs. 1 sowohl hinsichtlich einer möglichen Erhöhung als auch
Verringerung des Zollsatzes der Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung
zur Überführung in das Verfahren der aktiven Veredelung entscheidend ist,
dann müssen gem. Abs. 2 dem Anmelder auch eventuell zu diesem Zeit-
punkt bestehende Zollpräferenzbehandlungen zugute kommen.

Art. III 75 Basis of calculation in special cases
The provisions of Article III 74 shall not be applicable and compensat-
ing products:
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a) shall be subject to the import duties applicable to them if they are
released for free circulation and are included in the list laid down
by the Cabinet and insofar a corresponding quantity of compen-
sating products not included in this list is exported. However, the
holder of the authorisation can request the collection of duties for
such products to be calculated according to Article III 74,

b) shall be subject to import duty assessed in accordance with the
regulations applying to the customs warehousing procedure, cus-
toms transit, temporary admission or processing for home use
into which they have been released, or with customs duty assessed
in accordance with the regulations governing the free zone where
they have been placed. However, the person to whom the authori-
sation was issued may request that the duty be assessed pursuant
to Article III 74. If the compensating products have been released
into a new customs procedure, other than the procedure of proc-
essing for home use, the amount of import duty levied shall be at
least equal to the amount assessed in accordance with Article III
74,

c) may be subject to the regulations governing the assessment of
duty set forth for the procedure for processing for home use, in
cases where the imported goods could have been released into
that procedure.

I. Inhalt und Zweck (lit. a))
Diese Norm ist eine Ausnahmeregelung zu Art. III 74 und führt auf die Be-
messungsgrundlage nach Art. V 14 zurück. Lit. a) bezieht sich hierbei auf
die Nebenveredelungserzeugnisse. Nebenveredelungserzeugnisse sind Pro-
dukte, die während des Veredelungsvorgangs als Nebenprodukte entstehen,
und für deren Entstehung somit keine Bewilligung vorliegt361. Dies können
sowohl Abfälle und Reste als auch wertvolle Produkte sein. Da eine Ausfuhr
dieser Erzeugnisse unter Umständen wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, ver-
bleiben sie häufig im Zollgebiet, während das Hauptveredelungserzeugnis
wieder ausgeführt wird362. In diesem Fall müssen die Nebenprodukte jedoch
verzollt werden, da sie trotz ihrer Qualität als Nebenveredelungserzeugnis
noch einen wirtschaftlichen Wert besitzen können (vgl. SA F, CH 1, 2. KK).

361 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 114 Rn. 16.
362 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 122 Rn. 2.
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Der Bewilligungsinhaber hat nach lit. a) Satz 2 allerdings hinsichtlich der
Bemessungsgrundlage ein Wahlrecht.

II. Überführung in ein anderes Zollverfahren (lit. b))
Gem. lit. b) richtet sich die Berechnung der Einfuhrabgaben für die Verede-
lungserzeugnisse, die in ein bestimmtes Zollverfahren übergeführt oder in
eine Freizone verbracht werden, nach den Vorschriften des jeweiligen Ver-
fahrens. Bei den erwähnten Zollverfahren handelt es sich um das Versand-
verfahren, das Zollagerverfahren, das Verfahren der vorübergehenden Ver-
wendung und das Umwandlungsverfahren. Lit. b) ruft im Ergebnis für diese
Zollverfahren Art. III 25, wonach das Verfahren der aktiven Veredelung
durch die Anmeldung zu einem anderen Zollverfahren beendet werden
kann, wieder in Erinnerung. Mit der Beendigung des Verfahrens der aktiven
Veredelung ist auch der Anwendungsbereich der entsprechenden Vorschrif-
ten erschöpft und das weitere Vorgehen muß sich nach den Vorschriften des
neuen Zollverfahrens richten. Folglich bemißt sich die Zollschuld bei diesen
Zollverfahren grundsätzlich nach Art. V 14.
Hiervon macht lit. b) jedoch gleichzeitig eine Rückausnahme, indem die
Norm dem Anmelder auf Antrag zusätzlich die Möglichkeit gestattet, die
Bemessung nach Art. III 74 und somit nach dem Zeitpunkt der Annahme der
Zollanmeldung zur Überführung in die aktive Veredelung vorzunehmen.
Allerdings darf nach lit. b) die Einfuhrabgabe nicht den nach Art. III 74
festgesetzten Betrag unterschreiten.
Der Mindestzoll gilt indes nicht für das Umwandlungsverfahren, da dieses
Verfahren gerade auf die Herbeiführung eines niedrigeren Zollsatzes ge-
richtet ist und bei der Vorgabe eines Mindestzolls nach Art. III 74 seinen
Sinn verlieren würde363.

III. Umwandlungsverfahren (lit. c))
Eine Veredelung bedeutet, daß eine Ware verarbeitet oder bearbeitet wird.
Das damit verbundene Ziel kann entweder eine Werterhöhung oder auch ei-
ne Wertminderung sein. Der einzelne Veredelungsvorgang macht diesbe-
züglich keine Vorgaben. Kennzeichnend für das Verfahren der aktiven Ver-
edelung ist hingegen, daß das Veredelungserzeugnis später wieder ausge-
führt wird. Demgegenüber ist eine Ware, die in ihrer Beschaffenheit und ih-

363 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 122 Rn. 11.
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rem Wert gemindert wird, um einen niedrigeren Zollsatz zu erhalten, häufig
für die spätere Überführung in den freien Verkehr bestimmt. Aus diesem
Grund ist für diesen Veredelungsvorgang das Umwandlungsverfahren
(Art. III 83 ff.) und nicht das Verfahren der aktiven Veredelung anwendbar.
Dies wird insbesondere für Unternehmen bedeutsam, die eine bestimmte
Ware in das Zollgebiet transportieren, um sie dort zu verarbeiten und später
teilweise in ein Drittland auszuführen und teilweise für den inländischen
Markt in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen. Das Unternehmen
müßte in diesem Fall zwei Zollverfahren beantragen. Die Vereinfachung des
grenzüberschreitenden Warenverkehrs gebietet allerdings, daß nur das Ver-
fahren der aktiven Veredelung Anwendung findet364. Um für die Einfuhrwa-
ren, die sich somit im Verfahren der aktiven Veredelung befinden, obwohl
sie auch in das Umwandlungsverfahren hätten übergeführt werden können,
eine eventuelle Schlechterstellung zu verhindern, können für sie gem. lit. c)
die Vorschriften über die Abgabenerhebung beim Umwandlungsverfahren
herangezogen werden.

Art. III 76 Equalisation interest
If a suspensive inward processing procedure has been completed or
terminated because the compensating products in question have been
released for free circulation, Customs shall assess and collect an interest
from applicable import duties, taxes and fees assessed in accordance
with Article III 74 and III 75, which shall be equal to (250%) of the dis-
count interest rate of the National Bank in effect on the first day of the
calendar quarter in which the goods in question were released for free
circulation.

Inhalt und Zweck
Bei dem Nichterhebungsverfahren wird die Entrichtung der Einfuhrabgaben
praktisch gestundet. Dieser Zahlungsaufschub liegt im Interesse der Zollbe-
hörde, da die veredelte Ware später wieder ausgeführt werden soll. Falls dies
hingegen nicht geschieht und eine Überführung in den freien Verkehr statt-
findet, bemißt sich die Höhe der Zollschuld nicht nur nach dem Zeitpunkt
der Annahme der Zollanmeldung zur Überführung in die aktive Veredelung

364 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 122 Rn. 12.
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nach Art. III 74 Abs. 1, um dem Anmelder keine zwischenzeitliche Senkung
des Zollsatzes gewähren zu müssen. Zusätzlich hat nach Art. III 76 der An-
melder Ausgleichszinsen zu entrichten, die den Zeitraum zwischen der An-
nahme der Anmeldung zur Überführung in die aktive Veredelung und der
Anmeldung zur Überführung in den freien Verkehr erfassen. Hierdurch wird
der Vorteil des ungerechtfertigten Zahlungsaufschubs kompensiert.

Art. III 77 Additional outward processing
(1) Subject to an authorisation from Customs and in accordance with
the conditions applying to the outward processing procedure, all com-
pensating products and parts thereof, or goods in an unaltered state
may be temporarily exported from the country for the purpose of their
further processing.
(2) If a customs debt was incurred with respect to re-imported prod-
ucts, the following import duties shall be levied:

a) compensating products or goods in an unaltered state set forth
in (1), pursuant to Article III 74 and III 75,

b) products re-imported after having been processed abroad in ac-
cordance with the provisions applying to the outward processing
procedure, under the same conditions that would have applied if
the products exported under the latter procedure had been re-
leased for free circulation before their exportation had taken
place.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Die Globalisierung ermöglicht inzwischen, daß häufig Waren aus Kosten-
gründen an verschiedenen Produktionsstandorten verarbeitet oder bearbeitet
werden. So kann es notwendig sein, daß eine Ware in das palästinensischen
Zollgebiet zwecks Veredelung verbracht wird, der zweite Arbeitsschritt aber
wieder in einem Drittland erfolgt, wozu die Ware wieder ausgeführt wird,
und schließlich die Endfertigung erneut im Zollgebiet vorgenommen
wird365. Eventuell ist statt der Endfertigung sogar eine Überführung in den
zollrechtlich freien Verkehr geplant. Danach müßte das Verfahren der akti-

365 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 123 Rn. 1.



3. Teil: Zollgesetz eines souveränen Staates Palästina

212

ven Veredelung grundsätzlich jeweils mit der Ausfuhr beendet und später
eine erneute Anmeldung zu diesem Zollverfahren oder zu der Überführung
in den freien Verkehr abgegeben werden. Außerdem unterfiele das Verede-
lungserzeugnis bei der Wiedereinfuhr einer Einfuhrabgabenberechnung, die
den veredelten Zustand der Ware berücksichtigt, so daß damit die Zollschuld
unter Umständen erhöht würde. Dies wäre hingegen mit dem Wirtschafts-
zollgedanken nicht vereinbar, da der frühere Veredelungsvorgang dem palä-
stinensischen Wirtschaftsraum entspringt. Außerdem wäre diese Prozedur
mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden, von dem sowohl die
Zollbehörde als auch die Wirtschaft betroffen wären. Aus diesem Grund ge-
stattet Abs. 1 die Anwendung des Verfahrens der passiven Veredelung für
die Veredelungserzeugnisse und die noch unveredelten Waren (vgl. SA F,
CH 1, 22. KK)366.

II. Berechnung der Einfuhrabgaben (Absatz 2)
Wenn bei der Wiedereinfuhr für das Veredelungserzeugnis eine Zollschuld
entsteht, müssen die in der ersten aktiven Veredelung eingetretenen Wert-
steigerungen außer Betracht bleiben (vgl. SA F, CH 1, 23. (G 6.2) KK).
Folglich vollzieht sich die Berechnung der Einfuhrabgaben in zwei Schrit-
ten.
Zunächst wird die Zollschuld, die im Rahmen des vor der Ausfuhr durchge-
führten Verfahrens der aktiven Veredelung entstanden ist, nach Art. III 74
und III 75 berechnet (Abs. 2 lit. a)). Dieser Betrag steht für die ausländische
Ware, die im Zusammenhang mit der ersten aktiven Veredelung in das Zoll-
gebiet gelangte. Diesbezüglich besteht noch kein Unterschied zu dem übli-
chen Verfahren der aktiven Veredelung.
Anschließend werden die Einfuhrabgaben für die im Drittland vorgenom-
menen Wertsteigerungen gemäß dem Verfahren der passiven Veredelung
festgesetzt (vgl. Abs. 2 lit. b)). Hierzu wird der Betrag der Einfuhrabgaben
für die wiedereingeführten Veredelungserzeugnisse um den Betrag der Ein-
fuhrabgaben, der für die vorübergehend ausgeführten Zwischenerzeugnisse
bei dessen fingierter gleichzeitiger Überführung in den freien Verkehr zu er-
heben wäre, gemindert (vgl. Art. III 105 ff.)367. Folglich richtet sich der Be-

366 Die Guideline (G 6.2) zu SA F, CH 1, 22. KK bezieht diese Regelung entgegen ihrem
Wortlaut nur auf die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr, das Versand-
verfahren und das Zollagerverfahren.

367 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 151 Rn. 1.
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trag nach der Differenz zwischen der Einfuhrabgabe für das zu der passiven
Veredelung ausgeführte Zwischenerzeugnis und der Einfuhrabgabe für das
nach der passiven Veredelung wiedereingeführte Veredelungserzeugnis368.
Die Differenz ist der Wert, um den die Ware im Rahmen der passiven Ver-
edelung erhöht wurde, und der folglich als ausländisches Produkt der Ver-
zollung unterliegt.
Die Beträge zu Abs. 2 lit. a) und b) werden sodann addiert.

Art. III 78 Principles of the drawback system
(1) The drawback system may be used for any goods except for those
which, at the time the declaration for their release for free circulation is
accepted

a) are subject to quantitative import restrictions,
b) might, within applicable quotas, qualify for a preferential tariff

measure or an unilateral suspensive measure pursuant to Arti-
cle IV 4 (1) d) to f).

(2) With the exception of the limitations set forth in (1), the drawback
system may only be used if no export refund has been set with respect to
exportation of compensating products at the time the declaration for
release for free circulation is accepted.
(3) The drawback system may be employed only if, at the time the cus-
toms declaration for exporting the compensating products in question is
accepted, no export refund has been set with respect to exportation of
the compensating products.

I. Inhalt und Zweck
Das Rückvergütungsverfahren steht gleichberechtigt neben dem Nichterhe-
bungsverfahren369. Es zeichnet sich dadurch aus, daß eine Ware zwecks
Überführung in das Verfahren der aktiven Veredelung in den zollrechtlich
freien Verkehr übergeführt wird. Hierzu erhebt die Zollbehörde die entspre-
chenden Einfuhrabgaben unter gleichzeitiger Beachtung der handelspoliti-

368 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Friedl, Art. 123 Rn. 240.
369 Vgl. Witte/Wolffgang-Witte/Görtz, Zollrecht, S. 224.
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schen Maßnahmen. Wenn die Veredelungserzeugnisse indes später wieder
ausgeführt werden, werden die erhobenen Einfuhrabgaben erlassen oder er-
stattet.
Folglich ist gem. Abs. 1 lit. a) das Rückvergütungsverfahren nicht anwend-
bar, wenn bezüglich der betreffenden Ware mengenmäßige Einfuhrbe-
schränkungen bestehen, da anderenfalls diese Beschränkungen mit der
Überführung in den freien Verkehr unterlaufen würden. Demnach kommt
bei dem Vorliegen solcher Beschränkungen nur das Nichterhebungsverfah-
ren in Betracht.
Auch Präferenzen oder autonome Aussetzungsmaßnahmen in Form von
Kontingenten nach Art. IV 4 lit. d) bis f) können nach Abs. 1 lit. b) nur im
Rahmen der Überführung in den freien Verkehr oder des Nichterhebungs-
verfahrens in Anspruch genommen werden. Bei dem Nichterhebungsverfah-
ren besteht hingegen das Risiko, daß das Kontingent erschöpft ist und keine
Begünstigung mehr gewährt werden kann, wenn das Veredelungserzeugnis
später aus dem Nichterhebungsverfahren in den freien Verkehr übergeführt
wird370.

II. Ausfuhrerstattungen (Absätze 2 und 3)
Auch Ausfuhrerstattungen stehen nach Abs. 2 und 3 dem Rückvergütungs-
verfahren entgegen, da eine zollamtliche Überwachung aus wirtschaftlichen
Gründen nicht erforderlich ist371.

Art. III 79 Declaration
The customs declaration proposing the release of goods for free circula-
tion shall state that the drawback system will be used and include a ref-
erence to the authorisation granted. Customs may demand that the
authorisation be enclosed with the customs declaration.

Inhalt und Zweck
Neben den sonstigen Voraussetzungen nach Art. III 3 ff. soll die Zollanmel-
dung nach Art. III 79 die Erklärung enthalten, daß die Ware zur Durchfüh-

370 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 124 Rn. 6.
371 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 124 Rn. 9.
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rung eines Verfahrens der aktiven Veredelung (Zollrückvergütung) in den
zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wird. Anderenfalls kann die zoll-
amtliche Überwachung beeinträchtigt werden, da die Zollbehörde ansonsten
davon ausgehen muß, daß die Ware mit der Überführung in den freien Ver-
kehr in dem unbeschränkten inländischen Wirtschaftskreislauf verbleiben
soll.
Gem. SA F, CH 3, 4. KK darf die Zollbehörde die Erstattung oder den Erlaß
der Einfuhrabgaben jedoch nicht aufgrund eines Verstoßes gegen diese Be-
stimmung zurückhalten.

Art. III 80 Excepted provisions
The drawback system shall not be subject to the provisions of Article
III 68, (1), b), (3) and (5), Article III 71 (3) and Articles III 73, III 74
and III 75 c).

Inhalt und Zweck
Art. III 80 bezeichnet verschiedene Normen, die im Gegensatz zu dem
Nichterhebungsverfahren bei dem Zollrückvergütungsverfahren keine An-
wendung finden. Im wesentlichen beruhen die Ausnahmen schon auf logi-
schen Gründen.
So ist bei dem Rückvergütungsverfahren eine vorzeitige Ausfuhr des mit
Ersatzwaren hergestellten Veredelungserzeugnisses gem. Art. III 68 Abs. 1
lit. b), Abs. 5 und Art. III 71 Abs. 3 nicht zulässig, da anderenfalls gem.
Art. III 82 Abs. 1 lit. a) Einfuhrabgaben erstattet oder erlassen werden
müßten, obwohl noch keine Einfuhrabgaben entrichtet wurden, die erlassen
oder erstattet werden könnten.
Des weiteren bedürfen Einfuhrwaren und Ersatzwaren keines Statuswech-
sels nach Art. III 68 Abs. 3 im Rahmen des Rückvergütungsverfahrens. Die
Einfuhrwaren erlangen den Status einer palästinensischen Ware bereits mit
der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr.
Auch die Regelung nach Art. III 73, wonach die Veredelungserzeugnisse
und die unveränderten Waren nur ausnahmsweise in den freien Verkehr
übergeführt werden dürfen, erübrigt sich bei dem Rückvergütungsverfahren.
Sie wurden bereits in den freien Verkehr übergeführt. Dementsprechend be-
rechnet sich die Zollschuld gem. Art. V 1 Abs. 1 lit. a), Abs. 2 i.V.m. Art. V
14 nach dem Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung zur Überführung
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in den freien Verkehr zur Durchführung eines Verfahrens der aktiven Ver-
edelung (Rückvergütung). Eine Differenzierung gem. Art. III 74 zwischen
dem Zeitpunkt der Annahme der Anmeldung zur Überführung in das Ver-
fahren der aktiven Veredelung und dem Zeitpunkt, in dem die Anmeldung
zur Überführung in den freien Verkehr angenommen wird, ist somit ent-
behrlich.
Weiterhin wäre eine Anwendung der Vorschriften bezüglich des Umwand-
lungsverfahrens nach Art. III 75 lit. c) systemwidrig. Während bei dem
Rückvergütungsverfahren die Einfuhrware zuerst in den freien Verkehr
übergeführt und dann veredelt wird, sieht das Umwandlungsverfahren genau
die umgekehrte Reihenfolge vor.

Art. III 81 Temporary exportation
Temporary exportation of compensating products carried out pursuant
to Article III 77, (1), shall not be considered as constituting exportation
in the sense of Article III 82, except when such products are not re-
imported to the Customs Territory within the prescribed period of time.

Inhalt und Zweck
Mit dieser Norm wird klargestellt, daß die vorübergehende Ausfuhr im
Rahmen einer passiven Veredelung i.S.d. Art. III 77 noch nicht den Tatbe-
stand der Erstattung oder des Erlasses der Einfuhrabgaben nach Art. III 82
erfüllt. Der Grund findet sich darin, daß für die in dem Drittland veredelten
Waren die Wiedereinfuhr geplant und somit die Ausfuhr aus dem Zollgebiet
nicht endgültig ist. Erst wenn das Veredelungserzeugnis den palästinensi-
schen Wirtschaftskreislauf ohne Rückkehrabsicht verläßt und demnach für
die inländischen Waren keine Wettbewerbsgefahr mehr besteht, können die
Einfuhrabgaben erstattet oder erlassen werden (vgl. Art. III 81 a.E.).

Art. III 82 Repayment or remittance of import duties
(1) A person to whom an authorisation has been issued may request re-
payment or remission of import duties if he or she proves that the im-
ported goods, which have been released for free circulation as part of
the drawback system, as compensating products or as goods which have
not been inwardly processed, have been:
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a) exported under customs supervision, or
b) released, with a view to their subsequent exportation, into the

transit procedure, customs warehousing procedure, temporary
admission procedure or inward processing procedure (suspen-
sive arrangement), or placed in a free zone, in compliance with
the conditions set for use of such procedure.

(2) For the purpose of being released into a new customs procedure
pursuant to (1), b) compensating products or goods that have not been
inwardly processed shall be considered to be foreign products.
(3) An application for a repayment of duty must be submitted no later
than three years following the day when the customs debt in question
arose.
(4) Compensating products or goods that have not been inwardly proc-
essed placed under a customs procedure as set forth in (1), b) or placed
in a free zone may be released for free circulation subject only to the
permission of Customs, which shall grant such authorisation where cir-
cumstances so warrant. In this case, and without prejudice to Article III
75 b), the amount of import duties repaid or remitted shall be consid-
ered to constitute the amount of the customs debt.
(5) For the purpose of determining the amount of import duties to be
repaid or remitted, Article III 75 (a) shall apply mutatis mutandis.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Mit der Ausfuhr des Veredelungserzeugnisses nach Art. III 97 ff. wird das
Ziel des Zollrückvergütungsverfahrens erreicht und die Zollbehörde erstattet
oder erläßt die Einfuhrabgaben nach Abs. 1 lit. a). Im Interesse der Wirt-
schaft muß gem. SA F, CH 3, 7. KK die Rückzahlung unverzüglich nach der
erforderlichen Überprüfung der Voraussetzungen erfolgen.
Der Ausfuhr ist nach Abs. 1 lit. b) die Überführung der Ware in das Ver-
sandverfahren, das Zollagerverfahren, das Verfahren der vorübergehenden
Verwendung, der aktiven Veredelung im Rahmen des Nichterhebungsver-
fahrens oder das Verbringen in eine Freizone rechtlich gleichgestellt, wenn
bei diesen Verfahren eine spätere Ausfuhr aus dem Zollgebiet beabsichtigt
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ist (vgl. SA F, CH 3, 9. und CH 1, 22. KK)372. Auch wenn sich die Ware im
Rahmen dieser Verfahren noch in dem Zollgebiet befindet, gelangt sie nicht
in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf, so daß eine Erstattung oder
ein Erlaß der Einfuhrabgaben gerechtfertigt ist.
Um jedoch zu überprüfen, ob die ehemals in das Zollgebiet eingeführte Wa-
re nicht entgegen den Angaben des Antragstellers in dem palästinensischen
Wirtschaftskreislauf verbleibt, muß gem. Abs. 1 der Antragsteller den Nach-
weis führen, daß das ausgeführte Veredelungserzeugnis aus der Einfuhrware
oder einer Ersatzware gewonnen oder hergestellt wurde373. Außerdem gilt
die Rückerstattung nur für nach Art. III 69 zuvor bewilligte Waren, um eine
lückenlose zollamtliche Überwachung sicherzustellen.
Weiterhin erfolgt die Rückvergütung unter den Voraussetzungen von Abs. 1,
auch wenn lediglich unveredelte Waren, die ursprünglich zwecks Verede-
lung in das Zollgebiet verbracht wurden, ausgeführt oder in eines der Zoll-
verfahren nach Abs. 1 lit. b) übergeführt werden. Zum einen ist diese Rege-
lung für die Wirtschaft vorteilhaft, da somit die Unternehmen hinsichtlich
der Erstattung oder dem Erlaß der Einfuhrabgaben nicht nur auf die allge-
meinen Regelungen nach Art. V 38 ff. angewiesen sind. Zum anderen wird
auf diese Weise das Rückvergütungsverfahren dem Nichterhebungsverfah-
ren angeglichen374.

II. Statuswechsel (Absatz 2)
Verschiedene Zollverfahren (Versandverfahren, Verfahren der vorüberge-
henden Verwendung, Verfahren der aktiven Veredelung) verlangen, daß die
betreffenden Waren den Status einer ausländischen Ware besitzen. Um nach
Abs. 1 lit. b) den aus dem Rückvergütungsverfahren stammenden Verede-
lungserzeugnissen und den unveredelten Waren die Überführung in die dort
genannten Zollverfahren zu ermöglichen und die Rückerstattung der Ein-
fuhrabgaben in Anspruch nehmen zu können, müssen somit nach Abs. 2 die
Veredelungserzeugnisse und die unveredelten Waren als ausländische Waren
betrachtet werden.

372 Gem. SA F, CH 1, 22. KK soll das Verfahren der aktiven Veredelung auch durch die
Anmeldung zu einem anderen Zollverfahren beendet werden können. Da die ord-
nungsgemäße Beendigung des Verfahrens zu einer Erstattung oder einem Erlaß füh-
ren muß, kann SA F, CH 1, 22. KK entnommen werden, daß die Anmeldung zu ei-
nem anderen Zollverfahren dem Ausfuhrverfahren gleichgestellt wird.

373 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 128 Rn. 7 f.
374 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 128 Rn. 3.
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Im übrigen korrespondiert Abs. 2 mit Art. III 31 lit. b), wobei dort der Sta-
tuswechsel der Zollrückerstattung nachfolgt. Demgegenüber ist bei Abs. 1
lit. b) erforderlich, daß das Veredelungserzeugnis und die unveredelte Ware
bereits als ausländische Ware betrachtet werden, um in eines der Zollverfah-
ren nach Abs. 1 lit. b) übergeführt werden zu können und alsdann die Zoll-
rückerstattung zu erhalten.

III. Frist (Absatz 3)
Die Rechtssicherheit und die Planungssicherheit der Zollbehörde gebieten,
daß der Zeitraum, innerhalb der die Behörde mit einer Rückforderung der
Einfuhrabgaben rechnen muß, begrenzt ist.

IV. Überführung des Veredelungserzeugnisses oder der unveredelten Ware
aus dem Verfahren nach Abs. 1 lit. b) in den freien Verkehr (Absatz 4)

Grundsätzlich müssen gem. Art. III 73 Abs. 1 Veredelungserzeugnisse und
unveredelte Waren wieder ausgeführt werden. Gem. Abs. 4 kann hiervon in-
des im Interesse der Wirtschaft abgewichen und die betreffenden Waren aus
dem Verfahren nach Abs. 1 lit. b) in den freien Verkehr übergeführt werden.
In diesem Fall entspricht die Zollschuld dem Betrag, der dem Anmelder zu-
vor erstattet oder erlassen wurde (vgl. SA F, CH 1, 23. KK). Gleichzeitig hat
der Anmelder jedoch das Recht nach Art. III 75, hinsichtlich der Berech-
nung der Zollschuld zwischen dem Zeitpunkt der Entstehung der Zollschuld
nach Art. III 75 lit. b) i.V.m. Art. V 14 und dem Zeitpunkt der Annahme der
Zollanmeldung zur Überführung in das frühere Verfahren der aktiven Ver-
edelung zu wählen375. Der Unternehmer kann somit die für ihn günstigere
Berechnungsmethode aussuchen. Das Wahlrecht dient dazu, die Attraktivität
für eine wirtschaftlichen Betätigung im Zollgebiet zu erhöhen.

V. Nebenveredelungserzeugnisse (Absatz 5)
Abs. 5 betrifft die Produkte, die während des Veredelungsvorgangs als Ne-
benprodukte entstehen und in dem Zollgebiet verbleiben (Nebenverede-
lungserzeugnisse). Für diese Erzeugnisse entsteht eine Zollschuld, die sich
entsprechend dem Wirtschaftszollgedanken nach der Menge und der Be-
schaffenheit der Nebenprodukte richtet. Diese Zollschuld ist i.d.R. geringer
als die Zollschuld für die wieder ausgeführten Hauptveredelungserzeugnis-

375 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 128 Rn. 17.
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se. Folglich ist nach Abs. 5 von dem Betrag, der für die ausgeführten
Hauptveredelungserzeugnisse erstattet wird, nur die Zollschuld für die im
Zollgebiet verbleibenden Nebenveredelungserzeugnisse abzuziehen.

8. Kapitel 8: Umwandlungsverfahren (Artikel III 83 bis Artikel III 89)

8. Chapter 8
Processing for Home Use

Art. III 83 Definition
The procedure of processing for home use shall allow foreign goods to
be processed domestically in such processing operations which alter
their tariff classification or state, without being subject to import duties
or trade policy measures, and Customs shall release products resulting
from such operations for free circulation employing the valid rates of
duty applying to these products. Such products shall henceforth be de-
noted „processed products“.

Inhalt und Zweck
Im Rahmen des Umwandlungsverfahrens können nach SA F, CH 4, E1. KK
ausländische Waren innerhalb des Zollgebiets unter zollamtlicher Überwa-
chung und vor ihrer Überführung in den zollrechtlich freien Warenverkehr
verarbeitet oder bearbeitet werden, um so einen niedrigeren Zollsatz als
denjenigen, der für die ursprünglichen Einfuhrwaren gilt, zu erreichen
(Art. III 83 Satz 1). Folglich werden mittels der Umwandlungsvorgänge die
Beschaffenheit, der Charakter, die Substanz oder die technischen Merkmale
der ausländischen Ware so verändert, daß das verarbeitete Produkt (Um-
wandlungserzeugnis) die Voraussetzungen für eine niedrigere Produktions-
stufe erfüllt und eine hinsichtlich der Zollschuld günstigere Tarifierung er-
hält376. Diese Umwandlung bedeutet zwar für die Zollbehörde eine Minde-
rung der Einfuhrabgaben. Andererseits richtet sich das Verfahren nach dem
Wirtschaftszollgedanken, da nur das Produkt mit der niedrigeren Produkti-
onsstufe in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf gelangt, um dort mit

376 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 130 Rn. 8.
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den entsprechenden palästinensischen Waren zu konkurrieren377. Dann ist
indes nur die Erhebung der geringeren Zollschuld gerechtfertigt.
Des weiteren besteht für das Umwandlungsverfahren, das nach eingehender
Beratung im Ständigen Technischen Ausschuß im Jahre 1980 durch den
RZZ (nunmehr WCO) in die KK übernommen wurde, eine wirtschaftliche
Notwendigkeit378. Bei bestimmten Waren sind die Einfuhrabgaben so hoch,
daß sich eine weitere Ver- oder Bearbeitung im Zollgebiet wirtschaftlich
nicht lohnen würde, wenn die Einfuhrabgaben zuvor entrichtet werden
müßten. Als Folge würden die Umwandlungsvorgänge in einem Drittland
durchgeführt und erst die umgewandelten Erzeugnisse eingeführt. Mit dem
Umwandlungsverfahren kann eine solche Entwicklung vermieden und die
palästinensische Wirtschaft unterstützt werden.
Um die Attraktivität für eine wirtschaftliche Betätigung im Zollgebiet noch
zu erhöhen und den grenzüberschreitenden Warenverkehr zu vereinfachen,
wird im Rahmen des Umwandlungsverfahrens nicht nur auf die Erhebung
von Einfuhrabgaben verzichtet, sondern es finden nach Art. III 83 auch die
handelspolitischen Maßnahmen bei der Überführung in dieses Zollverfahren
keine Anwendung. Erst wenn das Umwandlungserzeugnis in den freien
Verkehr übergeführt wird, müssen diese Bestimmungen beachtet werden.
Das Umwandlungsverfahren wird beendet, indem die Ware in den freien
Verkehr übergeführt oder zu einem anderen Zollverfahren angemeldet wird
(Art. III 25 Abs. 1 lit. d) (SA F, CH 4, 7. und 8. KK).

Art. III 84 Assessment of the goods and home processing operations
The Cabinet shall issue a decree stipulating types of goods which may
be placed under the procedure of processing for home use, as well as
processing operations which may be carried out on such goods.

Inhalt und Zweck
Gem. Art. III 84 kann das Kabinett eine Verordnung, die die für das Um-
wandlungsverfahren zugelassenen Waren und Umwandlungsvorgänge fest-
legt, erlassen, um die palästinensische Wirtschaft zu schützen (vgl. SA F,

377 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 130 Rn. 1.
378 Vgl. Dorsch-Kielmann, ZK, vor Art. 130-136 Rn. 19.
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CH 4, 3. (G 6.) KK). Die palästinensischen Unternehmen profitieren zwar
von der Inanspruchnahme bei den einzelnen Umwandlungsvorgängen.
Gleichzeitig dürfen sie jedoch nicht hinsichtlich ihrer eigenen Waren, die sie
auf dem inländischen Markt anbieten, aufgrund der mit dem Zollverfahren
verbundenen Senkung der Zollschuld unverhältnismäßig benachteiligt wer-
den. Folglich benennt die Verordnung die Waren und Umwandlungsvorgän-
ge, für die aus der Sicht der palästinensischen Wirtschaft ein Bedürfnis be-
steht, und die eine Überführung in das Umwandlungsverfahren als vorteil-
haft erscheinen lassen.
Während durch die Aufnahme der betreffenden Waren und Umwandlungs-
vorgänge in die Verordnung nach Art. III 84 generell das wirtschaftliche Be-
dürfnis für ein Umwandlungsverfahren erklärt wird, findet zusätzlich nach
Art. III 86 lit. d) jeweils eine individuelle Prüfung der wirtschaftlichen Not-
wendigkeit für ein solches Zollverfahren statt.

Art. III 85 Authorisation
Customs shall issue an authorisation for the procedure of processing for
home use at the request of the person carrying out the processing or
having it carried out in his name.

Inhalt und Zweck
Wie bei den übrigen Zollverfahren nach Art. III 21 Abs. 1, die eine besonde-
re Begünstigung des Beteiligten vorsehen, bedarf die Überführung in das
Umwandlungsverfahren einer Bewilligung nach Art. III 85 i.V.m. Art. III
21, um die finanziellen Ansprüche der Zollbehörde zu sichern und die ord-
nungsgemäße Durchführung des Verfahrens zu gewährleisten. Der Antrag-
steller muß den Umwandlungsvorgang jedoch nicht selbst vornehmen, son-
dern kann diese Tätigkeit auch einer in seinem Auftrag handelnden Person
überlassen, so daß eine Beauftragung palästinensischer Unternehmen geför-
dert wird.
Die Ware darf im übrigen nur soweit umgewandelt werden, wie dies in der
Bewilligung vorgesehen ist. Umgekehrt entsteht für den Antragsteller hier-
durch noch keine Pflicht zur Vornahme der Umwandlung379.

379 Vgl. Witte-Witte, ZK, vor Art. 134 Rn. 5.
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Art. III 86 Conditions for authorisation
The authorisation shall be granted solely to local persons, and only if:

a) imported goods can be identified in the processed products,
b) processed goods cannot be equally valued or economically re-

stored to their original state in which they were released into the
said procedure,

c) the use of the procedure cannot result in a circumvention of
regulations governing the determination of the origin of the goods
or setting forth quantitative restrictions applying to imported
goods,

d) conditions necessary for establishing or maintaining respective
processing activities in the State of Palestine without adversely af-
fecting essential economic interests of Palestinian producers have
been met. The Ministry of Finance may issue a decree stipulating
the cases in which these conditions are deemed to be met.

I. Inhalt und Zweck
Die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung ergeben sich aus
Art. III 86 i.V.m. Art. III 21 Abs. 2 und 3 und befassen sich mit der persön-
lichen Geeignetheit des Antragstellers, den wirtschaftlichen Gegebenheiten
und den zolltechnischen Notwendigkeiten, die für die ordnungsgemäße
Durchführung des Umwandlungsverfahrens beachtet werden müssen (vgl.
SA F, CH 4, (G 3.) KK).

II. Persönliche Voraussetzungen
Gem. Art. III 86 muß der Antragsteller eine local person i.S.v. Art. I 4 lit. c)
und somit innerhalb des palästinensischen Staatsgebiets ansässig sein. Die
Ansässigkeit gibt der Zollbehörde die Möglichkeit, eventuell entstandene
Zollschulden einfacher zu realisieren und zollrechtlich relevante Vorgänge
schneller nachzuprüfen. Außerdem kommen so nur die Unternehmen, die
innerhalb des palästinensischen Zollgebiets produzieren und auf diese Weise
die inländische Wirtschaft unterstützen, in den Genuß der Bewilligung der
zollbegünstigenden Be- oder Verarbeitung380.

380 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 133 Rn. 4.
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Als weiteres Kriterium muß nach Art. III 21 Abs. 2 lit. a) der Antragsteller
die notwendige Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit für die ordnungs-
gemäße Durchführung des Umwandlungsverfahrens besitzen.

III. Nämlichkeit der Einfuhrware (lit. a))
Die Bewilligung ermächtigt den Antragsteller, eine bestimmte Ware in einer
bestimmten Art und Weise umzuwandeln, um die niedrigere Produktionsstu-
fe zu erreichen und den günstigeren Zollsatz zu erlangen. Folglich muß die
Einfuhrware nachprüfbar in dem Umwandlungserzeugnis enthalten sein
(vgl. lit. a)) (SA F, CH 4, 2. KK). Es muß somit eine nachprüfbare Identität
zwischen der Einfuhrware und dem Umwandlungserzeugnis bestehen.
Ersatzwaren i.S.d. Art. III 68, wie sie das Verfahren der aktiven Veredelung
vorsieht, sind indes bei dem Umwandlungsverfahren nicht zulässig381. Der
Austausch des Umwandlungserzeugnisses mit einer Ersatzware ist überflüs-
sig, da die Ersatzware direkt in den freien Verkehr übergeführt werden
könnte. Der Unternehmer könnte nur ein Interesse daran haben, die Ein-
fuhrware mit der Ersatzware auszutauschen. Dann besitzt die Ersatzware je-
doch i.d.R. eine andere Tarifierung und entspricht nicht mehr der Ware, die
in der Bewilligung genehmigt wurde. Damit kann u.U. auch nicht mehr mit
dem Umwandlungsvorgang die angestrebte Tarifierung erreicht werden. Für
das Verfahren der aktiven Veredelung genügt es hingegen, daß die Ersatzwa-
re die gleiche Qualität und Beschaffenheit wie die Einfuhrware aufweist, da
das Veredelungserzeugnis wieder ausgeführt wird und die in dem Zollgebiet
verbleibende und von der Ersatzware nur marginär abweichende Einfuhrwa-
re noch keine Wettbewerbsverzerrung für die palästinensischen Waren be-
deutet.

IV. Verbot der Rückumwandlung (lit. b))
Eine Rückumwandlung des Umwandlungserzeugnisses darf nach lit. b) und
SA F, CH 4, 2. KK nicht möglich sein, da anderenfalls die Gefahr besteht,
daß die Einfuhrware etwa auseinandergebaut, der niedrigere Zollsatz in An-
spruch genommen und anschließend die Ware wieder zusammengebaut
wird. Da die objektive Unmöglichkeit der Rückumwandlung nur schwer

381 Vgl. Dorsch-Kielmann, ZK, Art. 132-134 Rn. 27.
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feststellbar ist, genügt es für die Nachprüfbarkeit, daß die Rückumwandlung
wirtschaftlich nicht lohnenswert ist382.

V. Verbot der Umgehung von Ursprungsregeln und mengenmäßigen Be-
schränkungen (lit. c))

Bei dem Umwandlungsverfahren finden gem. Art. III 83 handelspolitische
Maßnahmen keine Anwendung, um dem Antragsteller u.a. die Möglichkeit
zu geben, im Rahmen der bewilligten Umwandlung die eventuell auf seiner
Einfuhrware lastende Beschränkung zu beseitigen. Dies darf hingegen nicht
dazu mißbraucht werden, Ursprungsregeln oder mengenmäßige Beschrän-
kungen, die er nicht beeinflussen kann, mittels eines Umwandlungsvorgangs
zu umgehen.

VI. Wirtschaftliche Voraussetzungen (lit. d))
Das Umwandlungsverfahren soll gem. lit. d) Satz 1 1. Halbsatz dazu dienen,
Anreize zur Durchführung der Umwandlungstätigkeit im Zollgebiet zu
schaffen und so die Abwanderung arbeitsschaffender Tätigkeiten in Dritt-
länder zu verhindern, die Wettbewerbsfähigkeit der palästinensischen Wirt-
schaft zu erhalten und die Neuaufnahme von Tätigkeiten zu fördern (vgl. SA
F, CH 4 (G 3.) KK)383.
Gleichzeitig sind jedoch nach lit. d) Satz 1 2. Halbsatz die Interessen der
importierenden Umwandlungsunternehmen mit den Schutzinteressen der
Hersteller gleichartiger Waren im Zollgebiet abzuwägen384. In der Regel
überwiegt hingegen das Interesse des Umwandlungsunternehmens, wenn die
Einfuhrware beispielsweise in Einzelmuster oder Musterkollektionen, Ab-
fälle oder Reste umgewandelt wird, unbrauchbar gemacht wird oder zur
Wiedergewinnung von Teilen oder Bestandteilen dient (Recycling)385.
Im übrigen ist bei der Erteilung der Bewilligung ein wirtschaftsfreundlicher
Maßstab anzulegen.

382 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 133 Rn. 6.
383 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 133 Rn. 19.
384 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 133 Rn. 7.
385 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 133 Rn. 8. ff.
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Art. III 87 Application mutatis mutandis of provisions on the inward
processing procedure

The provisions of Articles III 71 and III 72 shall apply mutatis mutandis
to the procedure of processing for home use.

Inhalt und Zweck
Art. III 87 benennt zwei Normen des Verfahrens der aktiven Veredelung, die
im Rahmen des Umwandlungsverfahrens eine sinngemäße Anwendung fin-
den. Zum einen muß die Zollbehörde entsprechend Art. III 71 mit der Er-
teilung der Bewilligung eine Frist setzen, innerhalb der der Antragsteller die
Einfuhrware, die entweder umgewandelt wurde oder unverändert geblieben
ist, zu einem anderen Zollverfahren anmelden muß. Bei dem Umwand-
lungserzeugnis wird dies i.d.R. die Überführung in den zollrechtlich freien
Verkehr sein. Die Dauer der Frist richtet sich gem. Art. III 87 i.V.m. Art. III
71 Abs. 1 nach dem für die Umwandlung erforderlichen Zeitaufwand sowie
dem Zeitaufwand, der für die Anmeldung zu einem anderen Zollverfahren
notwendig ist. Folglich muß jeweils eine dem Einzelfall angemessene Frist
gesetzt werden. Die Fristsetzung schafft der Zollbehörde im übrigen einen
Überblick über die weitere Dauer der zollamtlichen Überwachung.
Zum anderen stellt die Zollbehörde nach Art. III 87 i.V.m. Art. III 72 die
Ausbeute fest, um zu überprüfen, ob und in welcher Höhe eine Einfuhrzoll-
schuld entstanden ist. Hierzu berechnet sie die Menge von Einfuhrwaren,
die für die Herstellung des Umwandlungserzeugnisses erforderlich war, und
die in dem Umwandlungserzeugnis enthalten ist, wobei auf das betriebsin-
dividuelle, durchschnittliche Ausbeuteergebnis abzustellen ist386.

Art. III 88 Basis for calculation
If a customs debt is incurred for unaltered goods or for products which
are only partly processed in comparison with those to which the
authorisation applies, the amount of the debt shall be calculated in ac-
cordance with the rates of duty applying to the goods in an unaltered
state at the time of the acceptance by the Customs of the declaration for
placing the goods under the home processing procedure.

386 Vgl. Dorsch-Kielmann, ZK, Art. 119 Rn. 3 f.
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Inhalt und Zweck
In der Intention des Umwandlungsverfahrens liegt es, den Einfuhrwaren, die
ordnungsgemäß in das Umwandlungsverfahren übergeführt und unter zoll-
amtlicher Überwachung sowie Einhaltung der übrigen vorgeschriebenen
Bedingungen den bewilligten Umwandlungsvorgängen unterzogen wurden,
den günstigeren Zollsatz zu gewähren, wenn sie in den freien Verkehr über-
geführt werden. Demzufolge ist für diese Erzeugnisse der Zeitpunkt der
Überführung in den freien Verkehr und somit der Zeitpunkt der Zollschul-
dentstehung nach Art. V 14 i.V.m. V 1 Abs. 1 lit. a) maßgebend, da das
Umwandlungserzeugnis erst zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für
den günstigeren Zollsatz erfüllt.
Art. III 88 regelt demgegenüber die Bemessungsgrundlage für die unvollen-
deten Umwandlungserzeugnissen und unveränderten Waren, für die eine
Zollschuld entsteht. Bei diesen Waren wurde die Umwandlung nicht ord-
nungsgemäß durchgeführt, so daß für sie eine zwischenzeitliche Verbesse-
rung des Zollsatzes nicht gerechtfertigt ist. Demnach wird lediglich die Ver-
zollung nachgeholt, indem Art. III 88 für die Bemessung der Zollschuld auf
den Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung zur Überführung der Ein-
fuhrwaren in das Umwandlungsverfahren abstellt.

Art. III 89 Preferential tariff treatment
If imported goods comply with the conditions für preferential tariff
treatment at the time they were placed under the procedure for home
use and such preferential treatment applies to the same goods as the
processed products released for free circulation, the appropriate import
duty to which the processed products are liable according to these
measures shall be assessed.

Inhalt und Zweck
Art. III 89 sichert dem Antragsteller die für die Überführung in den freien
Verkehr geltende Zollpräferenzbehandlung, die für seine Ware im Zeitpunkt
der Überführung in das Umwandlungsverfahren bestand, die er aber nicht in
Anspruch nehmen konnte, da seine Ware zuvor noch umgewandelt werden
mußte, um einen günstigeren Zollsatz zu erlangen. Demnach findet der Prä-
ferenzzollsatz Anwendung, auch wenn sich die Bemessung der Zollschuld
im übrigen gem. Art. V 1 Abs. 1 lit. a) i.V.m. V 14 nach dem Zeitpunkt der
Überführung in den freien Verkehr richtet.
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Für die Inanspruchnahme der Präferenzbehandlung ist jedoch erforderlich,
daß die Einfuhrware bei der Überführung in das Umwandlungsverfahren die
Voraussetzungen für die Präferenzbehandlung erfüllte, die Präferenzberech-
tigung auch für das Umwandlungserzeugnis besteht und das Umwandlungs-
erzeugnis in den freien Verkehr übergeführt wird (Art. III 89).
Diese Norm richtet sich des weiteren nur an die vollendeten Umwandlungs-
erzeugnisse, da für die unveränderten Waren und die unvollendeten Um-
wandlungserzeugnisse die Bemessungsgrundlage nach Art. III 88 gilt.
Art. III 88 stellt hingegen für die Bemessung der Zollschuld grundsätzlich
auf den Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung zur Überführung in das
Umwandlungsverfahren ab, so daß Art. III 89 für diese Waren keinen zu-
sätzlichen Regelungsbereich hätte.

9. Kapitel 9: Versandverfahren (Artikel III 90 bis Artikel III 96)

9. Chapter 9
Customs Transit

Art. III 90 Definition
(1) The customs transit procedure shall allow the movement of foreign
goods under customs supervision from one customs office to another
within the Customs Territory, without such goods being subject to im-
port duties and other charges or to trade policy measures.
(2) Transportation according to (1) is carried out:

a) under the national transit procedure according to this Act;
b) where applicable, under Carnet TIR according to the Carnet

TIR Convention provided that:
(i) such transportation outside the customs territory has

commenced or shall end or
(ii) such transportation affects both the delivery of goods to be

unloaded in the customs territory as well as goods to be
unloaded in a foreign country;

c) with Carnet ATA as transit document;
d) by other means provided that this has been provided for by the

Cabinet.
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(3) The use of the transit procedure shall be without prejudice to spe-
cial provisions applying to the transport of goods placed under a cus-
toms procedure.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Das Versandverfahren bietet gem. Abs. 1 dem Beteiligten die Möglichkeit,
seine ausländischen Waren zwischen zwei Zollstellen innerhalb des Zollge-
biets zu befördern, ohne daß er Abgaben entrichten oder handelspolitische
Maßnahmen beachten müßte (vgl. SA E, CH 1, E4. und 3. KK). Gleichzeitig
muß die Zollbehörde indes sicherstellen, daß die Ware aufgrund der Sus-
pendierung der Abgaben und handelspolitischen Maßnahmen unverändert
an dem Zielort ankommt. Folglich unterliegt die Ware gem. Abs. 1 der zoll-
amtlichen Überwachung.
Kennzeichnend für das Versandverfahren ist somit, daß die ausländische
Ware – im Gegensatz zu dem Verfahren der vorübergehenden Verwendung,
der aktiven oder der passiven Veredelung oder der Umwandlung – weder
genutzt noch verändert wird. Auch wird die Ware im Rahmen dieses Verfah-
rens nicht gelagert, um die Entstehung der Zollschuld zu verzögern. Folglich
verfolgt das Versandverfahren keinen primären wirtschaftlichen Zweck387.
Andererseits liegt es im Interesse des Beteiligten, daß sich die wesentlichen
Zollrechtsfolgen nicht nach dem Zeitpunkt des Verbringens der Ware in das
Zollgebiet nach Art. II 2 Abs. 1 richten, sondern an der späteren Anmeldung
zu einem anderen Zollverfahren orientieren.
Zum einen hat der Beteiligte in dem Zeitpunkt des Verbringens häufig noch
keine genaue Kenntnis von der weiteren Behandlung der Ware. Beispiels-
weise möchte er die Ware zunächst auf eventuelle Mängel prüfen und bei
deren Vorliegen die ursprünglich beabsichtigte Überführung in den freien
Verkehr oder in ein Veredelungsverfahren abbrechen und die Ware wieder
zurückschicken, da er keine Einfuhrabgaben für mängelbehaftete Waren ent-
richten möchte388.
Zum anderen hat der Beteiligte aufgrund technischer Gegebenheiten i.d.R.
nur in der Nähe seiner Betriebsstätte die Möglichkeit, die ausländische Ware
eingehend zu untersuchen. Folglich ist es für ihn vorteilhaft, daß die Ware
ohne die Erhebung von Einfuhrabgaben von der Zollstelle an der Zollgrenze
in die Nähe seines Unternehmens transportiert wird, bevor er sich für eine

387 Vgl. Witte/Wolffgang-Kampf, Zollrecht, S. 145.
388 Vgl. Witte/Wolffgang-Kampf, Zollrecht, S. 145.
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Überführung in den freien Verkehr entscheiden muß. Außerdem könnte die
Zollbehörde eine an den Zollgrenzen konzentrierte Abfertigung nur mit ei-
nem erheblichen personellen Aufwand bewältigen, so daß eine zügige und
auch kostengünstige Abfertigung gefährdet wäre. Binnenzollstellen, die sich
an örtlichen Schwerpunkten des Wirtschaftslebens befinden, und die die Im-
port- und Exporttätigkeiten der Unternehmen berücksichtigen, können die-
ses Problem vermeiden389. Zusammenfassend spricht für das Versand-
verfahren in Verbindung mit den Binnenzollstellen die Möglichkeit einer
betriebsnahen und ökonomischen Abfertigung, der für die Beteiligten ver-
längerte Dispositionszeitraum, das Kostenersparnis mangels Speditions-
dienstleistungen an der Grenze und die Vereinfachung und Beschleunigung
der Abfertigung an den Drittlandsgrenzen390. Gleichzeitig sollen indes die
Nachteile nicht verschwiegen werden. Im Rahmen des Versandverfahrens
müssen die Beteiligten verschlußsichere Fahrzeuge verwenden, die Zollbe-
hörde muß die Verschlußsicherheit überprüfen, auch ist die Bereitstellung
von Sicherheiten und deren Verwaltung erforderlich391. Die Vorteile über-
wiegen jedoch bei weitem die Nachteile, so daß das Versandverfahren ein
wirksames Mittel zur Vereinfachung des grenzüberschreitenden Warenver-
kehrs darstellt.

II. Verfahrensschritte
Wenn die internationalen Versandverfahren nach Abs. 2 lit. b) oder c) oder
die einzelnen Zollverfahren nach Abs. 3 keine besonderen Regelungen ent-
halten, beginnt das Versandverfahren mit der Annahme der Versandanmel-
dung nach Art. III 3 ff. Anschließend verlangt die Zollbehörde nach Art. III
95 eine Sicherheit, legt gegebenenfalls eine Beförderungsroute fest und si-
chert nach Art. III 93 f. die Nämlichkeit, um zu gewährleisten, daß die aus-
ländische Ware während des Transports nicht verändert oder vertauscht
wird. Das Versandverfahren endet schließlich gem. Art. III 96 Abs. 1 mit der
Gestellung der Ware unter Vorlage der dazugehörigen Dokumente bei der
Bestimmungszollstelle392.
Das Bewilligungsverfahren nach Art. III 21 ff. ist für das Versandverfahren
nicht anwendbar, da das Versandverfahren dem Beteiligten nicht die Mög-
lichkeit gibt, seine Ware zu verändern. Mit diesem Zollverfahren werden

389 Vgl. Witte-Kampf, ZK, vor Art. 91 Rn. 1; Hohrmann, ZfZ 1997, 399, 400.
390 Vgl. Witte-Kampf, ZK, vor Art. 91 Rn. 5.
391 Vgl. Witte-Kampf, ZK, vor Art. 91 Rn. 5.
392 Vgl. auch Dorsch-Hohrmann, ZK, Art. 91 Rn. 3.
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Waren lediglich innerhalb des Zollgebiets unter Suspendierung der Einfuhr-
abgaben und der handelspolitischen Maßnahmen von einem Ort zu einem
anderen transportiert. Um sicherzustellen, daß der Beteiligte dieses Verfah-
ren ordnungsgemäß durchführt, genügt es, daß er eine Sicherheit leistet, und
daß das Transportmittel verschlußsicher ist. Folglich ist eine besondere Fest-
stellung seiner persönlichen Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit i.S.d.
Art. III 21 Abs. 2 lit. a) nicht erforderlich.
Weiterhin können die Durchführungsvorschriften die Verwendung eines
Standardformulars, das alle wesentlichen Fragen zur Überführung der Ware
in das Versandverfahren anspricht, vorsehen, um so den grenzüberschreiten-
den Warenverkehr zu vereinfachen und die Abfertigung zu beschleunigen.
In diesem Zusammenhang soll nach SA E, CH 1, 6. KK jedes Handelspapier
oder Transportdokument, das alle für die Durchführung des Versandverfah-
rens notwendigen Einzelheiten der jeweiligen Ware aufführt, für die Be-
schreibung der Ware genügen.

III. Internationales Versandrecht (Absatz 2)
Neben dem Versandverfahren nach Art. III 90 ff. existieren noch internatio-
nale Übereinkommen, die sich mit der Vereinfachung der Beförderung von
Waren durch mehrere Staaten beschäftigen. Hierzu gehört das Zollüberein-
kommen über den internationalen Warentransport mit Carnet TIR (Transport
International des Marchandises par la Route), das die Verwendung eines
einheitlichen Zolldokuments, die gegenseitige Anerkennung der Mittel zur
Nämlichkeitssicherung und ein einheitliches System der Sicherheitsleistung
vorsieht393. Weiterhin findet zusätzlich das Carnet ATA-Übereinkommen
(Admission Temporaire/Temporary Admission) hinsichtlich der Beförde-
rung von Waren, die mehreren aneinandergereihten vorübergehenden Ver-
wendungen zugeführt werden, Anwendung394. Die einzelnen Voraussetzun-
gen dieser internationalen Versandverfahren werden separat durch die Rati-
fikation des jeweiligen Übereinkommens festgelegt. Des weiteren hält die
KK noch Bestimmungen zu dem Postverkehr bereit (SA J, CH 2 KK). Die-
ser Bereich kann gegebenenfalls in den Durchführungsvorschriften näher
geregelt werden.

393 Vgl. Witte/Wolffgang-Kampf, Zollrecht, S. 166 f.
394 Vgl. Witte/Wolffgang-Kampf, Zollrecht S. 167 f.
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Art. III 91 Definitions
(1) „transit operation“ shall denote transport of goods in the transit
procedure from the customs office of dispatch to the customs office of
destination.
(2) „customs office of loading“ shall denote any customs office under
the supervision of which certain preliminary measures are taken with
the purpose of facilitating the beginning of a transit operation at the
customs office of dispatch.
(3) „customs office of dispatch“ shall denote any customs office where a
transit operation begins.
(4) „customs office of destination“ shall denote any customs office
where a transit operation ends.
(5) „customs office of entry“ shall denote the border customs office
where the goods enter the Customs Territory.
(6) „customs office of exit“ shall denote the border customs office
where the goods leave the Customs Territory.

Inhalt und Zweck
Die in dieser Norm enthaltenen Begriffe und Definitionen wurden nicht in
Art. I 4 erläutert, um die Übersichtlichkeit von Art. I 4 zu wahren. Des wei-
teren betreffen die in Art. III 91 genannten Begriffe nur den Bereich des
Versandverfahrens, so daß die Erläuterung erst an dieser Stelle notwendig
wird.
Art. III 91 erklärt nicht nur die genannten Begriffe, sondern verdeutlicht in-
direkt mit seiner Aufzählung die verschiedenen Varianten, die Gegenstand
eines Versandverfahrens sein können. So können nach SA E, CH 1, 2. KK
im Rahmen des Versandverfahrens ausländische Waren von einer Eingangs-
zollstelle (customs office of entry) zu einer Ausgangszollstelle (customs of-
fice of exit), von einer Eingangszollstelle (customs office of entry) zu einer
Binnenzollstelle (inland customs office), von einer Binnenzollstelle (inland
customs office) zu einer Ausgangszollstelle (customs office of exit) oder
von einer Binnenzollstelle (inland customs office) zu einer anderen Binnen-
zollstelle (inland customs office) transportiert werden.
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Art. III 92 Principal
(1) In the transit procedure, the declarant shall be termed „the princi-
pal“.
(2) The principal shall be responsible to the Customs for the fulfilment
of the obligations arising from the transit procedure in question; in par-
ticular, he shall make sure that the goods are delivered, under the terms
and conditions laid down by the customs office of dispatch, to the cus-
toms office of destination in an unaltered state, with an intact customs
seal and with appropriate accompanying documents.
(3) The forwarder or recipient of the goods, who is or should be aware
that the principal has failed to meet the obligations arising from the
transit procedure and that the goods in question are subject to customs
supervision in the transit procedure, shall be obliged to make sure that
the goods are delivered, under the terms and conditions laid down by
the customs office of dispatch, to the customs office of destination in an
unaltered state, with an intact customs seal and with the appropriate
accompanying documents.

I. Inhalt und Zweck (Absätze 1 und 2)
Gem. Abs. 1 ist der Anmelder der Hauptverantworliche und hat aus diesem
Grund nach Abs. 2 dafür Sorge zu tragen, daß die Beschaffenheit der aus-
ländischen Ware während des Transports nicht verändert wird, der Zollver-
schluß unberührt bleibt und die erforderlichen Dokumente vorliegen. Diese
klare Zuweisung der Verantwortlichkeit läßt keine Zweifel über die Person
des Pflichtigen entstehen. Im Hinblick auf die Tatsache, daß sich die Ware
im Rahmen des Versandverfahrens innerhalb des Zollgebiets befindet und
weder Einfuhrabgaben entrichtet wurden noch die handelspolitischen Maß-
nahmen Beachtung finden und auch eine Prüfung der persönlichen Zuver-
lässigkeit und Vertrauenswürdigkeit des Anmelders im Rahmen des Bewil-
ligungsverfahrens nach Art. III 21 ff. nicht stattfindet, wird dem Anmelder
mit Abs. 1 und 2 nochmals anschaulich vor Augen geführt, daß er die Ver-
antwortung für die ordnungsgemäße Durchführung des Versandverfahrens
trägt (vgl. SA E, CH 1, 4. (G 4.4) KK).
Gem. Art. III 6 Abs. 2 Satz 2 muß der Anmelder jedoch nicht in dem Staat
Palästina ansässig sein, wie dies für die meisten übrigen Zollverfahren ge-
fordert wird.
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II. Andere Pflichtige (Absatz 3)
Um eine lückenlose zollamtliche Überwachung sicherzustellen und hin-
sichtlich der dem Versandverfahren innewohnenden Gefahr, daß die Ware
während ihres Transport innerhalb des Zollgebiets unkontrolliert in den pa-
lästinensischen Wirtschaftskreislauf gelangt, trifft die Pflicht nach Abs. 1
auch den Spediteur und den Empfänger der Ware, wenn sie wissen oder bei
Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt wissen müßten, daß der
Anmelder seiner Pflicht nach Abs. 1 nicht nachkommt (vgl. Abs. 3) (vgl. SA
E, CH 1, 4. (G 4.4) KK).

Art. III 93 Securing the identity of goods
(1) The customs office of dispatch shall decide whether and under what
conditions it will release the goods and how it will secure their identity.
If the declarant fails to present a proposal for securing a customs debt,
the manner in which the latter will be secured shall be determined by
the customs office.
(2) Depending on the nature of the goods in question, the identity of
goods shall be secured by a customs sealing, an imprint of the official
stamp, a seal, an accurate description of the goods concerned, a graphic
presentation, samples, a list of factory marks and serial numbers, or in
any other manner deemed appropriate.
(3) The customs sealing may be either a piece sealing or a space sealing;
the former is affixed to the goods or their package, the latter is affixed,
for example, to a closing device of the cargo area of a means of trans-
port or a container. Interior spaces of means of transport or containers
are secured by means of a suspended sealing. Packages of goods may be
secured by means of seals or customs stamps. An affixed customs seal-
ing may be removed only with the permission of Customs.
(4) The affixing of customs seals to means of transport, containers,
goods or packages thereof shall be noted down in customs and other
documents.
(5) The space customs sealing need not be used if the cargo area of the
means of transport or container in question is sufficiently secured by
the sealing of the forwarder or carrier.
(6) If a customs sealing cannot be affixed reliably, the identity of the
goods in question shall be secured and its characteristics properly de-
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scribed in customs documents or in forwarding and accompanying
documents.
(7) Foreign customs seals, marks, numbers or other identification
shown on goods or in forwarding and accompanying documents per-
taining thereto and certified by customs authorities of other countries
may be recognised as such, if they provide a reliable guarantee insofar
as the identification of the goods in question is concerned.
(8) The forwarder shall be entitled to repack some pieces of cargo with-
out the prior consent of Customs, if such a measure has been necessi-
tated by extraordinary circumstances arising in the course of transport.
The repacking shall be noted down in forwarding documents.

Inhalt und Zweck
Gem. SA E, CH 1, 8. KK muß die Zollbehörde, bei der das Versandverfah-
ren beginnt, alle erforderlichen Maßnahmen treffen, die es der Bestim-
mungszollstelle ermöglichen, die Ware zu identifizieren, die Nämlichkeit
festzustellen und jede ungenehmigte Veränderung zu entdecken. Die einzel-
nen Varianten, mit der dieses Ziel erreicht werden kann, hängen von der je-
weiligen Ware ab, so daß für jede Ware eine dem Einzelfall angemessene
Maßnahme gefunden werden muß (vgl. Abs. 2). Weitergehende Hinweise
wie die verschiedenen Nämlichkeitsmittel und Methoden, die der Zollbe-
hörde zur Erfüllung ihrer Aufgabe zur Verfügung stehen, werden in den Ab-
sätzen 1 bis 8 und im übrigen in SA E, CH 1, 9 ff. (G 6.4 ff.) und 16 ff. (G
7.) KK (einschließlich der Appendix) aufgeführt.

Art. III 94 Means of Transport
(1) When transporting goods to or from a foreign country, only such
means of transport shall be used which are not equipped with any secret
or hidden compartments.
(2) Lockable cargo compartments of means of transport intended for
transporting goods under a customs sealing shall be equipped with a
device allowing the customs sealing to be affixed in an easy and effective
manner.
(3) Means of transport shall be equipped in a manner preventing the
removal or replacement of goods from them or into them without leav-
ing visible traces once customs seals have been affixed.
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Inhalt und Zweck
Im Rahmen des Versandverfahrens spielen die Transportmittel eine besonde-
re Bedeutung, da im Hinblick auf die große Zahl der Warenbewegungen sich
zwangsläufig eine ebenso große Anzahl von ausländischen Transportmitteln
in dem Zollgebiet aufhält. Außerdem kann die Qualität einer Nämlichkeits-
sicherung von der Beschaffenheit des jeweiligen Transportmittels abhängen.
Denn nur bei einem adäquaten Transportmittel kann ein Nämlichkeitsmittel
wirkungsvoll angewendet werden. Aus diesem Grund und hinsichtlich der
Gefahr eines unkontrollierten Gelangens der Ware in den palästinensischen
Wirtschaftskreislauf darf nach Abs. 1 das Transportmittel keine Geheimfä-
cher haben. Außerdem müssen die Nämlichkeitsmittel auf eine einfache und
effektive Weise angebracht werden können und eine ungenehmigte Verände-
rung der Ware erkennen lassen (Absätze 2 und 3)395. Weitere Regelungen
speziell zu den gewerblichen Transportmitteln finden sich außerdem in SA
J, CH 3 KK.

Art. III 95 Securities
(1) Before goods can be released into the transit procedure, the declar-
ant shall provide a security for any customs and tax debt which may
arise in connection therewith.
(2) The security referred to in (1) shall not be required if the goods in
question are transported by means of rail, air, mail, water, a pipeline or
power line.

Inhalt und Zweck
Wenn die sich im Versandverfahren befindliche ausländische Ware innerhalb
des Zollgebiets von einer Zollstelle zu einer anderen Zollstelle transportiert
wird, ist es der Zollbehörde nicht möglich, diese Lieferung zu begleiten, um
sicherzustellen, daß die Ware nicht der zollamtlichen Überwachung entzo-
gen wird. Des weiteren unterliegt die Person, die den Transport durchführt,
nicht einer Überprüfung auf ihre persönliche Zuverlässigkeit und Vertrau-
enswürdigkeit, wie es das Bewilligungsverfahren nach Art. III 21 ff. vor-
sieht. Dies wäre aber auch nicht sinnvoll, da dadurch der grenzüberschrei-

395 Vgl. Görtz/Welsch, AW-Prax 1998, 167, 168.
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tende Warenverkehr unverhältnismäßig behindert würde. Demzufolge muß
gem. Abs. 1 der Anmelder eine Sicherheit i.S.d. Art. V 21 ff. leisten, mit der
notfalls die gesamten in Betracht kommenden Abgabenschulden realisiert
werden können396.
Abs. 2 regelt eine Ausnahme von diesem Grundsatz, da bei diesen Trans-
portmitteln die Gefahr, daß die Ware unkontrolliert in den palästinensischen
Wirtschaftskreislauf gelangt, relativ gering ist.

Art. III 96 Completion of the transit procedure
(1) The transit procedure shall be deemed completed upon the delivery
of the goods in question, including appropriate documents and in ac-
cordance with the terms and conditions laid down for the transit proce-
dure, to the customs office of destination.
(2) A security in the transit procedure shall expire upon the completion
of the transit procedure, by the relevant customs declaration being ac-
cepted and processed by the customs office of destination. If the cus-
toms office of destination does not notify the guarantor that the customs
declaration for the placement under the transit procedure has not been
processed within one year of its acceptance, the security shall be deemed
expired thereafter.

Inhalt und Zweck
Das Versandverfahren endet, indem die unveränderte Ware zusammen mit
der Versandanmeldung und einem intakten Nämlichkeitsmittel an der Be-
stimmungszollstelle gestellt wird (Abs. 1) (SA E, CH 1, 23. KK). Wenn die-
se Voraussetzungen erfüllt werden, bestätigt die Bestimmungszollstelle un-
verzüglich die ordnungsgemäße Beendigung des Verfahrens, woraufhin die
Pflichten nach Art. III 92 erlöschen (vgl. SA E, CH 1, 24. KK)397. Gleich-
zeitig wird gem. Abs. 2 Satz 1 der Anspruch auf Rückzahlung der Sicherheit
fällig.

396 Vgl. Dorsch-Hohrmann, ZK, Art. 94 Rn. 5.
397 Vgl. Witte-Kampf, ZK, Art. 92 Rn. 2.
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10. Chapter 10
Exportation

10. Kapitel 10: Ausfuhr (Artikel III 97 bis Artikel III 99)

Art. III 97 Definition
The exportation procedure shall permit Palestinian goods and foreign
goods to leave the Customs Territory. The export operation shall com-
prise the collection of export duties, implementation of trade policy
measures and other export formalities.

Inhalt und Zweck
Mit dem Ausfuhrverfahren überwacht die Zollbehörde den Warenverkehr,
der das Zollgebiet verläßt (vgl. SA C, CH 1, E1. KK). Zwar kann das Aus-
fuhrverfahren die Entrichtung eventueller Ausfuhrabgaben zum Gegenstand
haben. Dieser Aspekt tritt jedoch zunehmend in den Hintergrund, da in der
Praxis die Erhebung von Ausfuhrabgaben eine nur sehr geringe Rolle
spielt398. Vielmehr dient dieses Verfahren der Einhaltung von Ausfuhrbe-
schränkungen und handelspolitischen Maßnahmen i.S.d. Art. I 4 lit. t). Im
Zuge der Globalisierung erhöht sich die Gefahr, daß terroristische Organisa-
tionen oder ähnliche Regime trotz bestehender Embargos versuchen,
Kriegswaffen zu erwerben. Diese Güter sind häufig nicht leicht als solche zu
identifizieren, da sie aufgrund ihrer Beschaffenheit oder auch zur Tarnung
sowohl zivil als auch militärisch nutzbar sind. Es liegt in der Aufgabe der
Zollbehörde, diese Güter zu erkennen und eine Ausfuhr zu verhindern. Des
weiteren können nach Abs. 1 eventuell andere Ausfuhrförmlichkeiten wie
z.B. Verbote und Beschränkungen i.S.d. Art. III 2 Abs. 2 einer Ausfuhr der
Ware entgegenstehen. Weiterhin ist die Ausfuhr hinsichtlich der Erstattung
oder des Erlasses von Einfuhrabgaben z.B. im Rahmen des Verfahrens der
aktiven Veredelung von Bedeutung.
Mit der Ausfuhr verlieren palästinensische Waren ihren Status und werden
zu ausländische Waren399. Dieser Statuswechsel erübrigt sich indes für aus-
ländische Waren. Trotzdem findet nach Abs. 1 das Ausfuhrverfahren auch
bei ausländischen Waren Anwendung und schließt sich i.d.R. einem Zolla-

398 Schwarz/Wockenfoth-Glashoff, ZK, Art. 161 Rn. 5; Renneberg/Wolffgang, AW-Prax
1998, 67, 68; Wilberg, ZfZ 1990, 220, 220 ff.

399 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Glashoff, ZK, Art. 161 Rn. 6.
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gerverfahren, einer Lagerung in einer Freizone oder dem Verfahren der vor-
übergehenden Verwendung oder der aktiven Veredelung an, wobei die in
diesem Verfahren befindlichen Waren zur Ausfuhr angemeldet, aber nicht in
ein noch zusätzliches Ausfuhrverfahren übergeführt werden müssen. Anson-
sten würde das Ausfuhrverfahren mit den übrigen Zollverfahren, denen die
spätere Ausfuhr immanent ist (z.B. dem Verfahren der vorübergehenden
Verwendung), in Konkurrenz treten. Zwei Zollverfahren sind hingegen nicht
gleichzeitig anwendbar. Aus rechtsdogmatischer Sicht stellt folglich das
Ausfuhrverfahren für die ausländischen Waren kein Zollverfahren im ei-
gentlichen Sinne dar400. Aus praktischer Sicht ist dies indes unerheblich, da
im übrigen bei der Ausfuhr nicht zwischen ausländischen und palästinensi-
schen Waren unterschieden wird und es allein um die Einhaltung der Aus-
fuhrvorschriften und -beschränkungen geht. Aus diesem Grund unterfallen
gem. Abs. 1 sowohl palästinensische als auch ausländische Waren denselben
Ausfuhrförmlichkeiten.

Art. III 98 Course of the procedure
(1) With the exception of the goods placed under the outward process-
ing procedure, any goods intended for exportation shall be placed under
the exportation procedure.
(2) The Cabinet lays down in which cases and under which conditions
goods to be exported from the customs territory, shall not be subject to
the submission of a export declaration.
(3) The export declaration shall be submitted at the customs office
which is responsible for the locality in which the exporter is resident or
where the goods were packed in preparation for export or loaded (cus-
toms office of export). Exceptions to these provisions shall be drawn up
by the Cabinet.
(4) Goods to be delivered to nationals of other countries, who enjoy
privileges under international agreements, shall be released in the same
manner as goods exported under the exportation procedure.

400 Vgl. Dorsch-Stübner, ZK, Art. 182 Rn. 1.
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I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Gem. Abs. 1 muß sich grundsätzlich jede Ware, die ausgeführt werden soll,
dem Ausfuhrverfahren unterziehen. Der Verfahrensablauf im Rahmen des
Ausfuhrverfahrens unterscheidet sich jedoch im wesentlichen nicht von dem
der übrigen Zollverfahren. Gem. Art. III 3 ff. ist die Ware bei der zuständi-
gen Zollstelle anzumelden, die erforderlichen Unterlagen und eventuell
notwendigen Ausfuhrgenehmigungen sind vorzulegen und die Zollbehörde
hat die Befugnis, entsprechende Kontrollmaßnahmen durchzuführen. Die
Befugnis ergibt sich aus Art. I 21 und resultiert aus der Tatsache, daß auch
palästinensische Waren, die ansonsten nicht der zollamtlichen Überwachung
unterliegen, gem. Art. III 3 Abs. 2 mit der Anmeldung zur Überführung in
das Ausfuhrverfahren zollamtlich überwacht werden. Die ausländischen
Waren befinden sich indes gem. Art. II 2 Abs. 1 bereits seit dem erstmaligen
Verbringen in das Zollgebiet in zollamtlicher Überwachung. Anschließend
wird die Ware gem. Art. III 99 überlassen.
Das Ausfuhrverfahren findet indes für Waren, die sich in dem Verfahren der
passiven Veredelung befinden, keine Anwendung, da die betreffenden Wa-
ren das Zollgebiet nur vorübergehend verlassen und letztlich für den Ver-
bleib in dem Zollgebiet bestimmt sind401. Weiterhin ist für diese Waren kein
zusätzliches Ausfuhrverfahren erforderlich. Die Waren unterliegen bereits
im Rahmen des Verfahrens der passiven Veredelung der zollamtlichen
Überwachung, die gem. Art. III 100 Abs. 2 ebenfalls die Beachtung der
Ausfuhrvorschriften und -beschränkungen umfaßt402.

II. Ausnahme (Absatz 2)
Gem. Abs. 2 kann das Kabinett von der Pflicht zur Abgabe einer Aus-
fuhranmeldung absehen, um so wirtschaftsfördernde Verfahrenserleichte-
rungen zu schaffen und die Abfertigung des Bagatell- und Massenverkehrs
zu vereinfachen403.

III. Ausfuhrzollstelle (Absatz 3)
Das Ausfuhrverfahren ist aus Gründen der Vereinfachung des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs zweistufig angelegt. Zunächst muß gem. Abs. 3

401 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 145 Rn. 11.
402 Vgl. Renneberg/Wolffgang, AW-Prax 1998, 67, 68.
403 Vgl. Witte-Prieß, ZK, Art. 161 Rn. 18.
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Satz 1 die Ausfuhranmeldung und gegebenenfalls die Ausfuhrgenehmigung
bei der Ausfuhrzollstelle abgegeben werden. Anschließend wird die Ware zu
der Ausgangszollstelle an der Drittlandsgrenze transportiert und dort unter
Vorlage einer Durchschrift der Ausfuhranmeldung gestellt404. Auf diese
Weise werden längere Wartezeiten an der Zollgrenze, die für die Wirtschaft
einen bedeutenden Kostenfaktor darstellen können, vermieden. Weiterhin
läßt sich so an den Orten innerhalb des Zollgebiets, an den sich die betref-
fenden Unternehmen befinden, eine größere Anzahl von Zollbeamten mit
der entsprechenden Fachkompetenz bündeln, wodurch die Dauer der Zollab-
fertigung noch weiter verkürzt wird.
Die örtliche Zuständigkeit der Ausfuhrzollstelle richtet sich gem. Abs. 3
Satz 1 1.Alt. nach der Ansässigkeit des Ausführers. Unter dem Begriff Aus-
führer wird die Person verstanden, für deren Rechnung die Ausfuhranmel-
dung abgegeben wird und die zum Zeitpunkt der Annahme dieser Anmel-
dung Eigentümer der Ware ist oder eine ähnliche Verfügungsberechtigung
besitzt405. Demzufolge ist ein Spediteur oder ein Lagerhalter regelmäßig
nicht der Ausführer i.S.d. Abs. 3 Satz 1, so daß danach seine Ansässigkeit
keinen Einfluß auf die Bestimmung der Ausfuhrzollstelle hat406. Gem.
Abs. 3 Satz 1 2.Alt. kann sich die örtliche Zuständigkeit jedoch auch nach
dem Ort richten, wo die Ware verpackt oder verladen wird, so daß der Zoll-
anmelder Wahlfreiheit genießt. Daneben kann gem. Abs. 3 Satz 2 das Kabi-
nett Ausnahmeregelungen erlassen, um das Ausfuhrverfahren zugunsten der
Wirtschaft noch weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen. Hierbei
kommen insbesondere Bestimmungen in Betracht, die es dem nachgewiesen
zuverlässigen Ausführer erlauben, die Waren unmittelbar an der Ausgangs-
zollstelle zur Ausfuhr anzumelden.

Art. III 99 Release for export
Customs shall release the goods in question for exportation provided
that they leave the country in the same state and under the same condi-
tions as when the export declaration was accepted. The customs office
of export shall satisfy itself that the goods presented to it correspond to

404 Vgl. Witte-Prieß, ZK, Art. 161 Rn. 19.
405 Vgl. Witte/Wolffgang-Wolffgang, Zollrecht, S. 276.
406 Vgl. Witte/Wolffgang-Wolffgang, Zollrecht, S. 277.
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those declared and monitor the physical export of the goods from the
customs territory. Customs may choose to set a deadline within which
the goods in question will have to leave the country.

Inhalt und Zweck
Nachdem die Zollbehörde die Ware überprüft und die Zulässigkeit der Aus-
fuhr festgestellt hat, wird die Ware gem. Satz 1 dem Anmelder überlassen.
Ab diesem Zeitpunkt muß die Ware in ihrem Zustand belassen werden, da
die Zollstelle an der Zollgrenze nur noch die Nämlichkeit und Vollständig-
keit prüft, wenn die Ware zuvor gem. Art. III 98 Abs. 3 in einer Zollstelle
innerhalb des Zollgebiets zu dem Ausfuhrverfahren angemeldet worden
ist407. Um das Risiko einer zwischenzeitlichen Veränderung der Ware zu mi-
nimieren, kann nach Satz 3 die Zollbehörde zusätzlich noch eine Frist zum
Verlassen des Zollgebiets setzen.

11. Kapitel 11: Passive Veredelung (Artikel III 100 bis Artikel III 113)

11. Chapter 11
Outward Processing

Art. III 100 Term and definitions
(1) The outward processing procedure shall allow Palestinian goods to
be temporarily exported for the purpose of undergoing processing op-
erations, and the compensating products thus obtained to be released
for free circulation with a total or partial relief from the import duty.
This shall have no effect on the provisions of Article III 77 and III 109
to III 113.
(2) Temporary exportation of Palestinian goods shall entail the applica-
tion of export duties, trade policy measures and other formalities for the
export of Palestinian goods from the customs territory of the State of
Palestine. The cabinet can establish cases in which the application of
trade policy measures concerning the release of goods into the outward
processing procedure or the release of inwardly processed goods for free
circulation following outward processing do not apply.

407 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Glashoff, ZK, Art. 162 Rn. 1.
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(3) For the purposes of the outward processing procedure, the following
definitions shall apply:

a) „temporary export goods“ means goods released into the out-
ward processing procedure,

b) „processing operations“ means the operations set forth in Arti-
cle III 67, (1), a) to c),

c) „compensating products“ means all products resulting from the
processing operations.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Ebenso wie das Verfahren der aktiven Veredelung nutzt auch das Verfahren
der passiven Veredelung die wirtschaftlichen Veränderungen, die mit der
Globalisierung Einzug gehalten haben. Indem die palästinensischen Waren
aus dem Zollgebiet ausgeführt werden, um in einem Drittland verarbeitet,
bearbeitet oder verbessert und alsdann mit einer Zollbegünstigung in den
palästinensischen Wirtschaftskreislauf wiedereingeführt zu werden, hat die
palästinensische Wirtschaft die Möglichkeit, ihre Kapazitäten in den Dritt-
ländern besser auszulasten und niedrigere Lohn- und Produktionskosten in
Anspruch zu nehmen (vgl. SA F, CH 2, E2. KK)408. Auf diese Weise leistet
das Verfahren der passiven Veredelung einen Beitrag zu der Wettbewerbsfä-
higkeit der palästinensischen Unternehmen.
Auch entspricht es dem Wirtschaftszollgedanken, wenn die Zollbehörde bei
der Wiedereinfuhr des Veredelungserzeugnisses in den zollrechtlich freien
Verkehr nur die Differenz zwischen dem Zollbetrag für das Veredelungser-
zeugnis und dem Zollbetrag für das Vorprodukt erhebt. Da die vorüberge-
hend ausgeführte Ware durch die Veredelung im Drittland häufig eine höhe-
re Produktionsstufe und somit einen höheren Zollsatz erlangt, entsteht eine
für die Zollschuld zu berücksichtigende Differenz. Folglich wird bei der
Wiedereinfuhr lediglich der Wert, der aus dem Drittland in den palästinensi-
schen Wirtschaftskreislauf einfließt, verzollt. Der übrige Wert des Verede-
lungserzeugnis bleibt indes unberücksichtigt, da er der palästinensischen
Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden muß. Gleichzeitig schützt die Ver-
zollung der Wertsteigerung die palästinensische Wirtschaft vor einem zu
starken Abwandern der Produktionstätigkeit in die Drittländer409.

408 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 145 Rn. 1; Müller-Eiselt, Veredelungsverkehr, I 35/2 f.
409 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 145 Rn. 1; Müller-Eiselt, Veredelungsverkehr, I 35/2 f.
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Abs. 1 Satz 2 verweist auf verschiedene Normen, die Abwandlungen zu dem
„klassischen“ Fall des Verfahrens der passiven Veredelung enthalten. Zum
einen wird auf die Art. III 109 bis III 113 und somit auf das Verfahren des
Standardaustauschs, bei dem anstelle der ausgeführten Ware eine entspre-
chende Ersatzware in das Zollgebiet wiedereingeführt wird, Bezug genom-
men. Zum anderen wird auf die mögliche Verknüpfung eines Verfahrens der
aktiven Veredelung mit einem Verfahren der passiven Veredelung nach
Art. III 77 hingewiesen.

II. Ausfuhrabgaben, handelspolitische Maßnahmen und sonstige Aus-
fuhrförmlichkeiten (Absatz 2)

Gem. Abs. 2 Satz 1 müssen bei der vorübergehenden Ausfuhr die Ausfuhr-
abgaben entrichtet und die handelspolitischen Maßnahmen und sonstigen
Ausfuhrförmlichkeiten beachtet werden, da die Gefahr besteht, daß die Ware
nicht wiedereingeführt und das Verfahren der passiven Veredelung miß-
braucht wird, um insbesondere die handelspolitischen Maßnahmen zu um-
gehen410. In einigen Fällen kann jedoch die Beachtung bestimmter handels-
politischer Maßnahmen den grenzüberschreitenden Warenverkehr unver-
hältnismäßig beeinträchtigen, so daß gem. Abs. 2 Satz 2 das Kabinett die
Möglichkeit hat, Ausnahmeregelungen zu erlassen.

III. Definitionen (Absatz 3)
Die Veredelungsvorgänge entsprechen gem. Abs. 3 lit. b) den Veredelungs-
vorgängen im Rahmen der aktiven Veredelung nach Art. III 67 Abs. 1 lit. a)
bis c), so daß auf die dortigen Ausführungen verwiesen werden kann.
Abs. 3 lit. c) bedarf der Ergänzung, daß mit den Veredelungserzeugnissen
nur die aus den bewilligten Veredelungsvorgängen entstandenen Erzeugnis-
se gemeint sind (SA F, CH 2, E1. KK).

Art. III 101 Exclusion from the outward processing procedure
(1) Palestinian goods may not be released into the outward processing
procedure if

410 Vgl. Dorsch-Kielmann, ZK, Art. 145 Rn. 14.
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a) the exportation of such goods gave rise to the granting of a re-
payment or remission of the import duty,

b) such goods were released for free circulation with total or par-
tial relief from import duty by virtue of their end use prior to
their exportation, for as long as the conditions for granting such
a relief continue to apply.

(2) The Cabinet may issue a decree stipulating the cases and instances
in which the provisions of (1) will not apply.

Inhalt und Zweck
Verschiedene palästinensische Waren können nach dieser Norm nicht dem
Verfahren der passiven Veredelung unterzogen werden, da dies entweder aus
rechtssystematischen Gründen nicht sinnvoll ist oder zum Nachteil der palä-
stinensischen Wirtschaft gereichen würde.
So dürfen palästinensische Waren, deren Ausfuhr zur Erstattung oder zum
Erlaß der Einfuhrabgaben führt, nach Abs. 1 lit. a) nicht in das Verfahren
übergeführt werden, da sie bei der Wiedereinfuhr unverzollten Waren
gleichstehen und somit eine Differenzverzollung nicht möglich ist411. Eben-
so muß bei Waren, die bei ihrer Überführung in den freien Verkehr aufgrund
einer Verwendung zu besonderen Zwecken eine vollständige oder teilweise
Einfuhrabgabenbefreiung nach Art. III 30 erhalten haben, erst die Bedin-
gung erfüllt sein, um sicherzustellen, daß der mit der Abgabenbefreiung ver-
folgte Zweck erreicht wird.
Im Interesse der Wirtschaft kann das Kabinett jedoch gem. Abs. 2 Ausnah-
men zulassen.

Art. III 102 Authorisation
(1) Permission to release goods into the outward processing procedure
shall be granted by Customs upon the request of the person arranging
the performance of processing operations.
(2) A person other than that referred to in (1) may be granted permis-
sion to use the outward processing procedure only if the processing op-

411 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 146 Rn. 3.
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erations in question consist in combining Palestinian goods and foreign
goods imported as compensating products, provided that the use of the
outward processing procedure helps promote sales of those goods with-
out adversely affecting essential economic interests of Palestinian pro-
ducers of goods identical or similar to the compensating products.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Dem Verfahren der passiven Veredelung ist nach Art. III 21 Abs. 1 lit. e) ein
Bewilligungsverfahren vorgeschaltet, so daß der Antragsteller die persönli-
chen, wirtschaftlichen und zolltechnischen Voraussetzungen nach Art. III 21
Abs. 2 erfüllen muß. Weiterhin muß er gem. Abs. 1 die Veredelungsvorgän-
ge selbst durchführen lassen und somit die wirtschaftliche Herrschaft besit-
zen. Für die Zollbehörde wird es so einfacher, die zollrechtlich relevanten
Vorgänge zu überprüfen, da die Person, die das Risiko und die Kosten der
Veredelungsarbeiten trägt, i.d.R. die vorgenommenen Arbeiten in ihrer
Buchführung dokumentiert und demzufolge die notwendigen Unterlagen
vorweisen kann412. Die ordnungsgemäße Dokumentation spielt in diesem
Verfahren eine bedeutende Rolle, da die palästinensische Zollbehörde in
dem Drittland keine zollamtliche Kontrolle durchführen kann. Die Voraus-
setzung nach Abs. 1 hindert den Antragsteller indes nicht, das Eigentum an
der zu veredelnden Ware zu übereignen413. Anderenfalls würde der Antrag-
steller in seiner Dispositionsfreiheit zu stark beeinträchtigt.

II. Ausnahme (Absatz 2)
Gem. Abs. 2 kann die Bewilligung unter bestimmten Bedingungen auch ei-
ner anderen Person als derjenigen, die den Veredelungsvorgang durchführen
läßt, erteilt werden. Bei dieser Konstellation überführt der Bewilligungsin-
haber die palästinensische Ware in das Verfahren der passiven Veredelung,
um dann einer anderen Person die Verantwortung für die Veredelungsarbei-
ten im Drittland zu übertragen. Diese Person meldet dann unter Umständen
gem. Art. III 105 das Veredelungserzeugnis im Namen oder für Rechnung
des Bewilligungsinhabers später wieder für die Überführung in den zoll-
rechtlich freien Verkehr an (vgl. auch SA B, CH 2, 3. (G 5.) KK).
Auf dem ersten Blick wird auf diese Weise das Ziel des Abs. 1, der Zollbe-
hörde den Ansprechpartner zu geben, der den engsten Kontakt mit der Ware

412 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 147 Rn. 8.
413 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 147 Rn. 9.
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hat und folglich die größte Gewähr für eine ordnungsgemäße Durchführung
des Verfahrens besitzt, genommen. Auch erfordert die Erteilung und Über-
wachung der Ausnahme nach Abs. 2 einen umfangreicheren Verwaltungs-
aufwand414. Auf der anderen Seite ist diese Ausnahmeregelung insbesondere
für größere Unternehmen, die zum Teil zahlreiche Tochterunternehmen in
den verschiedenen Ländern besitzen, interessant. Diese Tochterunternehmen
sind zwar rechtlich selbständig, im übrigen aber in dem Produktionsablauf
des Mutterkonzerns eng eingebunden. Gem. Abs. 1 müßte das in dem Zoll-
gebiet ansässige Tochterunternehmen die Bewilligung beantragen und auch
die wirtschaftliche Herrschaft über den Verarbeitungsvorgang, der in dem
sich im Drittland befindenden Mutterkonzern durchgeführt wird, besitzen.
Sehr häufig hat das Tochterunternehmen jedoch nicht einen entsprechenden
Einfluß auf den Mutterkonzern, so daß die Voraussetzung nach Abs. 1 nicht
erfüllt ist. Abs. 2 hebt diesen Mißstand unter der Bedingung auf, daß die
passive Veredelung dem Absatz der vorübergehend ausgeführten Ware dient
und andere im Zollgebiet tätige Unternehmen nicht beeinträchtigt werden415.

Art. III 103 Issue of authorisation
(1) Permission shall be granted solely to local persons, and only if

a) it is possible to establish that the compensating products origi-
nate from temporary export goods,

b) the permission to use the outward processing procedure is not
likely to cause serious harm to essential economic interests of
Palestinian producers.

(2) The Cabinet may issue a decree defining the cases and instances to
which the provisions of (1), a), shall not apply.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Gem. Abs. 1 wird die Bewilligung nur einer local person i.S.d. Art. I 4 lit. c)
erteilt, um den Bewilligungsinhaber im Hinblick auf die zollamtliche Über-
wachung dem erleichterten Zugriff der Zollbehörde zu unterwerfen (vgl. SA
F, CH 2, 4. (G 7.1) KK).

414 Vgl. Dorsch-Kielmann, ZK, Art. 147 Rn. 5.
415 Vgl. auch Müller-Eiselt, Veredelungsverkehr, I 37/6 f.
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II. Nachprüfbarkeit der Nämlichkeit (Absatz 1 lit. a) und Absatz 2)
Weiterhin muß das Veredelungserzeugnis nicht nur aus der vorübergehend
ausgeführten Ware hergestellt worden sein, sondern dieser Umstand muß für
die Zollbehörde zusätzlich nachprüfbar sein (Abs. 1 lit. a)) (vgl. SA F, CH 2,
4. (G 7.1) KK). Der Nachweis der Identität zwischen dem Veredelungser-
zeugnis und der vorübergehend ausgeführten Waren kann mit den üblichen
Nämlichkeitsmitteln (Siegel, Muster und Proben, detaillierte Beschreibung,
etc.) erbracht werden. Da die vorübergehend ausgeführte Ware nicht selten
eine derart umfangreiche Umgestaltung erhält, daß eine Identifizierung nur
noch schwer möglich ist, empfiehlt die WCO die Verwendung eines Aus-
kunftsblatts416. In diesem Auskunftsblatt dokumentiert sowohl der Entsen-
destaat als auch der Empfangsstaat den Zustand und die weitere Behandlung
der Ware, um eine lückenlose zollamtliche Überwachung zu gewährleisten.
Auch der Empfangsstaat hat hieran ein Interesse, da die Verarbeitung der
Ware in seinem Zollgebiet häufig innerhalb des Verfahrens der aktiven Ver-
edelung erfolgt417.
Um den Interessen der Wirtschaft und den sich verändernden Marktgege-
benheiten Rechnung zu tragen, können gem. Abs. 2 von dem Erfordernis der
Nachprüfbarkeit der Nämlichkeit Ausnahmen zugelassen werden.

III. Interessenabwägung (Absatz 1 lit. b))
Grundsätzlich werden die Interessen der palästinensischen Unternehmen
schon durch die Erhebung der Differenzverzollung geschützt. Dadurch wird
der Wert, der aus dem Drittland in den palästinensischen Wirtschaftskreis-
lauf gelangt, mit einer Abgabe belastet, die für die Waren, die vollständig im
Zollgebiet hergestellt werden, nicht besteht. In Anbetracht der Tatsache, daß
die Zölle jedoch zunehmend sinken und die Differenzverzollung somit an
Bedeutung verlieren kann, gleichzeitig aber die in dem jeweiligen Land
herrschenden Lohnkosten immer entscheidender werden, besteht die Gefahr,
daß Waren aus Kostengründen vermehrt in einem Drittland veredelt wer-
den418. Dieser Gefahr wird mit der Interessenabwägung nach Abs. 1 lit. b)
entgegengewirkt (vgl. SA F, CH 2, 4. (G 7.1 (a)) KK). Trotzdem sollte die
Prüfung nach Abs. 1 lit. b) nicht zu streng erfolgen, um den grenzüber-

416 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 148 Rn. 5.
417 Vgl. Dorsch-Kielmann, ZK, Art. 148 Rn. 7.
418 Vgl. Müller-Eiselt, Veredelungsverkehr, I 36/20 f.; Witte/Rogmann, AW-Prax 1996,

101, 103.
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schreitenden Warenverkehr und die Wirtschaft nicht unverhältnismäßig zu
beeinträchtigen.

Art. III 104 Re-importation deadline and yield
(1) Customs shall set a deadline by which compensating products will
have to be re-imported into the country. In justified cases and at the re-
quest of the person to whom the authorisation was issued, Customs may
extend this period.
(2) The provisions of Article III 72 shall apply mutatis mutandis to de-
termination of the yield of the outward processing procedure.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Im Hinblick auf die zollamtliche Überwachung und die ordnungsgemäße
Durchführung des Zollverfahrens sollte das Verfahren nicht länger als not-
wendig dauern. Je länger sich die vorübergehend ausgeführte Ware in dem
Drittland befindet, wo die palästinensische Zollbehörde keine Befugnisse
besitzt, desto größer werden die Möglichkeiten eines Mißbrauchs des Ver-
fahrens. Gleichzeitig sinkt für die Zollbehörde die Überschaubarkeit des
Verfahrens.
Aus diesem Grund setzt gem. Abs. 1 Satz 1 und SA F, CH 2, 8. KK die
Zollbehörde dem Bewilligungsinhaber eine Frist, innerhalb der das Verede-
lungserzeugnis in das Zollgebiet wiedereingeführt werden muß. Die Frist
beginnt gem. Art. III 8 in dem Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung
zur Überführung der vorübergehend ausgeführten Ware in das Verfahren der
passiven Veredelung und endet gemäß derselben Norm in dem Zeitpunkt der
Annahme der Zollanmeldung zur Überführung des Veredelungserzeugnisses
oder der unveredelten, vorübergehend ausgeführten Ware in den zollrecht-
lich freien Verkehr. Die Dauer der Frist richtet sich nach der Zeit, die für die
Veredelungsarbeiten, den Transport und den Rücktransport und die Disposi-
tions- und Vorbereitungszeiten in dem Drittland notwendig ist419.
Da jedoch zusätzlich noch Umstände wie z.B. der Ausfall von Maschinen,
Streik, die verspätete Lieferung anderer Vorprodukte eintreten können, kann
nach Abs. 1 Satz 2 die Frist verlängert werden, wenn der Umstand nicht

419 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 149 Rn. 5.
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mutwillig herbeigeführt oder grob fahrlässig in Kauf genommen wurde (vgl.
SA F, CH 2, 9. KK)420.

II. Ausbeute (Absatz 2)
Abs. 2 verweist auf Art. III 72, so daß auch bei dem Verfahren der passiven
Veredelung für die Berechnung der Zollschuld bei der Wiedereinfuhr des
Veredelungserzeugnisses auf die Ausbeute abzustellen ist. Die Ausbeute
umfaßt die Menge von vorübergehend ausgeführten Waren, die in einer be-
stimmten Menge von Veredelungserzeugnissen enthalten ist, und die dem-
gemäß der Berechnung des Minderungsbetrags nach Art. 106 Abs. 2 zu-
grunde gelegt werden muß421.
Die Ausbeute wird bereits bei der Erteilung der Bewilligung festgestellt. Die
Zollbehörde hat allerdings nicht die Möglichkeit, in den einzelnen Produkti-
onsablauf Einblick zu nehmen, da der Veredelungsvorgang im Drittland
stattfindet. Folglich muß die Zollbehörde in gewissen Grenzen den Angaben
des Bewilligungsinhabers vertrauen, wobei sich die Angaben an der Bran-
chenüblichkeit messen lassen müssen. Daneben kann jedoch die Berück-
sichtigung einer Standardausbeute nach Art. III 72 Abs. 2 die Bestimmung
der Ausbeute erleichtern (SA F, CH 2, 6. KK).

Art. III 105 Relief from customs duty
(1) A total or partial relief from the import duty set forth in Article 106,
(1) shall be granted only in cases when the compensating products are
proposed to be released for free circulation in the name or on behalf of

a) the person to whom the authorisation was issued,
b) any other local person, provided that such person has obtained

the consent of the person to whom the authorisation was issued
and the conditions set forth in the authorisation are met.

(2) The total or partiel relief from import duty according to Article III
106 (1) shall not be granted if any of the conditions or obligations re-
lating to the outward processing procedure have not been satisfied un-

420 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 149 Rn. 10 f.
421 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Friedl, Art. 145 Rn. 17; Müller-Eiselt, Veredelungsver-

kehr, I 39/2 f.
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less it is provided that the failings have not had any significant effect on
the efficient functioning of this procedure.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Abs. 1 benennt die Voraussetzungen, die für die Erteilung der Abgabenbe-
günstigung vorliegen müssen. Im Ergebnis sollen die Voraussetzungen si-
cherstellen, daß das Verfahren der passiven Veredelung ordnungsgemäß ab-
geschlossen worden ist und die mit dem Verfahren verbundene Wirtschafts-
kraft der palästinensischen Wirtschaft zugute kommt.
Demzufolge wird gem. Abs. 1 die Abgabenbegünstigung nur gewährt, wenn
das Veredelungserzeugnis zuvor gem. Art. III 3 ff. und III 27 ff. ordnungs-
gemäß in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt worden ist, wie dies
auch Art. III 100 Abs. 1 vorsieht.
Des weiteren bietet die Voraussetzung, daß grundsätzlich der Bewilligungs-
inhaber das Veredelungserzeugnis zur Überführung in den freien Verkehr
anmelden muß (Abs. 1 lit. a)), zum einen eine größere Gewähr für den ord-
nungsgemäßen Ablauf des Verfahrens. Der Bewilligungsinhaber mußte das
Bewilligungsverfahren nach Art. III 21 ff. durchlaufen und gem. Art. III 102
Abs. 1 grundsätzlich selbst den Veredelungsvorgang durchführen lassen.
Schließlich muß er gem. Abs. 1 lit. a) das Veredelungserzeugnis noch zur
Überführung in den freien Verkehr anmelden. Folglich hat er während des
gesamten Verfahrens den Überblick über den Verbleib seiner Ware, wodurch
die Gefahr eines Mißbrauchs gemindert wird. Gleichzeitig erleichtert es der
Zollbehörde die zollamtliche Überwachung, da die Behörde nur einen An-
sprechpartner und Hauptverantwortlichen hat.
Zum anderen ist nach Art. III 103 Abs. 1 der Bewilligungsinhaber eine local
person i.S.d. Art. I 4 lit. c). Folglich kommt nur die Person, die sich in dem
Zollgebiet wirtschaftlich betätigt, in den Genuß der Zollbegünstigung, wo-
durch eine entsprechende Tätigkeit noch angeregt wird.
Aus demselben Grund muß auch die Person, die gem. Abs. 1 lit. b) anstelle
des Bewilligungsinhabers die Zollbegünstigung in Anspruch nimmt, eine lo-
cal person sein. Im übrigen dient die Ausnahme nach Abs. 1 lit. b) dazu,
dem Bewilligungsinhaber die Möglichkeit zu geben, das Veredelungser-
zeugnis noch während der Durchführung des Zollverfahrens zu veräußern422.

422 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 150 Rn. 6.
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II. Ausnahme (Absatz 2)
Auch wenn die Beteiligten bei der Durchführung der passiven Veredelung
die höchste Sorgfalt anwenden, können aufgrund der menschlichen Unvoll-
kommenheit und der teilweise nur beschränkten Einflußnahme auf die Vor-
gänge im Drittland Versäumnisse und Fehler nicht ausgeschlossen werden.
Unter diesem Blickwinkel schadet nach Abs. 2 eine solche Verfehlung nicht,
wenn festgestellt werden kann, daß das Versäumnis ohne wirkliche Folgen
für das reibungslose Funktionieren der passiven Veredelung geblieben ist.
Denn es ist nicht Aufgabe der Zollbehörde, die Beteiligten zu maßregeln
oder zu disziplinieren. Vielmehr geht es darum, den grenzüberschreitenden
Warenverkehr unter der Beachtung der finanziellen Interessen des Staates zu
fördern. Ein Zollverfahren, das dem Beteiligten eine Zollbegünstigung ver-
sagt, wenn trotz Bemühen eine Bedingung oder Verpflichtung, die aus der
Bewilligung resultiert, nicht eingehalten wird, obwohl durch diesen verfah-
rensmäßigen Fehler für die Zollbehörde keine Nachteile entstanden sind,
muß zwangsläufig auf die Beteiligten abschreckend wirken. Abs. 2 berück-
sichtigt diesen Aspekt. Hierzu müssen jedoch alle notwendigen Förmlich-
keiten erfüllt sein, um noch eine ordnungsgemäße Zollabwicklung zu er-
möglichen423. Außerdem darf dem Beteiligten keine grobe Fahrlässigkeit
hinsichtlich des Versäumnisses vorwerfbar sein424. Das Maß der Fahrlässig-
keit muß dabei an der Komplexität der betroffenen Vorschriften, die Erfah-
rung des Wirtschaftsteilnehmers und seine Sorgfalt gemessen werden425.
Abs. 2 korrespondiert im übrigen mit Art. V 3 und V 4.

Art. III 106 Differential method
(1) Full or partial relief from import duty shall be effected by deducting
the amount of the import duty that would otherwise be assessed on the
same day with respect to temporary export goods imported from the
country where the last processing operation took place from the amount
of the import duty levied upon imported compensating products re-
leased for free circulation.

423 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 150 Rn. 15.
424 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 150 Rn. 15.
425 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 150 Rn. 15.
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(2) The amount to be deducted pursuant to (1) shall be based on the
quantity and tariff classification of the goods in question on the day of
acceptance of the customs declaration releasing them into the outward
processing procedure. The value of the temporary export goods shall be
the value taken into account when determining their customs value pur-
suant to Article IV 20, (1), b), or, if the value cannot be determined as
outlined, the difference between the customs value of the compensating
products and the processing costs. If the temporary export goods were
exempted from the import duty by virtue of their end use upon being
released for free circulation and prior to being released into the out-
ward processing procedure, and if the conditions under which the relief
from was granted continue to apply, the amount of the duty to be de-
ducted shall be the amount of the import duty actually collected at the
time the goods were released for free circulation.
(3) If compensating products are eligible for the preferential tariff
measures set forth in Article IV 4, (1), d) and e), and these measures
may be applied to goods of the same tariff classification as the tempo-
rary export goods, the import duty to be deducted pursuant to (1) shall
be assessed using the rate of duty that would be used if the temporary
export goods met the conditions under which the preferential measures
could be applied.
(4) If an international agreement stipulates otherwise, the provisions of
(1) to (3) shall not be applied.

I. Inhalt und Zweck
Die Differenzmethode verhindert im Hinblick auf den Wirtschaftszollge-
danken, daß die aus dem Zollgebiet vorübergehend ausgeführten Waren bei
ihrer Wiedereinfuhr im veredelten Zustand der Abgabenerhebung unterfal-
len. Gleichzeitig muß indes die palästinensische Wirtschaft hinsichtlich des
Veredelungsvorgangs, den die Ware im Drittland erhalten hat, geschützt
werden. Demnach ist, vereinfacht gesagt, nur der Veredelungsvorgang zu
verzollen. Hierbei kommt der Differenzmethode der Umstand zugute, daß
die Höhe des Zollsatzes vom Produktionsgrad abhängt, und daß somit der
Zollsatz bei den Veredelungserzeugnissen meistens höher ist als bei den
vorübergehend ausgeführten Waren426.

426 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 151 Rn. 1; Müller-Eiselt, Veredelungsverkehr, I 39/3 ff.
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Demzufolge vollzieht sich die Differenzverzollung wie folgt: Der Betrag der
Einfuhrabgaben für die Veredelungserzeugnisse wird gemindert um den Be-
trag der Einfuhrabgaben, der für die vorübergehend ausgeführten Waren zu
entrichten wäre, wenn sie ebenfalls gleichzeitig wie die Veredelungserzeug-
nisse in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt würden (Abs. 1) (vgl.
SA F, CH 2, 14. (G 10.1) KK).
Folglich werden zunächst gem. Art. V 1 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Art. V 14 die
Einfuhrabgaben für die Veredelungserzeugnisse berechnet, wenn sie in den
freien Verkehr übergeführt werden. Anschließend berechnet die Zollbehörde
fiktiv, wie hoch die Einfuhrabgaben für die vorübergehend ausgeführten
Waren wären, wenn sie ebenfalls in ihrem ursprünglichen Zustand in den
freien Verkehr übergeführt würden. Demnach richtet sich die Bemessungs-
grundlage hinsichtlich der Menge und Beschaffenheit der vorübergehend
ausgeführten Waren nach dem Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung
zur Überführung in das Verfahren der passiven Veredelung (Abs. 2). Der für
den Zollsatz und die sonstigen Zollvorschriften maßgebende Zeitpunkt ist
jedoch der Zeitpunkt der Überführung der Veredelungserzeugnisse in den
freien Verkehr (Abs. 1). Schließlich zieht die Zollbehörde die fiktiven Ein-
fuhrabgaben für die vorübergehend ausgeführten Waren von den Einfuhrab-
gaben für die Veredelungserzeugnisse ab und erhält so den Betrag, der dem
zu verzollenden Veredelungsvorgang entspricht.
Falls hingegen die Zollsätze für die Veredelungserzeugnisse und die vor-
übergehend ausgeführten Waren gleich sind, wird eine Mehrwertverzollung
durchgeführt427. Hierzu wird der Zollwert der Veredelungserzeugnisse zu-
nächst gemindert um den Wert der vorübergehend ausgeführten Waren (vgl.
SA F, CH 2, 14. (G 10.2) KK)428. Die Differenz wird sodann mit dem Zoll-
satz multipliziert.

II. Zollwert des Veredelungserzeugnisses
Der Zollwert richtet sich gem. Art. IV 12 Abs. 2 grundsätzlich nach dem
Transaktionswert und somit dem Preis, der bei einem Verkauf des Verede-
lungserzeugnisses in das Zollgebiet gezahlt wurde oder zu zahlen wäre. Bei
dem Verfahren der passiven Veredelung findet jedoch i.d.R. kein Verkauf
des Veredelungserzeugnisses von dem Veredeler an den Bewilligungsinha-
ber statt. Der Bewilligungsinhaber erteilt dem Veredeler vielmehr den Auf-

427 Vgl. Witte, AW-Prax 2003, 297, 297.
428 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 151 Rn. 1.
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trag, die vorübergehend ausgeführten Waren zu veredeln, und stellt ihm
hierzu die vorübergehend ausgeführten Waren und sonstigen Vorprodukte
unentgeltlich zur Verfügung429. Demzufolge bezahlt er nur den Verede-
lungslohn und etwaige drittländische, vom Veredeler besorgte Zutaten.
Um in diesen Fällen die Festsetzung des Zollwerts nicht lediglich auf eine
häufig nur ungenaue Schätzung eines fiktiven Kaufpreises stützen zu müs-
sen, wird dem Zollwert das tatsächlich gezahlte Veredelungsentgelt ein-
schließlich der besorgten Zutaten zugrunde gelegt430. Damit entspricht der
Zollwert indes noch nicht dem wahren Wert des Veredelungserzeugnisses.
Folglich ist dieser Betrag nach Art. IV 20 und IV 21 zu berichtigen. Eine be-
sondere Rolle spielt Art. IV 20 Abs. 1 lit. b), wonach dem Veredelungsent-
gelt u.a. die dem Veredeler unentgeltlich oder verbilligt zur Verfügung ge-
stellten Waren (Art. IV 20 Abs. 1 lit. b) (i)), der Wert der bei der Herstellung
verwendeten Werkzeuge (ii) und Techniken, Entwürfe, Pläne, etc. (iv) hin-
zugerechnet werden. Bei dem Betrag nach Art. IV 20 Abs. 1 lit. b) (i) han-
delt es sich somit um den Wert der in den Veredelungserzeugnissen enthal-
tenen vorübergehend ausgeführten Waren, so daß mit dieser Methode für
das Veredelungserzeugnis ein Zollwert gebildet wird, der seinem Marktwert
entspricht.
Eine einfache Multiplikation des Veredelungsentgelts mit dem für das Ver-
edelungserzeugnis geltenden Zollsatz genügt nicht, da der Veredelungslohn
nicht isoliert betrachtet werden kann. Zwar entspricht der Lohn der Lei-
stung, die aus dem Drittland in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf
einfließt. In das Zollgebiet gelangt allerdings das Veredelungserzeugnis als
Ganzes, einschließlich der vorübergehend ausgeführten Ware, die durch den
Veredelungsvorgang aufgewertet wurde, und ohne die das Veredelungser-
zeugnis nicht bestehen könnte. Folglich muß das Erzeugnis in seiner Ge-
samtheit dem Zollsatz, der für das Erzeugnis gilt, unterfallen. Anderenfalls
würde die Zollbehörde einen finanziellen Verlust erleiden, da dem Zoll, der
für die vorübergehend ausgeführten Waren berechnet und von dem Zoll für
das Veredelungserzeugnis abgezogen wird (vgl. Abs. 1), i.d.R. ein niedrige-
rer Zollsatz zugrunde liegt. Der Betrag für die vorübergehend ausgeführte
Ware ist demnach innerhalb der einzelnen Rechnungsposten unterschiedlich
hoch, so daß bei der Berechnung des Zolls für das Veredelungserzeugnis der

429 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 151 Rn. 3.
430 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 151 Rn. 3; Müller-Eiselt, Veredelungsverkehr, I 39/7 ff.;

Witte/Rogmann, AW-Prax 1996, 101, 106.



3. Teil: Zollgesetz eines souveränen Staates Palästina

256

Zoll für die vorübergehend ausgeführte Ware nicht lediglich hinzugerechnet
wird, um ihn später in der gleichen Höhe wieder abzuziehen.

III. Wert der vorübergehend ausgeführten Waren
Bei der Berechnung der Einfuhrabgaben für die vorübergehend ausgeführten
Waren, die von den Einfuhrabgaben für das Veredelungserzeugnis abgezo-
gen werden, soll nur die Menge der vorübergehend ausgeführten Waren, die
sich tatsächlich in dem Veredelungserzeugnis befinden, berücksichtigt wer-
den. Folglich wird gem. Abs. 2 Satz 2 der Wert, der schon bei der Ermitt-
lung des Zollwerts für das Veredelungserzeugnis über Art. IV 20 Abs. 1 lit.
b) (i) hinzugerechnet wurde, als Zollwert für die Berechnung der Einfuhrab-
gaben für die vorübergehend ausgeführten Waren genommen.
Falls die Berechnungsmethode nach Art. IV 12 und IV 20 keine Anwendung
findet, da z.B. der Veredelungslohn von verschiedenen verzerrenden Fakto-
ren beeinflußt wird, ist gem. Abs. 2 Satz 2 die Differenz zwischen dem
Zollwert des Veredelungserzeugnisses und den Veredelungskosten der für
die Berechnung des Zolls maßgebende Wert.

IV. Verwendung zu besonderen Zwecken (Absatz 2 Satz 3)
Wenn die vorübergehend ausgeführte Ware zuvor gem. Art. III 30 in den
zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wurde und wegen ihrer Verwendung
zu besonderen Zwecken eine Einfuhrabgabenermäßigung erhielt, entfällt im
Rahmen des Verfahrens der passiven Veredelung die Berechnung der fikti-
ven Einfuhrabgaben nach Abs. 2 Satz 1 und 2. Gem. Abs. 2 Satz 3 wird
stattdessen der ehemals gezahlte Einfuhrabgabenbetrag von dem Zoll für das
Veredelungserzeugnis abgezogen, da die Anwendung des regulären Zolls ei-
ne ungerechtfertigte Begünstigung darstellen würde.

V. Zollpräferenzen (Absatz 3)
Des weiteren müssen nach Abs. 3 Zollpräferenzen bei der Berechnung der
fiktiven Einfuhrabgaben für die vorübergehend ausgeführte Ware berück-
sichtigt werden, wenn die Zollpräferenz auch für das Veredelungserzeugnis
besteht.
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Art. III 107 Repair without charge
(1) If the purpose of the processing operation in question is a repair of
temporary export goods, the latter shall be released for free circulation
with total relief from the import duty, provided the declarant furnishes
a proof positive to the effect that the goods were repaired free of charge
as a result of a contractual or legal settlement ensuing from a liability
for defects.
(2) The provisions of (1) shall not apply to cases when the defect was
identified or found at the time the goods in question were released for
free circulation for the first time.

Inhalt und Zweck
Die Differenzmethode nach Art. III 106 findet gem. Abs. 1 keine Anwen-
dung, wenn die Ware nur zur kostenlosen Ausbesserung in das Verfahren der
passiven Veredelung übergeführt wurde, da es sich im Endeffekt um keinen
Veredelungsvorgang mit dem Ziel der Werterhöhung, sondern um eine
Nachbesserung handelt. Die Einfuhrabgabenbefreiung ist im Hinblick auf
den Wirtschaftszollgedanken angemessen, da die Ware bei ihrer Überfüh-
rung in den freien Verkehr i.d.R. auf der Basis einer fehlerfreien Lieferung
verzollt und demnach der Zollwert zu hoch angesetzt wurde (vgl. SA F, CH
2, 16. KK)431. Falls bei der Festsetzung des Zollwerts der Sachmangel indes
berücksichtigt wurde, findet die Verzollung nach Art. III 108 statt (vgl.
Abs. 2).

Art. III 108 Repair with charge
(1) If the purpose of the processing operation in question is a repair of
temporary export goods and such a repair is not performed free of
charge, the latter shall be released for free circulation with partial relief
from the import duty. The amount of the relief from shall be based on
the customs value and the rates laid down in (2) and (3).
(2) Repair costs shall constitute the basis for determining the customs
value of compensating products in cases where they constitute the only
payment made by the holder of the authorisation and are not affected

431 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 152 Rn. 2; Müller/Fehn, AW-Prax 2000, 141, 142.
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by any links between the holder of the authorisation and the person
who did the repair work.
(3) The import duty shall be assessed in accordance with the rates ap-
plied to compensating products at the time the customs declaration un-
der which they are released for free circulation is accepted.

I. Inhalt und Zweck (Absätze 1 und 2)
Im Gegensatz zu Art. III 107 regelt diese Norm den Fall, daß die Ausbesse-
rung gegen Zahlung eines Entgelts erfolgte. Dann ist eine Einfuhrabgaben-
befreiung nicht mehr gerechtfertigt, da die mit der Reparatur verbundene
Werterhöhung in das Zollgebiet gelangt (vgl. Abs. 1 Satz 1). Es wird aller-
dings auf die Differenzverzollung nach Art. III 106 verzichtet, da das Ver-
edelungserzeugnis durch die Ausbesserung häufig keine andere tarifliche
Einreihung erhält432. Vielmehr wird gem. Abs. 2 die Höhe der Ausbesse-
rungskosten als Zollwert herangezogen (Mehrwertverzollung), wodurch die
Berechnung der Einfuhrabgaben auch im Interesse der Wirtschaft und eines
grenzüberschreitenden Warenverkehrs wesentlich vereinfacht wird (vgl. SA
F, CH 2, 14. (G 10.2) KK)433.

II. Bemessungsgrundlage und Zollsatz (Absatz 3)
Die Bemessungsgrundlage richtet sich gem. Abs. 3 nach dem Zeitpunkt der
Annahme der Zollanmeldung für die Überführung in den freien Verkehr und
somit nach Art. V 1 Abs. 1 lit. a) und Abs. 2 i.V.m. Art. V 14. Der anzuwen-
dende Zollsatz orientiert sich nach dem für das Veredelungserzeugnis gel-
tenden Zollsatz (Abs. 3).

Art. III 109 Standard Exchange System
(1) The standard exchange system shall permit an imported replace-
ment product (hereinafter „a replacement“) to replace a compensating
product.

432 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 153 Rn. 4; Müller-Eiselt, Veredelungsverkehr, I 40/26.
433 Vgl. Görtz, AW-Prax 2001, 293, 296.
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(2) Customs shall permit the standard exchange system to be used in
situations when the processing operation involves solely a repair of Pal-
estinian goods.
(3) Under conditions it will stipulate, the customs office shall permit re-
placement products to be imported before temporary export goods are
exported (prior importation).
(4) In relation to prior importation of replacement products, the person
to whom the authorisation was issued shall be obliged to provide a secu-
rity against any potential customs debt which might be incurred.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Gem. Abs. 1 kann das Veredelungserzeugnis grundsätzlich durch ein Ersatz-
erzeugnis ausgetauscht werden. Folglich muß das Veredelungserzeugnis bei
dem Verfahren des Standardaustauschs nicht mehr gem. Art. III 103 Abs. 1
lit. a) mit der vorübergehend ausgeführten Ware identisch sein, so daß hier-
durch das Nämlichkeitsprinzip aufgehoben wird. Auf diese Weise ist es den
Unternehmen möglich, anstelle des Veredelungserzeugnisses ein Ersatzer-
zeugnis gleichen Typs in das Zollgebiet zu liefern und so schneller seine
Abnehmer in dem palästinensischen Wirtschaftskreislauf zu bedienen434.
Außerdem ist es aufgrund der Massenfertigung inzwischen häufig kosten-
günstiger, eine Ware auszutauschen, anstatt sie zu reparieren.

II. Voraussetzungen (Absatz 2)
Neben den übrigen Vorschriften nach Art. III 100 ff., die auch bei dem Ver-
fahren des Standardaustauschs Anwendung finden, muß es sich gem. Abs. 2
bei der zu ersetzenden Ware um eine palästinensische Ware, die ausgebes-
sert werden soll, handeln. Die Ausbesserung führt noch nicht zu einer derar-
tigen Umgestaltung, daß die Ware bei ihrer Wiedereinfuhr nicht mehr identi-
fiziert werden kann. Demnach ist bei einer Ausbesserung das Risiko, daß die
palästinensische Ware ohne Kenntnis der Zollbehörde durch eine wesentlich
hochwertigere ausländische Ware ersetzt wird, relativ gering. Dann kann
aber auch unter dieser Bedingung auf das Nämlichkeitsprinzip verzichtet
werden. Die Ausbesserung i.S.d. Abs. 2 umfaßt des weiteren die Instandset-

434 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 154 Rn. 2; Müller-Eiselt, Veredelungsverkehr, I 40/7;
Witte/Rogmann, AW-Prax 1996, 101, 102.
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zung und Regulierung, soweit nicht gleichzeitig eine Verbesserung der tech-
nischen Leistungsfähigkeit der Ware eintritt435.

III. Vorzeitige Einfuhr (Absätze 3 und 4)
Gem. Abs. 3 ist weiterhin bei dem Verfahren des Standardaustauschs die
vorzeitige Einfuhr von Ersatzerzeugnissen möglich, um den Wünschen der
palästinensischen Abnehmer noch schneller nachkommen zu können. Da
sich dann jedoch eine ausländische Ware innerhalb des Zollgebiets befindet,
ohne daß für sie Einfuhrabgaben entrichtet wurden, muß nach Abs. 4 der
Bewilligungsinhaber eine entsprechende Sicherheit leisten, um einem un-
kontrollierten Gelangen in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf entge-
genzuwirken.

Art. III 110 Replacement products
(1) Replacement products shall be of the same commercial quality and
possess the same technical characteristics as the temporary export
goods would have possessed had they undergone the improvement pro-
cedure.
(2) If temporary export goods have been used prior to being exported,
the replacement shall also be a used rather than new product. If the re-
placement has been supplied free of charge as a result of a contractual
or legal settlement ensuing from a liability for defects, Customs may
grant relief from this provision.
(3) The standard exchange procedure may be permitted only if it possi-
ble to verify that the conditions laid down in (1) and (2) have been met.
(4) The provisions relating to compensating products shall also apply to
replacement products; this shall have no effect on the provisions of Ar-
ticle III 113.

I. Inhalt und Zweck (Absätze 1 und 2)
Im Rahmen des Verfahrens des Standardaustauschs wird zwar auf das Näm-
lichkeitsprinzip verzichtet. Trotzdem muß nach Abs. 1 das Ersatzerzeugnis

435 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 154 Rn. 5.
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die gleiche Handelsqualität und technische Beschaffenheit wie die vorüber-
gehend ausgeführte Ware besitzen. Der maßgebende Vergleichszeitpunkt ist
der Zeitpunkt der Wiedereinfuhr. Folglich muß die Zollbehörde prüfen, in
welchem Zustand sich die vorübergehend ausgeführten Ware befinden wür-
de, wenn sie ausgebessert worden wäre, und ob das Ersatzerzeugnis diesem
Zustand entspricht. Anderenfalls besteht die Gefahr, daß eine höherwertige
Ware ohne die entsprechende Verzollung in das Zollgebiet gelangt. Demzu-
folge muß gem. Abs. 2 Satz 1 die Ersatzware ebenfalls grundsätzlich eine
Gebrauchtware sein, wenn es sich bei der vorübergehend ausgeführten Ware
um eine Gebrauchtware handelt.

II. Nachweisbarkeit (Absatz 3)
Abs. 3 stellt klar, daß die Zollbehörde die Möglichkeit haben muß, das Vor-
liegen der Voraussetzungen nach Abs. 1 und 2 überprüfen zu können. Ob-
wohl dies bereits für die Nämlichkeitssicherung in Art. III 103 Abs. 1 lit. a)
festgestellt wurde, verbietet sich ein Verweis auf Art. III 103 Abs. 1 lit. a),
da diese Norm gem. Art. III 113 bei dem Ersatzerzeugnis keine Anwendung
findet.

Art. III 111 Time-limit for exportation in the case of prior importation
(1) In connection with prior importation, temporary export goods must
be exported within two months of the day the customs declaration re-
leasing replacement products for free circulation was accepted by Cus-
toms.
(2) In justified cases and at the request of the holder of the permission,
Customs may extend the period of time set forth in (1).

Inhalt und Zweck
Wenn ein Ersatzerzeugnis gem. Art. III 109 Abs. 3 vorzeitig in das Zollge-
biet eingeführt wird, wachsen zwangsläufig für die Zollbehörde die Aufga-
ben der zollamtlichen Überwachung. Aus diesem Grund muß der Zeitraum
zwischen der vorzeitigen Einfuhr des Ersatzerzeugnisses und der Ausfuhr
der palästinensischen Ware möglichst gering gehalten werden. Abs. 1 sieht
deshalb eine Frist von zwei Monaten vor. Sie beginnt mit der Annahme der
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Zollanmeldung zur Überführung des Ersatzerzeugnisses in den zollrechtlich
freien Verkehr und endet mit dem Zeitpunkt des tatsächlichen Verlassens der
palästinensischen Ware aus dem Zollgebiet436. Bei außergewöhnlichen Um-
ständen muß jedoch im Interesse der Wirtschaft eine Verlängerung der Frist
nach Abs. 2 möglich sein.

Art. III 112 Relevant point in time for the calculation
If prior importation is carried out pursuant to Article III 106, the
amount to be deducted shall be determined on the basis of the rates ap-
plying to temporary export goods at the time of acceptance of the cus-
toms declaration for the release thereof.

Inhalt und Zweck
Im Rahmen der Differenzmethode nach Art. III 106 werden die Einfuhrab-
gaben berechnet, indem der Betrag der Einfuhrabgaben für das Verede-
lungserzeugnis um den Betrag der Einfuhrabgaben vermindert wird, die für
die vorübergehend ausgeführte Ware zu erheben wäre, wenn diese in das
Zollgebiet eingeführt würde.
Für die Berechnung der fiktiven Einfuhrabgaben für die vorübergehend aus-
geführte Ware stellt die Zollbehörde hinsichtlich der Beschaffenheit der Wa-
re auf den Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung zur Überführung in
das Verfahren der passiven Veredelung ab (Art. III 106 Abs. 2 Satz 1). Für
den Zollsatz und die sonstigen Zollvorschriften ist indes der Zeitpunkt der
Annahme der Zollanmeldung zur Überführung des Veredelungserzeugnisses
in den zollrechtlich freien Verkehr entscheidend.
Wenn hingegen das Ersatzerzeugnis bereits vor der Ausfuhr der defekten
Ware in das Zollgebiet eingeführt wird, kann bei der Berechnung der Ein-
fuhrabgaben nicht der Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung zur Über-
führung in das Verfahren der passiven Veredelung herangezogen werden, da
die defekte Ware noch nicht für das Verfahren angemeldet worden ist. Folg-
lich bestimmt Art. III 112, daß für die Bemessung der Einfuhrabgaben für
die vorübergehend ausgeführte Ware ausschließlich der Zeitpunkt der An-

436 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 157 Rn. 2 und 4.
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nahme der Zollanmeldung zur Überführung des Ersatzerzeugnisses in den
zollrechtlich freien Verkehr in Betracht kommt.

Art. III 113 Exceptions
The provisions of Article III 102, (2), and of Article III 103, (1), (a),
shall not apply to standard exchange.

Inhalt und Zweck
Die in Art. III 113 genannten Normen finden bei dem Verfahren des Stan-
dardaustauschs keine Anwendung. Zum einen kann der Bewilligungsinhaber
nicht einer anderen Person nach Art. III 102 Abs. 2 die Durchführung des
Veredelungsvorgangs überlassen, da bei dem Verfahren des Standardaus-
tauschs ein Veredelungsvorgang im ursprünglichen Sinne nicht stattfindet.
Die defekte Ware wird vielmehr ausgeführt und durch das Ersatzerzeugnis
ausgetauscht. Auch entfällt der Nämlichkeitsnachweis gem. Art. III 103
Abs. 1 lit. a), da bei dem Verfahren nach Art. III 109 ff. auf die Identität
zwischen der vorübergehend ausgeführten Ware und dem Veredelungser-
zeugnis zugunsten des Ersatzerzeugnisses verzichtet wird. Art. III 103
Abs. 1 lit. a) wird jedoch durch Art. III 110 Abs. 3 ersetzt.

12. Kapitel 12: Zerstörung und Aufgabe zugunsten der Staatskasse (Artikel III 114)

12. Chapter 12
Destruction and Abandonment to the State

Art. III 114 Conditions
(1) Foreign goods imported to the country may be:

a) destroyed under direct supervision of Customs, or
b) abandoned to the State by a person so authorised.

(2) Customs shall permit the goods to be destroyed or abandoned to the
State under the condition that the destruction or abandonment will
comply with applicable environmental protection regulations and that
the State will not incur any costs in connection therewith, except for
those associated with the sale of the goods in question.
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(3) Any waste or remains resulting from the destruction of goods shall
be placed under a further customs procedure applicable to foreign
goods. The goods shall remain under customs supervision until they are
released into the appropriate customs procedure.

Inhalt und Zweck
Im Gegensatz zu den übrigen Zollverfahren, die hinsichtlich der betreffen-
den Ware auf einen wirtschaftlichen Erfolg abzielen, verliert der Beteiligte
mit der Vernichtung oder Aufgabe zugunsten der Staatskasse i.S.d. Abs. 1
seine Ware. Aber auch dieser Umstand kann für den Beteiligten wirtschaft-
lich sinnvoll sein, wenn die in das Zollgebiet verbrachte Ware beschädigt ist,
Einfuhrbeschränkungen unterliegt oder die Abgabenbelastung zu hoch er-
scheint und eine Rückbeförderung der Ware nicht möglich oder zu teuer
ist437. Dabei findet die zollamtliche Überwachung statt, um sicherzustellen,
daß die Ware nicht entgegen den Angaben des Beteiligten unkontrolliert in
den palästinensischen Wirtschaftskreislauf gelangt.
Des weiteren wird gem. Abs. 2 die Vernichtung oder Aufgabe nur gestattet,
wenn die umweltrechtlichen Vorschriften beachtet werden und für die Zoll-
behörde keine Kosten entstehen. Der Beteiligte darf somit nicht die Kosten
für die Entsorgung seiner Ware auf den Staat abwälzen (vgl. GA 3.44 (11.1)
KK).
Da die Abfälle und Reste, die durch die Vernichtung der Ware entstehen,
ebenfalls als bewegliche Güter Gegenstand von Handelsgeschäften und so-
mit Waren i.S.d. Art. I 4 lit. e) sein können, können sie nicht dem Beteiligten
ohne jegliche Auflagen überlassen werden, sondern bedürfen gem. Abs. 3
der zollamtlichen Überwachung und müssen zu einem geeigneten Zollver-
fahren angemeldet werden (vgl. GA 3.44 KK).

437 Vgl. Witte-Prieß, ZK, Art. 182 Rn. 9.
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VI. Title IV
Assessment of Customs Duties

VI. Titel IV: Veranlagung des Zolls

1. Chapter 1
Customs Duties

1. Kapitel 1: Zoll (Artikel IV 1 bis Artikel IV 2)

Art. IV 1 Types of Customs Duties
(1) „Import duty“ as used herein means the duty collected on imported
goods.
(2) „Export duty“ as used herein means the duty collected on exported
goods.
(3) „Countervailing duty“ as used herein means a special duty collected
for the purpose of making up for a direct or indirect premium or sub-
sidy provided for the production, manufacture or exportation of the
goods in question.
(4) „Retaliatory duty“ as used herein means surcharges added to rates
of duty or the introduction of special duties levied upon goods that
would otherwise not be subject to a customs duty, applied temporarily
as an economic retaliation against goods imported from a country dis-
criminating against the State of Palestine in economic relations.
(5) Countervailing and retaliatory duties shall be introduced by legisla-
tive act.

I. Inhalt und Zweck
Gem. GA 2 E8. KK steht der Begriff Zoll (customs duty) für die Abgabe,
die nach dem geltenden Zolltarif jeweils für die in das Zollgebiet ein- oder
ausgeführte Ware entsteht. Die Definitionen in Art. IV 1 sind demgegenüber
enger und treffen eine Differenzierung.
Der Zoll darf hingegen nicht mit der Zollschuld i.S.v. Art. I 4 lit. k) ver-
wechselt werden. Die Zollschuld ist die Verpflichtung einer Person, die für
eine bestimmte Ware vorgesehenen Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben zu ent-
richten.
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II. Einfuhrzoll (Absatz 1)
Der Einfuhrzoll ist nach Abs. 1 der Zoll, der für die Einfuhrwaren erhoben
wird. Unter Einfuhrwaren sind wiederum die Waren zu verstehen, die in das
Zollgebiet verbracht werden und somit mit dem palästinensischen Wirt-
schaftskreislauf in Berührung kommen können. Diese eingängige Definition
nach Abs. 1 findet sich inhaltlich in GA 2 E20. KK, wobei die Definition
nach GA 2 E20. KK noch weitergeht. Sie umfaßt nicht nur den Zoll i.S.v.
GA 2 E8. KK, sondern alle Abgaben, die mit der Einfuhr der Ware in Ver-
bindung stehen.

III. Ausfuhrzoll (Absatz 2)
Entsprechend dem Einfuhrzoll ist nach Abs. 2 der Ausfuhrzoll der Zoll, der
für Ausfuhrwaren und somit für die Waren, die das Zollgebiet verlassen, er-
hoben wird. Mit diesem Zoll kann der Staat lenkend darauf einwirken, daß
bestimmte wichtige Güter nicht aus dem Zollgebiet entfernt werden und so
eine Verknappung des Angebots entstehen lassen438. Da die Zahl der Waren,
die einem Ausfuhrzoll unterliegen, i.d.R. jedoch gering ist, ist die praktische
Bedeutung des Ausfuhrzolls begrenzt. Ebenso wie für den Einfuhrzoll sieht
die KK auch für den Ausfuhrzoll eine noch weitergehende Definition vor
(vgl. GA 2 E18. KK).

IV. Ausgleichszoll (Absatz 3)
Neben den üblichen Zöllen in Form des Einfuhrzolls und des Ausfuhrzolls
kann es für den Staat notwendig sein, eine Abgabe zu erheben, um für ihre
eigene Wirtschaft einen Ausgleich für direkte oder indirekte Prämien oder
Subventionen, die in einem Drittland für die Produktion, Fertigung oder
Ausfuhr bestimmter Waren gewährt werden, zu schaffen439. Die inländi-
schen Unternehmen sind häufig nicht in der Lage, dem Einfluß, den die Re-
gierung eines Drittstaats mit der Subventionierung ihres einheimischen Ex-
ports ausübt, mit den Mitteln der Marktwirtschaft zu begegnen. Auf eine
längere Sicht entsteht deshalb durch diese drittländischen Ausfuhrförde-
rungsmaßnahmen die Gefahr, daß die betroffenen palästinensischen Pro-
dukte durch die ausländischen „Billigwaren“ verdrängt werden und so eine
Verzerrung des Wettbewerbs verursacht wird. Folglich bedürfen die palästi-
nensischen Unternehmen eines Schutzes, um ihre vergleichbaren Waren mit

438 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 4 Rn. 2.
439 Vgl. Lux, Community Customs Legislation, III. 7. (S. 128).
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einem konkurrenzfähigen Preis anbieten zu können. Der Ausgleichszoll
i.S.d. Abs. 3 bietet diesen Schutz und tritt dem unzulässigen Eingriff in die
Marktwirtschaft entgegen. Die Definition nach Abs. 3 richtet sich im übri-
gen nach Art. VI Abs. 3 Satz 2 GATT 1994.

V. Retorsionszoll (Absatz 4)
Der Retorsionszoll i.S.d. Abs. 4 ist eine Abgabe, mit der nur bestimmte
ausländische Waren belastet werden. Diese Abgabe ist nur zulässig, wenn
zuvor die Regierung eines Drittstaats, aus dem diese ausländischen Waren
stammen, die nach dem Meistbegünstigungsprinzip i.S.v. Art. I GATT 1994
für den Staat Palästina geltenden Handelszugeständnisse oder sonstigen
Vorteile mißachtet oder vereitelt hat (vgl. Art. XXIII GATT 1994). Eine der-
artige Maßnahme liegt beispielsweise vor, wenn der Drittstaat für die Ein-
fuhr bestimmter palästinensischer Waren einen höheren Zoll erhebt, um in
diesem Bereich seine eigene Wirtschaft zu unterstützen und vor der impor-
tierten Ware zu schützen. Der Retorsionszoll i.S.d. Abs. 4 ist somit eine Er-
widerung auf eine unzulässige Erhebung eines höheren drittländischen
Zolls440.
Aufgrund der engen Voraussetzungen innerhalb der WTO-Regelungen und
der weitreichenden wirtschaftlichen Folgen, die mit der Erhebung eines
Ausgleichszolls oder Retorsionszolls verbunden sind, dürfen diese Zölle nur
aufgrund eines Gesetzes in Kraft treten (vgl. Abs. 5).

Art. IV 2 Goods Subject to Customs Duties
(1) Except for goods explicitly designated as duty free goods in the cus-
toms tariff or in a special legislative act, all imported goods shall be sub-
ject to an import duty.
(2) Exported goods shall be subject to an export duty only if the cus-
toms tariff explicitly levies such a duty.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Nach Art. I 2 unterfallen alle Waren, die in das Zollgebiet verbracht werden,
dem Zollrecht. Zu diesem Zeitpunkt ist der Zollbehörde noch nicht bekannt,

440 Vgl. Lux, Community Customs Legislation, III. 7. (S. 128).
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um was für eine Ware es sich genau handelt, und ob tatsächlich Abgaben
entrichtet werden müssen. Folglich muß gem. Abs. 1 die Zollbehörde grund-
sätzlich von der Erhebung eines Zolls ausgehen, wenn Waren in das Zollge-
biet eingeführt werden, da der Zollanspruch entsteht, sobald die Ware mit
dem palästinensischen Wirtschaftskreislauf in Berührung kommt. Dies gilt
unabhängig davon, ob das entsprechende Zollverfahren ordnungsgemäß
eingehalten wird oder ein vorschriftswidriges Handeln vorliegt (vgl. Art. V
1 ff.).

II. Ausfuhrzoll (Absatz 2)
Abs. 2 sieht demgegenüber für die Ausfuhrwaren den umgekehrten Fall vor.
Da die Erhebung eines Ausfuhrzolls i.S.d. Art. IV 1 Abs. 2 eher die Aus-
nahme als die Regel ist, ist Abs. 2 so formuliert, daß grundsätzlich nicht da-
von auszugehen ist, daß ein Ausfuhrzoll besteht.

2. Chapter 2
Customs Tariff

2. Kapitel 2: Zolltarif (Artikel IV 3 bis Artikel IV 4)

Art. IV 3 Rate of Customs Duties
(1) Whenever a customs debt is incurred, the duty shall be assessed in
accordance with the rates stipulated in the customs tariff using the basis
set forth herein.
(2) The rates of duty and units of quantity of the customs tariff shall be
determined in, and the customs tariff published by, legislative act.

I. Inhalt und Zweck
Abs. 1 regelt, daß sich der Abgabensatz einer Zollschuld und somit die Hö-
he des Zollanspruchs nach dem Zolltarif richtet. Das Zolltarifrecht ist gem.
Abs. 2 wiederum in einem eigenständigen Gesetz niedergelegt. Folglich be-
sitzt ein souveräner Staat zwei Instrumente, mit denen er auf den grenzüber-
schreitenden Warenverkehr Einfluß nehmen kann. Zum einen besteht das
Zollgesetz (CAP), das die einzelnen Zollverfahren, den Zollwert und die
Grundlagen zur Festsetzung der Zollschuld regelt und demnach allgemeine
Regelungen und Verfahrensvorschriften enthält. Dieses Zollgesetz strebt
mittels seiner Zollverfahren eine größtmögliche Vereinfachung des grenz-
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überschreitenden Warenverkehrs an. Das andere Instrument, mit dem letzt-
endlich festgelegt wird, ob und in welcher Höhe ein Zoll für eine bestimmte
Ware entrichtet werden muß, und mit dem somit im Rahmen bestehender
internationaler Vereinbarungen regulierend auf den Markt eingegriffen wer-
den kann, ist das Zolltarifrecht. Demnach bestimmt das allgemeine Zoll-
recht, ob und wie eine Ware zu verzollen ist, während das Zolltarifrecht
festlegt, wie hoch die Zollschuld ist, wenn die betreffende Ware verzollt
werden muß. Folglich bauen die beiden Gesetze aufeinander auf.

II. Bestandteile des Zolltarifs
Das Zolltarifrecht hat zwei Grundbestandteile441. Der eine Bestandteil ist das
Zolltarifschema, in dem alle Waren, die Gegenstand des grenzüberschreiten-
den Warenverkehrs sein können, aufgelistet sind. Diese Auflistung wird als
Kombinierte Nomenklatur bezeichnet (vgl. Art. IV 4 Abs. 1 lit. a)). Mit der
Kombinierten Nomenklatur kann die Zollbehörde jede Ware einer be-
stimmten Warenposition zuordnen. Für jede Warenposition ist des weiteren
ein bestimmter Zollsatz, der den Maßstab für die Höhe des entstehenden
Zollbetrags bildet, festgelegt. Die verschiedenen Zollsätze sind gleichzeitig
der andere Bestandteil des Zolltarifrechts. Auf diese Weise kann für jede
Ware einschließlich ihrer konkreten Verwendung im Zollgebiet ein ange-
messener Zoll erhoben werden. Daneben gibt das Zolltarifrecht den Betei-
ligten Transparenz und Planungssicherheit.

Art. IV 4 Combined Nomenclature
(1) The customs tariff shall comprise:

a) the combined nomenclature of goods,
b) autonomous rates of duty,
c) conventional rates of duty,
d) preferential tariff measures contained in international agree-

ments which provide for the granting of preferential tariff
treatment (preferential rates of duty),

441 Witte/Wolffgang-Bleihauer, Zollrecht, S. 367.
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e) preferential tariff measures adopted unilaterally in respect of
certain countries, groups of countries or territories,

f) autonomous tariff measures providing for a reduction in import
duties chargeable on certain goods,

g) other tariff measures arising from other generally binding leg-
islation.

(2) If the conditions for the application of the tariff measures listed in
(1) d) to f) are met, the competent customs office shall apply first these
tariff measures rather than those set forth in (1) c), even without a re-
quest from the declarant to this effect; the provisions of customs regula-
tions dealing with the application of the uniform rate of duty shall not
be affected thereby.
(3) If the application of tariff measures listed in (1) is limited only to a
certain volume of imported goods, these measures shall be applied only
to such a volume.

I. Inhalt und Zweck
Art. IV 4 führt im einzelnen auf, was für die Bestimmung des Zolltarifs er-
forderlich ist. Zunächst ist eine Einreihung (Tarifierung) der Ware in die
Kombinierte Nomenklatur notwendig, um den für die betreffende Ware gel-
tenden Zollsatz festzustellen. Die Anwendung des einzelnen Zollsatzes kann
sich wiederum nach verschiedenen Kriterien richten (vgl. Abs. 1 lit. b) bis
g)).

II. Kombinierte Nomenklatur (Absatz 1 lit. a))
Die Kombinierte Nomenklatur (KN) ist ein umfassendes Warenverzeichnis
bestehend aus Codenummern, in dem alle Waren, die für den grenzüber-
schreitenden Warenverkehr in Betracht kommen, aufgeführt sind. Die KN
beruht auf dem Internationalen Übereinkommen über das Harmonisierte Sy-
stem (HS) zur Bezeichnung und Codierung von Waren vom 14. Juni 1983,
das einen sechsstelligen Zifferncode für jede Ware vorsieht. Hinsichtlich des
technischen Fortschritts und der damit einhergehenden Veränderungen hat
das zum 1. Januar 1988 eingeführte HS zwischenzeitlich mehrere zum Teil
umfangreiche Überarbeitungen erhalten (zum 1. Januar 1992, 1996 und
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2002)442. Mittlerweile werden jedoch mehr als 98 % aller Waren, die grenz-
überschreitend bewegt werden, einheitlich nach diesem Verfahren klassifi-
ziert443. Hierdurch konnte eine wesentliche Vereinfachung des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs erreicht werden. Indem der Ausschuß für das
HS die Bedürfnisse der Benutzer sowie die Entwicklung der Technik und
der Strukturen des internationalen Handels weiterhin beobachtet und ständig
Änderungsvorschläge, Erläuterungen, Tarifavise und sonstige Stellungnah-
men sowie Empfehlungen zur einheitlichen Auslegung und Anwendung des
HS ausarbeitet (vgl. Art. 7 des Übereinkommens vom 14. Juni 1983), wird
sichergestellt, daß das HS auch zukünftig einheitlich ausgelegt und ange-
wendet wird und somit seine bedeutende Stellung nicht verliert.
Daneben widerspricht es nicht dem Übereinkommen vom 14. Juni 1983,
wenn die KN noch um weitere Stellen ergänzt wird und demnach einen län-
geren als nur den sechsstelligen Zifferncode des HS besitzt (vgl. Art. 3
Abs. 3 des Übereinkommens)444. Hierdurch kann vielmehr eine noch ge-
nauere Erfassung der Waren erzielt werden. Der sechsstellige Zifferncode
des HS ist folglich nur die Grundlage, auf der die Codierung des palästinen-
sischen Zolltarifschemas aufbaut.
Des weiteren kann die KN sonstige Vorschriften und Anmerkungen zu den
einzelnen Warenpositionen und ihrer Codierung enthalten.
Die für den Beteiligten besondere Bedeutung einer zuverlässigen und vor-
hersehbaren Einreihung seiner Ware in die KN, da damit die Festsetzung der
Abgaben verbunden ist, wird zusätzlich durch Art. I 9 unterstrichen. Hier-
nach kann der Beteiligte von der Zollbehörde sogar eine verbindliche Tari-
fierungszusage verlangen.
Daneben erleichtert die Tarifierung die Erstellung der Statistik445.

III. Autonomer Zollsatz (Absatz 1 lit. b)) und Regelzollsatz (Absatz 1 lit. c))
Bei dem Regelzollsatz handelt es sich um den Zollsatz, der gegenüber allen
Drittstaaten angewendet wird446. Dies kann der im Rahmen der WTO ver-
traglich vereinbarte Zollsatz, der aufgrund des Meistbegünstigungsprinzips
nach Art. I GATT 1994 für alle Mitgliedstaaten gilt, sein.

442 Weerth, AW-Prax 2001, 373, 373.
443 Weerth, AW-Prax 2001, 373, 373.
444 Vgl. Sonnefeld, AW-Prax 1999, 301, 303.
445 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Friedrich, ZK, Art. 20 Rn. 8.
446 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 20 Rn. 52.
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Der autonome Zollsatz wird demgegenüber einseitig von der zuständigen
palästinensischen Stelle bestimmt. Er ist i.d.R. niedriger als der Regelzoll-
satz. Im Fall von Handelsstreitigkeiten kann jedoch gegenüber dem betref-
fenden Drittland der vertragsmäßige Zollsatz ausgesetzt und stattdessen ein
höherer autonomer Zollsatz festgelegt werden447.

IV. Präferenzzölle (Absatz 1 lit. d) und e))
Präferenzzölle sind Vorzugszölle, die eine völlige Zollbefreiung oder zu-
mindest einen ermäßigten Zollsatz vorsehen. Diese Präferenzzölle können
auf internationalen Abkommen beruhen (Abs. 1 lit. d)) oder einseitig zugun-
sten bestimmter Länder oder Ländergruppen erklärt werden (Abs. 1 lit. e)).
Indem nach dieser Vorschrift die Zollsätze nur gegenüber einigen Ländern
reduziert werden, wird gleichzeitig gegen den Meistbegünstigungsgrundsatz
nach Art. I GATT 1994 verstoßen. Gem. Art. I GATT 1994 müssen Zoll-
vorteile, die einem WTO-Mitgliedstaat eingeräumt werden, ebenso allen an-
deren Vertragsstaaten gewährt werden. Ausnahmen von dem Meistbegünsti-
gungsprinzip sind indes im Zusammenhang mit der Errichtung von Zoll-
unionen und Freihandelszonen unter den Voraussetzungen von Art. XXIV
und Art. XXV GATT 1994 zulässig, da es in dem Bestreben der WTO liegt,
den Handel zwischen den Staaten zu erleichtern und eine größere Freiheit
des Handels herbeizuführen. Weiterhin dürfen aufgrund des Beschlusses der
Vertragsstaaten vom 28. November 1979 Entwicklungsländern einseitige
Zollpräferenzen eingeräumt werden, um auf diese Weise die wirtschaftliche
Entwicklung der weniger entwickelten Mitgliedstaaten zu fördern und ein
rasches Ansteigen des Lebensstandards in diesen Staaten zu bewirken (vgl.
Art. XXXVI bis XXXVIII GATT 1994). Ein Beispiel für ein solch einseiti-
ges Präferenzabkommen ist das Europa-Mittelmeer-Interimsabkommen über
Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und
der palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) zugunsten der palästi-
nensischen Behörde für das Westjordanland und den Gaza-Streifen448.

V. Autonome Zollaussetzung (Absatz 1 lit. f))
Mit der autonomen Zollaussetzung nach Abs. 1 lit. f) hat die zuständige pa-
lästinensische Stelle die Möglichkeit, für bestimmte Waren die Zollsätze zu

447 Vgl. Dorsch-Lux, VO KN, Art. 1 Rn. 7.
448 Beschluß 97/430/EG zum Europa-Mittelmeer-Interimsabkommen, ABl. 1997 Nr. L

187/1.
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reduzieren, um so den palästinensischen Unternehmen die Einfuhr von Roh-
stoffen, Halbfertigwaren oder sonstigen Waren, die in dem Zollgebiet nicht
verfügbar sind, zu erleichtern449. Die Zollaussetzung ist gegebenenfalls zeit-
lich oder auch mengenmäßig begrenzt450.

VI. Antidumping-, Ausgleichs- und Retorsionszölle (Absatz 1 lit. g))
Als sonstige zolltarifliche Maßnahmen kommen Antidumping-, Ausgleichs-
und Retorsionszölle in Betracht451. Die Zölle werden zusätzlich zu den re-
gulären Zöllen erhoben und bleiben nur so lange in Kraft, wie es notwendig
ist, die mit ihnen bekämpfte schädigende Wirkung der ausländischen Maß-
nahme zu beseitigen452.
Die Erhebung eines Antidumpingzolls ist nach Art. VI Abs. 1 und 2 GATT
1994 zulässig, wenn eine Ware in einem Einfuhrland zu einem Preis ange-
boten wird, der niedriger ist als der nach den Marktverhältnissen im Aus-
fuhrland berechnete normale Wettbewerbspreis für eine gleichartige Ware,
und wenn dadurch im Einfuhrland eine bedeutende schädigende Wirkung
entsteht oder droht (vgl. Art. VI Abs. 1 Satz 1 GATT 1994)453. Aufgrund der
billigen Versorgung besteht die Gefahr, daß im Einfuhrland ein Monopol
entsteht oder sogar der konkurrierende inländische Wirtschaftszweig zu-
sammenbricht454. Mit dem Antidumpingzoll soll dieser Dumping ausgegli-
chen werden, indem der Zoll die Preisspanne zwischen dem geringeren und
dem normalen Einfuhrpreis umfaßt. Das Verfahren ist im übrigen in dem
Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens vom 15. April 1994 näher geregelt.
Der Ausgleichszoll und der Retorsionszoll werden in Art. IV 1 Abs. 3 und 4
definiert. In diesem Zusammenhang wird auch auf das Übereinkommen
über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen vom 15. April 1994 und das
Übereinkommen über Schutzmaßnahmen vom 15. April 1994, die ebenfalls
Teil des WTO-Übereinkommens sind, verwiesen.

449 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 20 Rn. 74.
450 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 20 Rn. 74.
451 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 20 Rn. 75.
452 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 20 Rn. 81; Czakert, ZfZ 1998, 326, 327.
453 Vgl. Abma, AW-Prax 1997, 11, 13; Czakert, ZfZ 1998, 326, 327.
454 Vgl. Czakert, ZfZ 1998, 326, 326.
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VII. Keine Antragspflicht (Absatz 2)
Für die Inanspruchnahme des jeweils günstigsten Zollsatzes ist im Interesse
der Wirtschaft ein Antrag des Beteiligten nicht erforderlich.

VIII. Zollkontingent (Absatz 3)
Sobald das Kontingent erschöpft ist, findet nach Abs. 3 der reguläre Zollsatz
Anwendung.

3. Chapter 3
Non-preferential Origin of Goods

3. Kapitel 3: Nichtpräferentieller Ursprung von Waren (Artikel IV 5 bis Artikel IV 9)

Art. IV 5 Scope
The provisions of Articles IV 6 to IV 9 define the non-preferential origin
of goods for the purpose of the application of:

a) the customs tariff, except for the measures set forth in Article IV
4 (1) d) and e),

b) non-tariff measures relating to trade in goods established by spe-
cial regulations,

c) the preparation and issue of certificates of origin.

I. Inhalt und Zweck
Die Ursprungsregeln spielen in den verschiedensten Bereichen eine Rolle.
Zollpräferenzen entstehen beispielsweise nach Art. IV 4 Abs. 1 lit. d) und e)
durch internationale Abkommen oder Beschlüsse. Da diese Präferenzen ge-
genüber Staaten gewährt werden, muß sich die Zollbegünstigung nach dem
Ursprung der betreffenden Ware richten. Daneben ist der Ursprung für die
Frage, ob die betreffende Ware einem Antidumping-, Ausgleichs- oder Re-
torsionszoll unterliegt, entscheidend455. Ein weiterer Bereich können han-
delspolitische Maßnahmen i.S.v. Art. I 4 lit. t) sein. So kann zum Beispiel
ein Embargo vorsehen, daß jedes Handelsgeschäft verboten ist, welches das
Ziel oder die Wirkung hat, Warenausfuhren mit Ursprung in einem be-

455 Vgl. auch Wolffgang/Simonsen-Wolffgang/Kirchhoff, AWR, Art. 22 Rn. 3.
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stimmten Land zu fördern456. Außerdem liefern die Beobachtung der Waren-
flüsse und die Erstellung entsprechender Statistiken wertvolle Informationen
für die Analyse und Bewertung des Potentials eines Wirtschaftsraums457.
Hinsichtlich des großen Anwendungsbereichs der Ursprungsregeln und der
wirtschaftlichen Folgen, die mit dem Ursprung einer Ware zusammenhän-
gen, wird eine größtmögliche Harmonisierung der Ursprungsregeln ange-
strebt. Aus diesem Grund spricht nicht nur die KK diesen Bereich an. Mit
dem Übereinkommen über Ursprungsregeln vom 15. April 1994, das Be-
standteil des WTO-Übereinkommens ist, wurde versucht, den internationa-
len Handel zu vereinfachen, indem bei der Entwicklung von Regelungen
über den Warenursprung auf mehr Transparenz und Neutralität geachtet
wurde458.
Ein weiteres Mittel, um dem Beteiligten bei der Bestimmung des Ursprungs
seiner Ware und den daran anknüpfenden Folgen mehr Planungssicherheit
zu geben, bietet des weiteren Art. I 9 mit der Erteilung einer verbindlichen
Auskunft.

II. Unterscheidung zwischen präferentiellen und nichtpräferentiellen Ur-
sprungsregeln

Wenn der Beteiligte für seine Ware eine zolltarifliche Vorzugsbehandlung in
Form einer Präferenzmaßnahme begehrt, ist für die Bestimmung des Ur-
sprungs seiner Ware Art. IV 10 maßgebend. Art. IV 10 räumt den interna-
tionalen Abkommen und den einseitigen zolltariflichen Maßnahmen, auf
denen die Präferenzbehandlung beruht, Vorrang ein. Sobald hingegen die
Ermittlung des Ursprungs für die Anwendung sonstiger handelspolitischer
Vorschriften notwendig wird, werden die Art. IV 6 bis IV 9 angewendet459.
Folglich richtet sich die Unterscheidung nach dem Zweck, der mit der Ur-
sprungsbestimmung verfolgt wird.

III. Anwendungsbereich der nichtpräferentiellen Ursprungsregeln (lit. a)
bis c))

Art. IV 5 zählt die verschiedenen Bereiche auf, in denen die Art. IV 6 bis IV
9 zur Bestimmung des Ursprungs einer Ware Anwendung finden. Zum einen

456 Vgl. Witte-Prieß, ZK, vor Art. 22 Rn. 6.
457 Lux, Community Customs Legislation, IV. 1. (S. 145).
458 Vgl. Witte-Prieß, ZK, vor Art. 22 Rn. 31.
459 Vgl. Witte-Prieß, ZK, vor Art. 22 Rn. 1.
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sind die Normen bei der Festsetzung der Einfuhrabgaben nach dem Zolltarif
heranzuziehen, solange keine Präferenzbehandlung in Betracht kommt (vgl.
lit. a)). In diesem Fall verdrängt Art. IV 10 die betreffenden Normen. Zum
anderen können sonstige Vorschriften die Bestimmung des Ursprungs erfor-
derlich machen und sich der Ursprungsregeln nach Art. IV 6 bis IV 9 bedie-
nen (vgl. lit. b)). Lit. b) ist folglich eine Verweisungsnorm und erspart ande-
ren Regelungen die Ausarbeitung von eigenen Ursprungsregeln. Gleichzei-
tig kann hierdurch eine größere Einheitlichkeit und Vorhersehbarkeit er-
reicht werden. Schließlich werden die Art. IV 6 bis IV 9 angewendet, wenn
die Ausstellung eines Urkundszeugnisses zum Nachweis des nichtpräferen-
tiellen Ursprungs einer Ware verlangt wird (vgl. lit. c)).

Art. IV 6 Factors Establishing Origin
(1) Goods shall be considered as originating in a particular country if
such goods are wholly obtained or produced in that country.
(2) Goods, the production of which involves the participation of two or
more countries, shall be considered as originating in the country where
they underwent the last substantial, economically justified processing
which took place in enterprises established for the purpose in question
and which resulted in a new product or represented an important stage
of manufacture.
(3) The Ministry of Finance shall issue a decree setting forth the rules
for determining the non-preferential origin of some types of goods, the
production of which involves the participation of two or more countries,
and defining what shall be deemed to constitute the substantial and
economically justified processing of such goods.

I. Inhalt und Zweck
Art. IV 6 ist die wesentliche Vorschrift zur Bestimmung des nicht-
päferentiellen Ursprungs einer Ware. Gleichzeitig wurde darauf geachtet,
daß sie relativ einfach strukturiert ist, um ihre Anwendbarkeit zu erleichtern
und Rechtsunsicherheiten zu vermeiden.

II. Natürlicher Ursprung (Absatz 1)
Abs. 1 bildet die Grundregel, wonach der Ursprung einer Ware dem Land
zugeordnet wird, in dem die Ware vollständig gewonnen oder hergestellt
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wurde460. Folglich muß entweder das Endprodukt komplett aus einem Zoll-
gebiet stammen und somit dort seine Urproduktion erhalten haben oder es
müssen alle Vorprodukte aus dem Zollgebiet stammen, in dem auch alle
Verarbeitungsprozesse vorgenommen werden461. Eine abschließende Auf-
zählung der Waren, die einen natürlichen Ursprung vorweisen können, be-
findet sich in Art. IV 7.

III. Herstellung in mehreren Ländern (Absatz 2)
Schwieriger wird es, wenn eine Ware in mehreren Zollgebieten und aus
Vorprodukten, die nicht einen einheitlichen Ursprung besitzen, hergestellt
wird. Hinsichtlich der zunehmenden Globalisierung und des damit verbun-
denen kostensparenden arbeitsteiligen Zusammenwirkens an mehreren Pro-
duktionsstandorten hat Abs. 2 inzwischen eine größere Bedeutung als Abs. 1
erlangt.

1. Wesentliche Be- oder Verarbeitung
Gem. Abs. 2 und SA K, CH 1, 3. und E3. KK knüpft die Feststellung des
Ursprungs an dem Ort an, an dem die Ware ihre letzte wesentliche Be- oder
Verarbeitung erhalten hat462. Durch die Voraussetzung der Wesentlichkeit
des Arbeitsvorgangs wird verhindert, daß eine Ware nicht lediglich ausein-
dergebaut, importiert und anschließend wieder zusammengebaut wird, nur
um ihr einen bestimmten Ursprung zu gegeben.
Zur Bestimmung des Begriffs „wesentlich“ können verschiedene Kriterien
herangezogen werden463.
Das Merkmal der Wesentlichkeit kann beispielsweise davon abhängen, daß
die Ware durch den betreffenden Arbeitsvorgang in eine andere Tarifpositi-
on innerhalb der Kombinierten Nomenklatur wechselt (vgl. SA K, CH 1, 4.
KK)464. Für die Zollbehörde ist dieses Kriterium vorteilhaft, da es sich rela-
tiv leicht nachprüfen läßt. Andererseits ist die Kombinierte Nomenklatur
nicht im Hinblick auf diesen Aspekt geschaffen worden und berücksichtigt

460 Vgl. Art. 9 Abs. 1 lit. b) des Übereinkommens über Ursprungsregeln vom 15. April 1994
461 Vgl. Witte-Prieß, ZK, Art. 23 Rn. 1.
462 Vgl. auch Art. 9 Abs. 1 lit. b) des Übereinkommens über Ursprungsregeln vom 15.

April 1994
463 LaNasa III, AJIL 1996, 625, 629 ff.
464 Vgl. Dorsch-Harings, ZK, Art. 24 Rn. 3 f.; Berr/Trémeau, Droit Douanier, Rn. 192;

LaNasa III, AJIL 1996, 625, 635 f.



3. Teil: Zollgesetz eines souveränen Staates Palästina

278

somit nicht die sonstigen handelspolitischen Ziele, die bei der Festsetzung
des Ursprungs eine Rolle spielen können.
Als ein weiteres Mittel kann die Erstellung einer Positiv- oder Negativliste
nach Abs. 3, die sämtliche wesentlichen oder unwesentlichen Arbeitsvor-
gänge aufführt, in Betracht kommen465. Eine solche Liste erhöht die Rechts-
sicherheit, wobei indes darauf zu achten ist, daß sie hinreichend detailliert
ist und ständig aktualisiert wird.
Des weiteren kann das Kriterium der Wesentlichkeit des Arbeitsvorgangs an
einer zuvor festgelegten prozentualen Wertsteigerung der Ware festgemacht
werden (vgl. SA K, CH 1, 5. KK)466. Diese Variante hat allerdings den
Nachteil, daß die Wertsteigerung den Währungs- und Preisschwankungen
unterliegt und eventuell durch Dritte beeinflußt werden kann467.
Im übrigen führt SA K, CH 1, 6. KK verschiedene Tätigkeiten auf, die nicht
als wesentliche Arbeitsvorgänge betrachtet werden (z.B. Erhaltungsmaß-
nahmen, Verbessern der Verpackung oder der Aufmachung).

2. Herstellung eines neuen Erzeugnisses oder bedeutende Herstellungs-
stufe

Wenn der Arbeitsvorgang wesentlich i.S.d. Abs. 2 ist, wird die Ware regel-
mäßig so erheblich in ihrer Qualität verändert, daß die Herstellungsstufe
zumindest bedeutend ist468.

3. Wirtschaftlich gerechtfertigte Be- oder Verarbeitung
Ein Arbeitsvorgang ist wirtschaftlich gerechtfertigt, wenn er einen Kosten-
vorteil bringt und somit nicht nur dem Ursprungserwerb dient469.

4. Eingerichtetes Unternehmen
Durch diese Tatbestandsvoraussetzung wird mittelbar sichergestellt, daß die
Be- oder Verarbeitungsvorgänge einen gewissen Umfang haben und somit
wesentlich und wirtschaftlich gerechtfertigt i.S.d. Abs. 2 sind. Ein Unter-
nehmer ist darauf bedacht, wirtschaftlich zu handeln. Folglich muß er sich

465 Vgl. Dorsch-Harings, ZK, Art. 24 Rn. 5; LaNasa III, AJIL 1996, 625, 634 f.
466 Vgl. Dorsch-Harings, ZK, Art. 24 Rn. 6.
467 Vgl. Dorsch-Harings, ZK, Art. 24 Rn. 6.
468 Vgl. Witte-Prieß, ZK, Art. 24 Rn. 9.
469 Vgl. Dorsch-Harings, ZK, Art. 24 Rn. 14.
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überlegen, welche Kosten für ihn entstehen, wenn er einen Arbeitsvorgang
vornimmt, und welchen Gewinn dieser Vorgang abwirft. Indem der Unter-
nehmer nach Abs. 2 gezwungen wird, eine Betriebsstätte für den Arbeits-
vorgang einzurichten, lohnt es sich für ihn regelmäßig nicht, nur geringfügi-
ge Vorgänge, die lediglich den Erwerb eines bestimmten Ursprungs bezwek-
ken, vorzunehmen.

IV. Weitergehende Regelungen (Absatz 3)
Weitergehende Regelungen trifft aus Gründen der Rechtssicherheit und der
Transparenz das Finanzministerium.

Art. IV 7 Goods wholly obtained
(1) For the purpose of Article IV 6 (1), the term goods wholly obtained
or produced in a particular country means:

a) mineral products extracted within that country,
b) vegetable products harvested in that country,
c) live animals born, hatched and raised in that country,
d) products obtained from animals raised in that country,
e) products of hunting and fishing carried out in that country,
f) products of sea-fishing and other products taken from the sea

outside the territorial waters of any coastal country by vessels of
that country, which are registered, or recorded in that country
and fly its flag,

g) goods produced aboard fish-processing ships exclusively from
the products set forth under f), provided that such processing
ships are registered, or recorded in that country and fly its flag,

h) products extracted from the seabed or subsoil beneath the sea-
bed outside the territorial waters of the country in question,
provided that such country holds exclusive rights to exploit the
seabed or subsoil beneath it,

j) waste and scrap products resulting from manufacturing opera-
tions conducted in that country,

k) used articles collected in that country and fit for the sole pur-
pose of the recovery of raw materials therefrom,



3. Teil: Zollgesetz eines souveränen Staates Palästina

280

l) goods in any stage of production, obtained in that country ex-
clusively from goods and products set forth in a) to k), or from
products derived or obtained therefrom.

(2) For the purposes of (1), the terms country and territory shall also
include the territorial waters of such country or territory.

Inhalt und Zweck
Art. IV 7 ergänzt Art. IV 6 Abs. 1 und erklärt allgemein, welche Waren als
Waren mit einem natürlichen Ursprung betrachtet werden. Die Aufzählung
in Art. IV 7 ist abschließend und richtet sich im übrigen nach SA K, CH 1,
2. KK.

Art. IV 8 Anti-Avoidance Provisions
If it is determined or if known facts indicate the probability that the sole
purpose of the processing of goods is an effort to circumvent the provi-
sions of generally binding legislation governing the trade in goods with
certain countries, the goods in question shall not be granted the status
of goods originating in the respective country.

Inhalt und Zweck
Hinsichtlich der wirtschaftlichen Folgen, die mit dem Ursprung einer Ware
verbunden sein können, besteht die erhöhte Gefahr, daß Beteiligte versu-
chen, den Ursprung ihrer Ware zu ändern, um beispielsweise Aus- oder Ein-
fuhrbeschränkungen, handelspolitische Maßnahmen i.S.v. Art. I 4 lit. t),
Verbote oder Beschränkungen i.S.v. Art. III 2 Abs. 2 oder sonstige Bestim-
mungen zollrechtlicher oder zolltariflicher Art zu umgehen470. Art. IV 8 ver-
hindert eine solche Umgehung. Hierzu muß gem. Art. IV 8 die Zollbehörde
jedoch zuvor die entsprechende Umgehungsabsicht feststellen können oder
zumindest aufgrund von festgestellten Tatsachen eine hinreichende Vermu-
tung für eine solche Absicht haben. In der Praxis ist der Anwendungsbereich
dieser Norm allerdings gering, da die Regelung erst in Betracht kommen
kann, wenn die Voraussetzungen für den Ursprungserwerb nach Art. IV 6
Abs. 2 vorliegen. Die Voraussetzungen nach Art. IV 6 Abs. 2 verlangen in-

470 Vgl. Witte-Prieß, ZK, Art. 25 Rn. 1.
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des eine wesentliche und wirtschaftlich gerechtfertigte Be- oder Verarbei-
tung und sind somit relativ eng. Arbeitsvorgänge mit einer entsprechenden
Umgehungsabsicht erfüllen zumeist schon nicht die Voraussetzungen von
Art. IV 6 Abs. 2. Art. IV 8 ist demnach eine Auffangnorm.

Art. IV 9 Certificate of Origin
(1) The Ministry of Finance may issue a decree setting forth the par-
ticulars of the certificate of origin of goods and listing the cases in which
the certificate of origin or a written statement of the exporter on a
commercial document, whereby the exporter certifies that the goods in
question are originating in the country where the statement was made
and meet the requirements laid down in Article IV 6, will have to be
presented.
(2) In cases other than those subject to the provisions of (1), the origin
of the goods in question shall be determined on the basis of the indica-
tion made by the importer in the customs declaration.
(3) In the event of serious doubts, the customs authorities may require
an additional proof that the origin of the goods in question is estab-
lished in accordance with customs regulations, even if they have been
presented with a certificate of origin of the goods or a written statement
from the exporter.

I. Inhalt und Zweck (Absätze 1 und 2)
Ein Ursprungszeugnis ist gem. SA K, CH 2, E1. KK eine Urkunde, in der
der Berechtigte bescheinigt, daß die betreffende Ware aus einem bestimmten
Land stammt. Die Bestimmung des Ursprungs einer Ware und somit die
Vorlage des Ursprungszeugnisses kann für die Anwendung von handelspo-
litischen Maßnahmen i.S.v. Art. I 4 lit. t), Verboten oder Beschränkungen
i.S.v. Art. III 2 Abs. 2 oder sonstigen Vorschriften erforderlich sein (vgl. SA
K, CH 2, 2. KK). Demgegenüber soll nach SA K, CH 2, 3. KK der Nach-
weis entbehrlich sein, wenn die Ware nur eine geringe wirtschaftliche Be-
deutung hat oder der Ursprung bereits auf eine andere Art und Weise festge-
stellt werden kann.
Im übrigen empfiehlt SA K, CH 2, 6. KK i.V.m. den Anhängen I bis III für
die Harmonisierung der Ursprungszeugnisse und die Vereinfachung des



3. Teil: Zollgesetz eines souveränen Staates Palästina

282

grenzüberschreitenden Warenverkehrs die Verwendung eines Rahmenfor-
mulars.

II. Zweifel an der Richtigkeit des Ursprungszeugnisses (Absatz 3)
Wenn die Zollbehörde unter der Berücksichtigung des palästinensischen Ur-
kundsbegriffs an der Richtigkeit des Ursprungszeugnisses zweifelt, kann sie
gem. Abs. 3 die Vorlage weiterer Beweismittel für den Nachweis des Ur-
sprungs der Ware verlangen. Die Zweifel müssen indes gem. Abs. 3 ernst-
haft sein. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn ein konkret begründeter
Verdacht der Unrichtigkeit besteht und die Zweifel wesentliche Elemente
der Unterlagen und nicht nur bloße Bagatellabweichungen betreffen471.
Weiterhin kann nach SA K, CH 3 KK die Überprüfung sogar nachträglich
erfolgen, wenn die Zollbehörde eines Einfuhrlandes begründete Zweifel an
der Echtheit und Richtigkeit des Ursprungszeugnisses hegt.

4. Chapter 4
Preferential Origin of Goods

4. Kapitel 4: Präferentieller Ursprung von Waren (Artikel IV 10)

Art. IV 10 Preferential Origin of Goods
(1) The origin of the goods subject to the international agreement set
forth in Article IV 4 (1) d) shall be determined by these agreements; the
origin of the goods benefiting from the preferential tariff measures pur-
suant to Article IV 4 (1) e) shall be determined in accordance with the
conditions laid down in regulations issued by the Cabinet.
(2) The Cabinet shall issue regulations setting forth the rules governing
the determination of the origin of goods in order to enable the imple-
mentation of the measures set forth in Article IV 4 (1) d) or e), the man-
ner in which the origin of goods will be proved, and the particulars of
the certificate of origin of goods.

471 Vgl. Witte-Prieß, ZK, Art. 26 Rn. 19.
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Inhalt und Zweck
Die Gewährung von Präferenzzöllen ist häufig mit der Bestimmung des Ur-
sprungs einer Ware verbunden, da diese Vorzugszölle durch internationale
Abkommen oder einseitige Beschlüsse gegenüber einzelnen Staaten entste-
hen und somit nur Waren, die aus diesen bestimmten Ländern stammen, in
den Genuß der Präferenzmaßnahme kommen sollen (vgl. Art. IV 4 Abs. 1
lit. d) und e)). Außerdem richten sich die weiteren Voraussetzungen für die
Gewährung von Präferenzzöllen nach diesen internationalen Vereinbarun-
gen, die im übrigen den Bestimmungen des GATT 1994 nicht entgegenste-
hen dürfen. Unter diesem Gesichtspunkt können die Regelungen zur Be-
stimmung des Ursprungs einer Ware nicht an dem nationalen Recht eines
einzelnen Landes festgemacht werden. Vielmehr finden die entsprechenden
Regelungen auch in den internationalen Abkommen Eingang (Ursprungs-
protokolle)472 oder müssen von dem Kabinett gesondert behandelt werden,
wenn es sich um autonome Präferenzmaßnahmen handelt. Inwieweit jedoch
im Rahmen der internationalen Abkommen oder Beschlüsse auf die natio-
nalen nichtpräferentiellen Ursprungsregeln Bezug genommen wird, bleibt
den Vertragsparteien beziehungsweise dem Kabinett überlassen. Art. IV 10
stellt dieses Regelungsgefüge nur nochmals heraus.

5. Chapter 5
Customs Value

5. Kapitel 5: Zollwert (Artikel IV 11 bis Artikel IV 23)

Art. IV 11 Definitions
(1) For the purposes of customs valuation the following terms shall be
defined:

a) „manufactured goods“ also means grown, produced or ex-
tracted goods,

b) „identical goods“ means goods which are identical in all re-
spects, including their typical features, quality and name. Minor
differences in the appearance shall not preclude goods which
otherwise meet the definition from being deemed identical.

472 Vgl. Wolffgang, AW-Prax 1995, 69, 71 f.
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c) „similar goods“ means goods which have similar features and
composition enabling them to be used for the same purpose and
be commercially interchangeable. The factors which must be
taken into account when determining whether similar goods are
involved include the quality and name of the goods in question
and the existence or non-existence of a trade mark or commer-
cial name in connection with the goods concerned.

d) „goods of the same category or kind“ means goods falling into
the same group or class of goods manufactured by a specific
branch or sector of industry and comprising identical or similar
goods,

e) „place of entry of goods into the State of Palestine“ means the
border customs office where the goods make their entry into the
customs territory or, in the case of air transport, the point where
the aircraft crosses the state border,

f) „purchase commission“ means all fees paid by the importer to
his agent in recognition of agency services abroad rendered in
connection with the purchase of the goods to be valued.

(2) For the purposes of customs valuation:
a) „identical goods and similar goods“ defined in (1) b) and c), re-

spectively, shall not apply to engineering, development, artwork,
design work, plans and sketches, unless the matter at hand is
governed by the provisions of Article IV 20 (1) b) (iv) of the pre-
sent Act,

b) goods shall not be deemed identical or similar, if not produced
or manufactured in the same country as the goods to be valued,

c) goods produced or manufactured by another person may be
taken into account only if identical or similar goods produced or
manufactured by the same person as the goods to be valued are
not available.

(3) For the purposes of customs valuation, persons and entities shall
only be deemed to be associated if:

a) one of them is a member of a statutory or auditing body of the
other, or has a similar position or status, or

b) they are legally recognized partners, or
c) they are in an employer-employee relationship, or
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d) any person owns, controls or directly or indirectly possesses 5%
or more of the stock value or voting shares of both persons in
question, or

e) one of the persons in question directly or indirectly influences
the other, or

f) both persons are directly or indirectly influenced by a third
party, or

g) both persons directly or indirectly influence a third party, or
h) they are members of the same family.

(4) The Ministry of Finance shall issue a decree setting forth the per-
sons deemed to be members of the same family.
(5) Persons mutually associated in business, of whom one is an exclu-
sive business representative, exclusive distributor or sole agent of the
other, no matter how the former’s position may be called, shall be
deemed associated persons if they meet any of the criteria listed in (3).

I. Inhalt und Zweck
Neben dem Ursprung der Ware und dem anzuwendenden Zollsatz ist der
Zollwert der Ware der dritte maßgebliche Faktor zur Bestimmung der Zoll-
schuld (vgl. Art. IV 12 Abs. 1). Entsprechend seiner besonderen Bedeutung
ist dieser Bereich seit vielen Jahren Gegenstand von internationalen Ge-
sprächsrunden, in deren Rahmen die Definition des Zollwerts weitreichende
Änderungen erfahren hat. Während das Brüsseler Zollwertabkommen vom
15. Dezember 1950 noch einen theoretischen Zollwertbegriff, der sich i.S.d.
Art. VII Abs. 2 GATT 1947 nach dem Normalpreis einer Ware richtete, vor-
sah, wird inzwischen aufgrund des Übereinkommens zur Durchführung des
Art. VII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 vom 15. April
1994 (GATT-Zollwert-Kodex (GZK)) auf den tatsächlich gezahlten oder zu
zahlenden Preis einer Ware abgestellt473. Damit rückte für die Zollwerter-
mittlung der individuelle Kaufpreis der Ware in den Vordergrund. Auch
wenn bei diesem Verfahren die Gefahr besteht, daß der Zollanmelder nicht
den wahren, sondern einen reduzierten Preis angibt, um die Zollschuld zu
verringern, hat sich dieser Zollwertbegriff mittlerweile bewährt. Zum einen

473 Vgl. Berr/Trémeau, Droit Douanier, Rn. 209 und 236; Ditges/Vahrenhorst, ZfZ 1979,
258, 258; Zimmermann, AW-Prax, 1995, 144, 145.



3. Teil: Zollgesetz eines souveränen Staates Palästina

286

entbindet er die Zollbehörde von der Festlegung eines fiktiven Normalprei-
ses entsprechend dem Brüsseler Abkommen474. Zum anderen ist der Kauf-
preis als Grundlage für die Zollwertbemessung nicht nur für die Zollbehörde
praktikabler, sondern gibt den Beteiligten auch mehr Transparenz, Vorher-
sehbarkeit und Rechtssicherheit. Außerdem ist gem. Art. II Abs. 2 WTO-
Übereinkommen der GZK als Anlage 1 A Bestandteil des WTO-Überein-
kommens und folglich für alle WTO-Mitgliedstaaten verbindlich. Hierdurch
wird sein Anwendungsbereich noch wesentlich vergrößert, wodurch eine
weitere Rechtsvereinheitlichung und eine damit einhergehende Förderung
des internationalen Handels erreicht werden konnte. Dem Brüsseler Abkom-
men sind demgegenüber einige wichtige Industriestaaten ehemals nicht bei-
getreten475.
Im Hinblick auf einen späteren Beitritt des Staates Palästina in die WTO
wurde bei der Ausarbeitung der Art. IV 11 ff. darauf geachtet, daß eine
größtmögliche Übereinstimmung mit den Regelungen des GZK besteht.

II. Definitionen (Absatz 1)
Indem die verschiedenen Begriffe, die bei der Bestimmung des Zollwerts
verwendet werden, erst in Art. IV 11 und nicht bereits in Art. I 4 erläutert
werden, wird die Übersichtlichkeit von Art. I 4 gewahrt.

1. Manufactured Goods (Absatz 1 lit. a))
Die Definition beruht auf Art. 15 Abs. 1 lit. c) GZK und drückt durch die
Einfügung des Wortes „auch“ (also) aus, daß zu den hergestellten Waren
nicht nur die industriell gefertigten Waren, sondern auch die Erzeugnisse der
Urproduktion gehören476.

2. Identical Goods (Absatz 1 lit. b))
Gleiche Waren i.S.d. Abs. 1 lit. b) zeichnen sich durch die gleichen Merk-
male aus. Da eine völlige Übereinstimmung jedoch nicht immer erzielt wer-
den kann und die Definition nur der Ermittlung von Wertmerkmalen dient,
sind geringfügige Unterschiede im Aussehen zulässig (vgl. Satz 2)477. In-

474 Vgl. Reichwald, ZfZ 1983, 194, 194.
475 Reichwald, ZfZ 1983, 194, 194.
476 Vgl. Müller-Eiselt-ders., EG-Zollrecht, Fach 4228 Rn. 99.
477 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Glashoff, ZK, Art. 28 Rn. 33.
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wieweit die Unterschiede geringfügig sind, richtet sich nach der Handels-
und Verkehrsauffassung. Auch ist es nicht erforderlich, daß die Waren von
demselben Hersteller produziert werden. Im übrigen entspricht die Definiti-
on Art. 15 Abs. 2 lit. a) GZK.

3. Similar Goods (Absatz 1 lit. c))
Gleichartige Waren i.S.d. Abs. 1 lit. c) besitzen die gleichen Eigenschaften,
die gleiche Materialzusammensetzung und erfüllen die gleichen Aufgaben,
wobei es jedoch für eine Qualifizierung als gleichartige Waren genügen
kann, wenn eines dieser Merkmale das Defizit bei einem anderen Merkmal
ausgleicht478. Ein gleicher Preis ist indes kein Merkmal i.S.d. Abs. 1 lit. c),
da der Preis nur die Folge, aber nicht der Grund für die Gleichartigkeit sein
kann479. Vielmehr sind die gleiche Verwendbarkeit und die Austauschbarkeit
der Ware im Handelsverkehr entscheidend. Die Norm stimmt weiterhin mit
Art. 15 Abs. 2 lit. b) GZK überein.

4. Goods of the Same Category or Kind (Absatz 1 lit. d))
Die gegenüber der Spezifizierung als gleiche und gleichartige Waren weite-
ste Einteilung bietet Abs. 1 lit. d). Danach müssen die betreffenden Waren
lediglich dieselbe Gattung oder Art haben. Folglich erfüllen gleiche oder
gleichartige Waren immer die Voraussetzung von Abs. 1 lit. d). Die Norm
beruht des weiteren auf Art. 15 Abs. 3 GZK.

5. Purchase Commission (Absatz 1 lit. f))
Einkaufsprovisionen sind Beträge, die ein Importeur an seinen Vertreter da-
für zahlt, daß er den Importeur beim Kauf der zu bewertenden Waren im
Ausland vertritt (Erl. Anm. zu Art. 8 GZK). Dies bedeutet allerdings nicht,
daß der Vertreter im Ausland ansässig oder der Kaufvertrag dort geschlossen
worden sein muß480.

III. Sonstige Voraussetzungen (Absatz 2)
Die sonstigen Bestimmungen von Abs. 2, die sich auf die gleichen und
gleichartigen Waren beziehen, stimmen mit Art. 15 Abs. 2 lit. c) bis e) GZK

478 Vgl. Müller-Eiselt-ders., EG-Zollrecht, Fach 4228 Rn. 121.
479 Vgl. Müller-Eiselt-ders., EG-Zollrecht, Fach 4228 Rn. 122.
480 Vgl. Müller-Eiselt-ders., EG-Zollrecht, Fach 4232 Rn. 35.
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überein und stellen sicher, daß bestimmte andere für den Zollwert relevante
Merkmale bei dem Vergleich der Waren nicht unbeachtet bleiben und so die
Festsetzung des Zollwerts verfälschen.

IV. Verbundenheit (Absätze 3 bis 5)
Wenn Handelsgeschäfte zwischen den i.S.d. Abs. 3 verbundenen Personen
getätigt werden, besteht die Gefahr, daß der angegebene Kaufpreis und so-
mit der Zollwert nicht dem wahren Wert der Ware entspricht, sondern durch
die Verbundenheit zwischen den Personen beeinflußt wurde. Abs. 3 gibt aus
diesem Grund der Zollbehörde Anhaltspunkte, wann eine Verbundenheit be-
steht und eine genauere Prüfung sinnvoll ist. Daß diese Prüfung nicht pau-
schal erfolgen und die Behörde nicht grundsätzlich von einer Verbundenheit
ausgehen darf, wird durch Abs. 5, der die Alleinvertretungsbefugnis oder die
Tätigkeit als Alleinkonzessionär noch nicht für eine Verbundenheit genügen
läßt, hervorgehoben (vgl. auch Art. IV 12 Abs. 3). Weiterhin richten sich
diese Normen nach Art. 15 Abs. 4 und 5 GZK.

Art. IV 12 Transaction Value
(1) The customs value shall constitute the basis for assessing the cus-
toms duty.
(2) The customs value of imported goods shall be the transaction value,
i.e. the price actually paid or to be paid for the goods sold for importa-
tion into the State of Palestine and adjusted in accordance with Articles
IV 20 and IV 21, provided that:

a) there are no restrictions imposed upon the disposal or use of the
goods by the buyer other than those
(i) imposed or required by the law,
(ii) restricting the geographic terrritory in which the goods

may be resold, or
(iii) not substantially affecting the value of the goods,

b) the sale or price of the goods in question are not subject to any
further conditions or considerations the value of which cannot
be determined with respect to the goods to be valued,

c) no part of the proceeds of any subsequent resale, disposal or use
of the goods by the buyer is directly or indirectly accrued to the
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seller, if an appropriate amendment in accordance with Art. IV
20 is not possible,

d) the buyer and the seller are not associated, or if they are, the
transaction value is acceptable for customs purposes under the
provisions of (3) to (6).

(3) The fact that the buyer and the seller are associated shall not in it-
self be deemed to constitute a sufficient reason for regarding the trans-
action value as unacceptable. In such cases, the Customs shall examine
the circumstances of the sale, and unless the association has affected the
price, the transaction value shall be accepted. If the Customs have rea-
sons to believe that the association has affected the price, they shall
communicate such reasons to the importer and give him a reasonable
period of time to make comments thereon. Upon the request of the im-
porter, the reasons shall be communicated in writing.
(4) In a sale between associated persons, the transaction value shall be
accepted and the goods valued in accordance with (2) provided that the
importer is able to prove that such value is very close to any of the val-
ues listed under a) to c) and dates from the same time or about the same
time, namely:

a) the transaction value of sales between non-associated buyers
and sellers of identical or similar goods exported to the State of
Palestine,

b) the customs value of identical or similar goods determined to
Article IV 16,

c) the customs value of identical or similar goods determined to
Article IV 17.

(5) When applying the criteria set forth in (4), proven differences in
commercial levels, quantity levels, items listed in Article IV 20, and
costs incurred by the seller in sales in which the seller and the buyer are
not associated, as well as costs not incurred by the seller in sales in
which the seller and the buyer are associated, shall be taken into ac-
count.
(6) The provisions of (4) and (5) shall be applied only upon request of
the importer and solely for the purpose of comparison. Substitute value
shall not be determined pursuant to the provisions of (4) and (5).
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Art. IV 13 Price Actually Paid
(1) The term „price actually paid or to be paid for goods“ shall denote
the total payment for imported goods made or to be made by the buyer
to the seller in favour of the latter. It shall include all payments made or
to be made as a prerequisite of the sale of the imported goods in ques-
tion by the buyer to the seller or by the buyer to a third party in order
to meet the liability towards the seller. The payment need not be ef-
fected by a money transfer. Instead, letters of credit or other negotiable
instruments can be employed, and the payment may be made directly
or indirectly.
(2) Any activities undertaken by the buyer on his or her own account,
including marketing activities to promote sales of goods, but other than
those falling under the provisions of Article IV 20, shall not be deemed
to be an indirect payment to the seller; such activities shall comprise all
activities connected with the promotion and resale of, and warranties
pertaining to, the goods in question. These expenses shall not be added
to the price actually paid or to be paid.

Art. IV 14 Price of Identical Goods
(1) If the customs value of imported goods cannot be determined as set
forth in Article IV 12, such value shall be deemed equal to the transac-
tion value of identical goods sold for exportation to the State of Pales-
tine and exported at the same time or about the same time as goods sold
under identical commercial terms and conditions and essentially in the
same quantity as the goods being valued.
(2) If it is impossible to ascertain the sale referred to in (1), the transac-
tion value of goods sold under different commercial terms and condi-
tions or in another quantity shall be employed, which shall be further
adjusted to reflect the differences in commercial terms and conditions
or quantity, provided that such adjustments can be made on the bases
of presented evidence that clearly shows that the adjustments are rea-
sonable and appropriate, no matter whether they result in an increase
or reduction of the transaction value.
(3) If the transaction value determined in accordance with (1) includes
the costs and expenditures set forth in Article IV 20 (1) e) and f), then
such value shall be adjusted to reflect and take into account major dif-
ferences between such costs and expenditures for the imported goods
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and identical goods, which arise from different distances and methods
of transport used.
(4) If the procedure pursuant to (1) results in more than one transac-
tion value of the goods in question, the lowest of these values shall be
used as the customs value of the imported goods.

Art. IV 15 Price of Similar Goods
(1) If the customs value of imported goods cannot be determined pur-
suant to Articles IV 12 and IV 14, then such value shall be equal to the
transaction value of similar goods sold for exportation to the State of
Palestine and exported at the same time or about the same time as
goods sold under identical commercial terms and conditions and essen-
tially in the same quantity as the goods being valued.
(2) If it is impossible to ascertain a sale as set forth in (1), the transac-
tion value of goods sold under different commercial terms and condi-
tions or in another quantity shall be employed, which shall be further
adjusted to reflect the differences in commercial terms and conditions
or quantity, provided that such adjustments can be made on the basis of
presented evidence which clearly shows that the adjustments are rea-
sonable and appropriate, no matter whether they result in an increase
or reduction of the transaction value.
(3) If the transaction value determined in accordance with (1) includes
the costs and expenditures set forth in Article IV 20 (1) e) and f), then
such value shall be adjusted to reflect and take into account major dif-
ferences between such costs and expenditures of the imported goods and
similar goods, which arise from different distances and methods of
transport used.
(4) If the procedure described in (1) results in more than one transac-
tion value of the goods in question, the lowest of these values shall be
used as the customs value of the imported goods.

Art. IV 16 Unit Price
(1) If the customs value of the imported goods cannot be determined as
set forth in Articles IV 12, IV 14 and IV 15, it shall be based on the unit
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price for which the imported goods or identical goods or similar goods
are sold in the greatest aggregate amount to persons not associated with
the sellers at the time or about the time the goods to be valued are being
imported, with a provision of reductions pertaining to:

a) commissions generally paid or agreed upon, or surcharges gen-
erally applied to profits and general expenses in relation to the
sale of imported goods of the same category or kind in the coun-
try where the seller has his registered office or residence,

b) transport and insurance costs, as well as additional costs related
thereto and incurred in the country where the seller has his
registered office or residence,

c) where applicable, the costs and expenditures set forth in Article
IV 20 (1) e) and f), and

d) customs duties and state taxes payable in the State of Palestine
upon importation or sales of goods.

(2) Where neither the imported goods nor identical and similar goods
are being sold in the State of Palestine at the time or about the time the
goods to be valued are being imported, the customs value shall be based
on the unit price for which the imported goods or identical goods or
similar goods are sold in the State of Palestine in the „as imported“
condition, but not later than 90 days following the date of importation
and on the condition that the provisions of (1) are observed.
(3) Where neither the imported goods nor identical and similar goods
are being sold in the State of Palestine in the „as imported“ condition,
the customs value shall be based, upon the importer’s request, on the
unit price for which the imported goods which have undergone addi-
tional processing are sold in the greatest aggregate amount to persons
not associated with the sellers, taking into account the value added by
the additional processing and the reduction referred to in (1).

Art. IV 17 Calculated Value
(1) If the customs value of imported goods cannot be determined as set
forth in Articles IV 12, IV 14, IV 15 and IV 16, then such value shall be
calculated as a sum of:
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a) the cost or value of the material(s) and the cost or value of the
manufacture or another process employed in the production of
the imported goods in question,

b) the profit markup and general expenses in an amount generally
incorporated in sales of goods of the same category or kind as
the goods to be valued and applied by producers in the export-
ing country with respect to exportation to the State of Palestine,

c) the cost or value of all the expenses listed in Article IV 20 (1) e)
and f).

(2) When determining the customs value pursuant to (1) no one shall be
entitled to ask any foreign person to submit any account or another
document or allow access thereto. However, any information provided
by the producer/ manufacturer of the goods in question for the purpose
of determining their customs value may be verified or checked in an-
other country by the customs authorities of that country, subject to the
producer’s/manufacturer’s consent and provided that the government
of that country has been notified thereof well in advance and has not
raised any objections in connection therewith.
(3) On the basis of a request from the importer, the sequence of appli-
cation of Articles IV 16 and IV 17 may be reversed.

Art. IV 18 Closing Methods
(1) If the customs value of imported goods cannot be determined as set
forth in Articles IV 12 and IV 14 to IV 17, then such value shall be de-
termined, on the basis of data available in the State of Palestine, using
suitable means consistent with the principles and general provisions of:

a) Agreement on the Implementation of Article VII of the General
Agreement on Tariff and Trade,

b) Article VII of the General Agreement on Tariff and Trade,
c) the provisions of this Chapter.

(2) The customs value as defined in (1) shall not be based on
a) the domestic selling price of goods produced in the State of Pal-

estine,
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b) a system which stipulates that the higher of two alternative val-
ues will be accepted for customs purposes,

c) the price of goods in the domestic market of the exporting coun-
try,

d) production costs other than the value determined for identical
or similar goods pursuant to Article IV 17,

e) the price of goods for exportation to a country other than the
State of Palestine,

f) minimum customs values,
g) arbitrary or fictitious values.

(3) On the basis of a request from the importer, the importer shall be
notified in writing of the customs value determined in accordance with
(1) and of the method used to determine such value.

I. Inhalt und Zweck
Die Art. IV 12 bis IV 18, mit denen der Zollwert eingeführter Waren be-
stimmt wird, sind eng an die Regelungen des Übereinkommens zur Durch-
führung des Art. VII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994
vom 15. April 1994 (GATT-Zollwert-Kodex (GZK)) angelehnt, um sowohl
den Voraussetzungen für einen späteren WTO-Beitritt als auch den Anforde-
rungen an ein effizientes und transparentes Verfahren zu genügen. Den Be-
teiligten muß eine Bewertungsmethode zur Verfügung stehen, die trotz der
komplexen Materie und der verschiedenen zu berücksichtigenden Faktoren
für den einzelnen nachvollziehbar bleibt. Der GZK erfüllt diese Vorausset-
zungen und findet zusätzlich in fast allen Staaten Anwendung. Durch diese
Rechtsvereinheitlichung konnte eine wesentliche Vereinfachung des grenz-
überschreitenden Warenverkehrs erreicht werden.
Das Bewertungssystem nach Art. IV 12 bis IV 18 ist in Form einer Stufen-
folge, die eine vorgeschriebene Reihenfolge beinhaltet, konzipiert. Die vor-
rangig anzuwendende Methode der Zollwertermittlung und somit der Aus-
gangspunkt findet sich in Art. IV 12. Folglich werden die in das Zollgebiet
eingeführten Waren nach diesem Artikel bewertet, sofern die darin vorgese-
henen Voraussetzungen erfüllt sind. Falls der Zollwert indes nicht nach
Art. IV 12 bestimmt werden kann, da die Voraussetzungen nicht vorliegen,
ist er nach dem erstmöglichen der nachfolgenden Artikeln (Art. IV 14 bis IV
18) zu ermitteln. Demnach kann ein nachfolgender Artikel erst herangezo-
gen werden, wenn die Voraussetzungen der vorangehenden Norm nicht er-
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füllt werden und der Zollwert somit noch nicht ermittelt werden konnte. Le-
diglich bei Art. IV 16 und IV 17 ist gem. Art. IV 17 Abs. 3 eine umgekehrte
Reihenfolge möglich.
Das Bewertungssystem versucht mit der vorgeschriebenen Reihenfolge, ei-
nen Zollwert zu bestimmen, der dem wahren Wert der Ware möglichst nahe
kommt. Dementsprechend muß gem. Art. IV 12 die Zollbehörde zunächst
von dem Zollwert, den der Anmelder mittels des Kaufpreises angibt, ausge-
hen. Die nachfolgenden Bewertungsmethoden können indes hinsichtlich des
Warenwerts nur noch Schätzungen anstellen. Um letztendlich jedoch zu ei-
nem Zollwert zu kommen, kann bei dieser Schätzung die nachfolgende
Methode nicht die Genauigkeit der vorangehenden Methode erreichen. Dies
läßt sich auch den Tatbestandsvoraussetzungen der einzelnen Methoden ent-
nehmen. Durch die zwingend vorgeschriebene Reihenfolge existiert des
weiteren für jede Ware nur ein bestimmter Zollwert, auch wenn die einzel-
nen Bewertungsmethoden zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kön-
nen481. Für die Rechtssicherheit und die Erlangung eines möglichst genauen
Warenwerts ist somit die Einhaltung der Reihenfolge unbedingt erforderlich.
Nur auf diese Weise entsteht ein gerechtes, einheitliches und neutrales Ver-
fahren, das die Anwendung willkürlicher und fiktiver Werte ausschließt
(vgl. Präambel des GZK).
Im übrigen wurde darauf geachtet, daß die Normen einfache und objektive
Kriterien, die mit der Handelspraxis im Einklang stehen, als Voraussetzun-
gen haben (vgl. Präambel zum GZK). Tatbestandsvoraussetzungen, die viele
unbestimmte Rechtsbegriffe enthalten und der Zollbehörde umfangreiche
Nachforschungsaufgaben auferlegen, behindern nicht nur die Abwicklung
des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, sondern führen zu Rechtsunsi-
cherheit und erhöhen die Gefahr von Fehlentscheidungen. Hierdurch würde
aber nur das Problem zu den Gerichten verlagert, da vermehrte Zweifel an
der Richtigkeit von Entscheidungen der Zollbehörde zu einer häufigeren
Anrufung der Gerichte führen.

II. Transaktionswert (Art. IV 12 und IV 13)
Bei der Bestimmung des Zollwerts genießt der Transaktionswert als Aus-
gangspunkt Priorität vor allen anderen Bewertungsmethoden (Art. IV 14 bis
IV 18). Gleichzeitig zeichnet er sich durch seine einfache Anwendbarkeit
aus. Er ist gem. Art. IV 12 Abs. 2 der für die Ware bei einem Verkauf zur

481 Vgl. Recker, ZfZ, 1979, 322, 325.
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Ausfuhr in das palästinensische Zollgebiet tatsächlich gezahlte oder zu zah-
lende Preis, wobei eine Berichtigung nach Art. IV 20 oder IV 21 möglich
ist. Eine detailliertere Definition, die sich an den Erl. Anm. zu Art. 1 GZK
orientiert, findet sich in Art. IV 13. Danach umfaßt der tatsächlich gezahlte
oder zu zahlende Preis die vollständige unmittelbare oder mittelbare Zah-
lung, die der Käufer an den Verkäufer oder zu seinen Gunsten für die einge-
führten Waren entrichtet oder zu entrichten hat. Die Definition ist bewußt
weit gefaßt, um so besser den wahren Wert der Ware zu erfassen und eine
Verschleierung durch Umgehungsgeschäfte zu verhindern.

Voraussetzungen von Art. IV 12
Der Transaktionswert kann nur als Grundlage für die Bestimmung des Zoll-
werts dienen, wenn die Voraussetzungen von Art. IV 12 erfüllt sind. Die
Voraussetzungen sind im folgenden:

– Es wird eine Ware in das Zollgebiet eingeführt.
– Die Ware muß zur Ausfuhr in das Zollgebiet verkauft werden.
– Es besteht ein konkreter Kaufpreis unter Berücksichtigung der Be-

richtigungen von Art. IV 20 und IV 21.
– Es liegt kein Ausschlußgrund nach Art. IV 12 Abs. 2 lit. a) bis d)

vor.

Wenn ein Tatbestandsmerkmal nach Art. IV 12 Abs. 2 lit. a) bis d) erfüllt ist,
ist die Anwendung des Transaktionswerts ausgeschlossen, da in diesem Fall
davon auszugehen, daß der Kaufpreis durch die in der Norm genannten
Faktoren beeinflußt wurde und nicht mehr den wahren Wert der Ware wider-
spiegelt.
Die Verbundenheit i.S.d. Art. IV 11 Abs. 3 bis 5 ist jedoch allein noch kein
Ausschlußgrund (vgl. Art. IV 12 Abs. 2 lit. d)). Es bedarf vielmehr unter der
Beteiligung des Betroffenen einer genaueren Untersuchung, ob durch die
Verbundenheit eine Preisbeeinflussung entstand (vgl. Art. IV 12 Abs. 3 bis
6)482. Die Verbundenheit führt folglich nicht immer zum Ausschluß, da
möglichst an der Anwendung des Transaktionswerts festgehalten werden
soll (vgl. Präambel des GZK). Denn der Transaktionswert bietet gegenüber
den übrigen Bewertungsmethoden noch die genaueste Grundlage zur Be-

482 Vgl. Ditges/Vahrenhorst, ZfZ 1979, 258, 259; Vonderbank, AW-Prax 2002, 311, 311 ff.
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stimmung des Zollwerts. Falls hingegen eine Preisbeeinflussung feststellbar
ist oder ein anderer Ausschlußgrund vorliegt oder sonstige Tatbestandsvor-
aussetzungen von Art. IV 12 Abs. 2 nicht erfüllt sind, richtet sich die Bemes-
sung des Zollwerts nach der nächsten Methode und somit nach Art. IV 14.
Im übrigen beruht Art. IV 12 auf Art. 1 GZK.

III. Transaktionswert gleicher Waren (Art. IV 14)
Nur wenn der Zollwert nicht nach Art. IV 12 bestimmt werden kann, findet
die Bewertungsmethode nach Art. IV 14 Anwendung. Diese Methode ver-
zichtet auf den von dem Anmelder angegebenen Transaktionswert und
nimmt stattdessen den Transaktionswert gleicher Waren i.S.d. Art. IV 11
Abs. 1 lit. b). Demzufolge wird nach dieser Methode der Wert der einge-
führten Ware nur geschätzt, wobei sich die Schätzung aufgrund der Tatbe-
standsmerkmale von Art. IV 14 noch eng an die konkrete Ware anlehnt. Die
praktische Anwendung dieser Methode wird jedoch dadurch behindert, daß
der Zollbehörde der Transaktionswert der gleichen Waren häufig ebenfalls
nicht bekannt ist483. Weiterhin kann sie zwar gem. Art. I 12 den Beteiligten
zur Kooperation auffordern. Dabei muß sie allerdings die Grenze der Zu-
mutbarkeit beachten. Auch ist es der Zollbehörde aus Gründen der Geheim-
haltung nach Art. I 13 f. und Art. 10 GZK untersagt, vertrauliche Unterlagen
anderer Anmelder zum Zwecke des Vergleichs zu verwenden und so Ge-
schäftsgeheimnisse zu offenbaren. Folglich wird diese Norm unter Umstän-
den nur Anwendung finden, wenn der Zollanmelder selbst geeignete Zoll-
papiere über zeitnahe Abfertigungen vergleichbarer Waren vorlegt.

Voraussetzungen von Art. IV 14 Abs. 1
Die Voraussetzungen von Art. IV 14 Abs. 1 sind im folgenden:

– Art. IV 12 ist nicht anwendbar.
– Es bestehen gleiche Waren i.S.v. Art. IV 11 Abs. 1 lit. b), die mit der

zu bewertenden Ware verglichen werden können.
– Es liegt für die gleichen Waren ein festgestellter Transaktionswert

vor.
– Die gleichen Waren wurden zur Ausfuhr in das Zollgebiet verkauft.

483 Vgl. Müller-Eiselt-ders., EG-Zollrecht, Fach 4229 Rn. 8.
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– Die gleichen Waren wurden in demselben oder annähernd demsel-
ben Zeitpunkt wie die zu bewertende Ware ausgeführt.

Art. IV 14 stimmt des weiteren mit Art. 2 GZK überein.

IV. Transaktionswert gleichartiger Waren (Art. IV 15)
Wenn eine Bestimmung des Zollwerts nach Art. IV 12 und IV 14 nicht
möglich ist, muß die Bewertungsmethode nach Art. IV 15 geprüft werden.
Diese Methode ähnelt der von Art. IV 14, wobei die für die Bestimmung des
Transaktionswerts maßgebenden Waren nur noch von der gleichen Art i.S.d.
Art. IV 11 Abs. 1 lit. c) wie die zu bewertende Ware sein müssen. Dadurch
wird jedoch die Schätzung des Warenwerts gegenüber der Methode nach
Art. IV 14 zwangsläufig noch etwas ungenauer. Weiterhin stehen der An-
wendung der Methode nach Art. IV 15 dieselben Probleme, mit denen die
Zollbehörde bei der Anwendung der Methode nach Art. IV 14 konfrontiert
wird, entgegen.

Voraussetzungen von Art. IV 15 Abs. 1
Die Voraussetzungen von Art. IV 15 Abs. 1 sind im folgenden:

– Art. IV 12 und IV 14 sind nicht anwendbar.
– Es bestehen gleichartige Waren i.S.v. Art. IV 11 Abs. 1 lit. c), die

mit der zu bewertenden Ware verglichen werden können.
– Es liegt für die gleichartigen Waren ein festgelegter Transaktions-

wert vor.
– Die gleichartigen Waren wurden zur Ausfuhr in das Zollgebiet ver-

kauft.
– Die gleichartigen Waren wurden zu demselben oder annähernd

demselben Zeitpunkt wie die zu bewertende Ware eingeführt.

Art. IV 15 geht weiterhin aus Art. 3 GZK hervor.

V. Deduktive Bewertungsmethode (Art. IV 16)
Die deduktive Bewertungsmethode, die nach dem Scheitern der Methoden
nach Art. IV 12, IV 14 und IV 15 in Betracht kommt, orientiert sich nach
dem Verkaufspreis, den die eingeführte Ware oder die eingeführte gleiche
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oder gleichartige Ware in dem Zollgebiet zeitnah zur Einfuhr erhält. Auch
wird nur der Preis, zu dem die größte Anzahl von Einheiten nach der Ein-
fuhr an nicht verbundene Personen verkauft wird, berücksichtigt, da dieser
Preis regelmäßig geringer ist als der Verkaufspreis von Einzelstücken. Von
diesem Preis werden sodann die in Art. IV 16 Abs. 1 lit. a) bis d) aufge-
führten Posten abgezogen. Bei der Ermittlung der Provisionen oder üblichen
Gewinne und Gemeinkosten, die die direkten und indirekten Kosten für den
Absatz der betreffenden Ware umfassen, ist indes jeweils eine Einzelfallprü-
fung erforderlich (vgl. Erl. Anm. zu Art. 5 Nr. 7 und 9)484. Auch können ört-
liche Abgaben, die nicht nach Art. IV 16 Abs. 1 lit. d) abgezogen wurden,
nach Art. IV 16 Abs. 1 lit. a) in Abzug gebracht werden (vgl. Erl. Anm. zu
Art. 5 Nr. 8). Auf diese Weise erhält die Zollbehörde einen Zollwert, der an-
nähernd dem Wert der Ware entspricht. Wahlweise kann gem. Art. IV 17
Abs. 3 der Anmelder jedoch die Bewertungsmethode nach Art. IV 17 der
Methode nach Art. IV 16 vorziehen. Dies ist die einzige Ausnahme, die ein
Abweichen von der vorgeschriebenen Prüfungsreihenfolge erlaubt.
Die Norm findet im übrigen ihre Grundlage in Art. 5 GZK.

VI. Additive Bewertungsmethode (Art. IV 17)
Die additive Bewertungsmethode kommt nur zur Anwendung, wenn die
Methoden nach Art. IV 12, IV 14, IV 15 und IV 16 nicht zum Erfolg führten
oder der Anmelder hinsichtlich der deduktiven Methode den Antrag nach
Art. IV 17 Abs. 3 gestellt hat. Bei der additiven Methode nach Art. IV 17
wird der Wert der Ware durch die Kalkulation und Summierung der einzel-
nen Kosten, die von Beginn der Produktion an tatsächlich entstanden sind,
berechnet. Hierzu muß die Zollbehörde jedoch über die entsprechenden In-
formationen verfügen können. Da diese Informationen die betriebsinterne
Kostenrechnung und die Kalkulationsgrundlagen betreffen, weigern sich
häufig die Unternehmen, diese Informationen preiszugeben485. Weiterhin
hilft der Anspruch nach Art. I 12 der Zollbehörde nicht in jedem Fall, die
entsprechenden Unterlagen wie z.B. Buchhaltungskonten zu erhalten. Diese
Norm findet nur gegenüber Unternehmen, die sich in dem Zollgebiet befin-
den und somit innerhalb des Machtbereichs der Behörde aufhalten, Anwen-
dung. Auch ist gem. Art. IV 17 Abs. 2 eine Betriebsprüfung im Ausland nur
mit dem Einverständnis des Herstellers und unter der Billigung der auslän-

484 Vgl. Hahn, ZfZ 1981, 258, 260.
485 Vgl. auch Ditges/Vahrenhorst, ZfZ 1979, 258, 260.
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dischen Regierung möglich. Bei einer derartigen Betriebsprüfung stellt sich
weiterhin zwangsläufig die Frage, ob die dabei entstehenden Kosten noch
den Zweck der Überprüfungsmaßnahme rechtfertigen. Folglich ist die prak-
tische Bedeutung dieser Bewertungsmethode sehr gering. Wenn der Behörde
jedoch die entsprechenden Informationen zur Anwendung der Methode nach
Art. IV 17 zur Verfügung gestellt werden, hat sie diese gem. Art. I 13 f. und
Art. 10 GZK streng vertraulich zu behandeln.
Art. IV 17 entspricht des weiteren Art. 6 GZK.

VII. Schlußmethode (Art. IV 18)
Die letzte mögliche Bewertungsmethode hält Art. IV 18 bereit. Diese Me-
thode besteht in einer gegenüber den übrigen Methoden noch groberen
Schätzung des Warenwerts, wobei nach Art. IV 18 Abs. 2 verschiedene
Faktoren bei der Zollwertschätzung nicht miteinfließen dürfen. Mit diesem
Negativkatalog können jedoch größere Ungenauigkeiten vermieden werden.
Durch den Verweis in Art. IV 18 Abs. 1 auf den GZK, Art. VII GATT 1994
und die Vorschriften dieses Kapitels wird deutlich, daß mit der Schlußme-
thode der Zollbehörde lediglich die Möglichkeit gegeben wird, die übrigen
Bewertungsmethoden nochmals, nun aber unter dem Vorzeichen einer grö-
ßeren Flexibilität zu prüfen (vgl. Erl. Anm. zu Art. 7 Nr. 2).
Die Grundlage für Art. IV 18 findet sich in Art. 7 GZK.
Schlußendlich darf aber nicht verschwiegen werden, daß trotz der verschie-
denen zahlreichen Bewertungsmethoden in der Praxis der Transaktionswert
und somit die Methode nach Art. IV 12 die mit Abstand größte Anwendung
findet. In ca. 95 % aller Fälle erfolgt die Zollwertbestimmung nach dieser
Methode486. Dies liegt auch in dem Interesse des GZK (vgl. Präambel des
GZK), da der Transaktionswert dem wahren Wert der Ware noch am näch-
sten kommt.

Art. IV 19 Doubts as to the Accuracy of Data
(1) If a customs declaration has been submitted and the customs office
handling it has doubts as to the truthfulness or accuracy of the customs
value data contained therein or in the customs value declaration, or

486 Vgl. Müller-Eiselt-ders., EG-Zollrecht, Fach 4100 Rn. 46.
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doubts as to the authenticity of documents confirming such data, it shall
ask the declarant to furnish, within a period of time set by the customs
office, additional proof confirming that the declared customs value is
consistent with the amount actually paid or to be paid on the imported
goods in question, adjusted pursuant to Article IV 20.
(2) If the customs office continues to have doubts as to the declared cus-
toms value even after the additional proof provided for in (1) has been
submitted, or if it did not receive the additional proof within the set pe-
riod of time, it shall be entitled to decide that the customs value will not
be determined according to Articles IV 12 and IV 13.
(3) Before the customs office decides that the customs value cannot be
determined according to Articles IV 12 and IV 13, it shall notify the de-
clarant of the reasons behind its doubts as to the truthfullness or accur-
ancy of customs value data or the authenticity of documents confirming
such data. Upon request, the customs office shall communicate such
reasons to the declarant in writing and give him a reasonable time to re-
spond.
(4) In its decision not to determine the customs value according to Arti-
cles IV 12 and IV 13 the customs office shall state the reasons which
have prompted the decision.
(5) Upon his or her request, the declarant shall be entitled to be notified
in writing by the customs office of the manner in which the customs
value was determined.

Inhalt und Zweck
Wenn die Zollbehörde Zweifel an der Richtigkeit oder Genauigkeit von An-
gaben, Erklärungen oder Unterlagen des Zollanmelders zur Zollwertermitt-
lung hegt, muß sie die Möglichkeit haben, diesen Zweifeln nachzugehen
und sie auszuräumen (Art. 17 GZK). Dabei ist jedoch zu beachten, daß ihre
Befugnisse an der Zollgrenze des Zollgebiets enden und die Zollbehörde
somit nicht ohne eine entsprechende Erlaubnis im Ausland tätig werden
darf. Auch erschwert die große Anzahl von grenzüberschreitenden Waren-
bewegungen jeweils eine intensive Überprüfung. Andererseits ist für den
Zollanmelder die Verlockung relativ groß, einen niedrigeren Transaktions-
wert anzugeben und so die Zollschuld zu reduzieren. Im Ergebnis läuft da-
mit das Problem auf die Fragestellung hinaus, wer bezüglich der Richtigkeit
des Transaktionswerts die Beweislast trägt.
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Mit dem Beschluß vom 15. Dezember 1993 des Trade Negotiation Com-
mittee, der durch die Schlußakte von Marrakesch vom 15. April 1994 bestä-
tigt wurde, wurde für dieses Problem eine entsprechende Einigung gefun-
den487. Danach kann die Zollbehörde den Einführer zur Abgabe weiterer
Erläuterungen einschließlich der Vorlage von Unterlagen oder anderer
Nachweise auffordern. Folglich hat der Einführer zu belegen, daß der ange-
gebene Wert den für die eingeführte Ware tatsächlich gezahlten oder zu
zahlenden und gem. Art. 8 GZK beziehungsweise Art. IV 20 berichtigten
Gesamtbetrag darstellt. Wenn dann nach dem Erhalt weiterer Angaben oder
dem Ausbleiben einer Antwort immer noch Zweifel bestehen, kann unter
Berücksichtigung des Art. 11 GZK angenommen werden, daß der Zollwert
nicht gem. Art. 1 GZK beziehungsweise Art. IV 12 ermittelt werden kann.
Vor einer endgültigen Entscheidung sind dem Einführer indes aus Gründen
des Rechtsschutzes die Gründe für die Entscheidung mitzuteilen und die
Gelegenheit zu einer Erwiderung zu geben.
Art. IV 19 orientiert sich an diesem Beschluß, der einer praxisgerechten und
effektiven Abfertigung des Warenverkehrs gerecht wird. Zum einen hat die
Zollbehörde häufig nicht die Zeit, selbst umfangreiche Nachforschungen an-
zustellen. Zum anderen ist der Zollanmelder i.d.R. im Besitz der benötigten
Unterlagen.

Art. IV 20 Additional Costs
(1) When determining the customs value pursuant to Article IV 12 the
following items shall be added to the price actually paid or to be paid
for the imported goods:

a) the following expenses, if paid by the buyer and not included in
the price actually paid or to be paid
(i) commissions and agency fees, except for purchase commis-

sions,
(ii) the cost of containers which are deemed to constitute a

part of the goods in question for customs purposes,
(iii) packing costs, including both labour and material costs.

487 Vgl. WCO, Customs Valuation, WTO-Agreement and Texts of the Technical Com-
mittee on Customs Valuation, 2. Aufl., 1997.
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b) The value, suitably segmented and apportioned, of the following
goods and services, if provided directly or indirectly by the
buyer free of charge or for a reduced price and employed in the
production or export sale of the imported goods, unless such
value has already been included in the price actually paid or to
be paid:
(i) materials, components, parts and similar items incorpo-

rated in the imported goods,
(ii) tools, dies, moulds and similar items used in the production

or manufacture of the imported goods,
(iii) materials consumed in the production or manufacture of

the imported goods,
(iv) engineering, development, artwork, design work, plans and

sketches undertaken or prepared in a country other than
the State of Palestine and indispensable for the production
or manufacture of the imported goods.

c) license fees pertaining to the goods being valued and directly or
indirectly payable by the buyer as a condition of the sale of the
goods being valued, unless such fees have already been included
in the price actually paid or to be paid,

d) the value of any part of the proceeds of any later resale, disposal
or use of the imported goods, directly or indirectly accrued to
the seller,

e) the costs and charges of transport and insurance of the im-
ported goods to the place of their entry to the State of Palestine,
unless such charges have already beenincluded in the price ac-
tually paid or to be paid,

f) the loading, unloading and handling charges associated with the
transport of the imported goods to the place of their entry to the
State of Palestine, unless such charges have already been in-
cluded in the price actually paid or to be paid.

(2) The value determined in accordance with (1) b) shall be the pur-
chase price of the goods made available or the production costs thereof,
provided that the goods in question were produced or manufactured by
the person making them available or obtained from a person associated
with the producer/manufacturer.
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(3) Any additions to the price actually paid or to be paid and made in
accordance with (1) shall be based on objective and quantifiable data.
(4) Payments made by the buyer for the right to distribute or resell im-
ported goods shall not be added to the price actually paid or to be paid
for the goods in question, unless they constitute a condition of the sale of
the imported goods with respect to exportation to the State of Palestine.
(5) The Ministry of Finance shall issue a decree stipulating the method
used to determine transport costs and charges referred to in (1) e).

I. Inhalt und Zweck
Art. IV 20 ist eine ergänzende Regelung zur Berichtigung des Transakti-
onswerts nach Art. IV 13, die auf Art. 8 GZK und den Erl. Anm. zu Art. 8
Abs. 1 lit. c) Nr. 2 GZK beruht. Folglich ist Art. IV 20 nur anwendbar, wenn
sich die Zollwertbemessung nach Art. IV 12 richtet.
Der Transaktionswert allein genügt nicht, um den Zollwert zu bestimmen.
Häufig beeinflussen verschiedene Faktoren den Kaufpreis der eingeführten
Ware, so daß der Zollwert verfälscht würde, wenn diese Faktoren bei der
Bestimmung des Zollwerts nicht wieder hinzugerechnet oder abgezogen
würden. Um den Beteiligten eine sichere Kalkulationsgrundlage und
Rechtssicherheit zu geben, zählt Art. IV 20 Abs. 1 die Faktoren, die aus
Sicht der Zollbehörde bei Vertragsabschluß eine Reduzierung des Kaufprei-
ses nach sich ziehen und somit bei der Zollwertfestsetzung Berücksichti-
gung finden müssen, abschließend auf. Wenn demnach ein Tatbestands-
merkmal aus diesem Katalog der zollwerterhöhenden Kosten und Leistun-
gen erfüllt ist, muß die Zollbehörde den genauen Wert feststellen und dem
Kaufpreis hinzurechnen. Da diese Zuschläge die Einfuhr einer Ware zusätz-
lich belasten und so eine Wettbewerbsverzerrung verursachen können, müs-
sen sie sich gem. Abs. 3 auf objektive und bestimmbare Tatsachen stützen.

II. Wahlrecht nach Art. 8 Abs. 2 GZK (Abs. 1 lit. e) und f))
Gem. Art. 8 Abs. 2 GZK können die Mitgliedstaaten der WTO wählen, ob
die Beförderungskosten, Lade- und Entladekosten und Versicherungskosten
ganz oder teilweise in die Zollwertberechnung einbezogen werden. Zu den
Beförderungs-, Lade- und Entladekosten i.S.d. Art. 8 Abs. 2 lit. a) und b)
GZK zählen hingegen nur die Kosten, die bis zu dem Einfuhrhafen oder
Einfuhrort anfallen. Demgegenüber sieht Art. 8 Abs. 2 lit. c) GZK für die
Versicherungskosten keine solche Beschränkung vor.
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Verschiedene Staaten wie z.B. die USA verzichten auf die Hinzurechnung
dieser Kosten488. Wenn hingegen die Lieferungskosten schon in dem Trans-
aktionswert enthalten sind, werden sie auch nicht wieder abgezogen, son-
dern sind Teil des Zollwerts489.
Abs. 1 lit. e) und f) geht demgegenüber einen anderen Weg. Die Beförde-
rungskosten und Lade- und Entladekosten werden entsprechend Art. 8
Abs. 2 lit. a) und b) GZK dem Transaktionswert hinzugerechnet. Zum einen
ist diese Variante gegenüber den Einführern von Waren, bei denen die Liefe-
rungskosten bereits in dem Kaufpreis enthalten sind, gerechter. Sie werden
somit nicht gegenüber den Einführern, deren Lieferungskosten nicht in dem
Kaufpreis erscheinen, benachteiligt. Zum anderen bietet Abs. 1 lit. e) und f)
eine differenziertere und somit ausgewogenere Zollwertbestimmung490. Ge-
mäß dieser Norm werden ausschließlich die Lieferungskosten, die bis zum
Ort des Verbringens in das Zollgebiet anfallen, in den Zollwert einbezogen.
Die Beförderungskosten, die hinsichtlich des Transports innerhalb des Zoll-
gebiets entstehen, sind demnach für die Bestimmung des Zollwerts unbe-
achtlich. Folglich ist es unerheblich, ob sich die Betriebsstätte in der Nähe
der Zollgrenze oder im Zentrum des Zollgebiets befindet. Die höheren Lie-
ferungskosten, die mit dem längeren Transportweg verbunden sind, und die
nach der US-amerikanischen Variante pauschal in den Zollwert einbezogen
werden, wirken sich nicht auf den Zollwert aus. Damit wird die Zollwertbe-
stimmung gemäß der Präambel des GZK einheitlicher und neutraler. Dieser
Vorteil muß allerdings mit einem höheren Verwaltungsaufwand erkauft wer-
den.
Die Versicherungskosten für die eingeführte Ware werden indes nicht voll-
ständig dem Zollwert hinzugerechnet, sondern ebenso wie die Lieferungsko-
sten auf den Ort des Verbringens bezogen. Folglich wird gem. Art. 8 Abs. 2
GZK von dem Recht einer nur teilweisen Einbeziehung der Versicherungs-
kosten Gebrauch gemacht. Die Aufteilung der Versicherungskosten in sol-
che bis zu dem Ort des Verbringens und solche ab dem Ort des Verbringens
wird jedoch nur bedeutsam, wenn die Kosten z.B. aufgrund der Benutzung
verschiedener Beförderungsmittel auf den Ort des Verbringens abgrenzbar
sind491. In der Regel entfällt allerdings eine Aufteilung, da die Versiche-
rungskosten üblicherweise nach dem Warenwert und nicht nach den Entfer-

488 Müller-Eiselt-ders., EG-Zollrecht, Fach 4232 Rn. 310; Reichwald, ZfZ 1983, 194, 195.
489 Müller-Eiselt-ders., EG-Zollrecht, Fach 4232 Rn. 310; Reichwald, ZfZ 1983, 194, 195.
490 Vgl. Müller-Eiselt-ders., EG-Zollrecht, Fach 4232 Rn. 311.
491 Vgl. Müller-Eiselt-ders., EG-Zollrecht, Fach 4232 Rn. 309.
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nungen berechnet werden492. Um den Beteiligten jedoch im Hinblick auf die
Lage der Betriebsstätte innerhalb des Zollgebiets und gemäß der Präambel
des GZK eine möglichst neutrale und einheitliche Zollwertbemessung zur
Verfügung zu stellen, werden die Versicherungskosten nicht pauschal dem
Zollwert hinzugerechnet, sondern es wird den Beteiligten zumindest eine
Differenzierung angeboten.

Art. IV 21 Deductible Costs
(1) If distinguished from the price actually paid or to be paid for the
imported goods, the following shall not be included in the customs value
when assessing the customs value according to Article IV 12:

a) transport costs and charges incurred after the arrival of the
goods in question to the place where they enter the State of Pal-
estine,

b) costs of design work, erection, installation, maintenance or
technical assistance incurred in connection with the goods in
question after they were imported,

c) interests arising from a credit agreement to which the buyer is a
party and which pertains to the purchase of the imported goods,
no matter whether the credit is provided by the seller or another
party and provided that the credit agreement has been made in
writing and if the buyer can prove, if asked to do so, that the
goods in question are sold for a price declared as the price actu-
ally paid or to be paid or that the required interest rate does not
exceed the usual interest rate charged for similar transactions at
the time the credit in question is provided,

d) fees for the right to reproduce the imported goods in the State of
Palestine,

e) import duties, taxes and charges payable in the State of Pales-
tine upon the importation or sales of goods.

(2) The Ministry of Finance shall issue a decree setting forth the
method of determining the costs and charges referred to in (1) a).

492 Vgl. Müller-Eiselt-ders., EG-Zollrecht, Fach 4232 Rn. 309.
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Inhalt und Zweck
Art. IV 21 ist das Gegenstück zu Art. IV 20 und ebenfalls nur bei der Be-
wertungsmethode nach Art. IV 12 anwendbar. Danach können die in Abs. 1
genannten Aufwendungen und Kosten von dem Transaktionswert abgezo-
gen werden, wenn sie getrennt von dem tatsächlich gezahlten oder zu zah-
lenden Preis ausgewiesen werden. Die Aufzählung in Abs. 1 ist indes nicht
abschließend493. Andere Vorschriften des vorliegenden Gesetzes (vgl. Art.
III 43 Abs. 1 und III 55 Abs. 1) sehen ebenfalls Regelungen für den Abzug
von Kosten bei der Zollwertbestimmung vor.
Bei den einzelnen Abzugsposten handelt es sich um Kosten oder Aufwen-
dungen, die zum Teil erst in dem palästinensischen Zollgebiet entstehen
(Abs. 1 lit. a) und b)) oder zumindest mit einer Handelstätigkeit im Inland
im Zusammenhang stehen (Abs. 1 lit. c) bis e)). Es liegt in der Intention des
Art. IV 21, daß diese wirtschaftliche Betätigung nicht durch einen höheren
Zollwert behindert wird. Vielmehr soll die Wirtschaft angeregt werden, den
Warenaustausch zu beleben und so für einen wirtschaftlichen Aufschwung
im Zollgebiet zu sorgen.
Folglich müssen Beförderungskosten i.S.d. Abs. 1 lit. a) und Aufwendungen
für Arbeiten an der Ware i.S.d. Abs. 1 lit. b), die in dem Zollgebiet anfallen,
und von denen somit die heimische Wirtschaft profitiert, bei der Zollwert-
ermittlung unberücksichtigt bleiben. Anderenfalls könnten die einführenden
Unternehmen unter Umständen von der Beauftragung mit den betreffenden
Arbeiten absehen. Als Folge würde somit der höhere Zollwert mittelbar die
inländischen Unternehmen treffen.
Das gleiche gilt für die Kosten und Aufwendung nach Abs. 1 lit. c) bis e).
Diese Ausgaben entstehen zwangsläufig zu Beginn einer wirtschaftlichen
Betätigung in einem Zollgebiet. Demnach wäre es für die Belebung der pa-
lästinensischen Wirtschaft kontraproduktiv, wenn die einführenden Unter-
nehmen neben diesen Kosten und Aufwendungen zusätzlich mit einem hö-
heren Zollwert belastet würden. Folglich liegt es nicht nur im Interesse der
einführenden Unternehmen, sondern auch im Interesse der palästinensischen
Wirtschaft, daß der Staat mit dem Abzug dieser Ausgaben auf einen erhöh-
ten Zollwert verzichtet.

493 Vgl. Müller-Eiselt-ders., EG-Zollrecht, Fach 4233 Rn. 4.
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Art. IV 22 Conversion of Foreign Currencies
(1) If the price or value used to determine the customs value is denomi-
nated in a foreign currency, the latter shall be converted into Palestin-
ian currency at the exchange rate of the foreign exchange market of the
Palestinian National Bank, with the accuracy of two decimal places, in
effect at the time when the customs office accepts the customs declara-
tion in question.
(2) In the conversion of foreign currencies into Palestinian currency
pursuant to (1), the foreign exchange rate declared by the Palestinian
National Bank on the second Wednesday of the month preceding the
month in which the customs declaration was accepted shall be used.
(3) The Ministry of Finance shall issue a measure setting forth the
manner in which currencies not listed among the foreign exchange rate
of the Palestinian National Bank are to be converted into Palestinian
currency.

Inhalt und Zweck
Art. IV 22 findet bei allen Bewertungsmethoden Anwendung und regelt,
welcher Umrechnungskurs zugrunde gelegt wird, wenn der Transaktions-
wert nicht in der palästinensischen Währung ausgewiesen ist. Der in dieser
Norm vorgeschriebene Umrechnungskurs gilt indes nicht, wenn zwischen
dem Käufer und dem Verkäufer ein Umrechnungskurs vereinbart wurde494.
In diesem Fall ist der vereinbarte Umrechnungskurs für die Zollwertermitt-
lung maßgebend, da er im Zweifel dem wahren Kaufpreis am ehesten ge-
recht wird.

Art. IV 23 Special Rules
(1) The provisions of Articles IV 11 to IV 22 shall not apply to proce-
dures subject to special regulations pertaining to the determination of
the customs value of goods released for free circulation after being as-
signed a different customs procedure.

494 Vgl. Advisory Opinion Nr. 20.1 des Technischen Zollwertausschusses in Müller-
Eiselt-ders., EG-Zollrecht, Fach 3320; Dorsch-Krüger, ZK, Art. 35 Rn. 3.
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(2) In departure from Articles IV 12 to IV 18 the Cabinet may issue
simplified rules in order to ascertain the customs value in the case of
perishable goods usually delivered on consignment. Such rules are ap-
plicable on the request of the declarant.
(3) Individual data items used for determining the customs value must
be demonstrated to the Customs and stated in the customs value data
declaration. The customs value data declaration shall be submitted only
on a form issued or approved by the Ministry of Finance. The form may
be replaced by a computer-generated listing or report having all the re-
quired particulars. The Ministry of Finance shall issue a decree setting
forth the method of demonstrating the price of goods and the cases
when the declaration of data on customs value need not be submitted.

I. Inhalt und Zweck
Die Regelungsbereiche der Abs. 1 bis 3 stehen in keinem Zusammenhang.
Sie wurden nur aus Gründen der Übersichtlichkeit in einem Artikel zusam-
mengefaßt.

II. Zollwertrechtliche Sonderregelungen (Absatz 1)
Verschiedene Zollverfahren sehen für die Bestimmung des Zollwerts eigene
Regelungen vor, wenn die Ware anschließend in den zollrechtlich freien
Verkehr übergeführt wird (z.B. Art. III 43, III 55, III 74 und III 75). Damit
diese Vorschriften, die die besonderen Bedingungen des jeweiligen Zollver-
fahrens berücksichtigen, nicht durch die Art. IV 11 bis IV 22 ausgehebelt
werden, stellt Abs. 1 klar, daß diese besonderen Vorschriften den Art. IV 11
bis IV 22 vorgehen.
Gleichzeitig wird jedoch durch den Vorrang dieser Regelungen von den Be-
wertungsmethoden nach Art. 1 ff. GZK abgewichen. Dieser Verstoß gegen
Art. 1 ff. GZK ist hingegen zulässig, da der GZK nur für eingeführte Waren
gilt (vgl. Art. 1 Abs. 1 GZK). Eingeführte Waren i.S.d. GZK sind Waren, die
erstmalig in das Zollgebiet verbracht und sofort und unverändert in den frei-
en Verkehr übergeführt werden495. Die von Art. 1 ff. GZK abweichenden
spezial-gesetzlichen Regelungen stehen indes im Zusammenhang mit Zoll-
verfahren, die der Überführung in den freien Verkehr vorausgehen und z.B.
zu einer Verarbeitung der Ware führen. Folglich werden diese Waren nicht

495 Vgl. Müller-Eiselt-Zimmermann, EG-Zollrecht, Fach 4236 Rn. 6 ff.
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unmittelbar nach ihrem Verbringen in das Zollgebiet unverändert in den
freien Verkehr übergeführt, so daß sie auch keine eingeführte Waren i.S.d.
GZK sind. Demzufolge haben die besonderen Vorschriften einen eigenen
Regelungsbereich gegenüber dem GZK und ergänzen ihn lediglich. Auf die-
se Weise kann des weiteren gemäß der Präambel des GZK ein gerechtes Sy-
stem zur Zollwertberechnung geschaffen werden.

III. Zollwert verderblicher Waren (Absatz 2)
Neben den zollverfahrensspezifischen Sonderregelungen nach Abs. 1 kann
das Kabinett für verderbliche Waren besondere Vorschriften, die von Art. IV
12 bis Art. IV 18 abweichen, erlassen (Abs. 2 Satz 1). Abs. 2 sieht für diese
Art von Waren ein vereinfachtes Verfahren vor, da verderbliche Waren i.d.R.
in Kommission verkauft werden und aufgrund ihrer kurzen Haltbarkeit stark
schwankenden Marktpreisen unterliegen496. Demnach haben diese Waren bei
der Einfuhr noch keinen genauen Transaktionswert. Als Folge müßte eine
Zollwertberechnung, die bereits im Zeitpunkt der Einfuhr erfolgt, häufig
korrigiert werden und eine Nacherhebung oder Erstattung des Zolls nach
sich ziehen. Die damit verbundene Mehrbelastung, die sowohl die Zollbe-
hörde als auch die übrigen Beteiligten treffen würde, macht somit ein ver-
einfachtes Verfahren i.S.v. Abs. 2 Satz 1 notwendig.
Das von dem Kabinett zu erlassende Verfahren stellt auch keinen Verstoß
gegen Art. 7 Abs. 2 lit. f) oder g) GZK dar, da es nach Abs. 2 Satz 2 nur auf
Antrag des Einführers angewendet wird497. Das betreffende Verfahren muß
jedoch gemäß der Präambel des GZK einfache und objektive Kriterien bein-
halten, die eine faire, gleichmäßige und kalkulierbare Zollbelastung ge-
währleisten.

IV. Zollwertrelevante Daten (Absatz 3)
Abs. 3 ist eine Ergänzung zu Art. I 5 Abs. 1 und Art. III 3 ff. Des weiteren
ermächtigt die Norm das Finanzministerium, weitergehende Regelungen,
die die Erfassung der für die Zollwertberechnung bedeutsamen Daten betref-
fen, zu erlassen.

496 Vgl. Müller-Eisel-Zimmermann, EG-Zollrecht, Fach 4236 Rn. 11.
497 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Glashoff, ZK, Art. 36 Rn. 10.
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6. Chapter 6
Relief from Customs Duty

6. Kapitel 6: Zollbefreiungen (Artikel IV 24 bis Artikel IV 32)

Art. IV 24 Foreign Heads of State, international organisations, diplo-
mats, consular representatives

(1) Relief from customs duty shall be granted to:
a) foreign Heads of States and their envoys on special missions as

well as to accompanying persons in respect of personal and pro-
fessional effects,

b) international and intergovernmental organisations with head-
quarters or branch in the State of Palestine or pursuing their ac-
tivity in the State of Palestine in respect of professional effects,

c) diplomatic and consular representatives in the State of Palestine
in respect of professional effects,

d) ambassadors in the State of Palestine and their immediate fam-
ily members in respect of professional effects.

(2) Articles granted relief from customs duty pursuant to (1) may not
be sold or lent to a third party unless a customs declaration has been
submitted and the relevant customs procedure carried out.
(3) Articles granted relief pursuant to (1) a) and b) may not be sold or
lent to a third party for a period of three years from the date of import
unless the customs duty has been paid.

Art. IV 25 Servants of foreign diplomatic representatives
(1) Subject to the requirement of reciprocity, relief from customs duty
shall be granted to:

a) servants of diplomatic representatives in the State of Palestine
and their immediate family members in respect of professional
effects,

b) servants of consular representations in the State of Palestine and
their immediate family members in respect of personal effects,

c) servants of diplomatic and consular representatives in the State
of Palestine in respect of household effects imported within
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twelve months from the date on which they took up office in the
State of Palestine.

(2) Relief pursuant to (1) shall not be available to Palestinian persons
or foreign persons ordinarily resident in the State of Palestine.
(3) Articles granted relief from customs duty pursuant to (1) may not
be sold or lent to a third party unless a customs declaration has been
submitted and the relevant customs procedure carried out.
(4) Articles granted relief from customs duty pursuant to (1) b) and c)
may not be sold or lent to a third party for a period of three years from
the date of import unless the customs duty has been paid.

Art. IV 26 Goods for personal use
Relief from customs duty shall apply to:

a) Palestinian persons and foreign persons coming from abroad in
respect of personal effects on their journey (personal luggage),
brought with them or given to a carrier company for transporta-
tion;

b) Palestinian persons in respect of personal effects and articles
brought with them from abroad provided that such effects are
not introduced for resale. The provisions affecting Palestinian
persons shall not apply to the crew of a form of transportation;

c) Palestinian persons who are abroad for commercial purposes and
persons granted a residence permit or asylum in the State of Pal-
estine in respect of household effects if these are brought back or
received by post from abroad within twelve months from the date
on which the person concerned returned from abroad, and:
(i) the articles imported have been used at least six months be-

fore relocation or were in the possession of the person con-
cerned – exceptions are possible for cogent reasons;

(ii) the period spent abroad has lasted at least twelve months
without interruption.

d) Palestinian persons who are abroad for commercial purposes in
respect of articles brought back from abroad once a year which
are not intended for resale (including gifts for the family);
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e) Palestinian persons and foreign persons in respect of articles
from abroad received by post;

f) Palestinian persons and foreign persons with permanent resi-
dence in Palestine for articles inherited abroad;

g) Palestinian persons and foreign persons in respect of personal
medicaments they bring with them or receive by post from
abroad;

h) disabled persons in respect of specific equipment and technical
aids for their immediate daily needs and eplacement parts they
bring with them or receive by post from abroad;

j) scientists, writers, artists in respect of their own works they bring
with them from abroad;

k) drivers of vehicles in respect of fuel and lubricants held in the
original containers installed by the manufacturers of the vehicle;

l) Palestinian persons, students and school pupils of schools abroad
and foreign students and school pupils in the State of Palestine in
respect of personal teaching or school materials imported from
abroad;

m) certificates, medals, memorial essays, trophies received at sport-
ing events and other occasions or in respect of articles received at
foreign competitions, exhibitions and international events;

n) products imported by charitable and humanitarian organizations
and which have been distributed or made available to victims of
natural desasters, wars etc. free of charge but which remain in
the possession of the organization concerned;

o) material intended for the construction, maintenance or decora-
tion of memorials, graves or cemeteries of war victims, coffins,
urns and burial articles.

Art. IV 27 Goods for humanitarian, scientific and trade promotion
purposes

(1) Relief from customs duty shall be granted to:
a) Products sent by a foreign sender without charge as donation or

gift to an organization situated in the State of Palestine provided
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such products are only intended for the pursuit of a non-profit
making activity;

b) charitable and humanitarian organizations in respect of prod-
ucts imported from abroad for the exercise of humanitarian
services;

c) fire fighting organizations and other emergency services in re-
spect of relevant technical equipment, fire fighting and other
emergency vehicles, protective and rescue equipment as well as
replacement parts for imported installations and vehicles
equipped in the customs area for fire fighting and other rescue
purposes provided such importation is intended exclusively for
fire fighting and emergency services;

d) museums, art galleries and the national library in respect of
collections and works of art; public libraries in respect of li-
brary documents; archives in respect of reproduced archival
documents;

e) equipment intended for the commercial activity of the owner,
provided that the:
(i) persons in question transfers the exercise of the commer-

cial activity to the State of Palestine;
(ii) equipment has been in the ownership of the person con-

cerned twelve months before the transfer of the activity
owned;

(iii) equipment serves the same acquisition purposes as those
abroad;

(iv) the properties and dimension of the equipment correspond
to the requirements of the activity of the owner concerned.

f) The relief from customs duties also applies to livestock provided
that the owner pursues an agricultural activity as his main oc-
cupation.

(2) Relief from customs duty pursuant to (1) shall not be granted if:
a) no new activity is taken up owing to relocation and the equip-

ment introduced into the customs territory complements an ex-
isting company or an existing organization in respect of:
(i) means of transportation,
(ii) reserves intended for consumption or cattle feed;
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b) fuels or reserves of raw materials, finished and semi-finished
products and for living animals owned by dealers;

c) disabled persons who pursue a commercial activity with respect
to equipment for the pursuit of their activity provided that such
equipment is not produced in the customs territory;

d) scientific instruments and equipment provided that they are not
produced in the State of Palestine;

e) articles intended for the exercise of a cultural activity which are
not produced in the State of Palestine provided that the party
entitled has been registered for the pursuit of a non-profit
making cultural activity;

f) pharmaceutical products for medicinal and vetinary purposes
which are used at international sporting events and in the cus-
toms territory;

g) organizations for the disabled with respect to relevant installa-
tions, aids and instruments (technical aids) as well as their re-
placement parts and supplies of consumables;

h) companies and institutions for the education and employment of
disabled persons in respect of installations and technical aids
used in the pursuit of their activity as well as replacement parts,
provided that such installations and technical aids are not pro-
duced in the customs territory.

Art. IV 28 Goods for the purpose of examination, analysis and adver-
tising

Relief from customs duty shall be granted to:
a) commercial samples of negligible value;
b) printed materials such as catalogues, price lists, user instructions

and advertising material;
c) products for trade fairs, exhibitions and similar events;
d) products introduced for measuring, research, analysis or test

purposes which are completely consumed, destroyed or used up
in the exercise of the activity in question so that they cannot be
consumed or used by another;
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e) advertising material for the promotion of foreign tourist offers,
provided that it is distributed free of charge; foreign hotel bro-
chures and almanacs published by foreign travel agencies, pro-
vided that they are distributed free of charge; advertising mate-
rial for authorised representatives of national travel agencies
provided that it is not intended for further distribution;

f) labels, patents, models including relevant written documents as
well as applications for patents submitted to organizations in or-
der to protect copyright and industrial property rights;

g) animal feed during transportation; materials used to protect
products during transportation.

Art. IV 29 Different documents
Relief from customs duty is granted to:

a) documents delivered to state institutions free of charge;
b) publications of the state organs of foreign countries as well as in-

ternational organs and organizations delivered to institutions of
the State of Palestine free of charge;

c) official forms required by organs of the State of Palestine in order
to exercise their official powers;

d) evidence in courtroom proceedings and other procedures of or-
gans of the State of Palestine;

e) sample signatures as well as printed circular letters, which form
part of the usual exchange of information between public offices
and credit institutes;

f) official printed matter, sent to the State Bank of Palestine;
g) documents, archive materials and official forms as well as other

documents for international meetings, conferences or congresses
and their protocols;

h) plans, technical drawings, models, descriptions and other such
documents in order to participate in international invitations to
tender in the customs territory;

j) official forms, used in accordance with international agreements
pertaining to international traffic of tourism and trade;
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k) photographs and slides for news agencies and newspapers.

Art. IV 30 Accompanying Provisions
The XXX shall set forth accompanying requirements for claiming relief
from customs duties in accordance with Articles IV 24 to IV 29. The
XXX shall also stipulate the maximum value, amounts and type as well
as the intended use of products which may be introduced without incur-
ring customs duties pursuant to this Act.

Art. IV 31 Prohibitions
(1) Products granted relief from customs duties in accordance with Ar-
ticle IV 26 a) to h) and in accordance with Articles IV 27 to IV 29, may
not be sold, lent to a third party or used for purposes other than those
permitted for three years without incurring the relevant customs duties
unless the customs duties have been paid. These articles may not be of-
fered as security for other obligations.
(2) If, upon application by the party entitled before the expiry of the
period according to (1), Customs has authorised a different use, the cus-
toms duty shall be calculated on the basis of information valid at the
moment the customs declaration was accepted and on the basis of which
relief from customs duty was granted.

Art. IV 32 Other provisions
Further exemptions from customs duties may be issued on the basis of
statute.

Inhalt und Zweck
Der Zollanmelder kann in zweierlei Hinsicht in den Genuß einer Abgaben-
befreiung kommen. Auf der einen Seite besteht die Möglichkeit einer tarifli-
chen Zollbefreiung, indem für die betreffende Ware der Zollsatz auf Null
gesenkt wird. Damit entsteht für diese Ware mit ihrer Einfuhr in das Zollge-
biet grundsätzlich eine Zollschuld. Die Zollschuld beträgt hingegen Null.
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Für den Zollanmelder kommt diese Zollschuld praktisch einer Zollbefreiung
gleich. Der Staat wird i.d.R. nur die Waren, die aufgrund ihrer geringen
wirtschaftlichen Bedeutung keinen Einfluß auf den inländischen Wirt-
schaftskreislauf nehmen können oder für die im Zollgebiet ein besonderes
Bedürfnis besteht, einen Null-Zollsatz vorsehen. Die Waren mit einem be-
sonderen Bedürfnis sind beispielsweise Rohstoffe, die die palästinensische
Wirtschaft zur Herstellung ihrer Produkte benötigt. Folglich ist die tarifliche
Zollbefreiung wirtschaftspolitisch motiviert.
Auf der anderen Seite kann für den Einführer eine außertarifliche Zollbe-
freiung in Betracht kommen. Die außertarifliche Zollbefreiung wird in
Art. IV 24 ff. geregelt und umfaßt Waren, die der Pflege zwischenstaatlicher
Beziehungen, humanitären oder kulturellen Zwecken, der Förderung des
Tourismus, der Erleichterung des Grenzverkehrs, der Verwaltungsvereinfa-
chung bei geringwertigen Einfuhren oder ähnlichen Zwecken dienen. Dem-
zufolge orientiert sich die außertarifliche Zollbefreiung nicht nach der Art
der Ware, sondern nach ihrer Widmung (z.B. Hausrat, Erbschaftsgut), den
Merkmalen in der Person des Einführers (z.B. Übersiedler, Reisender) oder
dem konkreten Verwendungszweck (z.B. persönliche Verwendung, huma-
nitäre Hilfe, wissenschaftliche Forschung)498. Folglich ist die außertarifliche
Zollbefreiung vorrangig nicht wirtschaftspolitisch motiviert. Auch wirkt
sich eine Zollbefreiung dieser Waren regelmäßig nicht auf den Wettbewerb
innerhalb des palästinensischen Zollgebiets aus, noch bedeutet sie für die
Zollbehörde ein Verzicht auf eine Zolleinnahme von bedeutendem Ge-
wicht499.
Die außertariflichen Zollbefreiungen finden u.a. ihre Grundlage in verschie-
denen internationalen Übereinkommen, wie z.B. Art. 36 f. des Wiener
Übereinkommens über diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961,
Art. 50 und Art. 62 des Wiener Übereinkommens über konsularische Bezie-
hungen vom 24. April 1963, Art. 5 des Annex B.1 und Art. 5 des Annex B.7
der Istanbul Konvention vom 26. Juni 1990 und das UNESCO-
Übereinkommen zur Einfuhr von erzieherischen, wissenschaftlichen und
kulturellen Gütern vom 22. November 1950. Daneben sieht die KK u.a. für
Reisende (SA J, CH 1, 16. ff. KK), Hilfsgüter (SA J, CH 5, 5. f. KK) und
sonstige Güter (vgl. SA B, CH 3, 6. (G 5.) und 7. KK) eine Zollbefreiung
vor. Bei diesen Übereinkommen und Regelungen stand die Vereinfachung
des grenzüberschreitenden Warenverkehrs als Ziel im Vordergrund. Gleich-

498 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, VO Zollbefreiung, Einf. Rn. 4; Olbertz, ZfZ 1972, 198, 199.
499 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, VO Zollbefreiung, Einf. Rn. 3.
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zeitig profitieren jedoch auch absatzfördernde Waren, wie beispielsweise
Ausrüstungsgegenstände nach Art. IV 27 Abs. 1 lit. e) und Werbemateriali-
en nach Art. IV 28 lit. b) von der Zollbefreiung, so daß selbst bei den au-
ßertariflichen Zollbefreiungen eine gewisse wirtschaftspolitische Einfluß-
nahme seitens des Staates erkennbar ist. Zum einen kommt eine solche
Zollbefreiung jedoch der Entwicklung der palästinensischen Wirtschaft zu-
gute. Zum anderen unterliegt die Zollbefreiung engen Voraussetzungen. So
müssen für eine Befreiung von Ausrüstungsgegenständen die Voraussetzun-
gen von Art. IV 27 Abs. 1 lit. e) (i) bis (iv) kumulativ vorliegen und es dür-
fen die Ausnahmeregelungen von Art. IV 27 Abs. 2 nicht greifen. Des wei-
teren hat der Einführer die Bestimmungen von Art. IV 30 und IV 31 und die
sonstigen Regelungen, die gem. Art. IV 30 erlassen werden können, zu be-
achten.
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VII. Title V
Customs Debt

VII. Titel V: Zollschuld

1. Kapitel 1: Entstehen der Zollschuld (Artikel V 1 bis Artikel V 16)

1. Chapter 1
Incurrence of a Customs Debt

Art. V 1 Goods released for free circulation and temporary admis-
sion procedure

(1) An import customs debt shall be incurred upon:
a) goods subject to the import duty being released for free circula-

tion, or
b) goods subject to the import duty being released into the tempo-

rary admission procedure with partial relief from import duty.
(2) A customs debt shall be deemed incurred at the time the customs
declaration in question is accepted.
(3) The debtor shall be the declarant. If a customs declaration releasing
the goods into one of the procedures set forth in (1) is made on the basis
of information as a result whereof the outstanding duty or a part
thereof was not collected, the person who provided such information
and was or should have reasonably been aware that it was incorrect
shall also be a debtor.

I. Inhalt und Zweck
Die Zollschuld bezeichnet gem. Art. I 4 lit. k) die Verpflichtung einer Per-
son, die für eine bestimmte Ware vorgesehenen Einfuhrabgaben oder Aus-
fuhrabgaben zu entrichten. Sie stellt somit das finanzielle Interesse der Zoll-
behörde dar, das mittels der verschiedenen Zollverfahren und Verfahrens-
vorschriften gesichert wird. Entsprechend dem Wirtschaftszollgedanken darf
die Zollschuld erst mit dem Eingang der Ware in den palästinensischen
Wirtschaftskreislauf entstehen500. Auch ist die Zollpflicht nur gegeben, wenn

500 Vgl. Dorsch-Wäger, ZK, Art. 201 Rn. 4; Olbertz, ZfZ 1972, 198, 198.
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tarifliche Zölle bestehen und im konkreten Einzelfall keine außertarifliche
Abgabenbefreiung i.S.d. Art. IV 24 ff. existiert, oder wenn die Ware ord-
nungswidrig in den inländischen Wirtschaftskreislauf gelangt501.
Art. V 1 ff. erläutern die Voraussetzungen, unter denen eine Zollschuld ent-
stehen kann. Bei der Erstellung der Normen wurde darauf geachtet, daß die
Normen alle denkbaren Fallvarianten erfassen und sich durch eine klare
Struktur und Systematik auszeichnen, die es dem Anwender erleichtern, den
jeweiligen Sachverhalt unter die einschlägige Norm zu subsumieren. Auf
diese Weise wird sowohl das Gebot der Rechtssicherheit beachtet, als auch
eine Umgehung der Zollschuldentstehungstatbestände verhindert. Weiterhin
besitzen alle Normen dasselbe Aufbauschema. Während Abs. 1 jeweils die
Voraussetzungen, die für die Entstehung einer Zollschuld erfüllt sein müs-
sen, aufführt, bezeichnen Abs. 2 den Zeitpunkt der Zollschuldentstehung
und Abs. 3 den Zollschuldner und somit die Person, die die Zahlungspflicht
trifft.
Daneben sollen Konkurrenzen zwischen den einzelnen Entstehungstatbe-
ständen vermieden werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, daß ein und
dieselbe Handlung die Tatbestandsvoraussetzungen von mehreren Normen
verwirklicht. In diesem Fall wird entweder einer Norm eine vorrangige An-
wendbarkeit eingeräumt oder die Zollbehörde kann ihre Zahlungsforderung
auf unterschiedliche Anspruchsgrundlagen stützen502. Auch können nach-
einander gelagerte Handlungen die Voraussetzungen von gleichen oder un-
terschiedlichen Tatbeständen erfüllen, wobei diese Handlungen die Zoll-
schuld mehrfach entstehen lassen können503. Danach kann es aufgrund eines
wiederholten Verbringens einer ausländischen Ware in das Zollgebiet (z.B.
bei mehrfachem Einschmuggeln derselben ausländischen Ware) zu einer
wiederholten Entrichtung der Zollschuld kommen504. Weiterhin kann mit ei-
nem einzigen Einfuhrvorgang die Verwirklichung von unterschiedlichen
Entstehungstatbeständen verbunden sein, indem beispielsweise eine Ware
zunächst in das Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung unter teil-
weiser Einfuhrabgabenbefreiung und anschließend in den zollrechtlich frei-
en Verkehr übergeführt oder pflichtwidrig verwendet wird505. Die Höhe der
Zollschuld wird in diesem Fall allerdings durch Art. III 62 Abs. 2 begrenzt.

501 Vgl. Witte/Wolffgang-Witte, Zollrecht, S. 304.
502 Vgl. Witte-Witte, ZK, vor Art. 201 Rn. 6.
503 Vgl. Witte-Witte, ZK, vor Art. 201 Rn. 7; Henke, AW-Prax 1996, 372, 372.
504 Vgl. Witte-Witte, ZK, vor Art. 201 Rn. 8; Henke, AW-Prax 1996, 372, 372.
505 Vgl. Witte-Witte, ZK, vor Art. 201 Rn. 10.



3. Teil: Zollgesetz eines souveränen Staates Palästina

322

Falls hingegen bei einer einzigen Einfuhr nacheinander verschiedene Tatbe-
standsvoraussetzungen, die die Entstehung einer Zollschuld in voller Höhe
nach sich ziehen, erfüllt werden, ist für die Berechnung der Zollschuld le-
diglich die zeitlich erste zollschuldrechtlich relevante Handlung maßge-
bend506. Folglich sind die nachfolgenden Handlungen oder Unterlassungen
unbeachtlich und der erste verwirklichte Entstehungstatbestand verdrängt
die anschließend erfüllten Tatbestände. Demzufolge kann z.B. eine ge-
schmuggelte Ware nicht in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt und
nach Art. V 1 verzollt werden507.

II. Entstehen der Zollschuld (Absatz 1)
Abs. 1 betrifft nur die Einfuhrzollschuld, die entsteht, wenn die betreffende
Ware ordnungsgemäß in ein Zollverfahren übergeführt wird. Des weiteren
besitzt die Norm nur zwei Entstehungstatbestände, die trotz der zahlreichen
Zollverfahren i.S.d. Art. I 4 lit. n) jedoch sämtliche Fallvarianten abdecken.
Gem. Abs. 1 lit. a) entsteht eine Einfuhrzollschuld, wenn eine einfuhrabga-
benpflichtige Ware in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wird (vgl.
GA 4.1 (G 1.) KK). Diese Überführung richtet sich nach Art. III 27 ff. und
betrifft ausländische Waren, die hierdurch den Status einer palästinensischen
Ware i.S.d. Art. I 4 lit. g) erhalten. Mit der Entrichtung dieses Einfuhrzolls
wird gemäß dem Wirtschaftszollgedanken der ungerechtfertigte Preisvorteil,
den die Einfuhrware gegenüber der palästinensischen Ware genießt, abge-
schöpft und die Ware kann mit der palästinensischen Ware in Wettbewerb
treten508. Demnach verbietet sich die Entstehung einer Zollschuld, wenn die
ausländische Ware lediglich im Rahmen des Versandverfahrens nach Art. III
90 ff. durch das Zollgebiet durchgeführt, im Zollgebiet gelagert (Zollager-
verfahren nach Art. III 32 ff.), umgewandelt (Umwandlungsverfahren nach
Art. III 83 ff.) oder unter einer vollständigen Abgabenbefreiung vorüberge-
hend verwendet wird (Verfahren der vorübergehenden Verwendung nach
Art. III 56 i.V.m. Art. III 60). Denn die Ware gelangt nicht in den palästinen-
sischen Wirtschaftskreislauf und nimmt folglich auch nicht auf dem In-
landsmarkt an dem Prozeß der Preisbildung teil, so daß für die inländische
Wirtschaft kein Schutzbedürfnis besteht509. Aus dem gleichen Grund wird
im Rahmen des Verfahrens der aktiven Veredelung nach Art. III 66 ff. unter

506 Vgl. Witte-Witte, ZK, vor Art. 201 Rn. 11.
507 Vgl. Witte-Witte, ZK, vor Art. 201 Rn. 11
508 Vgl. Witte/Wolffgang-Wolffgang, Zollrecht, S. 32; Michaelis, ZfZ 1981, 354, 355.
509 Vgl. Michaelis, ZfZ 1981, 354, 355.
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der Bedingung, daß die veredelte Einfuhrware wieder ausgeführt wird, ent-
weder auf die Erhebung der Einfuhrabgabe verzichtet (Art. III 66 lit. a))
oder die Abgabe wird später wieder erstattet oder erlassen (Art. III 66 lit.
b)).
Das Ziel des einführenden Unternehmers ist es jedoch, daß seine Einfuhrwa-
re an dem inländischen Wirtschaftsverkehr partizipiert und Gewinn erwirt-
schaftet. Demnach soll eine Ware regelmäßig nicht nur im Rahmen des
Zollagerverfahrens gelagert oder unter Beachtung der Vorschriften des Um-
wandlungsverfahrens umgewandelt, sondern vielmehr anschließend dem
palästinensischen Markt zugänglich gemacht werden. Sobald die Ware al-
lerdings in den inländischen Markt eintritt, gewinnt der Wirtschaftszollge-
danke an Bedeutung und die Ware muß verzollt werden. Gleichzeitig be-
deutet dies jedoch auch, daß grundsätzlich nur die Überführung in den zoll-
rechtlich freien Verkehr unter Beachtung der Verfahrensvorschriften die
Zollschuld entstehen lassen darf (vgl. Abs. 1 lit. a)). Folglich konzentrieren
sich die Voraussetzungen für die Entstehung einer Zollschuld auf Abs. 1 lit.
a). Damit muß des weiteren nicht für jedes einzelne Zollverfahren die Ent-
stehung der Zollschuld gesondert geregelt werden.
Den einzigen Bereich, den Abs. 1 lit. a) mit seinem Wortlaut nicht erfassen
kann, ist die Überführung einer einfuhrabgabenpflichtigen Ware in das Ver-
fahren der vorübergehenden Verwendung unter teilweiser Befreiung von
Einfuhrabgaben nach Art. III 56 i.V.m. Art. III 61. Diese Ware wird nicht in
den freien Verkehr übergeführt und doch bedarf unter dem Aspekt des Wirt-
schaftszolls ihre Überführung in dieses Verfahren einer Zollschuldentste-
hung, da die Ware zwar nur vorübergehend in dem Zollgebiet verwendet
wird, sie aber in diesem Zeitraum ihre Produktivität innerhalb des palästi-
nensischen Wirtschaftskreislaufs entfaltet und so mit den palästinensischen
Waren in Konkurrenz tritt. Es wird jedoch betont, daß i.d.R. für die meisten
Waren, die sich im Verfahren der vorübergehenden Verwendung befinden,
eine vollständige Abgabenbefreiung in Betracht kommt510.

III. Zeitpunkt der Entstehung der Zollschuld (Absatz 2)
Die Zollschuld entsteht mit der Annahme der Zollanmeldung durch die
Zollbehörde (Abs. 2). Demzufolge muß gem. Art. III 17 Abs. 1 Satz 1 die
Zollschuld oder eine entsprechende Sicherheit vor der Überlassung der Ware
entrichtet werden. Weiterhin bietet sich dieser Zeitpunkt aus verwaltungs-

510 Vgl. Witte/Wolffgang-Witte, Zollrecht, S. 306.
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technischen Gründen an, da er aufgrund der amtlichen Buchführung jegliche
Zweifel über den Entstehungszeitpunkt beseitigt.

IV. Zollschuldner (Absatz 3)
Abs. 3 bezeichnet den Zollschuldner der Zollschuld, die nach Abs. 1 und 2
entsteht. Grundsätzlich handelt es sich hierbei gem. Abs. 3 Satz 1 um den
Zollanmelder i.S.d. Art. I 4 lit. o) und somit um die Person, die die Zollan-
meldung selbst abgibt oder diese Handlung von einem Stellvertreter i.S.d.
Art. I 10 für sich vornehmen läßt. Dieser Stellvertreter muß jedoch gem.
Art. I 10 Abs. 2 und III 6 Abs. 1 ein Zollagent sein. Falls der Zollagent indes
ohne Vertretungsmacht des Vertretenen tätig wird oder es bei der Abgabe
der Zollanmeldung versäumt, das Stellvertreterverhältnis offenzulegen, wird
er gem. Art. I 10 Abs. 4 Satz 2 als Anmelder und folglich als Zollschuldner
betrachtet. Art. I 10 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 verdeutlichen weiterhin, daß
die Zollbehörde aus Gründen der zügigen Abfertigung des Warenverkehrs
nicht verpflichtet ist, die wahren Hintergründe der vermeintlichen Stellver-
tretung zu ergründen.
Daneben wird gem. Abs. 3 Satz 2 die Person verpflichtet, die die ordnungs-
gemäße Zollerhebung mittels objektiv falscher Angaben zumindest teilweise
verhindert, wobei sie wußte oder hätte vernünftigerweise wissen können,
daß die Angaben unrichtig waren. Damit bestraft die Norm diejenige Per-
son, die z.B. falsche oder zu niedrige Wertangaben oder falsche Warenbe-
zeichnungen angibt oder gefälschte oder unzutreffende Präferenznachweise
oder falsche Ursprungszeugnisse vorlegt, und setzt sie hinsichtlich der Zoll-
schuldnerschaft dem Anmelder gleich, da der Grund für die Störung der
Zollerhebung aus ihrem Verantwortungsbereich stammt. Im Hinblick auf das
Kennenmüssen wird des weiteren auf die Sicht eines Durchschnittsbeteilig-
ten und nicht auf die persönliche Einsichtsfähigkeit der betreffenden Person
abgestellt511. Anderenfalls würde dem Beteiligten mit der persönlichen Ein-
sichtsfähigkeit praktisch ein Ausschlußgrund gegeben, da für die Zollbehör-
de nur schwer nachweisbar wäre, inwieweit der Beteiligte von den Hinter-
gründen des einzelnen Vorgangs Kenntnis hatte und seine persönliche Ein-
sichtsfähigkeit reichte. Weiterhin müssen sich juristische Personen i.S.d.
Art. I 4 lit. b) 2. Alt. das Wissen oder Wissenmüssen ihrer Mitarbeiter zu-
rechnen lassen512.

511 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 201 Rn. 11.
512 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 201 Rn. 12.
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Art. V 2 Illegal importation into the customs territory
(1) An import customs debt shall be incurred upon:

a) goods subject to the import duty being illegally imported into
the country, or

b) goods placed in a free zone being illegally imported to another
part of the customs territory.

(2) The term „illegal importation“ means any importation of goods
violating the provisions of Art. II 1 to II 4 and III 54 (1) b).
(3) The customs debt shall be deemed incurred at the moment the
goods in question have been unlawfully imported into the country.
(4) The debtor shall be:

a) the person who effected the unlawful importation,
b) any person who participated in the unlawful importation of

goods and was or should have reasonably been aware that the
importation was unlawful,

c) any person who acquired or held unlawfully imported goods
and was or should have reasonably been aware, at the time of
acquiring or while holding the goods in question, that their im-
portation was unlawful.

(5) If the amount of the customs debt cannot be determined accurately,
Customs shall determine it on the basis of the tariff subheading having
the highest rate of duty of the respective four-digit code.

I. Inhalt und Zweck (Absätze 1 und 2)
Art. V 2 behandelt im Gegensatz zu Art. V 1 das vorschriftswidrige Ver-
bringen von Ware in das Zollgebiet. Dabei verfolgt diese Norm konsequent
die zollrechtliche Bewertung der Freizone als „Drittland im Inland“ (vgl.
Art. III 44), indem sie das Verbringen aus einer Freizone in das Zollgebiet
der Einfuhr aus einem Drittland gleichstellt.
Gleichzeitig definiert Abs. 2 den Begriff des vorschriftswidrigen Verbrin-
gens, der in Abs. 1 lit. a) und b) verwendet wird. Danach ist dieses Tatbe-
standsmerkmal, das nach Abs. 1 zu einer Zollschuldentstehung führt, erfüllt,
wenn die betreffende Ware unter Mißachtung der Art. II 1 bis II 4 oder III
54 Abs. 1 lit. b) in das Zollgebiet gelangt. Folglich bezieht sich dieses Tat-
bestandsmerkmal auf den Zeitraum zwischen dem Verbringen und der Ge-
stellung der Ware und somit auf den Einfuhrschmuggel. Typische Arten des
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Einfuhrschmuggels sind z.B. die Mißachtung der Verkehrswege unter Um-
gehung der Zollstellen oder das Verschweigen von versteckten oder durch
besonders angebrachte Vorrichtungen verheimlichten Waren513.
Indem Abs. 1 für das Entstehen der Zollschuld das vorschriftswidrige Ver-
bringen genügen läßt, wird des weiteren deutlich, daß die persönliche
Kenntnis des Verbringers von seinem vorschriftswidrigen Verhalten unbe-
achtlich ist.
Mit der Zahlung der Zollschuld erhält die ehemals eingeschmuggelte, aus-
ländische Ware weiterhin den Status einer palästinensischen Ware514. Eine
nachträgliche Anmeldung zur Überführung in den freien Verkehr erübrigt
sich, da die Zollbehörde mittlerweile Kenntnis von der betreffenden Ware
hat und eine Zollschuld, die der Abschöpfung des Preisvorteils der ausländi-
schen Ware dient, bereits nach Abs. 1 entrichtet wurde. Folglich darf die
Ware mit den palästinensischen Waren in Wettbewerb treten.
Eine inhaltlich falsche Mitteilung über das Verbringen von Waren läßt hin-
gegen die Zollschuld noch nicht entstehen, da trotz der Fehlerhaftigkeit der
Zollbehörde die Ankunft von Waren ganz allgemein mitgeteilt und die Ware
demzufolge gem. Art. II 4 gestellt wurde515. Der Inhalt der Mitteilung wird
indes hinsichtlich der summarische Anmeldung und der Zollanmeldung be-
deutsam.
Außerdem wird im Hinblick auf die Ausnahmen, die keine Zollschuld ent-
stehen lassen, auf Art. V 6 verwiesen.

II. Zeitpunkt der Entstehung der Zollschuld (Absatz 3)
Gem. Abs. 3 richtet sich der Zeitpunkt der Entstehung der Zollschuld nach
dem Zeitpunkt des vorschriftswidrigen Verbringens der Ware in das Zollge-
biet und somit des Pflichtverstoßes.

III. Zollschuldner (Absatz 4)
Bei dem vorschriftswidrigen Verbringen der Ware in das Zollgebiet ist der
Kreis der möglichen Zollschuldner bewußt weit gefaßt, um das Risiko für
alle am Einfuhrschmuggel Beteiligten zu erhöhen und so dem Schmuggel
die wirtschaftliche Attraktivität zu nehmen.

513 Vgl. Witte/Wolffgang-Witte, Zollrecht, S. 307.
514 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 202 Rn. 1.
515 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 202 Rn. 3.
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Für die Zollbehörde ist i.d.R. der Handelnde und somit derjenige, der die
Ware tatsächlich befördert, das Ziel des ersten Zugriffs (vgl. Abs. 4 lit. a)).
Da die persönliche Kenntnis oder Unkenntnis des Handelnden von seinem
vorschriftswidrigem Tun unbeachtlich ist, wird auch der LKW-Fahrer, der
nicht weiß, daß Ware in seinem LKW versteckt ist, Zollschuldner516. Hier-
durch wird der Verbringer gezwungen, besonders sorgfältig seine eigene
Ware zu überwachen. Außerdem würde die Zollbehörde vor erhebliche Pro-
bleme gestellt, wenn sie dem Verbringer jedesmal nachweisen müßte, daß er
von der versteckten Ware Kenntnis hatte und sie ihm nicht unbemerkt unter-
geschoben wurde. Des weiteren kann dem arglos Handelnden die Zollschuld
unter Umständen noch nach Art. V 42 erlassen werden.
Daneben kommen nach Abs. 4 lit. b) sonstige Beteiligte, die durch ihr Ver-
halten das vorschriftswidrige Verbringen durch andere veranlaßt oder unter-
stützt haben, als Zollschuldner in Betracht. Dies können beispielsweise Per-
sonen, die dem Verbringer drohen oder täuschen, oder sogar die Mitarbeiter
von Versandabteilungen oder Speditionen, die entsprechende Ratschläge
erteilen, sein517. Ebenso wie die Erwerber und Besitzer nach Abs. 4 lit. c)
müssen die Beteiligten i.S.d. Abs. 4 lit. b) jedoch von dem vorschriftswidri-
gen Verbringen wissen oder hätten vernünftigerweise wissen müssen518.

Art. V 3 Removal from customs supervision
(1) An import customs debt shall be incurred upon goods subject to the
import duty being unlawfully removed from customs supervision, un-
less the removal from customs supervision does not have a significant
effect on the correct application of the customs procedure in question.
The Ministry of Finance shall issue a decree stipulating the conditions
under which the unlawful removal from customs supervision does not
have a significant effect on the correct application of the customs pro-
cedure in question.

516 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 202 Rn. 18; Stüwe, AW-Prax 2003, 70, 71; anders: Hun-
debeck, AW-Prax 2003, 232, 233.

517 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 202 Rn. 20.
518 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, ZK, Art. 202 Rn. 8; vgl auch die Erläuterungen zu Art. V 1.
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(2) The customs debt shall be deemed incurred at the moment the
goods in question have been unlawfully removed from customs supervi-
sion.
(3) The debtor shall be:

a) the person who removed the goods from customs supervision,
b) any person who participated in the unlawful removal of goods

and was or should have reasonably been aware that the removal
was unlawful,

c) any person who acquired or received goods unlawfully removed
from customs supervision and was or should have reasonably
been aware, at the time of acquiring or while receiving the goods
in question, that their removal was unlawful,

d) the person obliged to fulfil the duties arising from the tempo-
rary storage of the goods in question or the procedure under
which they were placed.

(4) If the amount of the customs debt cannot be determined accurately,
Customs shall determine it on the basis of the tariff subheading having
the highest rate of duty of the respective four-digit code.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Gem. Abs. 1 Satz 1 entsteht eine Einfuhrzollschuld, wenn eine einfuhrabga-
benpflichtige Ware der zollamtlichen Überwachung entzogen wird. Sonstige
Pflichtverletzungen werden demgegenüber von Art. V 4 erfaßt, so daß
Art. V 3 spezieller und vor Art. V 4 anwendbar ist (vgl. Art. V 4 Abs. 1).

1. Entziehen aus der zollamtlichen Überwachung
Mit dem Verbringen der Ware in das Zollgebiet beginnt gem. Art. II 2
Abs. 1 die zollamtliche Überwachung, um die Sicherung und die Realisie-
rung der Erhebung der Einfuhrabgaben und die Einhaltung des sonstigen
Zollrechts sowie der Verbote und Beschränkungen zu gewährleisten. Wenn
die Zollbehörde hingegen am Zugang zu einer unter zollamtlicher Überwa-
chung stehenden Ware und der Durchführung der zollamtlichen Prüfungen
gehindert und die Ware somit i.S.d. Abs. 1 Satz 1 der zollamtlichen Über-
wachung entzogen wird, muß die Zollschuld entstehen, da dann davon aus-



D. Erläuterung und Kommentierung des palästinensischen Zollgesetzes

329

zugehen ist, daß die Ware entgegen den zollrechtlichen Vorschriften unkon-
trolliert in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf gelangt und die Reali-
sierung der Zollschuld gefährdet ist519. In Abgrenzung zu Art. V 2 ist für die
Entstehung der Zollschuld nach Abs. 1 jedoch erforderlich, daß die Ware ei-
ner konkreten zollamtlichen Maßnahme unterliegt, der sie entzogen werden
kann520. Diese Voraussetzung ist indes erfüllt, sobald die Zollbehörde erst-
malig auf die Ware Zugriff nehmen kann (z.B. im Rahmen der Gestellung
nach Art. II 4)521. Ab diesem Zeitpunkt besteht die zollamtliche Überwa-
chung i.S.d. Abs. 1 unabhängig von dem Aufenthaltsort der Ware und der
weiteren Tätigkeit der Zollbehörde fort522. Folglich ist der Regelungsbereich
von Art. V 2 dem Bereich von Abs. 1 zeitlich vorgelagert.

2. Auswirkung der Entziehung
Wenn sich jedoch die Entziehung auf die ordnungsgemäße Abwicklung des
betreffenden Zollverfahrens nicht wesentlich ausgewirkt hat, ist der Pflicht-
verstoß unbeachtlich und es entsteht gem. Abs. 1 Satz 1 keine Zollschuld.
Die Norm verfolgt mit dieser Einschränkung den Wirtschaftszollgedanken.
Nur wenn eine Ware in den inländischen Wirtschaftskreislauf gelangt und
dort an dem Prozeß der Preisbildung teilnehmen kann, ist die Erhebung ei-
nes Einfuhrzolls, durch den die inländische Wirtschaft geschützt wird, ge-
rechtfertigt523. Demnach darf eine Pflichtverletzung keine Zollschuldentste-
hung nach sich ziehen, wenn die Pflichtverletzung ohne Folgen blieb. Ande-
renfalls würde die Zollschuld den Charakter einer Sanktionsmaßnahme an-
nehmen, die jedoch mit dem Wirtschaftszoll nicht vereinbar ist. Außerdem
lassen sich im Wirtschaftsleben typische Arbeitsfehler praktisch nicht ver-
meiden, auch wenn sich der Beteiligte bemüht, sämtliche Verfahrensvor-
schriften einzuhalten. Im Hinblick auf eine wirtschaftsfreundliche Ausrich-
tung des vorliegenden Gesetzes muß dieser Aspekt Berücksichtigung finden,
wenn die zollamtliche Überwachung keine wesentliche Beeinträchtigung

519 Vgl. auch EuGH v. 1.2.2001, Rs. C-66/99; ZfZ 2001, 121, 123.
520 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, ZK, Art. 203 Rn. 2.
521 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 203 Rn. 5.
522 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 203 Rn. 5.
523 Vgl. Michaelis, ZfZ 1981 354, 355, Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398, 398; Olbertz, ZfZ

1972, 198, 201; Zitzmann/Schultze, ZfZ 2002, 151, 152.
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durch die Pflichtverletzung erfahren hat und sich ihr Ziel noch erreichen
läßt524.
Aus Gründen der Rechtssicherheit erläßt gem. Abs. 1 Satz 2 das Finanzmi-
nisterium eine Verordnung, die die Pflichtverstöße, die als unbeachtlich be-
trachtet werden, näher erläutert.
Mit der Zahlung des Zolls wird des weiteren die ehemals ausländische Ware
eine palästinensische Ware i.S.d. Art. I 4 lit. g)525.

II. Zeitpunkt der Entstehung der Zollschuld (Absatz 2)
Gem. Abs. 2 entsteht die Zollschuld in dem Moment, in dem die Ware der
zollamtlichen Überwachung und somit dem Zugriff der Zollbehörde entzo-
gen wird.

III. Zollschuldner (Absatz 3)
Ebenso wie bei Art. V 2 unterliegen der Handelnde (Abs. 3 lit. a)), die an
der Tat Beteiligten (Abs. 3 lit. b)) und die Erwerber (Abs. 3 lit. c)) der Zoll-
schuld. Daneben kommt nach Abs. 3 lit. d) der Pflichteninhaber als Zoll-
schuldner in Betracht, da sich die Ware im fraglichen Zeitpunkt in seinem
Verantwortungsbereich befand. Folglich hat er für den Entzug der Ware aus
der zollamtlichen Überwachung einzustehen, ohne daß ihm persönlich eine
Pflichtverletzung vorwerfbar sein muß.

Art. V 4 Other violations and the non-compliance with require-
ments

(1) In cases other than those set forth in Article V 3 and V 5, and unless
existing shortcomings do not have a significant effect on the correct ap-
plication of the customs procedure in question, an import customs debt
shall be deemed incurred upon:

524 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, ZK, Art. 203 Rn. 1; Schwarz/Wockenfoth-Stiehle, ZK,
Art. 203 Rn. 6.; Zitzmann/Schultze, ZfZ 2002, 151, 152.

525 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 203 Rn. 1.
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a) non-fulfilment of one of the obligations arising from the tempo-
rary storage of goods subject to the import duty or the customs
procedure under which they have been placed, or

b) non-compliance with the conditions applying to the placement
of the goods in question under the respective customs procedure
or to their release with partial or total relief from the import
duty by virtue of their end use.

The Ministry of Finance shall issue a decree stipulating the conditions
under which existing shortcomings do not have a significant effect on
the correct application of the customs procedure in question.
(2) The customs debt shall be incurred either at the moment when the
obligation, whose non-fulfilment gives rise to the customs debt ceases to
be met, or at the moment when the goods in question are released into
the respective customs procedure, if it is subsequently established that
the conditions governing the release of the goods into the procedure or
the granting of a partial or total relief from the import duty by virtue of
the end use of the goods have not actually been fulfilled.
(3) The debtor shall be the person obliged to fulfil the duties arising
from the temporary storage of the goods in question or the procedure
into which they were released, or to comply with the conditions apply-
ing to the release of the goods in question into the respective customs
procedure.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Diese Norm behandelt Pflichtverletzungen, die noch nicht eine Entziehung
der Ware aus der zollamtlichen Überwachung darstellen. Für solche Pflicht-
verletzungen ist ausschließlich Art. V 3 anwendbar. Demzufolge erfüllt
Art. V 4 die Funktion einer Auffangnorm.

1. Pflichtverletzungen nach Abs. 1 lit. a)
Waren, die sich in der vorübergehenden Verwahrung nach Art. II 9 f. befin-
den, unterliegen bestimmten Pflichten, die eine ordnungsgemäße Bemes-
sung des zu entrichtenden Zolls gewährleisten. Das gleiche gilt für Waren,
die schon zu einem bestimmten Zollverfahren angemeldet wurden. Die
Pflichten, die mit der Inanspruchnahme eines Zollverfahrens zusammenhän-
gen, ergeben sich aus den Vorschriften zu dem jeweiligen Zollverfahren und
der Bewilligung, die der Beteiligte gegebenenfalls nach Art. III 21 ff. bean-
tragen muß. Auch diese Pflichten dienen der Sicherung des finanziellen In-
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teresses der Zollbehörde, so daß bei ihrer Mißachtung von einer Beeinträch-
tigung dieses Interesses ausgegangen werden muß und die Entstehung der
Zollschuld gerechtfertigt ist. Hinsichtlich der Ausnahmen, bei denen keine
Zollschuld entsteht, wird auf Art. V 6 verwiesen.

2. Nichterfüllte Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. b)
Während Abs. 1 lit. a) 2. Alt. die Pflichtverletzungen, die nach der Überfüh-
rung der Ware in das jeweilige Zollverfahren begangen werden, erfaßt, re-
gelt Abs. 1 lit. b) den Bereich, der der Überführung vorausgeht. Danach ent-
steht die Zollschuld, wenn schon die Voraussetzungen für die Überführung
in das betreffende Zollverfahren oder für die Gewährung der Einfuhrabga-
benbegünstigungen nicht erfüllt sind. Wenn somit beispielsweise eine Ware
in ein Zollverfahren, für das nach Art. III 21 die Erteilung einer Bewilligung
erforderlich ist, übergeführt wird, obwohl diese Bewilligung nicht existiert,
entsteht die Zollschuld nach Abs. 1 lit. b). Wenn indes gegen die Auflagen,
die in der nach Art. III 21 erteilten Bewilligung enthalten sind, verstoßen
wird, richtet sich die Entstehung der Zollschuld nach Abs. 1 lit. a) 2. Alt.
Folglich wird das finanzielle Sicherungsinteresse der Zollbehörde umfas-
send geschützt.

3. Auswirkung der Pflichtverletzung oder des Fehlens von Voraussetzungen
Entsprechend Art. V 3 Abs. 1 hat der in Abs. 1 beschriebene Verstoß gegen
die zollrechtlichen Vorschriften keine Folgen und läßt die Zollschuld nicht
entstehen, wenn er sich auf die ordnungsgemäße Abwicklung der vorüber-
gehenden Verwahrung beziehungsweise des betreffenden Zollverfahrens
nicht wesentlich ausgewirkt hat. Die Regelung beruht auf dem Wirtschafts-
zollgedanken und berücksichtigt, daß nur dann eine Zollschuld erhoben
werden soll, wenn aufgrund des Verstoßes die ausländische Ware mit den
palästinensischen Waren in Konkurrenz treten kann. Im übrigen wird auf die
Erläuterungen zu Art. V 3 verwiesen.
Mit der Entrichtung der Zollschuld erhält die ausländische Ware weiterhin
den Status einer palästinensischen Ware526.

526 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 204 Rn. 1.
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II. Zeitpunkt der Entstehung der Zollschuld (Absatz 2)
Da Abs. 1 zwei unterschiedliche Tatbestände (Abs. 1 lit. a) und b)) besitzt,
regelt Abs. 2 zwei verschiedene Zeitpunkte für die Entstehung der Zoll-
schuld. Während für die Pflichtverletzung nach Abs. 1 lit. a) der Moment, in
dem die Pflicht verletzt wird oder bei einem Unterlassen die erforderliche
Handlung nicht mehr erfüllt werden kann, maßgebend ist, wird für Abs. 1
lit. b) auf den Zeitpunkt der Überführung in das Zollverfahren und demnach
der Überlassung der Ware an den Zollanmelder nach Art. III 16 abgestellt.

III. Zollschuldner (Absatz 3)
Zollschuldner ist nach Abs. 3 derjenige, der die ihm obliegende Pflicht ver-
letzt. Damit trifft die Zollschuld die Person, aus deren Verantwortungsbe-
reich der Fehler herrührt.

Art. V 5 Consumption or use in the free zone
(1) An import customs debt shall be incurred upon goods subject to the
import duty being consumed or used in a free zone, under conditions
and circumstances other than those laid down in the customs regula-
tions. If the goods in question have been lost and the loss is not properly
explained and proven to the Customs, the lost goods shall be regarded
as goods consumed or used in the free zone.
(2) The customs debt shall be incurred at the moment the goods are
consumed or used for the first time in contravention of the conditions
stipulated by customs regulations.
(3) The debtor shall be the person who consumed or used the goods in
question for the first time, and any person who participated in such
consumption or use and was or should have reasonably been aware that
they were being consumed or used in contravention of the conditions
stipulated by customs regulations. If lost goods are regarded as goods
consumed or used in the free zone, and it is not possible to proceed in
accordance with the previous statement, the person obliged to pay the
customs debt shall be him known to the Customs as the last holder of
the goods in question.
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I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Mit dem Verbrauch oder der ungenehmigten Verwendung der Ware, die im
Rahmen des Zollverfahrens nach Art. I 4 lit. n) (iii) in die Freizone ver-
bracht wurde, wird gegen Art. III 52 verstoßen. Gleichzeitig entsteht gem.
Abs. 1 Satz 1 mit dieser Rechtsverletzung eine Zollschuld, da die in der
Freizone befindliche Ware gegenüber den Waren, für deren Nutzung im
Zollgebiet Abgaben entrichtet wurden, keinen Vorteil erhalten soll. Vielmehr
dient die Freizone dem Zweck, den Beteiligten formelle Erleichterungen bei
der Warenerfassung und bei dem Warenausgang einzuräumen (vgl. Art. III
48)527.
Eine Ware wird i.S.d. Abs. 1 Satz 1 verbraucht, wenn sie als solche körper-
lich nicht mehr vorhanden ist528. Demgegenüber liegt eine Verwendung
i.S.d. Vorschrift vor, wenn die Ware genutzt wird, ohne ihre Substanz zu
verlieren529.
Für das Verschwinden einer Ware besteht gem. Abs. 1 Satz 2 eine Sonderre-
gelung, da mit dem Verschwinden nur festgestellt wird, daß die betreffende
Ware nicht in ein anderes Zollverfahren übergeführt worden ist, aber sie
ganz oder teilweise körperlich nicht mehr beim letzten Besitzer vorhanden
und ihr Aufenthaltsort der Zollbehörde unbekannt ist530. Folglich kann bei
dem Verschwinden nicht hinreichend geklärt werden, ob die Voraussetzun-
gen von Abs. 1 Satz 1 erfüllt sind. In diesem Fall muß dem Beteiligten die
Möglichkeit gegeben werden, die Umstände, die zu dem Verschwinden
führten, zu erklären, bevor die Zollbehörde davon ausgehen kann, daß der
wirtschaftliche Wert der betreffenden Ware in den palästinensischen Wirt-
schaftskreislauf geflossen ist und eine Entstehung der Zollschuld in Betracht
kommt (vgl. Abs. 1 Satz 2). Falls der Beteiligte schließlich eine für die
Zollbehörde umfassende und nachvollziehbare Erklärung für den unbeab-
sichtigten Verlust der Ware liefert, wird dieser Sachverhalt der weiteren zoll-
rechtlichen Bewertung zugrunde gelegt.
Wenn der Zoll gezahlt wird, erlangt die ausländische Ware des weiteren den
Status einer palästinensischen Ware531.

527 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, ZK, Art. 205 Rn. 1.
528 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 205 Rn. 3.
529 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 205 Rn. 4.
530 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 205 Rn. 7.
531 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 205 Rn. 2.
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Hinsichtlich der Abfälle und Reste, die bei dem Verbrauch oder der Ver-
wendung der betreffenden Ware entstanden, ist weiterhin entsprechend
Art. III 114 Abs. 3 eine Überführung in ein geeignetes Zollverfahren erfor-
derlich.

II. Zeitpunkt der Entstehung der Zollschuld (Absatz 2)
Gem. Abs. 2 entsteht die Zollschuld in dem Moment, in dem Ware vor-
schriftswidrig verbraucht oder verwendet wird. Da sich dieser Zeitpunkt je-
doch häufig nicht genau bestimmen läßt, richtet sich der Zeitpunkt der Ent-
stehung der Zollschuld im übrigen nach dem Zeitpunkt, zu dem sich die Wa-
re nachweislich nicht mehr in der Freizone befand532.

III. Zollschuldner (Absatz 3)
Ebenso wie bei Art. V 2 ff. stehen gem. Abs. 3 Satz 1 sowohl der Handeln-
de, der die Tatbestandsvoraussetzungen von Abs. 1 erfüllt, als auch die an
der Tat Beteiligten der Zollbehörde als Zollschuldner zur Verfügung. Wenn
die betreffende Ware jedoch i.S.d. Abs. 1 Satz 2 aus der Freizone ver-
schwunden ist, sind regelmäßig der Handelnde und die Beteiligten nicht
mehr feststellbar. Aus diesem Grund muß die Zollbehörde auf die Person,
die nach ihrer Kenntnis als letzte im Besitz der Ware war, zurückgreifen
(Abs. 3 Satz 2). Dies ist auch gerecht, da die Ware letztlich aus dem Verant-
wortungsbereich des letzten Besitzers verschwunden ist.

Art. V 6 Non-incurrence of the customs debt
(1) The provisions of Articles V 2 and V 4, (1), a) shall not apply and no
customs debt shall be incurred, if the person concerned proves that the
non-fulfilment of the obligations arising from:

a) the provisions of Articles II 3, II 4 and III 54, (1), b), or
b) keeping the goods in question in temporary storage, or
c) the use of the customs procedure into which the goods in ques-

tion have been released

532 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Stiehle, ZK, Art. 205 Rn. 10.
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results from the total destruction or irretrievable loss of the goods in
question due to their nature, accident, or an occurrence of force ma-
jeure, or on the basis of an authorisation issued by the Customs. For the
purposes of the present paragraph, goods shall be deemed as having
been irretrievably lost when they can no longer be used by anyone.
(2) No customs debt shall be incurred with respect to goods released for
free circulation with full or partial relief from import duty by virtue of
their end use, provided that such goods are re-exported with the consent
of the Customs.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Abs. 1 sieht Ausnahmen vor, die eine Zollschuld nicht entstehen lassen.
Diese Ausnahmen beziehen sich auf solche außergewöhnlichen Umstände
(Zerstörung oder Verlust der betreffenden Ware), die den Beteiligten an-
schließend hinderten, seine Pflicht wahrzunehmen. Wenn der Beteiligte je-
doch seine Pflicht nicht erfüllen konnte, kann er auch nicht mit den Folgen,
die diese Pflichtverletzung üblicherweise nach sich zieht, belastet werden.
Abs. 1 ist folglich ein Regulativ, daß die Zollschulderhebung nicht lediglich
von einer objektiven Pflichtverletzung i.S.d. Art. V 2 Abs. 1 und V 4 Abs. 1
lit. a) abhängen läßt. Außerdem ergänzt die Norm Art. V 4 Abs. 1, wonach
die Zollschuld nicht entsteht, wenn sich die Pflichtverletzung nicht wesent-
lich auf die Abwicklung des betreffenden Verfahrens oder der vorüberge-
henden Verwahrung ausgewirkt hat.
Weiterhin ist jedoch den Tatbestandsvoraussetzungen von Abs. 1 zu ent-
nehmen, daß die betreffende Ware noch nicht in den palästinensischen Wirt-
schaftskreislauf gelangt sein darf. Dies ist ein Umkehrschluß aus dem
Grundsatz, daß eine Zollschuld nur erhoben werden darf, wenn sie auch an
dem inländischen Wirtschaftsverkehr teilnehmen kann (Wirtschaftszollge-
danke).
Diese Ausnahmen gelten nach Abs. 1 des weiteren nur für die Entstehung-
statbestände nach Art. V 2 und V 4 Abs. 1 lit. a).
Zum einen ist es für das Entstehen einer Zollschuld nach Art. V 4 Abs. 1 lit.
b) unerheblich, ob die Ware noch existiert. Denn bei Art. V 4 Abs. 1 lit. b)
geht es allein um die Frage, ob die Voraussetzungen für die Überführung ei-
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ner Ware in ein Zollverfahren oder für die Gewährung einer Abgabenbegün-
stigung von Anfang an bestanden533.
Zum anderen wird der Aspekt des Verschwindens der Ware in der Freizone
und seine Folgen bereits in Art. V 5 Abs. 1 hinreichend gewürdigt.
Art. V 3 hat ebenfalls in Art. V 6 Abs. 1 keinen Eingang gefunden. Denn
während die Zerstörung oder der Verlust der Ware zu einem Verstoß gegen
das Gebot der Gestellung (Entstehung der Zollschuld nach Art. V 2 Abs. 1
lit. a) i.V.m. Art. II 4) oder der Lagerung an einem bestimmten Ort (Entste-
hung der Zollschuld nach Art. V 4 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Art. II 9 Abs. 1) füh-
ren können, kann dieses Ereignis nicht anschließend noch ein Entziehen aus
der zollamtlichen Überwachung nach sich ziehen, da die betreffende Ware ja
nicht mehr existiert und somit nicht mehr Gegenstand einer Handlung sein
kann. Art. V 6 Abs. 1 verlangt aber, daß die Pflichtverletzung auf der vorhe-
rigen Zerstörung oder dem Verlust beruht. Weiterhin genießt Art. V 3 eine
besondere Ordnungsfunktion, die gegenüber dem Wirtschaftszollgedanken
eine stärkere Berücksichtigung findet534.

II. Überführung in den freien Verkehr mit besonderer Zweckbestimmung
(Absatz 2)

Im Interesse der Wirtschaft und mit Rücksicht auf den Wirtschaftszollge-
danken entsteht gem. Abs. 2 die Zollschuld nach Art. V 4 Abs. 1 lit. a) nicht,
wenn die Ware, die aufgrund einer Verwendung zu besonderen Zwecken
nach Art. III 30 mit einer Abgabenbegünstigung in den freien Verkehr über-
geführt und nicht entsprechend verwendet wurde, wieder ausgeführt wird.
Wenn die betreffende Ware hingegen zerstört wird oder verlorengeht, ent-
fällt die Entstehung der Zollschuld bereits nach Abs. 1.

Art. V 7 Waste and remains
Where, in accordance with the provisions of Article V 6, (1), no customs
debt is incurred with respect to goods released for free circulation with
full or partial relief from import duty by virtue of their end use, any

533 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 204 Rn. 29.
534 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, ZK, Art. 206 Rn. 1.
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waste or remains resulting from the destruction of the goods shall be re-
garded as foreign goods.

Inhalt und Zweck
Eine Ware, die nach Art. III 30 aufgrund ihrer Verwendung zu besonderen
Zwecken unter einer Abgabenbegünstigung in den zollrechtlich freien Ver-
kehr übergeführt wird, erhält den Status einer palästinensischen Ware. Wenn
diese Ware indes i.S.d. Art. V 6 zerstört wird, bleiben häufig Abfälle oder
Reste übrig, die nicht der besonderen Verwendung zugeführt werden kön-
nen. In diesem Fall müssen die Abfälle und Reste den sonstigen Waren, die
in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf gelangen, gleichgestellt und in
ein Zollverfahren übergeführt werden, da sie eventuell noch eine Wert besit-
zen und Waren i.S.d. Art. I 4 lit. e) darstellen (vgl. Art. III 114 Abs. 3). Für
die Überführung in das entsprechende Zollverfahren ist wiederum gegebe-
nenfalls erforderlich, daß die Abfälle und Reste als ausländische Waren be-
trachtet werden (vgl. Art. V 7). Bei der Berechnung der Einfuhrabgaben ist
im übrigen Art. V 8 zu berücksichtigen.

Art. V 8 Deduction of import duties already paid
Where, under the conditions set forth in Articles V 3 or V 4, a customs
debt is incurred with respect to goods released for free circulation with
full or partial relief from import duty by virtue of their end use, the
amount of the import duty that has already been paid shall be deducted
from the customs debt. This provision shall apply mutatis mutandis in
cases where a customs debt is incurred with respect to waste and re-
mains resulting from the destruction of the goods in question.

Inhalt und Zweck
Wenn eine Ware nach Art. III 30 zu besonderen Zwecken im Zollgebiet
verwendet wird, entsteht gem. Art. V 1 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Art. V 14 die
Zollschuld bei ihrer Überführung in den freien Verkehr. Falls die Ware je-
doch nicht der bestimmten Verwendung zugeführt wird, kann des weiteren
eine Zollschuld nach Art. V 3 und V 4 Abs. 1 lit. a) entstehen. Bei der Be-
rechnung dieser Zollschuld wird sodann gem. Art. V 8 Satz 1 die ehemals
gezahlte Zollschuld in Abzug gebracht, da nur der Wert der Ware, der tat-
sächlich in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf einfließt, verzollt
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werden darf. Das gleiche gilt gem. Art. V 8 Satz 2 für die Abfälle und Reste,
wenn die betreffende Ware zerstört wurde.

Art. V 9 Export customs debt
(1) An export customs debt shall be incurred, if goods subject to an ex-
port customs debt are exported from the customs territory following the
presentation of a customs declaration.
(2) The customs debt shall be incurred at the time the customs declara-
tion is accepted by Customs.
(3) The debtor shall be the declarant.

Inhalt und Zweck
Gem. Abs. 1 entsteht die Ausfuhrzollschuld, wenn eine ausfuhrabgaben-
pflichtige Ware ordnungsgemäß aus dem Zollgebiet verbracht wird (vgl.
auch GA 4.1 (G 1.) KK). Die Ausfuhr kann nach dem Ausfuhrverfahren
gem. Art. III 97 ff. oder im Rahmen eines anderen Zollverfahrens erfol-
gen535. Weitere Voraussetzung ist, daß für die Ausfuhr die Abgabe einer
Zollanmeldung erforderlich ist (Abs. 1). Um den Bagatell- und Massenver-
kehr zu vereinfachen, kann indes gem. Art. III 98 Abs. 2 das Kabinett von
der Vorlage einer Ausfuhranmeldung absehen. Dementsprechend entfällt für
diese Waren auch die Ausfuhrzollschuld.
Da jedoch i.d.R. auf Waren, die das Zollgebiet verlassen, keine Zölle erho-
ben werden, ist die Bedeutung der Ausfuhrzollschuld eher gering536. Dem-
gegenüber tritt bei der Ausfuhr von Waren die Beachtung der handelspoliti-
schen Maßnahmen i.S.d. Art. I 4 lit. t) in den Vordergrund (vgl. Art. III 97).

535 Vgl. die Erläuterungen zu Art. III 98.
536 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 209 Rn. 3.
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Art. V 10 Illegal removal from the customs territory
(1) An export customs debt shall be incurred by the removal from the
Customs Territory of goods liable to export duties without a customs
declaration.
(2) A customs debt shall be incurred at the moment goods in question
actually leave the country.
(3) The debtor shall be

a) the person who exported the goods,
b) any person who participated in such an export transaction and

was or should have reasonably been aware that no customs
declaration had been submitted with respect thereto, although it
should have been submitted.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Im Gegensatz zu Art. V 9 regelt diese Norm den Fall, daß die ausfuhrabga-
benpflichtige Ware unter Verletzung der Anmeldepflicht und somit vor-
schriftswidrig aus dem Zollgebiet verbracht wurde. Die Anmeldepflicht läßt
sich Abs. 3 entnehmen. Demzufolge kann für Waren, für die aufgrund einer
Entscheidung des Kabinetts nach Art. III 98 Abs. 2 die Abgabe einer Aus-
fuhranmeldung entfällt, nicht nach Abs. 1 eine Zollschuld entstehen. Damit
korrespondiert diese Norm mit Art. V 9.
Da es für die Entstehung der Zollschuld genügt, daß die Ware das Zollgebiet
unter Mißachtung der Anmeldepflicht verläßt, ist es unbeachtlich, ob der
Handelnde von der Anmeldepflicht Kenntnis hat, oder ob er eventuell gar
nicht weiß, daß er eine anmeldepflichtige Ware illegal aus dem Zollgebiet
verbringt537. Folglich ist der Beteiligte gezwungen, hinsichtlich der Beach-
tung der Ausfuhrvorschriften und der ordnungsgemäßen Abfertigung seiner
Ware eine besondere Sorgfalt walten zu lassen.

II. Zeitpunkt der Entstehung der Zollschuld und Zollschuldner (Absätze 2
und 3)

Die Zollschuld entsteht in dem Moment, in dem die Ware das Zollgebiet
körperlich verläßt538. Zollschuldner sind die Person, die die Handlung vor-

537 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 210 Rn. 2.
538 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 210 Rn. 4.
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nimmt (Abs. 3 lit. a)), und die Beteiligten, wenn sie von der Vorschriftswid-
rigkeit des Handelnden wußten oder hätten vernünftigerweise wissen müs-
sen (Abs. 3 lit. b)). Entscheidend ist für die Frage, ob der Beteiligte von dem
Vorgang hätte vernünftigerweise wissen müssen, wiederum die Sicht eines
vernünftigen Dritten.

Art. V 11 Exportation of goods with partial or total relief from ex-
port duty

(1) A customs debt shall be incurred upon a failure to comply with the
conditions under which the exportation of the goods was permitted with
partial or total relief from export duty.
(2) A customs debt shall be incurred at the time the goods in question
were allocated a determination other than that specified in the condi-
tions under which exportation of the goods was permitted with partial
or total relief from export duty. If it is impossible to determine this
point in time, the customs debt shall be deemed incurred upon the ex-
piry of the deadline upon which proof should have been presented
showing that the conditions warranting the granting of the relief from
have been met.
(3) The debtor shall be the declarant.

Inhalt und Zweck
Art. V 11 ist das Gegenstück zu Art. III 30, da eine Abgabenbegünstigung
für die Verwendung zu besonderen Zwecken nicht nur bei eingeführten Wa-
ren, sondern auch bei Waren, die ausgeführt werden, in Betracht kommen
kann. Art. V 11 stellt in diesem Zusammenhang fest, daß eine Zollschuld
entsteht, wenn die Voraussetzungen, die zu der Abgabenbegünstigung führ-
ten, vorschriftswidrig nicht beachtet werden.
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Entstehung der Zollschuld ist nach Abs. 2
Satz 1 grundsätzlich der Moment, in dem die Ware nicht gemäß der Bedin-
gung, die für die Abgabenbegünstigung ursächlich war, verwendet wird,
sondern eine andere Behandlung erfährt. Notfalls wird auf den Zeitpunkt zu-
rückgegriffen, in dem die Frist, innerhalb der die Bedingungserfüllung
nachzuweisen war, abläuft (Abs. 2 Satz 2).
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Art. V 12 Bans or Restrictions
The customs debt pursuant to Articles V 1 to V 5 and V 9 to V 11 shall
be incurred even if associated with goods subject to import or export
bans or restrictions in addition to any other penalties or fines imposed.

Inhalt und Zweck
Die Norm gilt für alle Tatbestände, die zu der Entstehung einer Zollschuld
führen. Des weiteren wird klargestellt, daß sämtliche Verbote und Beschrän-
kungen, die der Ein- oder Ausfuhr der Ware entgegenstehen können, auf die
Entstehung der Zollschuld keine Auswirkung haben. Folglich können diese
Verbote und Beschränkungen, bei denen es sich sowohl um die Verbote und
Beschränkungen i.S.d. Art. III 2 Abs. 2 als auch die handelspolitischen
Maßnahmen i.S.d. Art. I 4 lit. t) handeln kann, die Entstehung einer Zoll-
schuld nicht behindern539. Auf diese Weise wird ein umfassender Schutz des
palästinensischen Wirtschaftskreislaufs gewährleistet und der Wirtschafts-
zollgedanke konsequent verfolgt.

Art. V 13 Joint and several liability
If several persons are responsible for the payment of a customs debt,
they shall be held jointly and severally liable.

Inhalt und Zweck
Die einzelnen Entstehungstatbestände einer Zollschuld nach Art. V 1 ff. be-
nennen jeweils die Person, die zu der Entrichtung der Zollschuld verpflichtet
ist, und somit den Zollschuldner. Häufig sehen die Normen indes mehrere
Zollschuldner gleichzeitig vor. Art. V 13 legt aus diesem Grund fest, wie das
Verhältnis der Zollschuldner gegenüber der Zollbehörde gestaltet ist.
Gem. Art. V 13 haften die Zollschuldner gemeinsam und einzeln (vgl. GA
4.7 (G 2.1.3) KK). Dementsprechend kann die Zollbehörde die Entrichtung
der Zollschuld von jedem Schuldner ganz oder nur zu einem Teil verlangen.
Folglich ist jeder Zollschuldner verpflichtet, die gesamte Leistung zu bewir-
ken. Gleichzeitig darf die Zollbehörde die Gesamtsumme indes nur einmal
fordern. Demzufolge kommt die Erfüllung oder die Aufrechnung, die ein

539 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, ZK, Art. 212 Rn. 2; Henke-Rogmann, VuB, Rn. 214.
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Zollschuldner gegenüber der Zollbehörde leistet, ebenfalls allen übrigen
Zollschuldner zugute540. Inwieweit anschließend ein Ausgleich unter den
verschiedenen Schuldnern erfolgt, liegt nicht mehr im Entscheidungsbereich
der Behörde. Die Zollbehörde besitzt jedoch hinsichtlich der Auswahl des
Schuldners einen Ermessensspielraum. Bei ihrer Entscheidung sollte sie u.a.
beachten, ob ihre Forderung bei dem jeweiligen Schuldner unter Berück-
sichtigung der Vollständigkeit und Rechtzeitigkeit der Entrichtung des Ab-
gabenbetrags sowie des erforderlichen Verwaltungsaufwands realisierbar
ist541. Vereinfacht gesagt stellt sich ihr die Frage, ob der ins Auge gefaßte
Schuldner zahlungsfähig ist. Daneben muß die Behörde wie bei jeder Er-
messensentscheidung den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten (vgl.
Art. I 23).

Art. V 14 Basis for calculation
(1) Unless stipulated otherwise in this Act, the import or export duty
shall be assessed in accordance with the regulations in effect at the time
the customs debt was incurred.
(2) If it is impossible to determine the precise moment when the cus-
toms debt was incurred, it shall be deemed to have been incurred at the
moment when the goods in question were in a situation giving rise to the
customs debt.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Für die Bestimmung der Zollschuld muß gesetzlich festgelegt sein, unter
welchen Voraussetzungen die Zollschuld entsteht (Art. V 1 ff.), und welche
Bemessungsgrundlage der Zollschuld zugrunde gelegt wird (Abs. 1). Die
Bemessungsgrundlage identifiziert den Zeitpunkt, der für die Tarifierung
(Art. IV 3 f.) und die Bestimmung des Ursprungs (Art. IV 5 ff.) und des
Werts der Ware maßgebend ist. Da sich sowohl die Beschaffenheit, der Ur-
sprung und der Wert der Ware als auch die mit der Tarifierung zusammen-
hängenden Zollsätze ändern können, spielt folglich die Bemessungsgrundla-
ge hinsichtlich der Höhe der Abgaben eine entscheidende Rolle.

540 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, ZK, Art. 213 Rn. 1.
541 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Stiehle, ZK, Art. 213 Rn. 3.
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Abs. 1 trifft für die Bemessungsgrundlage eine Grundregel und bedient sich
dabei der Idee des Wirtschaftszolls. Danach darf eine Zollschuld nur erho-
ben werden, wenn die ausländische Ware in den inländischen Wirtschafts-
kreislauf gelangt und somit ein Ausgleich der Wettbewerbsunterschiede
zwischen der inländischen und der ausländischen Ware notwendig wird. Um
die in dem Zeitpunkt des Gelangens in den palästinensischen Wirtschafts-
kreislauf aktuell bestehende Wettbewerbsverzerrung auszugleichen, muß
sich gem. Abs. 1 auch die Bemessungsgrundlage grundsätzlich nach diesem
Zeitpunkt richten. Da dieser Zeitpunkt gleichzeitig der Zeitpunkt ist, in dem
die Zollschuld nach Art. V 1 ff. entsteht, ist in Abs. 1 ein Verweis auf den
Entstehungszeitpunkt angebracht. Folglich sind gem. Abs. 1 der Zollschuld-
entstehungszeitpunkt und der für die Bemessungsgrundlage maßgebliche
Zeitpunkt grundsätzlich identisch. Das zu dem Zeitpunkt des Gelangens in
den inländischen Wirtschaftskreislauf Gesagte gilt des weiteren entspre-
chend für die Waren, die aus dem Zollgebiet verbracht werden.
Daneben können jedoch einzelne Zollverfahren einen anderen Zeitpunkt für
die Bemessungsgrundlage vorsehen. Die Gründe für diese Ausnahmerege-
lungen zu Abs. 1 finden sich in den jeweiligen Normen, so daß auf die dor-
tigen Erläuterungen verwiesen wird (vgl. Art. III 28, III 43, III 55, III 74, III
75, III 88).

II. Unbestimmter Zeitpunkt der Zollschuldentstehung (Absatz 2)
Wenn es der Zollbehörde allerdings nicht möglich ist, den genauen Zeit-
punkt des Entstehens der Zollschuld zu bestimmen, da das Entstehen bei-
spielsweise auf einem vorschriftswidrigen Verhalten des Beteiligten beruht
und eine vollständige Aufklärung der Umstände nicht möglich ist, stellt
gem. Abs. 2 die Zollbehörde auf den Zeitpunkt ab, für den sie Anhalts-
punkte hat, daß für die betreffende Ware die Zollschuld entstanden ist.

Art. V 15 Preferential customs debt
(1) If an international agreement between the State of Palestine and
some other countries entitles goods originating in the State of Palestine,
obtained under the inward processing procedure and imported to such
countries, to preferential tariff treatment, the customs debt pertaining
to importation of foreign goods originating in third countries and in-
corporated into such Palestinian goods shall be deemed incurred upon
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the issue of a certificate required for the granting of the preferential
tariff treatment in the aforesaid countries.
(2) The customs debt pursuant to (1) shall be deemed incurred upon
the acceptance of the export customs declaration relating to the goods in
question.
(3) The debtor shall be the declarant.
(4) The amount of the import duty corresponding to the customs debt
shall be determined under the same conditions as if the customs debt in
question were a customs debt arising from the acceptance of a customs
declaration for releasing foreign goods originating in third countries for
free circulation upon the completion of an inward processing procedure.

I. Inhalt und Zweck
Art. V 15 stellt in Verbindung mit dem jeweiligen internationalen Abkom-
men sicher, daß Präferenzzölle i.S.d. Art. IV 4 Abs. 1 lit. d) und e) nur für
die Waren gewährt werden, die auch ihren Ursprung in dem präferenzbe-
günstigten Land haben. Dies wird insbesondere bedeutsam, wenn eine aus-
ländische Ware innerhalb des palästinensischen Zollgebiets im Rahmen des
Verfahrens der aktiven Veredelung i.S.d. Art. III 66 ff. zur Herstellung von
Veredelungserzeugnissen verwendet wird und anschließend als Verede-
lungserzeugnis und palästinensische Ursprungsware präferenzbegünstigt in
ein Drittland geliefert werden soll542. Grundsätzlich unterliegt diese auslän-
dische Ware keinen Einfuhrabgaben, da sie wieder ausgeführt wird. Folglich
besteht aus der Sicht der palästinensischen Zollbehörde keine Gefahr für ei-
ne Benachteiligung der palästinensischen Waren aufgrund eines eventuellen
Preisvorteils der ausländischen Ware. Wenn diese ausländische, nichtpräfe-
renzbegünstigte Ware indes als Veredelungserzeugnis in ein Drittland ver-
bracht wird, mit dem der Staat Palästina zur Erleichterung des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs ein Präferenzabkommen abgeschlossen hat,
müßte für die ausländische Ware weder im palästinensischen Zollgebiet
noch im Drittland der reguläre Zoll entrichtet werden. Hierdurch würden
letztlich die im Drittland ansässigen Hersteller gleichartiger Waren benach-
teiligt, weil sie die ausländische Ware, die sie für die Herstellung entspre-
chender Endprodukte benötigen, verzollen müssen543. Aus diesem Grund
kann das Präferenzabkommen vorsehen, daß diese ausländischen Waren

542 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, ZK, Art. 216 Rn. 1.
543 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 216 Rn. 3.
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nachverzollt werden müssen, bevor das Veredelungserzeugnis die Präfe-
renzmaßnahme erhalten und in den zollrechtlich freien Verkehr des Drittlan-
des übergeführt werden darf (Drawback-Verbot). Folglich dient Art. V 15
zum einen dem Schutz und den Interessen der drittländischen Wirtschaft.
Zum anderen begünstigt die Norm den Abschluß weiterer Präferenzabkom-
men zwischen dem Staat Palästina und anderen Drittstaaten, um so den pa-
lästinensischen Waren den Zugang zu den drittländischen Märkten zu er-
leichtern. Demnach ist Art. V 15 für die palästinensische Wirtschaft mittel-
bar von Vorteil.
Dem Beteiligten bleibt des weiteren die Wahl, ob er die ausländische Ware
später nachverzollt (Art. V 15) oder das Verfahren der aktiven Veredelung in
Anspruch nimmt und auf die Präferenzbegünstigung verzichtet oder die
ausländische Ware innerhalb des palästinensischen Zollgebiets in den freien
Verkehr überführt (Art. III 27 ff. i.V.m. V 1 Abs. 1 lit. a))544. Demnach kann
er die für ihn wirtschaftlich sinnvollste Variante auswählen.
Art. V 15 findet im übrigen eine entsprechende Anwendung, wenn anstatt
einer ausländischen Ware eine Ersatzware i.S.d. Art. III 68 zur Herstellung
des Veredelungserzeugnisses verwendet wird.

II. Entstehung der Zollschuld (Absatz 1)
Die Zollschuld entsteht gem. Abs. 1, wenn ein Präferenzabkommen ein
Drawback-Verbot für die betreffende Ware enthält, die präferenzbegünstigte
Ware im Rahmen des Verfahrens der aktiven Veredelung in Form des
Nichterhebungsverfahrens nach Art. III 66 lit. a) hergestellt und Präferenz-
papiere ausgefertigt werden545.

III. Zeitpunkt der Entstehung der Zollschuld (Absatz 2)
Da die Entrichtung der Zollschuld nur hinsichtlich des Präferenzabkommens
bedeutsam ist, entsteht gem. Abs. 2 die Zollschuld in dem Zeitpunkt, in dem
die Ausfuhranmeldung von der Zollbehörde angenommen und somit die be-
treffende Ware aus dem palästinensischen Zollgebiet in Richtung des präfe-
renzbegünstigten Drittlandes ausgeführt wird.

544 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Stiehle, ZK, Art. 216 Rn. 6.
545 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 216 Rn. 5.
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IV. Bemessungsgrundlage (Absatz 4)
Um bei der Berechnung der Zollschuld einen möglichst genauen Wert der
ausländischen Ware, der nicht durch die erfolgte Veredelung beeinflußt wur-
de, berücksichtigen zu können, muß die Bemessungsgrundlage auf den
Moment abstellen, in dem die Zollbehörde die Zollanmeldung zur Überfüh-
rung der betreffenden Ware in das Verfahren der aktiven Veredelung ange-
nommen hat. Außerdem wird die betreffende Ware so der Ware gleichge-
stellt, die anstatt in das Verfahren der aktiven Veredelung sofort in den freien
Verkehr übergeführt worden ist. Abs. 4 verweist aus diesem Grund auf die
Bemessungsgrundlage nach Art. III 74.

Art. V 16 Minimum amount
A customs debt shall only be collected if its amount exceeds #####.

Inhalt und Zweck
Auch wenn mit diesem Gesetz versucht wird, eine größtmögliche Vereinfa-
chung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs zu erreichen, verursacht
jede Eintreibung von Zollschulden sowohl bei der Zollbehörde als auch bei
den Beteiligten einen gewissen Verwaltungsaufwand. Damit dieser Verwal-
tungsaufwand nicht außer Verhältnis zu der einzutreibenden Einfuhrabgabe
steht, legt Art. V 16 einen Mindestbetrag fest (vgl. GA 4.13 (G 2.1.4) KK).
Dieser Kosten-Nutzen-Aspekt wird auch in Anbetracht des stetig wachsen-
den Handels von geringwertigen Waren, die über das Internet veräußert
werden, bedeutsam (GA 4.13 (G 2.1.4) KK).

2. Kapitel 2: Sicherheitsleistung für den Zollschuldbetrag (Artikel V 17 bis Artikel V 26)

2. Chapter 2
Security Covering Customs Debts

Art. V 17 Compulsory security
(1) Where, in accordance with customs regulations, Customs requires a
security in order to ensure the payment of a customs debt, the security
shall be provided by the debtor or the person that might become the
debtor.
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(2) The Customs may only request one security for one and the same
customs debt.
(3) Customs may permit the security to be provided by a person other
than the person from whom it is required.
(4) The Ministry of Finance may permit persons who duly and properly
fulfilled their duties and obligations arising from customs and tax
regulations, in particular duly and properly pay all duties, taxes and
fees collected on imported goods, to be exempt from the obligations to
secure their customs debts.
(5) The Ministry of Finance shall withdraw the permission if the person
to whom it has been granted no longer meets the conditions laid down
in (4) or has seriously violated other duties and obligations set forth
herein.
(6) The permission granted pursuant to the provisions of (4) shall be
rendered null and void by the decision of the Ministry of Finance to
withdraw it.

I. Inhalt und Zweck
Die Sicherheitsleistung gewährleistet der Zollbehörde, daß sie die entstan-
denen oder eventuell noch entstehenden Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben er-
hält (vgl. GA 5 (G 1.) KK). Gleichzeitig stellt die Sicherheitsleistung jedoch
für den Beteiligten eine zusätzliche Belastung dar, so daß sie eindeutiger
und transparenter Vorschriften bedarf, die den Beteiligten nicht im unklaren
lassen (GA 5 (G 1.) KK). Dies bedeutet allerdings nicht, daß die folgenden
Regelungen festlegen, ob und wann eine Sicherheitsleistung zu erfolgen hat.
Dieser Bereich ist zur besseren Übersicht jeweils innerhalb der einzelnen
Zollverfahren angesiedelt. Art. V 17 ff. enthalten vielmehr allgemeine Vor-
gaben über die Leistung, die Höhe, die Arten und die Freigabe von Sicher-
heiten. Folglich gelten diese Vorschriften für alle Sicherheitsleistungen und
unabhängig von dem jeweiligen Zollverfahren. Soweit hingegen internatio-
nale Übereinkommen (z.B. Carnet TIR, Carnet ATA) besondere Regelungen
treffen, sind nach Art. V 26 diese vorrangig anwendbar.

II. Obligatorische Sicherheit (Absatz 1)
Art. V 17 behandelt gem. Abs. 1 die Sicherheitsleistung, die von der Zollbe-
hörde verlangt werden muß. Wann diese Sicherheitsleistung zwingend ist,
ergibt sich wiederum aus den einzelnen Vorschriften über das jeweilige
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Zollverfahren (z.B. Art. III 17, III 68, III 95) oder aus anderen speziellen
Zollbestimmungen (vgl. GA 5.1 (G 2.) KK).
Weiterhin bestimmt Abs. 1 den Zollschuldner als die Person, die zu der Lei-
stung der Sicherheit verpflichtet ist. Daneben kann jedoch auch die Person,
die eventuell noch erst Zollschuldner wird, in Betracht kommen (Abs. 1).
Dieser im Gegensatz zu der Zollschuldentstehung sehr weite und relativ un-
bestimmte Adressatenkreis resultiert aus der Funktion der Sicherheit. Da mit
der Sicherheitsleistung nicht nur bereits entstandene, sondern auch noch
eventuell erst entstehende Zollschulden gesichert werden sollen, muß der
Adressatenkreis dieser Norm entsprechend weit gefaßt sein.

III. Beschränkung der Sicherheitsleistung (Absatz 2)
Gem. Abs. 2 darf die Zollbehörde für ein und dieselbe Zollschuld nur eine
Sicherheit verlangen. Diese Bestimmung beruht auf dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit und berücksichtigt, daß sich die Sicherheitsleistung auf die
einzelne Ware bezieht546. Im Hinblick auf den Wirtschaftszollgedanken kann
für die eine Ware die Zollschuld grundsätzlich nur einmal entstehen, auch
wenn mehrere Zollverfahren in Anspruch genommen oder verschiedene
Tatbestände nach Art. V 1 ff., die die Zollschuld entstehen lassen, erfüllt
werden.

IV. Leistung der Sicherheit durch einen Dritten (Absatz 3)
Wenn gem. Art. V 34 zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Waren-
verkehrs eine Zollschuld nicht nur durch den Zollschuldner, sondern auch
durch einen Dritten erfüllt werden kann, muß nach Abs. 2 das gleiche für die
Sicherheitsleistung gelten. Im übrigen wird auf die Erläuterungen zu Art. V
34 verwiesen.

V. Ausnahmegenehmigung durch das Finanzministerium (Absätze 4 bis 6)
Das Ziel der Sicherheitsleistung ist es, die Entrichtung der Einfuhr- oder
Ausfuhrabgaben zu sichern. Wenn das Finanzministerium jedoch hinsicht-
lich des Beteiligten keine Zweifel hat, daß dieser die betreffenden Abgaben
ordnungsgemäß entrichten wird, muß das Finanzministerium die Möglich-
keit haben, auf die ansonsten nach Abs. 1 zwingende Sicherheitsleistung zu
verzichten (vgl. Abs. 4). Zum einen bedeutet dieser Verzicht sowohl für den

546 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, ZK, Art. 189 Rn. 9; Witte-Huchatz, ZK, Art. 189 Rn. 3.
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Beteiligten als auch für die Zollbehörde eine Reduzierung der Kosten (GA
5.4 (G 5.) KK). Zum anderen profitiert die palästinensische Wirtschaft, die
im Rahmen der voranschreitenden Globalisierung auf einen möglichst un-
komplizierten grenzüberschreitenden Warenverkehr angewiesen ist, von die-
ser Handelserleichterung (vgl. GA 5.4 (G 5.) KK). Im Hinblick auf die Be-
deutung und die Tragweite der Ausnahmeregelung bleibt die Entscheidung
indes dem Finanzministerium vorbehalten.
Bei der Ermessensentscheidung über den Verzicht auf die Sicherheitslei-
stung sollte das Finanzministerium jedoch nicht nur die Integrität der betref-
fenden Person, sondern auch die Höhe der jeweiligen Zollschuld berück-
sichtigen (GA 5.4 (G 5.) KK).
Dieser Verzicht auf die Sicherheitsleistung, der eine Entscheidung i.S.d.
Art. I 5 darstellt, kann gem. Abs. 5 von dem Finanzministerium widerrufen
werden, woraufhin nach Abs. 6 die Genehmigung ihre Wirkung verliert. Die
Vorschriften über die Rücknahme und den Widerruf nach Art. I 6 und I 7
sind nicht anwendbar, da die Genehmigung nach Abs. 4 von dem Finanzmi-
nisterium erteilt wurde und somit nur von dem Finanzministerium und nicht
von einem anderen Teil der Zollbehörde aufgehoben werden kann. Art. I 6
und I 7 sehen hingegen diese Einschränkung nicht vor.

Art. V 18 Selective provision of security
(1) If customs regulations stipulate that securing a customs debt is not
mandatory, Customs shall still be entitled to require such a security if it
has reasonably doubts that a customs debt which has been or may be
incurred will not be paid when due.
(2) The security set forth in (1) shall be required by Customs

a) at the time the relevant provisions pursuant to which the secu-
rity in question is required are applied,

b) at any later time when it finds out that it is not certain that the
customs debt which has been or may be incurred will be paid
when due.

(3) Art. V 17 (2) and (3) shall apply accordingly.
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Inhalt und Zweck
Ebenso wie das vorliegende Gesetz zwingend vorgeschriebene Sicherheits-
leistungen vorsieht, bestehen auch Vorschriften, die es in das Ermessen der
Zollbehörde stellen, von dem Beteiligten eine Sicherheitsleistung zu verlan-
gen (z.B. Art. III 24). Wie dem Wortlaut von Abs. 1 zu entnehmen ist, hängt
die Entscheidung von der jeweiligen Sicherheitslage ab (vgl. GA 5 (G 1.)
KK). Die Zollbehörde muß sich somit die Frage stellen, inwieweit eventuell
die Realisierung der betreffenden Abgaben gefährdet ist547. Eine erhöhte Ge-
fährdungsprognose ist im Hinblick auf das Sicherungsbedürfnis der Zollbe-
hörde hingegen schon gegeben, wenn die Behörde sich nicht hinreichend
vergewissern kann, ob die Zollschuld erfüllt wird548. Folglich können derar-
tige Zweifel bereits das Verlangen nach einer Sicherheitsleistung rechtferti-
gen. Aus diesem Grund liegt es in dem Interesse des Beteiligten, sich zu
bemühen, diese Zweifel beispielsweise durch die Vorlage entsprechender
Unterlagen zu beseitigen.
Daneben muß die Zollbehörde gleichzeitig die Möglichkeit haben, jederzeit
die Sicherheitslage überprüfen und gegebenenfalls auch noch nachträglich
eine Sicherheitsleistung verlangen zu können (vgl. Abs. 2 lit. b)). Anderen-
falls wäre das finanzielle Interesse der Zollbehörde nur unzureichend ge-
schützt.

Art. V 19 Scope of security
Upon request, Customs shall permit:

a) a comprehensive security to cover a customs debt which has
arisen or may arise from multiple operations carried out by a
single debtor,

b) a flat-rate security to cover a customs debt which has arisen or
may arise from one or multiple operations carried out by multi-
ple debtors,

547 Vgl. Görtz, AW-Prax 2000, 233, 233.
548 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Stiehle, ZK, Art. 190 Rn. 1; Fuchs, AW-Prax 1996, 136,

137.
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c) an individual security to cover a customs debt which has arisen
or may arise from a single operation carried out by a single
debtor.

Inhalt und Zweck
Ein weiteres Mittel zur Vereinfachung des grenzüberschreitenden Waren-
verkehrs ist neben der einzelnen Sicherheitsleistung nach lit. c), die sich
speziell auf einen Abfertigungsvorgang bezieht, die Verwendung einer Ge-
samtsicherheit nach lit. a) oder einer Pauschalsicherheit nach lit. b). Wäh-
rend bei einer Gesamtsicherheit die Sicherheitsleistung mehrere bestimmte
Abfertigungsvorgänge eines Zollschuldners umfaßt (GA 5.5 (G 6.) KK),
kann der Beteiligte mit der Pauschalsicherheit eine Sicherheitsleistung in ei-
ner bestimmten Höhe hinterlegen, die dann für mehrere noch unbestimmte
Abfertigungsvorgänge verwendet wird (vgl. GA 5.1 (G 2.) KK). Entschei-
dend ist jedoch, daß die Pauschalsicherheit die jeweiligen Abfertigungsvor-
gänge mit ihrer Summe deckt. Außerdem müssen die Abfertigungsvorgänge
unter der Verantwortung des Antragstellers durchgeführt werden, wobei der
Antragsteller für mehrere Zollschuldner tätig werden kann (GA 5.1 (G 2.)
KK). Auf diese Weise kann mittels der beiden Varianten nach lit. a) und b)
die Zollabwicklung beschleunigt und gleichzeitig kostengünstiger gestaltet
werden.

Art. V 20 Amount of security
(1) If customs regulations require a mandatory security of a customs
debt, Customs shall determine the amount of such a security, which
shall be equal to:

a) the precise amount of the respective customs debt or debts, if
that amount can be established with certainly at the time the se-
curity is required,

b) the maximum amount of the customs debt or debts which have
been or may be incurred in other cases, as estimated by Cus-
toms.

(2) If a comprehensive security has been provided for a customs debt
the amount of which varies in time, the amount of such security shall be
set at a level allowing the customs debt to be covered at all times.
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(3) If customs regulations stipulate that securing a customs debt is op-
tional, and Customs still requires a security to be provided, it shall set
the security so that it does not exceed the amount set forth in (1).

Inhalt und Zweck
Hinsichtlich der Differenzierung zwischen obligatorischen und fakultativen
Sicherheiten (Art. V 17 und V 18) müssen auch bei der Höhe der Sicherheit
Unterschiede zugelassen werden. Grundsätzlich muß sich gem. Abs. 1 lit. a)
die Sicherheit nach der Höhe der Zollschuld orientieren, da ihr alleiniger
Zweck in der Sicherung dieser Abgaben liegt (vgl. GA 5.2 (G 3.) und 5.6 (G
7.) KK). Jede andere Alternative würde zwangsläufig den Vorwurf der Will-
kür in sich bergen und mit dem Rechtsstaatsprinzip nicht vereinbar sein.
Falls indes die genaue Höhe der Zollschuld noch nicht feststeht, kann nur
eine Schätzung nach Abs. 1 lit. b) in Betracht kommen. Aber auch bei dieser
Schätzung muß sich die Zollbehörde bemühen, einen Wert zu ermitteln, der
der später zu entrichtenden Zollschuld möglichst nahe kommt. Dies wird
auch durch Abs. 2 deutlich, wonach die Zollbehörde bei einer Gesamtsi-
cherheit i.S.d. Art. V 19 lit. a) eventuelle Schwankungen in der Höhe der
Zollschuld, die aus saisonabhängigen Einfuhrmengen resultieren können,
berücksichtigen und die Sicherheit so bemessen muß, daß die betreffenden
Zollschulden zu jeder Zeit des andauernden Zollverfahrens gesichert sind549.
Das gleiche gilt nach Abs. 3 auch für die fakultative Sicherheit. Indem
Abs. 3 jedoch ausdrücklich den Hinweis enthält, daß die betreffende Sicher-
heit nicht den nach Abs. 1 zu bestimmenden Betrag übersteigen darf, wird
der Zollbehörde zusätzlich die Möglichkeit gegeben, einen niedrigeren Be-
trag zu verlangen. Hiermit wird der Ermessensspielraum der Behörde ent-
scheidend erweitert, so daß sie flexibel auf eventuell bestehende wirtschaft-
liche Probleme des Beteiligten reagieren kann550.

Art. V 21 Forms and forfeiture of security
(1) The security for a customs debt may be provided by:

a) a cash deposit to the account of Customs concerned, or

549 Vgl. Witte/Wolffgang-Huchatz, Zollrecht, S. 327.
550 Vgl. Witte-Huchatz, ZK, Art. 192 Rn. 3.
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b) a guarantee, or
c) any other form of security the Cabinet considers acceptable

provided that it guarantees the satisfaction of the customs debt
to the full extent.

(2) If a customs debt liability has not been voluntarily met within an
appropriate period of time as set forth herein, the customs security shall
be used for the payment of import duties, taxes and fees, transport and
warehouse charges, fines levied hereunder, and costs of proceedings.
The balance of the customs security, if any, shall be returned to the de-
clarant.
(3) The Ministry of Finance shall issue a decree stipulating the condi-
tions under which a customs debt may be secured by a guarantee and
specifying the format, contents and particulars of letters of guarantee
and guarantee documents

I. Inhalt und Zweck (Absätze 1 und 3)
Art. V 21 kommt mit seinem Regelungsbereich eine bedeutende Funktion
innerhalb des Kapitels 2 zu. Zunächst legt Abs. 1 fest, welche Formen der
Sicherheitsleistung von der Zollbehörde akzeptiert werden. Dies kann ent-
weder eine Barsicherheit (Abs. 1 lit. a)), eine Bürgschaft (Abs. 1 lit. b)) oder
eine andere von dem Kabinett zugelassene Art der Sicherheitsleistung sein
(Abs. 1 lit. c)). Das entscheidende Kriterium ist jeweils die mit der Sicher-
heitsleistung bezweckte Realisierbarkeit der Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben.
Dementsprechend kommen als weitere Arten der Sicherheitsleistung nach
Abs. 1 lit. c) beispielsweise die Überlassung eines durch eine Bank gesi-
cherten Schecks, die Bestellung einer Hypothek, die Abtretung von Forde-
rungen, die Verpfändung von Waren oder Wertpapieren oder ein gesamt-
schuldnerischer Beitritt durch eine von der Zollbehörde zugelassene Person
in Betracht (vgl. GA 5.1 (G 2.) KK).
Eine besondere Stellung nimmt hingegen die Bürgschaft (Abs. 1 lit. b)) ein,
deren Verwendung als Sicherheit nach Abs. 3 durch das Finanzministerium
noch näher geregelt wird. In diesem Zusammenhang wird auch auf Art. V
22 verwiesen.

II. Verfall der Sicherheitsleistung (Absatz 2)
Wenn eine Zollschuld nicht ordnungsgemäß erfüllt wird, tritt gem. Abs. 2
Satz 1 die Sicherheitsleistung an die Stelle der Zahlung der Zollschuld, um
das finanzielle Interesse der Zollbehörde zu befriedigen. Damit gibt diese
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Norm der Zollbehörde die Ermächtigung, die Sicherheit zu verwerten.
Gleichzeitig darf die Zollbehörde den Erlös aus der Verwertung nur soweit
behalten, wie es erforderlich ist, um die Verpflichtung aus der Zollschuld zu
erfüllen (Abs. 2 Satz 2). Auch dies ist innerhalb eines stabilen und in sich
gefestigten Rechtssystems eine Selbstverständlichkeit.

Art. V 22 Letter of guarantee
(1) In his letter of guarantee, the guarantor shall undertake in writing
to pay jointly and severally with the debtor the secured amount of a
customs debt.
(2) The guarantor may only be a person who, upon request of the
debtor, has been permitted to act as a guarantor by Customs.
(3) Permission pursuant to (2) shall only be granted to a person

a) who has duly and properly fulfilled his duties and obligations
arising from customs regulations, and

b) whose financial situation allows him to pay any customs debt
that he has guaranteed, and

c) who has not committed any serious violation of customs regula-
tions or regulations applying to taxes and charges.

(4) The permission can be retracted, revoked or withdrawn on the ap-
plication of the holder.
(5) The granted permission shall be rendered null and void upon:

a) the expiry of the period of time for which it has been granted,
b) a decision of Customs on the withdraw thereof.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Indem nach Art. V 21 Abs. 1 lit. b) und GA 5.1 (G 2.) KK die Zollschuld
auch durch eine Bürgschaft gesichert werden kann, werden für die Wirt-
schaft die Anforderungen, die mit der Sicherung des finanziellen Interesses
der Zollbehörde verbunden sind, zumindest in gewissen Grenzen erleichtert.
Danach verpflichtet sich gem. Abs. 1 der Bürge, gesamtschuldnerisch mit
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dem Zollschuldner für die Entrichtung der betreffenden Abgaben einzuste-
hen. Dies bedeutet allerdings nicht, daß der Bürge mit dieser Bürgschaftser-
klärung zu einem Zollschuldner wird551. Auch behält der frühere Zoll-
schuldner seine Stellung und bleibt weiterhin zur Entrichtung der Zollschuld
verpflichtet. Der Zollschuldner wird lediglich von der Pflicht befreit, selbst
eine Sicherheit leisten zu müssen.

II. Genehmigung (Absätze 2 bis 5)
Aus diesem Grund muß die Zollbehörde genau prüfen, ob das Angebot des
Bürgen zur Leistung einer Bürgschaft ihr Sicherungsbedürfnis umfassend
befriedigen kann. Zusätzlich zu dem Erfüllen der Voraussetzungen nach
Art. V 21 Abs. 3 bedarf nach Abs. 2 der Bürge somit einer Genehmigung, in
deren Rahmen die Zollbehörde die entsprechenden Untersuchungen vor-
nimmt (vgl. Abs. 3). Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammen-
hang der finanzielle Rückhalt (vgl. Abs. 3 lit. b)) und die persönliche Zu-
verlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit des Bürgen (vgl. Abs. 3 lit. a) und
c)), da diese ein wesentliches Indiz für eine ordnungsgemäße Zahlung der
Zollschuld und Durchführung des Zollverfahrens darstellen. Hierbei muß
des weiteren darauf hingewiesen werden, daß neben der Einzelperson insbe-
sondere auch Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen eine entspre-
chende Genehmigung beantragen können552.
Falls der Inhaber der Genehmigung jedoch seine Pflichten verletzt oder die
in der Genehmigung festgelegten Bedingungen nicht erfüllt, kann gem.
Art. I 6 oder I 7 die Zollbehörde die Genehmigung zurücknehmen bezie-
hungsweise widerrufen (vgl. Abs. 4). Daneben hat nach Abs. 4 der Bürge
die Möglichkeit, die Genehmigung zurückzugeben. Auf der einen Seite ver-
liert der potentielle Bürge durch diese Handlung das Recht, der Zollbehörde
wirksam eine Bürgschaft anbieten zu können. Auf der anderen Seite entbin-
det sie den Bürgen jedoch nicht von der Bürgschaft, die er eventuell bereits
geleistet hat, da sich die Rückgabe laut dem Wortlaut des Abs. 4 nur auf die
Genehmigung und nicht auf die Bürgschaft bezieht. Folglich ist es dem
Bürgen nicht nach Abs. 4 möglich, ein Bürgschaftsverhältnis, das er zuvor
mit der Zollbehörde eingegangen ist, einseitig zu beenden. Anderenfalls wä-
re das finanzielle Sicherungsinteresse der Zollbehörde nicht hinreichend
gewahrt.

551 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Stiehle, ZK, Art. 195 Rn. 8.
552 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Stiehle, ZK, Art. 195 Rn. 5.
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Art. V 23 Choice of security
The person required to secure a customs debt may choose which of the
security types listed in Article V 21 he will use to secure the debt. How-
ever, Customs shall be entitled to refuse the proposed type of security if
it is incompatible with the proper functioning of the customs procedure
concerned. Customs may require that the chosen type of security for a
customs debt be maintained for a specified period of time.

Inhalt und Zweck
Im Hinblick auf die zusätzlichen Kosten, die die Stellung einer Sicherheit
für den Beteiligten verursacht, wird gem. GA 5.3 KK unter dem Aspekt ei-
nes verhältnismäßigen Interessenausgleichs zwischen den Beteiligten und
der Zollbehörde den Beteiligten grundsätzlich die Wahl zwischen den ver-
schiedenen Arten der Sicherheitsleistung überlassen (Satz 1). Diese Wahl-
recht darf des weiteren nicht zeitlich begrenzt werden, so daß sich Satz 3
entnehmen läßt, daß die Sicherheit sogar noch später ausgetauscht werden
darf. Aber auch diese Wahlfreiheit gilt nur soweit, wie der mit der Sicher-
heitsleistung verfolgte Zweck nicht vereitelt wird und die Sicherheit sowohl
aus zolltechnischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht als geeignet erscheint
(vgl. Sätze 2 und 3) (GA 5.3 (G 4.) KK).

Art. V 24 Additional or replacement security
If Customs find that the security provided does not ensure, or is no
longer certain to ensure, the payment of customs debt when due, it shall
require the debtor to provide additional security for the customs debt,
or to replace the original security with a new one.

Inhalt und Zweck
Ebenso wie nach Art. V 23 Satz 2 das Wahlrecht des Beteiligten zur Aus-
wahl der Art der Sicherheitsleistung beschränkt werden kann, um die voll-
ständige Erfüllung der betreffenden Abgaben zu sichern, muß die Zollbe-
hörde auch die Ermächtigung besitzen, gegebenenfalls eine zusätzliche oder
andere Sicherheitsleistung zu verlangen (vgl. GA 5.2 (G 3.) KK). Damit
wird nochmals die Bedeutung des Schutzes des finanziellen Interesses der
Zollbehörde zum Ausdruck gebracht. Dieser Schutz erfordert eine Sicher-
heitsleistung, die ständig der Höhe der Zollschuld entspricht und ohne grö-
ßere Schwierigkeiten und innerhalb einer angemessenen Frist verwertet
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werden kann553. Falls jedoch die geleistete Sicherheit diese Voraussetzungen
später nicht mehr erfüllt, da sich beispielsweise die zu sichernde Forderung
erhöht oder der Sicherungsgegenstand an Wert verloren hat, muß dieses zu
Lasten der Zollbehörde entstandene Mißverhältnis ausgeglichen werden.
Hinsichtlich der Auswahl der ergänzenden oder ersetzenden Sicherheitslei-
stung behält der Beteiligte jedoch sein Wahlrecht nach Art. V 23554.

Art. V 25 Release of security
(1) The security for a customs debt shall remain in effect until the cus-
toms debt has been settled or while it may still be incurred. If the cus-
toms debt has been settled or can no longer be incurred, the security
shall cease to have effect. If a customs debt which might be incurred
with respect to goods released into the transit procedure, the customs
warehousing procedure, the inward processing procedure, the proce-
dure of processing for home use or the temporary admission procedure,
is secured by a guarantee and Customs does not notify the guarantor,
within one year of the day on which the procedure was to be termi-
nated, that the procedure has not been terminated, the security shall be
released upon the expiry of this period.
(2) When the customs debt has been paid in part or may be incurred
only in respect of a part of the amount which has been secured, the cor-
responding part of the security shall be released at the request of the
person concerned.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1 Satz 1 und 2)
Sobald die Zollschuld erloschen ist oder nicht mehr entstehen kann und so-
mit der Sicherungszweck weggefallen ist, besteht für die mit der Sicher-
heitsleistung verbundene Belastung des Beteiligten keine Rechtfertigung
fort. Folglich muß nach Abs. 1 Satz 2 und GA 5.7 KK die Sicherheit unver-
züglich zurückgegeben werden, ohne daß die Freigabe eines Antrags des
Beteiligten bedarf.

553 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Stiehle, ZK, Art. 198 Rn. 4.
554 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, ZK, Art. 198 Rn. 1.
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II. Sonderregelung (Absatz 1 Satz 3)
Weiterhin verliert nach Abs. 1 Satz 3 die Zollbehörde ihren Anspruch aus
dem Bürgschaftsverhältnis, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dem
Zeitpunkt, in dem ein bestimmtes Zollverfahren (Versandverfahren, Zolla-
gerverfahren, Verfahren der aktiven Veredelung nach dem Nichterhebungs-
verfahren, Umwandlungsverfahren oder Verfahren der vorübergehenden
Verwendung) hätte beendet werden sollen, dem Bürgen mitgeteilt hat, daß
das betreffende Zollverfahren noch nicht beendet wurde. Demzufolge kann
eine Pflichtverletzung der Zollbehörde zu einer Befreiung des Bürgen von
seiner Bürgschaftsverpflichtung führen. Als Konsequenz dieses Versäumnis-
ses ist das Sicherungsbedürfnis der Behörde nicht hinreichend gewahrt. Die-
sen Umstand hat die Zollbehörde jedoch durch ihre Unaufmerksamkeit
selbst verschuldet. Außerdem kann dem Bürgen nicht zugemutet werden,
auf unbestimmte Zeit und ohne jegliche Benachrichtigung über den gegen-
wärtigen Verfahrensgang jederzeit mit einer Leistungsaufforderung rechnen
zu müssen. Demnach regelt Abs. 1 Satz 3 eine Ausnahme, die das Siche-
rungsinteresse der Zollbehörde hinter das Interesse des Beteiligten zurück-
treten läßt. Diesen Nachteil kann die Zollbehörde jedoch vermeiden, indem
sie aufmerksam den jeweiligen Verfahrensablauf beobachtet und den Bürgen
entsprechend informiert.

III. Teilweise Freigabe der Sicherheit (Absatz 2)
Abs. 2 korrespondiert mit Art. V 20, wonach sich die Höhe der Sicherheits-
leistung nach der Höhe der Zollschuld orientiert. Wenn somit die Sicherheit
aufgrund inzwischen eingetretener Umstände gegenüber der Zollschuld als
unverhältnismäßig hoch erscheint, kann der Beteiligte die Freigabe des ent-
sprechenden Betrags verlangen (vgl. GA 5.7 (G 8.) KK). Da die Höhe der
Zollschuld von verschiedenen Faktoren abhängen kann, soll die Zollbehörde
indes nicht gezwungen sein, ohne konkreten Anlaß die Höhe der Sicher-
heitsleistung ständig hinsichtlich ihrer Verhältnismäßigkeit neu bestimmen
zu müssen. Aus diesem Grund erfolgt die Überprüfung und die teilweise
Freigabe im Gegensatz zu Abs. 1 Satz 2 nur auf einen entsprechenden An-
trag des Beteiligten (vgl. GA 5.7 (G 8.) KK).

Art. V 26 International Agreements
International agreements may contain provisions which depart from
those in the present chapter.
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Inhalt und Zweck
Art. V 26 ist eine Verweisungsnorm, die internationalen Übereinkommen
(z.B. Carnet TIR, Carnet ATA) Vorrang einräumt. Folglich hat der Rechts-
anwender nicht nur die in diesem Gesetz enthaltenen Vorschriften zu der Si-
cherheitsleistung, sondern auch noch weitere Bestimmungen, die auf inter-
nationalen Übereinkommen beruhen, zu beachten.

3. Kapitel 3: Erhebung des Zollschuldbetrags (Artikel V 27 bis Artikel V 34)

3. Chapter 3
Payability of Duties, Taxes and Fees and Easing of Payment

Art. V 27 Recording of the customs debt
Every customs debt must be calculated immediately after the required
particulars have been submitted to the Customs and the total amount of
duties, taxes and fees shall be recorded in the accounts, provided there
are no provisions to the contrary.

I. Inhalt und Zweck
Die rechtzeitige Erfassung der Zollschuld ist für eine effiziente Abfertigung
des grenzüberschreitenden Warenverkehrs unbedingt erforderlich. Nur wenn
der Abgabenbetrag für die jeweilige Ware gewissenhaft und zeitnah berech-
net wird, kann das Risiko, einen fehlerhaften Betrag zu erheben und eine
damit verbundene Verzögerung zu verursachen, minimiert werden. Des
weiteren muß der betreffende Betrag in der Buchführung der Zollbehörde
festgehalten werden, um die Abgabenerhebung einer späteren Kontrolle zu-
gänglich zu machen555.

II. Sonstige Regelungen
Weiterhin erlaubt die Norm mit ihrem Verweis den Erlaß weiterer Bestim-
mungen, die Ausnahmen von ihrer strengen Regelung zulassen können. Ge-
genstand dieser Bestimmungen können insbesondere die Zollschuldentste-
hung von Kleinbeträgen, die Erhebung eines vorläufigen Antidumping- oder

555 Vgl. auch Summersberger, AW-Prax 2000, 430, 430.
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Ausgleichzolls und die verbindlichen Auskünfte nach Art. I 9 sein556. Da
vorläufige Antidumping- und Ausgleichszölle und die verbindlichen Aus-
künfte eventuell erst in einem späteren Zeitpunkt endgültig festgesetzt wer-
den können (vgl. Art. I 9 Abs. 7), können für derartige Bereiche Sonderre-
gelungen sinnvoll sein. Des weiteren bietet sich die Festlegung von genauen
Fristen für die Berechnung der Zollschuld und die Eintragung des Abgaben-
betrags in die Buchführung der Zollbehörde an, um eine zeitnahe Erfassung
zu gewährleisten.

III. Nachträgliche Erfassung der Zollschuld
Für die nachträgliche Erfassung der Zollschuld ist indes eine zusätzliche
Regelung nicht erforderlich. Die nachträgliche Erfassung gewinnt an Be-
deutung, wenn eine Zollschuld irrtümlich mit einem geringeren als dem ge-
setzlich geschuldeten Betrag erfaßt wurde. In diesem Fall muß die Zollbe-
hörde den Restbetrag nacherheben, sobald sie diesen Irrtum festgestellt hat
und in der Lage ist, den gesetzlich geschuldeten Betrag zu berechnen. Dieser
Problembereich läßt sich jedoch mit den Regelungen über die Rücknahme
und den Widerruf nach Art. I 6 und I 7 lösen. Zum einen ist ein zu niedrig
festgesetzter Abgabenbetrag gleichzeitig eine den Beteiligten begünstigende
Entscheidung, die Gegenstand einer Rücknahme oder eines Widerrufs sein
kann. Die Begünstigung liegt in dem Gesichtspunkt, daß keine höhere Bela-
stung festgesetzt wurde557. Zum anderen wird der Aspekt des Vertrauens-
schutzes in den Art. I 6 und I 7 jeweils hinreichend beachtet (vgl. auch GA
4.14 (G 2.1.4) KK).

Art. V 28 Single Summary Entry
If the customs debt has been secured, the total amount of duties, taxes
and fees relating to all the goods released to one and the same person
during a period determined by Customs, which shall not exceed thirty-
one days, may be recorded in the accounts by a single summary entry at
the end of that period.

556 Vgl. Witte/Wolffgang-Huchatz, Zollrecht, S. 329 f.
557 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 8 Rn. 3.
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Inhalt und Zweck
Art. V 28 ist eine Ausnahmeregelung zu Art. V 27, um die Zollabfertigung
zu optimieren und so zu beschleunigen. Hierfür wird der zeitnahen Erfas-
sung der Zollschuld unter bestimmten Umständen ein größerer Spielraum
eingeräumt. Danach kann gemäß dieser Norm auf eine Eintragung der ein-
zelnen Zollschuld in die amtliche Buchführung verzichtet werden, wenn
mehrere Waren ein und derselben Person innerhalb eines überschaubaren
Zeitraums überlassen werden. In diesem Fall wird der Gesamtbetrag für alle
betreffenden Waren im Anschluß an diesen Zeitraum berechnet und einge-
tragen. Da hierdurch indes die genaue und vollständige Erfassung der ein-
zelnen Abgaben einer größeren Gefährdung unterliegt, muß der Beteiligte
zuvor eine entsprechende Sicherheit leisten (vgl. GA 4.9 (G 2.1.3) KK).
Auch ist der maßgebende Zeitraum auf höchstens 31 Tage begrenzt, um
nicht durch einen zu langen Zeitraum die Bestimmungen zu der Aufschub-
frist nach Art. V 33 zu umgehen (vgl. auch Art. V 29 Abs. 1 Satz 2).

Art. V 29 Payment term
(1) If Customs has not granted the debtor permission to defer the pay-
ment of duties, taxes and fees, the latter shall be payable within ten days
from the day when Customs delivered the assessment of the duties,
taxes and fees in question to the debtor. In the case of a single summary
entry into the accounts under the conditions set forth in Article V 28,
the payment term shall not grant the debtor a term for the settlement of
his liabilities that exceeds the term he would have had to defer the pay-
ment of duties, taxes and fees.
(2) If Customs has granted the debtor permission to defer the payment
of duties, taxes and fees, the latter shall be payable within the period of
time stipulated in Article V 33.
(3) The obligation of the debtor to pay the duties, taxes and fees may be
suspended in the following cases:

a) upon application for the remittance of duties according to Arti-
cles V 39, V 41 or V 42 or

b) in the case that the goods are seized with regard to a later collec-
tion according to Article V 36 (2) b).
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I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Im Hinblick auf das Ziel des Wirtschaftszollgedankens muß sichergestellt
werden, daß der Preisvorteil der ausländischen Ware zugunsten der palästi-
nensischen Ware ausgeglichen wird, sobald die ausländische Ware in den
palästinensischen Wirtschaftskreislauf gelangt. Dementsprechend sind nicht
nur die Entstehung der Zollschuld nach Art. V 1 ff. und ihre Erfassung nach
Art. V 27 f. eng an diesen Zeitpunkt angelehnt. Auch die Frist zur Entrich-
tung der Abgaben darf keine unnötige Verzögerung erlauben, um letztlich
das Ziel nicht zu vereiteln. Folglich müssen nach Abs. 1 Satz 1 die Abgaben
innerhalb von nur zehn Tagen, nachdem die Zollbehörde dem Zollschuldner
den Betrag mitgeteilt hat, entrichtet werden, wenn keine Zahlungserleichte-
rung gewährt wurde.
Einer besonderen Berücksichtigung bedarf in diesem Zusammenhang des
single summary entry i.S.d. Art. V 28, da bei ihm aufgrund der Zusammen-
führung mehrerer Abfertigungsvorgänge per se nicht für jeden Abferti-
gungsvorgang die Zehn-Tage-Frist nach Abs. 1 Satz 1 eingehalten werden
kann. Aber auch diese Ausnahme wird nach Abs. 1 Satz 2 durch die Rege-
lungen über den Zahlungsaufschub zeitlich begrenzt. Demzufolge kann der
Beteiligte mittels der Beantragung eines single summary entry nicht die
zeitliche Beschränkung des Zahlungsaufschubs nach Art. V 33 umgehen, so
daß das finanzielle Interesse der Zollbehörde umfassend geschützt ist.

II. Frist bei Zahlungsaufschub nach Art. V 33 (Absatz 2)
Abs. 2 ist eine Ausnahmeregelung zu Abs. 1 und eröffnet so den Anwen-
dungsbereich von Art. V 33.

III. Aussetzung der Zahlungspflicht (Absatz 3)
Eine weitere Ausnahmeregelung zu Abs. 1 hält Abs. 3 bereit. Danach kann
die Zollbehörde in den in Abs. 3 genannten Fällen die Verpflichtung zur
Entrichtung der Abgaben aussetzen. Mit dieser Norm wird den wirtschaftli-
chen Interessen der Beteiligten entgegengekommen, die mit einer späteren
Rückzahlung der Abgaben rechnen können und für die somit die Zahlung
eine unnötige Bindung und Belastung ihres Betriebskapitals bedeuten wür-
de. Diese Aussetzung kann jedoch nur gewährt werden, wenn die Vorausset-
zungen für die Rückzahlung bereits im Zeitpunkt der Entscheidung über die
Aussetzung erfüllt sind oder zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach vor-
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liegen558. Ansonsten genießt das Sicherungsbedürfnis der Zollbehörde Vor-
rang.

Art. V 30 Manners of Payment of Duties, Taxes and Fees
Duties, taxes and fees may be paid:

a) by a bank transfer from a bank account to the appropriate ac-
count of the Customs,

b) in cash,
c) to the appropriate account of the Customs,
d) to employees or officers of the Customs upon whom the Customs

has conferred the exclusive authority to receive payments in cash
of duties, taxes and fees collected for importation from debtors;
the Customs shall be obliged to issue a receipt for any payment so
accepted,

e) for payments enforced under a writ of execution to the executive
officer, unless stipulated otherwise in the writ of execution,

f) by a cheque, the payment of which is guaranteed by a bank,
g) through an overpayment arising with respect to another duty,

taxes or fee.

Inhalt und Zweck
In Zeiten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs kann die Zollbehörde nicht
ausschließlich auf Barzahlung zur Entrichtung der Zollschuld bestehen.
Auch liegt es in ihrem eigenen Interesse, den mit der Zahlung verbundenen
Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten. Nicht zuletzt birgt die
Konzentration von hohen Geldsummen eine nicht unerhebliche Gefahr, die
wiederum kostenintensive Schutzvorkehrungen erforderlich macht. Ent-
scheidend ist letztlich jedoch das Bedürfnis der Wirtschaft an einer schnel-
len und effizienten Zollabfertigung. Aus diesem Grund gibt Art. V 30 dem

558 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 222 Rn. 7.
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Beteiligten vielfältige Zahlungsmodalitäten an die Hand (vgl. GA 4.6 (G
2.1.3) KK)559.

Art. V 31 Easing of Payments
(1) To ease the payment of duties, taxes and fees, Customs may permit

a) a deferment of the payment of import duties, taxes and fees,
b) the payment of import duties, taxes and fees in instalments.

(2) Customs shall grant permission for deferment of the payment of
import duties, taxes and fees or a payment of import duties, taxes and
fees in instalments on the condition that the applicant secures the cus-
toms debt.

Inhalt und Zweck
Grundsätzlich muß nach Art. V 29 Abs. 1 Satz 1 der Zollschuldner die Zoll-
schuld innerhalb von zehn Tagen, nachdem ihm die Zollbehörde die Höhe
der Zollschuld mitgeteilt hat, entrichten. Da diese frühe Fälligkeit der Zoll-
schuld für den Zollschuldner indes eine erhebliche wirtschaftliche Härte be-
deuten kann, besteht nach Abs. 1 die Möglichkeit einer Zahlungserleichte-
rung (vgl. GA 4.15 ff. (G 2.2) KK). Als Zahlungserleichterung kommen der
Zahlungsaufschub (Abs. 1 lit. a)) und die Ratenzahlung (Abs. 1 lit. b)) in
Betracht. Während bei dem Zahlungsaufschub der Fälligkeitstermin der ge-
samten Zollschuld auf einen späteren Zeitpunkt hinausgeschoben wird, wird
bei der Ratenzahlung die Zollschuld geteilt und für jeden Teil wird ein eige-
ner Fälligkeitstermin bestimmt560.
Auf diese Weise kann jeweils individuell auf die besonderen Verhältnisse
des Zollschuldners abgestellt werden, soweit dafür ein entsprechendes Be-
dürfnis besteht. Folglich handelt es sich bei der Entscheidung über die Ge-
währung einer Zahlungserleichterung um eine Ermessensentscheidung i.S.d.
Art. I 24, bei der die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit nach Art. I 23 be-
achtet werden müssen. Ein Ausfluß dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung ist
die Forderung nach einer Sicherheit nach Abs. 2. Auch wenn die wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Zollschuldners eine Zahlungserleichterung in Be-

559 Vgl. auch Häde, DStR 1992, 1499, 1499 f.
560 Vgl. Hübschmann/Hepp/Spitaler-v.Wallis, AO, § 223 Rn. 1.
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tracht ziehen lassen, muß das finanzielle Sicherungsinteresse der Zollbehör-
de Berücksichtigung finden561. Demzufolge läßt Abs. 2 die Zahlungser-
leichterung von einer Sicherheitsleistung abhängen.

Art. V 32 Deferment of payment
At the request of the debtor, Customs may grant permission to defer
payments of duties, taxes and fees

a) separately, for each individual duty, tax or fee entry made in the
accounts,

b) globally, for all duty, tax or fee entries made in the accounts
within a period of time determined by Customs, which shall not
exceed 31 days,

c) globally, for all duty, tax or fee amounts constituting a single
summary entry made in accordance with the provisions of Article
V 28.

Inhalt und Zweck
Der Zahlungsaufschub i.S.d. Art. V 31 Abs. 1 lit. a) muß möglichst flexibel
gestaltet sein, um der Wirtschaft den Zugang zu dem Wirtschaftsraum zu
erleichtern. Denn nur ein reger Handelsverkehr kann zu einer nachhaltigen
wirtschaftlichen Belebung beitragen. Aus diesem Grund kann nach Art. V
32 der Schuldner den Zahlungsaufschub nicht nur einzeln für jeden nach
Art. V 27 gesondert erfaßten Abgabenbetrag (lit. a)), sondern global für
sämtliche innerhalb eines bestimmten Zeitraums laufend erfaßten Abgaben-
beträge und somit für einen Gesamtbetrag (laufender Zahlungsaufschub) (lit.
b)) beantragen562.
Insbesondere die Variante nach lit. b) ist für die Unternehmen interessant,
die häufig und in großen Mengen Waren über die Zollgrenze bewegen. Denn
der laufende Zahlungsaufschub erleichtert die Berechnung der Aufschubfrist
und bewirkt so eine Verringerung des Verwaltungsaufwands. Um jedoch
dem Sicherungsbedürfnis der Zollbehörde zu genügen, wird der Umfang des
Gesamtbetrags durch eine zeitliche Komponente begrenzt. Demzufolge um-

561 Vgl. Görtz, AW-Prax 2000, 233, 237.
562 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, ZK, Art. 224 - 226 Rn. 4.
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faßt der einzelne Gesamtbetrag, dessen Zahlung aufgeschoben wird, nur die
Abgaben, die innerhalb von höchstens 31 Tagen erfaßt werden (vgl. lit. b)).
Weiterhin könnte ohne eine zeitliche Begrenzung die beschränkte Dauer der
Aufschubfrist nach Art. V 33 umgangen werden. Auch korrespondiert die
Frist von 31 Tagen mit der Frist, die für den single summary entry nach
Art. V 28 bedeutsam ist.
Für den single summary entry nach Art. V 28 ist im übrigen ebenfalls die
Möglichkeit eines Zahlungsaufschubs gegeben (vgl. lit. c)). Damit ist der
single summary entry i.S.d. Art. V 28 das Gegenstück zu dem laufenden
Zahlungsaufschub nach lit. b). Während bei dem single summary entry be-
reits ein Gesamtbetrag der Abgaben für die Waren, die innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums überlassen werden, berechnet und eingetragen wird und
dieser Gesamtbetrag Gegenstand des Zahlungsaufschubs ist, werden bei
dem laufenden Zahlungsaufschub i.S.d. lit. b) die Abgaben anfangs nach
Art. V 27 einzeln erfaßt, später innerhalb eines bestimmten Zeitraums ge-
sammelt und anschließend wird für diesen neu gebildeten Gesamtbetrag der
Zahlungsaufschub beantragt.

Art. V 33 Period of deferment
The period of deferment with respect to payments of duties, taxes and
fees shall not exceed:

a) 30 days for the amounts of duties, taxes and fees entered into the
accounts in accordance with the provisions of Article V 32, a).
This period shall commence on the day the relevant decision is
delivered.

b) 16 days for the amounts of duties, taxes and fees entered into the
accounts in accordance with the provisions of Article V 32, b)
and c). This period shall commence on the day the relevant deci-
sion is delivered.

Inhalt und Zweck
Art. V 33 sieht zwei unterschiedlich lange Aufschubfristen vor. Gem. lit. a)
beträgt die Aufschubfrist für den Abgabenbetrag, für den nach Art. V 32 lit.
a) einzeln ein Zahlungsaufschub beantragt wird, längstens 30 Tage. Demge-
genüber ist die Aufschubfrist für den laufenden Zahlungsaufschub i.S.d.
Art. V 32 lit. b) und den single summary entry i.S.d. Art. V 32 lit. c) i.V.m.
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Art. V 28 auf höchstens 16 Tage verkürzt. Bei dem laufenden Zahlungsauf-
schub und dem single summary entry wird dem Zollschuldner jedoch schon
ein gewisser Aufschubzeitraum gewährt, indem die Zollbehörde im Rahmen
des Art. V 32 lit. b) beziehungsweise des Art. V 28 auf die Bestimmung des
betreffenden Gesamtbetrages wartet. Wenn dieser Umstand nicht bei der
Aufschubfrist nach Art. V 33 berücksichtigt würde, würde der Zeitraum, in-
nerhalb der die Zahlung aussteht, unverhältnismäßig verlängert.

Art. V 34 Payment by third parties
A third person may pay the duty in full or in part instead of the debtor.

Inhalt und Zweck
Bei der Entrichtung der Zollschuld geht es gemäß dem Wirtschaftszollge-
danken um den Ausgleich des Preisvorteils, den die ausländische Ware ge-
genüber der inländischen Ware genießt. Entscheidend ist somit, ob die be-
treffende ausländische Ware in den inländischen Wirtschaftskreislauf ge-
langt. Nach diesem Prinzip orientieren sich auch die Tatbestände zur Entste-
hung der Zollschuld nach Art. V 1 ff. Folglich handelt es sich bei der Zoll-
schuld nicht um eine Sanktionsmaßnahme563. Unter dieser Prämisse muß
dem Zollschuldner jedoch auch gestattet werden, daß ein Dritter die Zoll-
schuld erfüllt. In diesem Zusammenhang wird des weiteren betont, daß nach
Art. V 17 Abs. 3 und Art. V 18 Abs. 3 i.V.m. Art. V 17 Abs. 3 eine Sicher-
heitsleistung ebenfalls durch einen Dritten gestellt werden kann. Demzufol-
ge ist es gerechtfertigt, dem Zollschuldner neben den übrigen Zahlungser-
leichterungen i.S.d. Art. V 31 die Möglichkeit zu geben, die Zollschuld
durch einen Dritten begleichen zu lassen.

563 Vgl. Witte/Wolffgang-Wolffgang, Zollrecht, S. 32.
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4. Chapter 4
Time Limitation of the Right to Enforce an

Outstanding Duty and Extinction of Customs Debt

4. Kapitel 4: Erlöschen der Zollschuld (Artikel V 35 bis Artikel V 37)

Art. V 35 Time limitation of the right to claim an outstanding duty
(1) The right to recover and enforce the payment of an outstanding
amount of duty shall be limited to three years after the year in which
the duty becomes due and payable. The period shall commence on the
day the customs duty arises in accordance with Articles V 1 to V 15.
(2) If the customs duty arises in connection with a criminal offence, the
period shall amount to ten years.

I. Inhalt und Zweck
Der auf dem Rechtsstaatsprinzip basierende Grundsatz des Vertrauensschut-
zes verbietet, daß eine Forderung zeitlich unbegrenzt geltend gemacht wer-
den kann. Dem Betroffenen muß die Gelegenheit gegeben werden, auch auf
lange Sicht wirtschaftlich planen und kalkulieren zu können. Folglich muß
er ab einem gewissen Zeitpunkt darauf vertrauen können, daß, wenn eine
Behörde die noch ausstehende Forderung noch nicht erhoben hat, er auch in
Zukunft nicht mit einer Geltendmachung rechnen muß. Zum einen würde
sich die Behörde, die über mehrere Jahre auf die Eintreibung der Forderung
verzichtet hat und nunmehr nach Jahren und plötzlich und unerwartet diesen
Anspruch durchsetzen möchte, gegenüber ihrem früheren Verhalten in Wi-
derspruch setzen. Zum anderen wäre der Betroffene gezwungen, entspre-
chende Rücklagen einzurichten, die seine wirtschaftliche Handlungsfähig-
keit auf Jahre massiv beeinträchtigen können. Des weiteren würde ein
Rechtsstreit, der sich gegen die erst nach Jahren erhobene Abgabenforde-
rung richtet und dessen Sachverhalt zwangsläufig weit in der Vergangenheit
begründet liegt, unter Umständen vor erhebliche Beweisschwierigkeiten ge-
stellt. Eine Verjährungsregelung schafft demgegenüber Rechtssicherheit und
Rechtsfrieden.

II. Verjährungsfrist
Abs. 1 sieht grundsätzlich eine Verjährungsfrist von drei Jahren vor. Diese
Frist erscheint hinsichtlich der Buchführungspflicht der Beteiligten und dem
Verwaltungsaufwand der Zollbehörde als angemessen. Die Frist wird jedoch
nach Abs. 2 auf zehn Jahre ausgedehnt, wenn die Zollschuld im Zusammen-
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hang mit einem rechtswidrigen Handeln des Beteiligten steht (vgl. auch GA
4.10 (G 2.1.4) KK). Unter dieser Voraussetzung muß der Beteiligte aber
auch aufgrund seiner Kenntnis von den Umständen, die zur der Entstehung
der Zollschuld führten, noch mit einer entsprechenden Forderung rechnen
und kann nicht darauf vertrauen, daß er zu keiner Zahlung verpflichtet sei.
Folglich fehlt dem Beteiligten die Schutzwürdigkeit. Um indes der Rechts-
sicherheit und dem Rechtsfrieden zu genügen, muß auch bei einer solchen
Handlung nach einem entsprechend längeren Zeitraum die Verjährung ein-
treten (vgl. Abs. 2).

Art. V 36 Extinction of customs debt
(1) A customs debt shall be extinguished:

a) upon the duty being paid,
b) upon the duty being remitted.

(2) A customs debt shall be extinguished for goods declared for a cus-
toms procedure entailing the obligation to pay duty

a) upon the customs declaration being declared invalid,
b) upon the goods in question which were seized and confiscated

before release or abandoned to the State or destroyed with the
consent of the Customs, or irretrievable lost due to the nature of
the goods, an accident or occurrence of force majeure.

(3) A customs debt shall be extinguished upon the goods in question
being subsequently forfeited to the State or confiscated, if the customs
debt has been incurred as outlined in Article V 2 and the goods were
seized while being unlawfully imported.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Während die Art. V 1 ff. regeln, wann eine Zollschuld entsteht, bestimmt
Art. V 36 die Voraussetzungen, die zu einem Erlöschen der Zollschuld füh-
ren. Im Vordergrund steht hierbei gem. Abs. 1 lit. a) natürlich die Entrich-
tung der Abgaben, deren Formalitäten sich nach Art. V 29 ff. orientieren.
Eine gleiche Wirkung muß gem. Abs. 1 lit. b) der Erlaß der Abgaben nach
Art. V 39 ff. haben, da es unsinnig wäre, den Zollschuldner weiterhin mit
der Zollschuld zu belasten, während die Zollbehörde ihm gleichzeitig die
Zollschuld erläßt und somit auf ihre Erhebung verzichtet. Die Erstattung der
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Abgaben nach Art. V 39 ff. kann hingegen kein Erlöschen der Zollschuld
nach sich ziehen, da der Erstattung zwangsläufig die Entrichtung der Abga-
ben vorausgeht. Mit der Zahlung ist die Zollschuld jedoch bereits nach
Abs. 1 lit. a) erloschen. Demzufolge darf die Erstattung nicht in Abs. 1 auf-
geführt werden.

II. Erlöschen durch Ungültigkeit der Zollanmeldung (Absatz 2 lit. a))
Die Abs. 2 und 3 berücksichtigen besondere Umstände, die von dem übli-
chen Verfahrensgang innerhalb eines Zollverfahrens abweichen. Ein Bereich
stellt nach Abs. 2 lit. a) die Ungültigkeitserklärung der Zollanmeldung dar.
Eine Zollanmeldung kann unter den Voraussetzungen von Art. III 10 für un-
gültig erklärt werden. Gleichzeitig wird mit dieser Ungültigkeitserklärung,
die ex tunc wirkt, nicht nur dem Tatbestand der Zollschuldentstehung nach
Art. V 1 Abs. 2 die Grundlage entzogen, sondern zusätzlich wird das ur-
sprünglich beantragte Zollverfahren beendet. Wenn hingegen für die betref-
fende Ware kein Zollverfahren Anwendung findet, kann die Ware auch nicht
ordnungsgemäß in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf gelangen und
eine Benachteiligung der palästinensischen Waren hervorrufen. Dann ist je-
doch unter dem Aspekt des Wirtschaftszollgedankens die Erhebung einer
Zollschuld nicht gerechtfertigt und die Ungültigkeitserklärung der Zollan-
meldung muß zu einem Erlöschen der Zollschuld führen. Falls der Beteiligte
hingegen den Abgabenbetrag bereits entrichtet hat, bevor die Zollanmeldung
für ungültig erklärt wurde, kommt nur noch eine Erstattung nach Art. V 40
in Betracht.

III. Erlöschen durch Beschlagnahme oder Verlust (Absatz 2 lit. b))
Entscheidendes Kriterium für das Erlöschen der Zollschuld nach Abs. 2 lit.
b) ist der Umstand, daß der Beteiligte die Ware endgültig verliert und sie
nicht in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf einfließt. Ebenso wie bei
der Ungültigkeitserklärung der Zollanmeldung wird somit auch bei diesem
Erlöschenstatbestand konsequent der Gedanke des Wirtschaftszolls verfolgt.
Hierfür muß die Ware jedoch nach Abs. 2 lit. b) aufgegeben (vgl. Art. III
114 Abs. 1 lit. b)) oder von der Zollbehörde eingezogen worden sein oder in
Form der Zerstörung oder des unwiederbringlichen Verlusts ihre wirtschaft-
lich sinnvolle Verwertbarkeit verloren haben (vgl. GA 3.44 (G 11.1) KK).
Eine Einziehung i.S.d. Abs. 2 lit. b) wird als der dauernde Entzug der Verfü-
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gungsmacht über die Ware betrachtet564. Da mit dem dauernden Entzug der
Beteiligte praktisch aus seiner Eigentümerposition verdrängt wird, verur-
sacht die Einziehung einen Eigentumswechsel und somit eine Veränderung
der Rechtsstellung565. Die Rechtsgrundlage für diese Einziehung können
Art. III 18 oder Verbote oder Beschränkungen i.S.d. Art. III 2 Abs. 2 sein566.

IV. Erlöschen durch Beschlagnahme bei vorschriftswidrigem Verbringen
in das Zollgebiet (Absatz 3)

Abs. 3 sieht ebenso wie Abs. 2 lit. b) eine Beschlagnahme und Einziehung
als Erlöschenstatbestand vor. Abs. 3 erfaßt jedoch mit seinem Regelungsbe-
reich den Zeitraum, der vor der Anmeldung zu einem Zollverfahren liegt
(vgl. Abs. 2). Gem. Art. V 2 Abs. 1 entsteht eine Zollschuld, wenn eine Wa-
re vorschriftswidrig in das Zollgebiet verbracht wird. Wenn die Ware jedoch
unmittelbar nach diesem Verbringen beschlagnahmt und eingezogen wird,
bevor sie in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf gelangt, besteht für
die Erhebung eines Zolls, der den Kostenvorteil der ausländischen Ware ge-
genüber der palästinensischen Ware ausgleichen soll (Wirtschaftszoll), keine
Rechtfertigung.

Art. V 37 Extinction of the customs debt incurred according to Arti-
cle V 15

The customs debt set forth in Article V 15 shall be deemed extinguished,
if the formalities implemented to exercise the preferential tariff treat-
ment set forth in Article V 15 have been cancelled.

Inhalt und Zweck
Nach Art. V 15 Abs. 1 entsteht eine Zollschuld, wenn u.a. eine präferenzbe-
günstigte Ware im Rahmen der aktiven Veredelung nach Art. III 66 herge-
stellt und anschließend unter Vorlage der Präferenznachweise in das Dritt-
land, mit dem das Präferenzabkommen vereinbart wurde, ausgeführt wird.
Des weiteren muß das Präferenzabkommen eine Nachverzollung für die
ausländischen Waren, die in dem präferenzbegünstigten Veredelungserzeug-

564 Vgl. Dorsch-Lichtenberg, ZK, Art. 233 Rn. 8.
565 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Stiehle, ZK, Art. 233 Rn. 9.
566 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 233 Rn. 16.
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nis verarbeitet wurden, verlangen. Auf diese Weise kommt nur der Wert der
palästinensischen Ursprungswaren in den Genuß der Präferenzbegünstigung.
Falls der Beteiligte indes von der Ausstellung der Präferenznachweise und
somit der Präferenzbegünstigung Abstand nimmt, wird das Veredelungser-
zeugnis einschließlich der in ihr verarbeiteten ausländischen Waren wieder
ausgeführt, ohne daß ein internationales Übereinkommen eine Nachverzol-
lung erforderlich macht. Dann besteht jedoch auch kein Erfordernis für ein
Fortbestehen der ehemals nach Art. V 15 entstandenen Zollschuld. Art. V 37
regelt diesen Sonderbereich.
Im übrigen kann die Präferenzzollschuld auch unter den Voraussetzungen
von Art. V 36 erlöschen567.

5. Kapitel 5: Erstattung und Erlass der Abgaben (Artikel V 38 bis Artikel V 43)

5. Chapter 5
Repayment and Remission of Duty

Art. V 38 Definitions
For the purposes of the repayment and remission of duty, the following
definitions shall be defined:

a) „repayment of duty“ means the refunding of an import or export
duty which has already been paid,

b) „remission of duty“ means either a decision to waive all or part of
the amount of a customs debt or a decision to render void an en-
try in the accounts of all or part of an amount of import or export
duty which has not been paid.

Inhalt und Zweck
Art. V 38 definiert die Begriffe Erstattung und Erlaß. Kennzeichnend für die
Erstattung ist, daß die betreffende Abgabe bereits entrichtet wurde und
nunmehr zurückgezahlt wird (lit. a)). Demgegenüber erfaßt lit. b) die Abga-
be, die die Zollbehörde ehemals geltend machen wollte, deren Entrichtung
durch den Beteiligten jedoch noch aussteht. Weiterhin differenziert lit. b)
aus Gründen der Rechtsklarheit zwischen zwei Arten des Erlasses. Gem. lit.

567 Vgl. Witte-Witte, ZK, Art. 234 Rn. 1.
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b) 1. Alt. kann auf die Erhebung einer Abgabe, die nach Art. V 27 f. berech-
net, eingetragen und dem Beteiligten bereits mitgeteilt wurde, verzichtet
werden. Demgegenüber erfolgt nach lit. b) 2. Alt. lediglich eine Ungültig-
keitserklärung der Erfassung der Abgabe, wenn die betreffende Abgabe
zwar berechnet und eingetragen, aber dem Beteiligten noch nicht mitgeteilt
worden ist.
Sowohl der Erstattung als auch dem Erlaß liegt eine Entscheidung der Zoll-
behörde i.S.d. Art. I 5 zugrunde, auch wenn nur lit. b) diesen staatlichen Akt
ausdrücklich erwähnt. Demzufolge kann die Entscheidung über die Erstat-
tung oder den Erlaß nach Art. I 6 beziehungsweise Art. I 7 zurückgenom-
men oder widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für diese den Be-
teiligten begünstigende Entscheidung nicht vorlagen oder nicht mehr erfüllt
sind. Als Folge der Rücknahme und des Widerrufs lebt die Zollschuld wie-
der auf, da die Rücknahme und der Widerruf ex tunc beziehungsweise ex
nunc wirken (vgl. Art. I 6 Abs. 3 und Art. I 7 Abs. 4)568.
Weiterhin müssen nach GA 4.21 f. KK die Entscheidung über die Erstattung
oder den Erlaß und ihre Durchführung unverzüglich und somit ohne schuld-
haftes Verzögern erfolgen.
Die Definitionen beruhen des weiteren auf GA 2 E25. KK.

Art. V 39 Repayment or remittance owing to invalid customs duties
(1) Customs shall repay or remit a duty if it finds that its amount was
not or is not due in compliance with customs regulations.
(2) Customs shall repay or remit a duty upon the submission of an ap-
plication within three years from the day on which the debtor was noti-
fied of the amount of the duty in question. If, within this period, Cus-
toms itself discovers the facts set forth in (1), it shall repay or remit the
duty on its own initiative.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Auch die Regelungen über die Erstattung und den Erlaß der Zollschuld ha-
ben ihren Ursprung in dem Wirtschaftszollgedanken. Danach soll nur dann

568 Vgl. Witte-Huchatz, ZK, Art. 242 Rn. 3.
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eine ausländische Ware mit einem Zoll belastet werden, wenn und soweit
dies zum Ausgleich des Kostenvorteils der ausländischen Ware gegenüber
der palästinensischen Ware erforderlich ist. Demnach müssen Rechen- oder
Schreibfehler oder eine falsche Rechtsanwendung, die zu einer erhöhten
Zollschuld führten, von der Zollbehörde im Rahmen der Erstattung oder des
Erlasses rückgängig gemacht werden (GA 4.18 (G 2.3) KK). Für diese zu
hohe Zollschuld fehlt nicht nur eine gesetzliche Grundlage, sondern sie
spiegelt auch den notwendigen Preisausgleich nicht wieder und widerspricht
somit dem Wirtschaftszollgedanken.
Maßgebend für die Frage, ob das Recht falsch angewendet wurde, kann u.a.
der Zeitpunkt sein, der für die Beurteilung der Rechtslage herangezogen
wurde (Bemessungsgrundlage). Danach müssen bei der Prüfung des Abs. 1
die Abgabe, die entrichtet wurde, und die Abgabe, die im Zeitpunkt der Ent-
stehung der Zollschuld gesetzlich geschuldet war (Art. V 1 ff.), gegenüber-
gestellt werden569. Der Zeitpunkt der Zahlung ist demnach unbeachtlich.
Folglich kommt eine Erstattung oder ein Erlaß nicht in Betracht, wenn bei-
spielsweise nach der Zollschuldentstehung und vor dem Zeitpunkt der Zah-
lung der Zolltarifsatz gesenkt wird (vgl. aber Art. III 28)570.
Einen weiteren Problembereich bilden die Zollbegünstigungen und ihre Be-
rücksichtigung bei der Berechnung des gesetzlich geschuldeten Abgabenbe-
trags. Während für außertarifliche Zollbegünstigungen, wie z.B. Zollpräfe-
renzen i.S.d. Art. IV 4 Abs. 1 lit. d) und e) und Zollbefreiungen i.S.d.
Art. IV 24 ff. allein das Vorliegen der Voraussetzungen der jeweiligen Be-
günstigung entscheidend ist und diese demnach immer im Rahmen der Be-
rechnung des gesetzlich geschuldeten Abgabenbetrags beachtet werden
müssen, werden zolltarifliche Begünstigungen nur gewährt und im Rahmen
der Berechnung des gesetzlich geschuldeten Abgabenbetrags berücksichtigt,
wenn der Beteiligte gem. Art. III 5 Abs. 1 und 2 die entsprechenden Unter-
lagen im Zeitpunkt der Anmeldung der Ware vorlegt571. Anderenfalls wäre
die Zollbehörde schon allein hinsichtlich einer eventuell später notwendigen
Erstattung oder Erlasses gezwungen, jeweils nach Art. III 11 eine gründliche
Zollbeschau vorzunehmen. Hierdurch würde indes in Anbetracht der zahl-
reichen Warenabfertigungen die Zollbehörde schnell an die Grenze ihrer
Kapazität stoßen. Als Folge müßten die Beteiligten wesentlich längere Ab-
fertigungszeiten in Kauf nehmen. Demgegenüber liegt es im Interesse und in

569 Vgl. Witte-Huchatz, ZK, Art. 236 Rn. 14.
570 Vgl. Witte-Huchatz, ZK, Art. 236 Rn. 14.
571 Vgl. Witte/Wolffgang-Huchatz, Zollrecht, S. 348 f.
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dem zumutbaren Leistungsbereich der Beteiligten, die Zollbehörde mittels
entsprechender Nachweise auf eine für sie günstigere Tarifierung hinzuwei-
sen.
Aber auch Umstände wie beispielsweise die nachträgliche Minderung des
Kaufpreises wegen eines Sachmangels, der bereits bei der Einfuhr der Ware
bestand, können den ehemals gesetzlich geschuldeten Abgabenbetrag
rechtsfehlerhaft und eine Erstattung oder einen Erlaß erforderlich machen,
da in diesem Fall die zollwertrechtliche Bemessungsgrundlage von Anfang
an falsch war572.

II. Antrag und Frist (Absatz 2)
Aus Gründen der Rechtssicherheit ist der Anspruch auf Erstattung oder Er-
laß auf drei Jahre begrenzt. Wenn der Beteiligte den Antrag nach Abs. 2
Satz 1 indes fristgemäß stellt, muß er die Tatsachen, die seinen Antrag stüt-
zen, darlegen (GA 4.18 (G 2.3) KK)573. Unabhängig von dieser Darlegungs-
last werden mit der Antragstellung die der Erhebung der Zollschuld zugrun-
de liegenden Umstände umfassend geprüft. Dies ergibt sich bereits aus
Abs. 2 Satz 2, wonach die Zollbehörde verpflichtet ist, von Amts wegen die
Zollschulderhebung auf eventuelle Rechtsfehler zu untersuchen, wenn sie
entsprechende Anhaltspunkte besitzt. Diese Untersuchungspflicht resultiert
aus dem Rechtsstaatsprinzip, das der Behörde gebietet, eine im Einklang mit
dem Recht bestehende Rechtslage herbeizuführen.

Art. V 40 Repayment owing to an invalid customs declaration
Customs shall repay a duty if the respective customs declaration has
been invalidated in accordance with the provisions of Article III 10, the
duty has been paid and an application for its repayment submitted by
the person concerned within the period of time set forth in Article III 10
(1).

572 Vgl. Witte-Huchatz, ZK, Art. 236 Rn. 7.
573 Vgl. Dorsch-Gellert, ZK, Art. 236 Rn. 18.
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Inhalt und Zweck
Gem. Art. V 36 Abs. 2 lit. a) erlischt die Zollschuld, wenn die Zollanmel-
dung für ungültig erklärt wird (vgl. Art. III 10)574. Damit muß die Zoll-
schuld, die noch nicht entrichtet wurde, nicht mehr i.S.d. Art. V 38 lit. b)
erlassen werden. Um jedoch den Beteiligten, der die Abgabe zwischenzeit-
lich gezahlt hat, nicht schlechter zu stellen, muß ihm die Möglichkeit gege-
ben werden, über den Weg der Erstattung den entrichteten Betrag zurückzu-
erhalten (vgl. Art. V 40). Art. V 40 ist folglich eine Ergänzung zu der Re-
gelung von Art. V 36 Abs. 2 lit. a).
Der Antrag auf Erstattung muß gem. Art. V 40 i.V.m. Art. III 10 Abs. 1
Satz 2 innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der Annahme der Zollan-
meldung gestellt werden. Die Rechtssicherheit und das Vertrauen der Zoll-
behörde in die Bestandskraft der Zollanmeldung erlauben keinen längeren
Zeitraum der Ungewißheit über die Wirksamkeit der Zollanmeldung.

Art. V 41 Repayment or remittance owing to rejection of the goods
(1) Customs shall repay or remit a duty if it pertains to goods, which
were declared under a customs procedure but rejected by the importer
because of being defective or not complying with the terms of the con-
tract on the basis of which they were imported. Defective goods shall
also be deemed to include goods damaged prior to their release.
(2) Customs shall repay or remit the duty provided that

a) the goods have not been used, except for such initial use as may
be necessary to establish they are defective or do not comply
with the terms and conditions of the contract, and

b) the goods have been exported to another country.
(3) At the request of the person concerned, Customs shall permit the
goods to be abandoned to the State, or to be destroyed under its direct
supervision instead of being exported, or to be released, for the pur-
poses of their subsequent exportation, into the transit procedure or cus-
toms warehousing procedure, or to be placed in a free zone. For such
purposes, the goods shall be deemed to be foreign goods.

574 Vgl. die Erläuterungen zu Art. III 10 und V 36 Abs. 2 lit. a).
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(4) Customs shall repay or remit the import duty for any of the reasons
listed in (1) if the appropriate application is submitted within twelve
months following the date on which the debtor was notified of the
amount of duty in question.

I. Inhalt und Zweck
Im Gegensatz zu den Voraussetzungen, die nach Art. V 39 und V 40 zu einer
Erstattung oder einem Erlaß der Abgabenbeträge führen, beruht nach Art. V
41 der Grund für die Erstattung oder den Erlaß auf einer Eigenschaft der
einzelnen Ware und somit nicht auf einer Unvereinbarkeit mit dem Zollrecht
(vgl. Art. V 39 f.). Dies bedeutet, daß auch wirtschaftliche Gründe zu der
Rückgängigmachung eines Zollverfahrens führen können. Gleichzeitig müs-
sen indes diesen wirtschaftlichen Gründen enge Grenzen gesetzt werden, so
daß beispielsweise die Unverkäuflichkeit einer Ware und demnach rein wirt-
schaftliche Erwägungen nicht die Erstattung oder den Erlaß des Abgaben-
betrags nach sich ziehen können. Anderenfalls würde das Risiko wirtschaft-
lichen Handelns unzulässigerweise auf den Staat und somit die Allgemein-
heit verlagert575. Im Ergebnis weicht diese Norm jedoch mit ihrem Rege-
lungsbereich von dem Prinzip der Unumkehrbarkeit des zollrechtlich rele-
vanten Handelns ab, um allein den praktischen Bedürfnissen der Wirtschaft
gerecht zu werden.

II. Voraussetzungen (Absätze 1 und 4)
Die Voraussetzungen für die Erstattung und den Erlaß richten sich im we-
sentlichen nach GA 4.19 KK. In einigen Bereichen wurden sie indes in den
Abs. 2 und 3 ergänzt, um noch stärker den Gedanken des Wirtschaftszolls
zum Ausdruck zu bringen und für mehr Rechtsklarheit zu sorgen.

1. Anmeldung zu einem Zollverfahren (Absatz 1 Satz 1)
So betont Abs. 1 Satz 1, daß die betreffende Ware zuvor zu einem Zollver-
fahren angemeldet worden sein muß. Demnach kann nur die Zollschuld, die
gem. Art. V 1 im Rahmen einer ordnungsgemäßen Überführung in ein Zoll-
verfahren entstanden ist, nach Art. V 41 erstattet oder erlassen werden. Der
Beteiligte, der die Ware z.B. illegal in das Zollgebiet verbracht oder der
zollamtlichen Überwachung entzogen hat, soll demgegenüber nicht von der

575 Vgl. Witte-Huchatz, ZK, Art. 238 Rn. 1.
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Begünstigung des Art. V 41 profitieren. Aufgrund seines rechtswidrigen
Verhaltens verdient er zum einen weniger Schutz seiner wirtschaftlichen In-
teressen. Zum anderen kann die Zollbehörde anderenfalls nicht hinreichend
überprüfen, ob die Ware zwischenzeitlich genutzt wurde, und ob die wieder
ausgeführte oder unter Aufsicht zerstörte Ware tatsächlich die ehemals in
vorschriftswidriger Art und Weise in das Zollgebiet verbrachte Ware ist.
Diese Fragen müssen jedoch im Hinblick auf Abs. 2 und 3 zweifelsfrei ge-
klärt sein.

2. Schadhafte oder vertragswidrige Waren (Absatz 1 Satz 1 und 2)
Weiterhin muß nach Abs. 1 Satz 1 und GA 4.19 KK die betreffende Ware
schadhaft oder vertragswidrig sein. Die Schadhaftigkeit i.S.d. Abs. 1 Satz 1
ist gegeben, wenn die Ware entgegen den vereinbarten Vertragsbedingungen
einen irgendwie den Wert oder die Funktionstauglichkeit mindernden Um-
stand aufweist576. Demgegenüber ist die Ware i.S.d. Abs. 1 Satz 1 vertrags-
widrig, wenn sie aus irgendeinem Grund den Bedingungen des Vertrages,
der Anlaß zu ihrer Einfuhr war, nicht entspricht577. Für beide Tatbestands-
voraussetzungen ist gem. Art. III 8 der Zeitpunkt der Annahme der Zollan-
meldung durch die Zollbehörde maßgebend578. Da eine Ware jedoch auf-
grund unglücklicher Umstände auch auf dem Zollplatz und nach ihrer An-
meldung, aber vor ihrer Überlassung beschädigt werden kann, wird gem.
Abs. 1 Satz 2 der Zeitraum entsprechend ausgedehnt. Mittels der zollamtli-
chen Überwachung wird in diesem Fall sichergestellt, daß die Ware noch
nicht in den palästinensischen Wirtschaftskreislauf gelangt ist und somit die
übrigen Voraussetzungen für die Erstattung oder den Erlaß erfüllt werden.

3. Zurückweisung durch den Einführer (Absatz 1 Satz 1)
Nur wenn die beschädigte oder vertragswidrige Ware von dem Einführer zu-
rückgewiesen wird, kann sie nicht an dem Preisbildungsprozeß innerhalb
des Zollgebiets teilnehmen und gemäß dem Wirtschaftszollgedanken für ei-
ne Erstattung oder einen Erlaß der Zollschuld in Betracht kommen. Der Ein-

576 Vgl. Witte-Huchatz, ZK, Art. 238 Rn. 7.
577 Vgl. Witte-Huchatz, ZK, Art. 238 Rn. 8.
578 Vgl. Schwarz/Wockenfoth-Schwarz, ZK, Art.238 Rn. 7; Witte-Huchatz, ZK, Art. 238

Rn. 7 f.
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führer i.S.d. Abs. 1 Satz 1 kann der Antragsteller oder auch eine andere Per-
son, für die der Antragsteller tätig wurde, sein579.

4. Keine Verwendung und Ausfuhr (Absatz 2)
Die Tatbestandsvoraussetzungen des Abs. 2 sind Kernbestandteil der Rege-
lung von Art. V 41 (vgl. GA 4.19 KK). Durch sie wird klargestellt, daß eine
Erstattung oder ein Erlaß nur gewährt werden kann, wenn die betreffende
Ware oder ihr produktiver Wert nicht in den palästinensischen Wirtschafts-
kreislauf einfließt. Die Ausnahme in Abs. 2 lit. a) 2. Halbsatz trägt demge-
genüber nur den besonderen Eigenschaften der einzelnen Ware Rechnung
(vgl. GA 4.19 KK).

5. Zerstörung oder Überführung in ein anderes Zollverfahren mit der Ab-
sicht der späteren Ausfuhr (Absatz 3)

Abs. 3 beruht auf GA 4.19 (G 2.3) KK und ist lediglich eine Ergänzung zu
Abs. 2 lit. b), da die Aufgabe zugunsten des Staates, die Zerstörung unter
zollamtlicher Aufsicht und die Überführung in eines der dort genannten
Zollverfahren den gleichen Effekt wie die sofortige Ausfuhr beinhalten. Die
betreffende Ware gelangt nicht in den inländischen Wirtschaftskreislauf. Bei
der Frage, ob eine hinreichende Absicht für die spätere Ausfuhr besteht,
sollte allerdings im Interesse der Wirtschaft kein zu enger Maßstab genom-
men werden, um nicht die Intention der flexiblen und wirtschaftsfreundli-
chen Regelung des Abs. 3 zu vereiteln580.
Im übrigen wird darauf hingewiesen, daß nach Art. I 4 lit. n) (x) und (xi)
i.V.m. Art. III 114 auch die Aufgabe zugunsten des Staates und die Zerstö-
rung unter zollamtlicher Aufsicht ein Zollverfahren darstellen. Abs. 3 Satz 2
ist des weiteren nur für die Anwendung der betreffenden Zollverfahren er-
forderlich (vgl. Art. III 90 Abs. 1 und III 114 Abs. 1). Eine entsprechende
Regelung findet sich auch in Art. III 82 Abs. 2.

6. Antrag und Frist (Absatz 4)
Der Antrag muß innerhalb der in Abs. 4 bestimmten Frist von der Person,
die die Abgaben entrichtet hat, oder dem Zollschuldner gestellt werden581.

579 Vgl. Dorsch-Gellert, ZK, Art. 238 Rn. 9.
580 Vgl. Dorsch-Gellert, ZK, Art. 238 Rn. 20.
581 Vgl. Witte-Huchatz, ZK, Art. 238 Rn. 35.
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Art. V 42 Repayment or remittance on special cases
(1) If the person concerned cannot be suspected of deception or obvious
negligence, the Ministry of Finance may repay or remit import duties,
taxes and fees collected on importation for reasons worthy of considera-
tion and other than those set forth in Articles V 39 bis V 41.
(2) Import duties, taxes and fees may be repaid or remitted if the per-
son concerned submits an application to this effect within twelve
months of the date on which he received a decision assessing such du-
ties, taxes and fees.
(3) If the goods in question are of a non-commercial nature and the
conditions set forth in (1) and (2) are met, the Customs Office may re-
pay or remit the relevant duties, taxes and fees.

I. Inhalt und Zweck (Absatz 1)
Art. V 42 gibt dem Finanzministerium die Möglichkeit, unter dem Aspekt
der Einzelfallgerechtigkeit erstattungswürdige Sachverhalte zu regeln, die
nicht bereits von den Regelungsbereichen der Art. V 39 bis V 41 erfaßt wer-
den582. Somit können auch Billigkeitserwägungen im Rahmen der Erstattung
oder des Erlasses der Zollschuld Berücksichtigung finden. Außerdem kann
auf diese Weise flexibel der Vielfalt der wirtschaftlichen Vorgänge entspro-
chen werden583. Trotzdem muß Art. V 42 den Charakter einer Ausnahmere-
gelung behalten, wie dies bereits den Tatbestandsvoraussetzungen von
Abs. 1 und der Zuweisung der Entscheidungskompetenz zu dem Finanzmi-
nisterium entnommen werden kann. Des weiteren wird durch die Zuständig-
keit des Finanzministeriums eine im Zollgebiet einheitliche Entscheidungs-
richtlinie gewährleistet.
Aufgrund der Mannigfaltigkeit der möglichen Ereignisse werden hier bei-
spielhaft nur zwei Sachverhalte geschildert, die eventuell eine Erstattung
oder einen Erlaß nach Art. V 42 rechtfertigen können.
Der Vertrieb einer Ware, die vom Beteiligten ordnungsgemäß in ein Zollver-
fahren übergeführt worden ist, wird von einer gerichtlichen Instanz verboten

582 Vgl. auch Bongartz-Huchatz, Europa im Wandel, S. 145.
583 Vgl. Dorsch-Gellert, ZK, Art. 239 Rn. 4.
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und die Ware wird daraufhin aus dem palästinensischen Zollgebiet wieder
ausgeführt, ohne daß sie zuvor im Zollgebiet benutzt wurde584.
Die im Zollgebiet unverkäuflichen Waren werden unentgeltlich an Wohl-
fahrtseinrichtungen geliefert, sofern diesen Wohlfahrtseinrichtungen bei der
Einfuhr gleichartiger Waren aus Drittländern zum zollrechtlich freien Ver-
kehr eine Befreiung gewährt wird585.
In jedem Fall darf nach Abs. 1 bei dem Beteiligten aber keine betrügerische
Absicht oder offensichtliche Fahrlässigkeit der Erstattung oder dem Erlaß
zugrunde liegen. Der Beteiligte handelt in betrügerischer Absicht, wenn er
in Bezug auf die Abgabenlast mit dem Ziel handelt, den Staat zu schädi-
gen586. Bei der Beurteilung der offensichtlichen Fahrlässigkeit ist demge-
genüber die Erfahrung und die Sorgfalt des Beteiligten zu berücksichtigen
und zu prüfen, ob das Verschulden klar erkennbar ist587.

II. Antrag und Frist (Absatz 2)
Ebenso wie Art. V 39 bis V 41 verlangt auch Abs. 2 aus Gründen der
Rechtssicherheit einen Antrag und die Beachtung einer bestimmten Frist für
die Gewährung der Erstattung oder des Erlasses der Zollschuld.

III. Nicht-gewerbliche Waren (Absatz 3)
Abweichend von Abs. 1 ist für die Erstattung und den Erlaß der Zollschuld
bei nicht-gewerblichen Waren das jeweilige Zollamt und nicht das Finanz-
ministerium zuständig (Abs. 3). Bei diesen Waren bewegt sich die Zoll-
schuld häufig in einer vergleichsweisen niedrigen Höhe, so daß es aufgrund
der geringeren Tragweite der Entscheidung gerechtfertigt ist, die Entschei-
dungskompetenz bei dem örtlichen Zollamt zu belassen.

584 Vgl. Art. 900 Abs. 1 lit. f) ZKDVO.
585 Vgl. Art. 900 Abs. 1 lit. n) ZKDVO.
586 Vgl. Witte-Huchatz, ZK, Art. 239 Rn. 20.
587 Vgl. Dorsch-Gellert, ZK, Art. 239 Rn. 111; Schwarz/Wockenfoth-Schwarz, ZK,

Art. 239 Rn. 87.



D. Erläuterung und Kommentierung des palästinensischen Zollgesetzes

383

Art. V 43 Minimum amount for repayment and remittance
Customs shall repay or remit an import or export duty only if the
amount to be repaid or remitted is higher than #####.

Inhalt und Zweck
Art. V 43 beruht auf GA 4.24 KK und korrespondiert mit Art. V 16. Auf
diese Weise wird der Verwaltungsaufwand, der für die Zollbehörde mit der
Erstattung und dem Erlaß der Zollschuld verbunden ist, in ein angemessenes
Verhältnis zu dem finanziellen Vorteil, den der Beteiligte mit der Erstattung
und dem Erlaß anstrebt, gesetzt.

VIII. Titel VI: Ordnungswidrigkeiten

VIII. Titel VI
Offences and Prosecutions

Der Verstoß gegen eine zollrechtliche Vorschrift kann nicht nur die Erhe-
bung einer Zollschuld (vgl. Art. V 2) nach sich ziehen, sondern auch den
Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfüllen. Damit stellt der Verstoß für
den Betroffenen eine zusätzliche Belastung dar und erhält eine abschrecken-
de Wirkung. Da diese zusätzliche Belastung jedoch nicht außer Verhältnis
zu dem mit ihr erstrebten Erfolg stehen darf, enthält die KK einige Regelun-
gen, die die Untersuchung und Verfolgung der Ordnungswidrigkeit betreffen
(vgl. SA H, CH 1 KK). Im übrigen sind die Bedingungen und die Folgen,
die an eine Ordnungswidrigkeit geknüpft sind, sehr stark von den jeweiligen
nationalen Gegebenheiten geprägt. Da sich die vorliegende Untersuchung
indes vorrangig mit dem Zollverfahrensrecht und nicht dem Ordnungswid-
rigkeitenrecht beschäftigt und eine Auseinandersetzung mit diesen nationa-
len Gegebenheiten in diesem Kontext zu weit führen würde, muß dieser Be-
reich einer späteren Untersuchung überlassen werden.



3. Teil: Zollgesetz eines souveränen Staates Palästina

384

IX. Titel VII
Appeals in Customs Matters

IX. Titel VII: Rechtsschutz

Art. VII 1 Plaintiff
(1) Any person can lodge an appeal in the form of an objection against
decisions of Customs relating to customs law which directly and per-
sonally affects them.
(2) An appeal can also be lodged by a person who has applied for a de-
cision by Customs relating to customs law but who has not received any
decision within the time-limit according to Article I 5 (2).

Art. VII 2 Time-limit
(1) The objection shall be raised either in writing or for the record at
the customs office which made the decision within thirty days from the
day the objector was notified of the decision. The objection shall contain
the relevant reasons.
(2) Once the time-limit has expired, the decision is final.

Art. VII 3 Delay
If the objector was unable to observe the time-limit according to Article
VII 2 (1) owing to events beyond his control and lodges the objection
within two weeks once the events in question have passed together with
evidence of such events, the Customs can treat the objection as if it had
been lodged within the time-limit.

Art. VII 4 Enforcement of the judgement
(1) The raising of an objection shall not defer the execution of the dis-
puted decision.
(2) However, the Customs shall defer the execution of the disputed deci-
sion either wholly or in part if it has justified doubts about the legality
of the disputed decision or if the objector could suffer irreplaceable loss.
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(3) If the disputed decision leads to the collection of import or export
duties then the deferment of the execution shall be made conditional on
the provision of security. However, the requirement to provide security
may be waived if such provision would lead to serious difficulties of a
commercial or social nature owing to the situation of the debtor.

Art. VII 5 Ruling on the objection and appeal
(1) If Customs does not agree with the objection, it shall make a ruling
against which an appeal may be lodged at the court of appeal within
thirty days after the delivery of the decision.
(2) The ruling must provide the grounds upon which it is based as well as
information about the appeal procedure and be delivered to the objector.

Art. VII 6 Action owing to the failure of Customs to take action
(1) If Customs has failed to make a ruling on an objection or an appli-
cation for the issue of a decision relating to the customs law within the
period according to Article I 5 (2), then the appeal shall be admitted
without a ruling having been made on the objection.
(2) If there is a sufficient reason for the failure to make a ruling on the
objection or a decision applied for the court shall defer the proceedings
until the expiry of a certain period which it deems appropriate.

Art. VII 7 Court of appeal
(1) The Court of Appeal decides appeals made against the ruling on an
objection or the failure to act by Customs.
(2) The Court of Appeal shall exercise its jurisdiction in accordance
with this Act and the regulations enacted thereunder as well as the rules
of civil procedure.
(3) The Court of Appeal shall hold its session at its seat or any other
place which it deems appropriate.
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Art. VII 8 Court of Cassation
Any judgment or order issued by the Court of Appeal may form the
subject of an appeal before the Court of Cassation within thirty days
from the day the decision was issued, subjected to procedural rules gov-
erning appeals.

I. Inhalt und Zweck
Zu den wesentlichen Grundsätzen des Rechtsstaatsprinzips gehört es, daß
dem Betroffenen die Möglichkeit gegeben wird, eine behördliche Entschei-
dung überprüfen zu lassen. So verlangt Art. X Abs. 3 GATT 1994 nicht nur
die einheitlich unparteiische und gerechte Anwendung der Zollvorschriften,
sondern auch die Errichtung von unabhängigen Gerichten, deren Entschei-
dungen von der Behörde umgesetzt werden müssen. Ebenso sichert Art. 11
GZK dem Importeur ein Beschwerderecht gegen die Entscheidung der Zoll-
behörde über den Zollwert der zu bewertenden Ware zu. Auch die KK be-
schäftigt sich mit diesem Bereich und stellt in GA 10. KK einige grundle-
gende Bestimmungen heraus.

II. Zweistufiges Rechtsbehelfsverfahren
Das in diesem Gesetz vorgesehene Rechtsbehelfsverfahren ist zweistufig
aufgebaut. Zunächst muß der Betroffene grundsätzlich gegen die Entschei-
dung, die er anfechten möchte, einen Widerspruch einlegen (vgl. Art. VII 1
Abs. 1). Als nächstes überprüft die Zollbehörde unter Anwendung ihres
Auskunftsrechts nach Art. I 12 ihre ursprüngliche Entscheidung und hebt
entweder die Entscheidung auf oder weist den Widerspruch mittels eines
Widerspruchsbescheides zurück (vgl. Art. VII 5 und GA 10.4 (G 2) und
10.11 (G 4.) KK). Der Betroffene hat in diesem Fall die Möglichkeit, den
Klageweg zu beschreiten und das Court of appeal und später gegebenenfalls
das Court of cassation anzurufen (vgl. Art. VII 5 Abs. 1, Art. VII 8 und GA
10.5 f. (G 2) KK). Das Widerspruchsverfahren dient zum einen der Selbst-
kontrolle der Zollbehörde und zum anderen der Entlastung der Gerichte.
Mittels der vorrangigen Überprüfung der Entscheidung durch die Zollbe-
hörde und der Begründung des Widerspruchsbescheides kann der Betroffene
die Erfolgsaussichten einer möglichen Klage besser abschätzen und einen
gegebenenfalls offensichtlich erfolglosen Prozeß, der sowohl unnötige Ko-
sten verursachen würde als auch zeitaufwendig wäre, vermeiden.
Um jedoch auszuschließen, daß eine Person lediglich mit Blick auf das All-
gemeininteresse eine behördliche Entscheidung anficht, muß nach Art. VII 1
Abs. 1 der Rechtsbehelfsführer unmittelbar und persönlich durch die ange-
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fochtene Entscheidung betroffen sein (vgl. GA 10.2 (G 2.) KK). Der Adres-
sat der betreffenden Entscheidung erfüllt immer diese Voraussetzung, wo-
hingegen ein Dritter nachweisen muß, daß die Entscheidung seine eigenen
Rechte betrifft und ihn nicht nur wirtschaftlich oder ideell berührt588. Des
weiteren muß der Betroffene die Gründe, auf denen er seinen Widerspruch
und gegebenenfalls seine Klage stützt, erläutern, um die sachliche Ausein-
andersetzung mit der Entscheidung zu vereinfachen und das Verfahren auf
den Kern seines Widerspruchs zu konzentrieren (vgl. Art. VII 2 Abs. 1
Satz 2 und GA 10.7 (G 3.) KK). Mit der Begrenzung der Frist auf 30 Tage
wird weiterhin der Rechtssicherheit Genüge getan (vgl. Art. VII 2 Abs. 1
Satz 1 und GA 10.8. (G 3.) KK). Da jedoch häufig verschiedene Beweis-
mittel (wie z.B. Unterlagen, Aussagen von Dritten, Laboruntersuchungen)
nicht innerhalb der Frist nach Art. VII 2 Abs. 1 Satz 1 beigebracht werden
können, können derartige Beweismittel oder weitere Gründe, die den Wider-
spruch untermauern, auch noch nach dem Fristablauf nachgereicht werden.
Entscheidend ist jedoch, daß der Widerspruch innerhalb der Frist und somit
rechtzeitig eingelegt wurde (vgl. GA 10.9 (G 3.) KK). Denn mit dem Ver-
streichen der Frist wird nach Art. VII 2 Abs. 2 die behördliche Entscheidung
unanfechtbar, wenn nicht die Regelung nach Art. VII 3 eingreift.

III. Vorläufiger Rechtsschutz
Daneben führt die Einlegung des Widerspruchs grundsätzlich nicht zu einer
Aussetzung der Vollziehung der angefochtenen Entscheidung (Art. VII 4
Abs. 1). Nur unter den engen Voraussetzungen von Art. VII 4 Abs. 2 kann
vorläufiger Rechtsschutz gewährt werden. Begründete Zweifel an der Recht-
mäßigkeit der angefochtenen Entscheidung i.S.d. Art. VII 4 Abs. 2 1. Alt.
sind gegeben, wenn bei der überschlägigen Prüfung der angefochtenen Ent-
scheidung neben den für die Rechtmäßigkeit sprechenden Umständen ge-
wichtige gegen die Rechtmäßigkeit sprechende Gründe zu Tage treten, die
Unsicherheit oder Unentschiedenheit in der Beurteilung von Rechtsfragen
oder Unklarheiten in der Beurteilung von Tatfragen bewirken589. Demge-
genüber ist ein Schaden i.S.d. Art. VII 4 Abs. 2 2.Alt. unersetzbar, wenn er
im Falle des Obsiegens im Klageverfahren nicht vollständig wiedergutge-
macht werden kann590. Letztendlich ist bei Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben

588 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 243 Rn. 6 ff.
589 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 244 Rn. 17.
590 Vgl. Witte-Alexander, ZK, Art. 244 Rn. 29.
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der vorläufige Rechtsschutz grundsätzlich mit der Erhebung einer Sicher-
heitsleistung verbunden (vgl. Art. VII 4 Abs. 3).
In jedem Fall muß die Zollbehörde dem Betroffenen ihre Entscheidung über
den Widerspruch und gegebenenfalls den Antrag auf Gewährung vorläufi-
gen Rechtsschutzes nach Art. VII 4 Abs. 2 schnellstmöglich schriftlich be-
kanntgeben (GA 10.10 KK). Des weiteren verlangt ein faires Verfahren, daß
die Zollbehörde den Betroffenen in ihrem Widerspruchsbescheid über die
Ablehnungsgründe, die Möglichkeit der Klageerhebung bei dem court of
appeal und die Klagefrist hinweist (vgl. Art. VII 5 Abs. 2 und GA 10.11 (G
4.) KK).

X. Titel VIII: Schlußvorschriften

X. Titel VIII
Miscellaneous Provisions

Titel VIII legt den Zeitpunkt, in dem das Gesetz in Kraft treten wird, fest
und benennt die Gesetze, die gleichzeitig mit dessen Inkrafttreten aufgeho-
ben werden. Außerdem kann der Titel gegebenenfalls Bestimmungen be-
züglich einer Übergangsregelung enthalten.

E. Besondere politische Problembereiche
E. Besondere politische Problembereiche

Der vorliegende Gesetzesentwurf muß sich an den politischen Vorgaben, die
von der Palästinensischen Autonomiebehörde gemacht werden591, orientie-
ren, wenn er als Diskussionspapier Beachtung finden will. Denn nur wenn
die Seite, für die dieser Entwurf bestimmt ist, diesen auch in seinen Grund-
sätzen akzeptieren kann, besteht die Chance einer späteren Umsetzung. In-
wieweit diese Vorgaben zukünftig eventuell noch eine Veränderung erfah-
ren, muß zu diesem Zeitpunkt dahinstehen.
Gemäß den vorgegebenen Richtlinien werden innerhalb des palä-
stinensischen Staatsgebiets keine israelischen Siedlungen, die einer beson-
deren zollrechtlichen Behandlung bedürfen, bestehen. Im übrigen bleibt aber
die Zweiteilung des palästinensischen Staatsgebiets (Westbank – Gazastrei-
fen) aufrechterhalten. Ungeklärt ist indes die Frage, ob Jerusalem ein-

591 Vgl. S. 28 f.
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schließlich der palästinensischen Hauptstadt Ost-Jerusalem eine offene oder
eine geteilte Stadt sein wird. Da bisherige Friedenspläne wie auch die Ab-
kommen von 1993 und 1995 (Oslo I und II) diese Frage ausklammerten,
müssen beide Varianten zollrechtlich beleuchtet werden. Einen Ansatzpunkt
kann jedoch gegebenenfalls die Genfer Friedensinitiative, die im Dezember
2003 u.a. von den früheren israelischen und palästinensischen Ministern,
Jossi Beilin und Jassir Abed Rabbo, entworfen wurde, bieten592.

I. Verbindung zwischen Gazastreifen und Westbank

Die Grenzziehung eines Staatsgebiets ist häufig mit geostrategischen Fragen
verbunden (Wasserversorgung, Fruchtbarkeit des Bodens, leichte Erreich-
barkeit für ausländische Handelspartner, etc.), die wiederum Streit zwischen
den Nachbarstaaten hervorrufen können und in der Vergangenheit selten zu
einer friedlichen Lösung führten. Dieses Problem kann bedauerlicherweise
auch in der Region im Nahen Osten beobachtet werden. Seit dem israeli-
schen Unabhängigkeitskrieg im Jahre 1948 ist die palästinensische Bevölke-
rung mit der Tatsache konfrontiert, daß das palästinensische Gebiet in die
Bereiche Westbank und Gazastreifen getrennt ist. An diesem Zustand wird
sich im Hinblick auf die politischen Gegebenheiten sehr wahrscheinlich
auch mit der Gründung des Staates Palästina nichts ändern, so daß aus zoll-
rechtlicher Sicht für dieses Problem eine Lösung gefunden werden muß.
Ein erster Ansatzpunkt kann in diesem Zusammenhang das Gaza-Jericho
Abkommen vom 4. Mai 1994 sein, das den Transitverkehr zwischen Jericho
und dem Gazastreifen grundsätzlich erlaubte, ihn aber von bestimmten Be-
dingungen abhängen ließ593. So mußten die Reisenden u.a. verschiedene
Dokumente beantragen und mit sich führen, bestimmte Straßen benutzen
und die Fahrt innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums durchführen (Annex
I, Art. IX Abs. 2 und 3 lit. a)). Die Transitstrecke blieb hingegen unter der
Hoheit der israelischen Behörden (Annex I, Art. IX Abs. 3 lit. b)). In dem
Israelisch-Palästinensischen Interimsabkommen für die Westbank und den
Gazastreifen vom 28. September 1995 wurde der Bereich „Safe Passage“
erneut aufgegriffen und der Transport von Waren zwischen diesen Gebieten

592 Der Wortlaut der Genfer Friedensinitiative kann unter folgender Internetadresse her-
untergeladen werden: www.heskem.org.il/Heskem_en.asp

593 Israel-Palestine Liberation Organization Agreement on the Gaza Strip and the Jericho
Area, ILM 33 (1994), S. 622 ff.
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gestattet594. Die den Transit betreffenden Regelungen ähneln denen, die be-
reits im Gaza-Jericho Abkommen vom 4. Mai 1994 vereinbart wurden, so
daß sich auch für die Bewohner der übrigen Westbank eine Reise über Jor-
danien und Ägypten erübrigte, wenn sie in den nur neunzig Kilometer ent-
fernten Gazastreifen reisen wollten595. Trotzdem wurde es häufig von israe-
lischen Sicherheitsbehörde für erforderlich erachtet, die palästinensischen
Warentransporte zu eskortieren. Dieses Verfahren ist indes nicht nur zeit-
aufwendig, sondern auch kostenintensiv.
Dementsprechend muß für die Verbindung zwischen dem Gazastreifen und
der Westbank ein Transitverfahren entwickelt werden, das aufgrund seiner
Pragmatik und Transparenz zu einer weiteren Vereinfachung des Warenver-
kehrs führt. Von besonderer Bedeutung ist für das Transitverfahren, daß Wa-
ren lediglich durch das israelische Zollgebiet durchgeführt werden. Folglich
sollte sich die Gestellung erübrigen und das Transitverfahren muß sich auf
die Überprüfung der Nämlichkeit der Ware konzentrieren. Ein weiterer
Aspekt ist die Sicherung des finanziellen Interesses der israelischen Zollbe-
hörde, falls die Ware nicht ordnungsgemäß die Bestimmungszollstelle er-
reicht, sondern während des Transits vorschriftswidrig in den israelischen
Wirtschaftskreislauf gelangt. Im übrigen darf das Transitverfahren nicht mit
zuvielen bürokratischen Hindernissen belastet werden. So verlangt Art. V
Abs. 2 GATT 1994 für den Durchfuhrverkehr beziehungsweise Transitver-
kehr Durchfuhrfreiheit bei Benutzung der am besten geeigneten Ver-
kehrswege. Außerdem darf der Transitverkehr nicht unnötig verzögert oder
beschränkt werden, er muß grundsätzlich von Zöllen und anderen Durch-
fuhrabgaben befreit werden und darf nur mit angemessenen Durchfuhrbe-
schränkungen belastet werden (Art. V Abs. 3 und 4 GATT 1994). Zusam-
menfassend läßt sich somit die abstrakte Formel finden, daß das Transitver-
fahren einen gerechten Ausgleich zwischen dem Bedürfnis des transitab-
hängigen Staates an einem möglichst ungehinderten Durchgang und dem
Interesse des transitgewährenden Staates an uneingeschränkte Territorial-
gewalt erreichen muß596.
Der Vorschlag, eine Schnellbahntrasse zu bauen, die auf vierzehn Meter ho-
hen Stelzen über israelisches Staatsterritorium führt und gleichzeitig ein
Eindringen palästinensischer Terroristen auf israelisches Staatsgebiet ver-

594 Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, ILM 36
(1997), S. 551 ff.

595 Vgl. Giannios, Palästinenserstaat, S. 79.
596 Gusseck, Internationale Praxis der Transitgewährung, S. 8.
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hindern soll597, würde auf den ersten Blick dieses Ziel erreichen. Anderer-
seits wäre der Bau mit hohen Kosten verbunden. Auch ist es zweifelhaft, ob
die israelische Regierung den Bau eines solchen Vorhabens auf ihrem
Staatsgebiet genehmigt. Weiterhin stellt voraussichtlich eine Höhe von vier-
zehn Metern für Terroristen kein unüberwindbares Hindernis dar.
Eine andere Lösungsvariante könnte indes das zwischen der EG und der
EFTA vereinbarte Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren
vom 20. Mai 1987 bieten, das am 1. Januar 1988 in Kraft getreten ist und
vorrangig die Beförderung von Waren zwischen der EG und der EFTA so-
wie innerhalb der EFTA regelt598. Mittlerweile gehören neben der EG und
den verbliebenen EFTA-Staaten (Island, Norwegen, Schweiz, Liechtenstein)
die Visegrádstaaten (Polen, Ungarn, Tschechische und Slowakische Re-
publik) dem Übereinkommen als Vertragsstaaten an. Mit der Erweiterung
der EU zum 1. Mai 2004 wird sich die Zahl der Vertragsstaaten auf Seiten
der Visegrádstaaten jedoch weiter verringern. Das in diesem Übereinkom-
men entwickelte Verfahren, das als gemeinsames Versandverfahren bezeich-
net wird, strebt eine Vereinfachung und Vereinheitlichung des Warenver-
kehrs zwischen diesen Staaten an, indem es sich an das gemeinschaftliche
Versandverfahren der EG anlehnt (vgl. Art. 1 Abs. 2 des Übereinkommens
vom 20. Mai 1987) und so ein einheitliches ungebrochenes Versandverfah-
ren ermöglicht. Folglich endet das nationale Versandverfahren der Vertrags-
staaten nicht an der jeweiligen Zollgrenze, sondern es existiert ein einheitli-
ches, diesen Vertragsstaaten gemeinsames Versandverfahren. Demzufolge
entfällt auch die erneute Anmeldung der Ware, wenn sie die Zollgrenze pas-
siert599. Dies setzt hingegen voraus, daß die Abgangsstelle eines Vertrags-
staats Versandanmeldungen für Bestimmungsstellen im Zollgebiet eines an-
deren Vertragsstaats ausstellen darf (vgl. Art. 7 Abs. 2 Satz 1 des Überein-
kommens vom 20. Mai 1987). Der Antragsteller muß lediglich an der zu-
ständigen Abgangsstelle seine Ware gestellen, anmelden und durch Ver-
schluß sichern, um die Nämlichkeit der Ware zu gewährleisten (vgl. Art. 11
des Übereinkommens vom 20. Mai 1987). Ohne die Nämlichkeitssicherung
könnte nicht ausgeschlossen werden, daß beispielsweise die Gemein-
schaftsware, die durch einen EFTA-Staat durchgeführt wird, innerhalb die-
ses Staates verändert oder verarbeitet wird. Im Gegenzug behält die Ware ih-
ren Status als Gemeinschaftsware unabhängig von der Tatsache, daß sie sich

597 Giannios, Palästinenserstaat, S. 120.
598 Abl. EG 1987 Nr. L 226 S. 2.
599 Vgl. Witte-Kampf, ZK; Anh. 2 Rn. 1.



3. Teil: Zollgesetz eines souveränen Staates Palästina

392

in einem EFTA-Staat und somit in einem Drittland befand und nunmehr ei-
gentlich als ausländische Ware betrachtet werden müßte (vgl. Art. 2 Abs. 4
des Übereinkommens vom 20. Mai 1987). Außerdem obliegt gem. Art. 10
des Übereinkommens vom 20. Mai 1987 dem Anmelder grundsätzlich die
Pflicht, eine entsprechende Sicherheit zu leisten. Zur Beendigung des Ver-
sandverfahrens muß der Anmelder die Ware unverändert und fristgerecht
unter Vorlage der Versandanmeldung bei der Bestimmungsstelle gestellen
und sämtliche Verfahrensvorschriften eingehalten haben. Die Bestim-
mungsstelle informiert sodann die Abgangsstelle über die ordnungsgemäße
Gestellung, indem sie den Rückschein zurückschickt.
Die Vorteile dieses Übereinkommens liegen in dem Verzicht auf eine er-
neute Anmeldung beim Grenzübertritt, der Beibehaltung des Status einer
Gemeinschaftsware und der Möglichkeit, eine Versandanmeldung für Be-
stimmungsstellen in den Vertragsstaaten anzunehmen. Ein solches Überein-
kommen stellt zweifellos ein Kosten- und Zeitersparnis dar. Gleichzeitig
verlangt es jedoch ein gewisses Maß an gegenseitigem Vertrauen zwischen
den Vertragspartnern. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit,
Versandanmeldungen für Bestimmungsstellen im Zollgebiet des Vertrags-
partners ausstellen zu dürfen. Gegenwärtig fehlt es jedoch an dem notwen-
digen Vertrauen zwischen der palästinensischen und der israelischen Seite,
so daß die Chancen für den Abschluß eines solchen Übereinkommens zur
Zeit als relativ gering bewertet werden müssen.
Ein anderer Lösungsvorschlag könnte das am 17. Dezember 1971 unter-
zeichnete und als Ergänzung zum Viermächteabkommen am 3. Juni 1972 in
Kraft getretene Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik
über den Transitverkehr von zivilen Personen und Gütern zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) (Transitabkommen) sein600.
Kernpunkt des Transitabkommens war das Ziel, den Transitverkehr gemäß
der internationalen Praxis in der einfachsten, schnellsten und günstigsten
Weise durchzuführen (Art. 2 Abs. 1 Transitabkommen). Dieses Ziel mani-
festierte sich in den folgenden Maßnahmen:

– Festlegung bestimmter Grenzübergangsstellen und Transitstrecken
(Art. 3 Transitabkommen)

600 Abgedruckt in Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Berlin-Regelung,
S. 13 ff.
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– Abfertigungserleichterungen, um Verzögerungen zu verhindern
(Art. 9 Abs. 3 Transitabkommen); keine Durchsuchung von Reisen-
den, ihrer Transportmittel und ihres persönlichen Gepäcks außer bei
dem Verdacht eines Mißbrauchs der Transitwege (Art. 9 Abs. 4
Transitabkommen)

– Abschaffung von individuellen Gebühren und Abgaben für die Be-
nutzung der Transitwege durch Zahlung einer von der Bundesrepu-
blik Deutschland jährlich zu entrichtenden Pauschalsumme (Art. 18
Transitabkommen); folglich ist die Erhebung von Transitzöllen,
-abgaben oder ähnlichen Gebühren nicht zulässig601

– Zulassung von durchgehenden Zügen und Autobussen nur mit
Identitätskontrolle (Art. 4, 10 Abs. 2, 12 Abs. 2 Transitabkommen);
die Reisenden dürfen die Transportmittel jedoch nur nach Aufforde-
rung oder Genehmigung der zuständigen Organe der Deutschen
Demokratischen Republik, bei Fahrtunterbrechungen wegen außer-
gewöhnlicher Ereignisse wie Unfälle, Betriebsstörungen oder Na-
turkatastrophen oder an den dafür gekennzeichneten Rastplätzen
verlassen (Art. 10 Abs. 4, 12 Abs. 3 Transitabkommen)

– Verplombung von Transportmitteln im Güterverkehr mit der Folge,
daß die Kontrollverfahren sich auf die Prüfung der Plomben und
Begleitdokumente beschränken (Art. 6 Abs. 5 Transitabkommen);
eine Begleitung der Gütertransporte durch die Organe der Deut-
schen Demokratischen Republik erfolgt nur, wenn das wegen der
besonderen Beschaffenheit des Transportmittels oder der Ladung
zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit auf den Transitstrek-
ken erforderlich ist (Art. 5 Abs. 3 Transitabkommen)

– eingeschränkte Kontrollverfahren bei Transportmitteln, die wegen
ihrer Beschaffenheit nicht verplombt werden können (Art. 7 Abs. 2
Transitabkommen).

Weiterhin sah das Gesetz über die Verplombung im Durchgangsverkehr von
zivilen Gütern zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)
vom 23. Juni 1972 eine grundsätzliche Verplombungspflicht vor602, so daß

601 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Berlin-Regelung, Protokollver-
merke, Ziff. 2, S. 35.

602 BGBl. 1972 II S. 985 f.
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die Transporte zum größten Teil mit verplombten Transportmitteln durchge-
führt wurden. Generell wurden jedoch gem. Art. 6 Abs. 4 die Transportmit-
tel als zollverschlußsicher anerkannt, die entsprechend der allgemein übli-
chen internationalen Praxis zum Transport von Gütern unter Zollverschluß
zugelassen waren. Daneben hatten die Organe der Deutschen Demokrati-
schen Republik indes die Möglichkeit, in den Fällen, in denen es ihnen zur
zusätzlichen Sicherung gegen Mißbrauch notwendig erschien, auch eigene
Zollverschlüsse anzulegen, wodurch die Abwicklung des Transitverkehrs
hingegen nicht verzögert werden durfte (Art. 6 Abs. 6 Transitabkommen).
Das Transitabkommen wurde mit dem Vertrag zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über Fragen des
Verkehrs vom 26. Mai 1972 (Verkehrsvertrag), der den Verkehr auf Straßen,
Schienen- und Wasserwegen zwischen den beiden Verkehrsgebieten (Wech-
selverkehr) und durch das Gebiet des anderen Staates in dritte Staaten (Tran-
sitverkehr) behandelte, später ergänzt. Der Verkehrsvertrag legte insbeson-
dere fest, daß der Verkehr grundsätzlich dem Recht desjenigen Staates un-
terliegt, in dessen Gebiet er durchgeführt wird (Art. 2 Verkehrsvertrag). Au-
ßerdem regelte er, daß für Gütertransporte im Straßenverkehr u.a. das Zol-
lübereinkommen vom 15. Januar 1959 über den internationalen Waren-
transport mit Carnets TIR gilt (Art. 28 1.Spiegelstrich Verkehrsvertrag).
Damit wurde zum einen die Bedingung des Art. 2 Abs. 1 Transitabkommen
erfüllt, der eine Anlehnung an die international übliche Abwicklungspraxis
verlangt. Zum anderen wurde durch die Anwendung des TIR-Verfahrens ei-
ne weitere Vereinheitlichung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs er-
reicht. Indem der Transitverkehr durch die in dem Transitabkommen und
dem Verkehrsvertrag festgelegten Regelungen von dem sonstigen Verkehr
der Deutschen Demokratischen Republik abgesondert werden konnte, er-
hielt der transitgewährende Staat ein wirksames Surrogat für das mit dem
Transitverfahren beschränkte Territorialprinzip603. Im gleichen Maße war im
Gegenzug auch eine Privilegierung des Transitverkehrs möglich604.
In Anlehnung an das Transitabkommen und den Verkehrsvertrag könnte das
für die Westbank und den Gazastreifen bestimmte Transitverfahren folgende
Bestandteile enthalten:

– Abgabe einer Transitanmeldung an der Abgangsstelle, die den
Hauptverpflichteten, die Ware, die Abgangsstelle, die festgelegte

603 Vgl. Gusseck, Internationale Praxis der Transitgewährung, S. 15.
604 Gusseck, Internationale Praxis der Transitgewährung, S. 71.
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Transitroute, die für den Transit veranschlagte Zeit und die Bestim-
mungsstelle bezeichnet

– Verplombung der die Waren beinhaltenden Container
– Leistung einer Sicherheit für Zölle und Abgaben, die entstehen,

wenn die Ware nicht ordnungsgemäß an der Bestimmungsstelle ge-
stellt wird

– Benutzung der vorgeschriebenen Transitstrecken
– gegebenenfalls Eskortierung der unverplombten Container
– Überprüfung der Plomben und Siegel an der Bestimmungsstelle
– Rückzahlung der Sicherheit und Rücksendung der Empfangsbestä-

tigung der Bestimmungsstelle an die Abgangsstelle.

Im übrigen sollte das Transitverfahren die Vorgaben des international aner-
kannten TIR-Verfahrens berücksichtigen, um eine größtmögliche Vereinfa-
chung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs zu erreichen.
Eine weitere Möglichkeit könnte die Errichtung eines Korridors sein, der die
Westbank mit dem Gazastreifen verbindet. Diese Variante sieht die Genfer
Friedensinitiative vor (Art. 4 Abs. 6 der Genfer Initiative)605. Gem. Art. 4
Abs. 6 i) a) und ii) der Genfer Initiative würde dieser Korridor unter der Ho-
heit der israelischen Behörde stehen und durch Verteidigungsbarrieren ge-
schützt. Die Verwaltung des Korridors würde jedoch den palästinensischen
Behörden obliegen (Art. 4 Abs. 6 i) c) der Genfer Initiative). Inwieweit die-
ser Vorschlag allerdings im Hinblick auf die derzeit angespannten Ver-
hältnisse umsetzbar ist, bleibt abzuwarten.

II. Jerusalem

Ein weiterer Problembereich mit besonderem Konfliktpotential stellt die
Frage nach der Hoheit über Jerusalem dar. Sowohl die israelische als auch
die palästinensische Seite beanspruchen Jerusalem beziehungsweise Ost-
Jerusalem als Hauptstadt606. Die große Bedeutung dieser Stadt beruht zum
einen auf ihrer Wirtschaftskraft und ihrem Zentrum von Bildung und Wis-
senschaft. Hier konzentriert sich ein wesentlicher Teil des gesellschaftlichen

605 Verfügbar unter www.heskem.org.il/Heskem_en.asp.
606 Vgl. Giannios, Palästinenserstaat, S. 133.
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Lebens und finden sich zahlreiche der angesehensten Lehreinrichtungen,
woraus sich ein bedeutender Teil der palästinensischen und israelischen po-
litischen und wirtschaftlichen Elite rekrutiert607. Zum anderen treffen in die-
ser Stadt mit dem Christentum, dem Islam und dem Judentum drei mo-
notheistische Weltreligionen zusammen, die jeweils verschiedenen Stätten
innerhalb der Stadt eine herausgehobene Stellung zusprechen. Erschwert
wird dieser Umstand noch durch die Tatsache, daß Jerusalem rechtlich nicht
eindeutig einem Staatsgebiet zugeordnet werden kann. Während die Ver-
einten Nationen in ihrer Teilungsresolution 181 (II) von 1947 noch eine In-
ternationalisierung der Stadt vorschlugen, die indes nicht durchgesetzt wer-
den konnte, besetzte Israel im Jahr 1967 Gesamt-Jerusalem und errichtete
später auch verschiedene Ministerien im Ostteil der Stadt. Trotz zahlreicher
Resolutionen der Vereinten Nationen, die die Annexion verurteilten, erklärte
das israelische Parlament in dem Gesetz vom 30. Juli 1980 Gesamt-
Jerusalem als die israelische Hauptstadt608.
Dieser Zustand wird jedoch von der palästinensischen Seite nicht akzeptiert,
da aus ihrer Sicht die Aufgabe Ost-Jerusalems als Hauptstadt eines palästi-
nensischen Staates nicht verhandelbar ist. Folglich können nur die Modelle
einer geteilten oder einer offenen Stadt in Betracht kommen.
Die Trennung West- und Ost-Jerusalems durch eine streng bewachte Mauer,
wie sie bereits zwischen dem Unabhängigkeitskrieg (1948) und dem Sechs-
tagekrieg (1967) bestand609, bereitet unter dem Blickwinkel des Zollverfah-
rensrechts grundsätzlich keine besonderen Probleme. Waren, die aus dem is-
raelischen in den palästinensischen Teil übergeführt würden, könnten wie an
jeder anderen Zollgrenzstelle gestellt und angemeldet werden.
Eine wirtschaftsfreundlichere Variante ist das Modell einer offenen Stadt, in
der palästinensische und israelische Waren frei zirkulieren können. Dies be-
deutet jedoch, daß für Jerusalem eine gemeinsame Zollüberwachung not-
wendig würde und für dieses Gebiet de facto eine Freihandelszone entstün-
de. Feste Kontrollstellen, die den Warenverkehr zwischen Palästina und Is-
rael überwachen sollen, wären allerdings wenig geeignet, da der Warenfluß
innerhalb Jerusalems und somit auch nach Ost-Jerusalem respektive Palä-
stina praktisch nicht kontrollierbar ist. Die Geographie und das ge-

607 Vgl. Giannios, Palästinenserstaat, S. 134.
608 Vgl. Giannios, Palästinenserstaat, S. 137 f.
609 Giannios, Palästinenserstaat, S. 141.
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genwärtige Straßensystem Jerusalems sind so unübersichtlich, daß sie eine
vollständige Überwachung unmöglich machen.
Aus diesem Grund muß der Standortwahl der Zollstellen, die für Waren er-
forderlich sind, die aus Ost-Jerusalem in die Westbank transportiert werden,
eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Eine Alternative ist die
Errichtung einer Zollstelle innerhalb Ost-Jerusalems, die möglichst nahe an
der palästinensisch-israelischen Grenze liegt. Dort müßten dann israelische
und ausländische Waren gestellt und angemeldet werden. Während für Jeru-
salem bestimmte israelische Ursprungswaren zollfrei blieben, wären die üb-
rigen israelischen Ursprungswaren, indirekte Importe und ausländische Wa-
ren zu verzollen. Gleichzeitig sollte die Zollstelle als Hauptquartier für mo-
bile Zolleinsatzgruppen dienen, die sowohl innerhalb Ost-Jerusalems Stich-
proben durchführen als auch den Warenverkehr, der Ost-Jerusalem in Rich-
tung der Westbank verläßt, kontrollieren.
Die andere Alternative ist die Plazierung von Zollstelle an der Stadtgrenze
Ost-Jerusalems. Israelische Waren könnten bei dieser Variante innerhalb Ge-
samt-Jerusalems frei zirkulieren. Wenn sie allerdings Ost-Jerusalem verlas-
sen, um in die Westbank zu gelangen, müßten sie eine Zollstelle an der
Stadtgrenze passieren, wo sie gestellt und angemeldet werden müßten. Da
diese Alternative sowohl eine größtmögliche Vereinfachung des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs innerhalb Jerusalems schafft als auch die palä-
stinensische Wirtschaft in der Westbank und das finanzielle Interesse der
Zollbehörde umfassend schützt, sollte diese Alternative favorisiert werden.
Es muß jedoch betont werden, daß auch bei dieser Variante Drittlandswaren
vor ihrer Nutzung in Ost-Jerusalem an einer palästinensischen Zollstelle ge-
stellt und angemeldet werden müssen.
Eine weitere und vielleicht noch optimalere Lösung könnte die Errichtung
einer Zollunion sein, die sich nur auf das Stadtgebiet Jerusalems bezieht.
Hierzu wären Zollstellen an den Stadtgrenzen erforderlich. Außerdem müßte
eine eigens für Jerusalem geltende Zollgesetzgebung und -verwaltung ge-
schaffen werden, die gemeinsam von der palästinensischen und der israeli-
schen Seite geleitet wird. Waren könnten danach innerhalb Jerusalems frei
zirkulieren. Sobald sie jedoch das Stadtgebiet verlassen und in das pa-
lästinensische Kernland verbracht werden, müßten sie an einer der an der
Stadtgrenze befindlichen Zollstellen gestellt und angemeldet werden.
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Voraussetzung für diese Modelle ist jedoch eine effektive Zusammenarbeit
der palästinensischen und der israelischen Zollverwaltung innerhalb Jerusa-
lems. Ein erster Schritt in diese Richtung könnte bereits die Genfer Initiative
sein610. Auch wenn diese Vereinbarung keinen ungehinderten Zugang in die
Altstadt vorsieht (Art. 6 Abs. 7 iv der Genfer Initiative), wird mit ihr Jeru-
salem erstmalig gegenseitig als Hauptstadt zugestanden (Art. 6 Abs. 2 der
Genfer Initiative), wobei die Hoheit über Jerusalem aufgeteilt und verschie-
dene bedeutsame Stätten international kontrolliert werden sollen. Zumindest
soll nach Art. 6 Abs. 11 der Genfer Initiative für Jerusalem ein Jerusalem
Kooperations- und Entwicklungskomitee gegründet werden, das sich auch
mit dem Transport von Waren und dem Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen
und der Wirtschaftsförderung beschäftigen soll.
Weiterhin ist allerdings bei allen vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten,
die sich auf das Modell einer offenen Stadt beziehen, die Gefahr der Wett-
bewerbsverzerrung zu beachten. Israelische Ursprungswaren, die in Ost-
Jerusalem verkauft werden, oder auch Drittlandswaren, die bei dem Modell
einer Zollunion für den freien Verkehr innerhalb Jerusalems überlassen wer-
den, könnten eventuell gegenüber den gleichen Waren, die in dem palästi-
nensischen Kernland veräußert werden, einen Preisvorteil erhalten. Im Hin-
blick auf die große Wirtschaftsmacht Jerusalems gegenüber den übrigen
palästinensischen Gebieten wiegt dieser Aspekt umso schwerer. Folglich
können diese Modelle nur uneingeschränkt empfohlen werden, wenn die
Zollsätze für die in Jerusalem und in dem palästinensischen Kernland er-
hältlichen Waren nicht stark differieren.

F. Chancen für eine Umsetzung des Gesetzesentwurfs
F. Chancen für eine Umsetzung des Gesetzesentwurfs

Mit diesem Themenpunkt nähert sich die vorliegende Arbeit abschließend
einem Bereich, der zwangsläufig von Unwägbarkeiten geprägt sein muß und
lediglich Anmerkungen zu der gegenwärtigen Entwicklung eines Frie-
densprozesses enthalten kann. Eine gründliche Untersuchung und Auslotung
der Ursachen des israelisch-palästinensischen Konflikts würde hingegen
aufgrund der Vielschichtigkeit des Problems den Umfang der Arbeit spren-
gen. Der Konflikt ist nicht nur auf politischer Ebene angesiedelt, sondern
findet seine Wurzeln auch im gesellschaftlichen und religiösen Bereich. Ei-
ne Ursache ist hierfür sicherlich die nunmehr jahrzehntelange Dauer des

610 Verfügbar unter www.heskem.org.il/Heskem_en.asp.
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Konflikts und die Brutalität, mit der teilweise die eigene Position verteidigt
wird. Mit dem Beginn der Intifada im September 2000 wurde eine Ge-
waltspirale in Gang gesetzt, die allein im ersten Jahr 22 Anschläge und At-
tentate von Palästinensern und 17 israelische Militärschläge nach sich
zog611. Damit erlitten die zuvor in Madrid (30. Oktober 1991), Washington
(13. September 1993), Wye (23. Oktober 1998), Camp David (11. Juli 2000)
und Scharm-el Scheich (4. September 1999 und 17. Oktober 2000) durchge-
führten Nahost-Friedenskonferenzen einen herben Rückschlag. Auch die im
Jahr 2001 von der US-amerikanischen Seite lancierten Friedensinitiativen,
die im Rahmen der Mitchell-Kommission zu Gewaltverzicht und vertrau-
ensbildenden Maßnahmen aufriefen und von den US-amerikanischen Son-
derbeauftragten Anthony Zinni, William Burns und George Tenet weiter
vorangetrieben werden sollten, konnten keinen durchschlagenden Erfolg
verzeichnen.
Ebenso stieß der Friedensplan des saudischen Kronprinzen Abdullah, der im
April 2002 eine internationale Friedensinitiative unter der Führung der Ver-
einigten Staaten mit Unterstützung durch eine internationale Friedenstruppe
vorschlug, auf Ablehnung. Dies ist umso bedauerlicher, da der Plan anfangs
eine gewisse Brisanz enthielt und die Hoffnung weckte, Bewegung in die
festgefahrenen Verhandlungen zu bringen. So stellte der Plan, der auf dem
Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Beirut offiziell verabschiedet wurde,
die Anerkennung Israels durch alle arabischen Staaten in Aussicht612. Dies
wurde bislang von verschiedenen arabischen Staaten kategorisch abgelehnt.
Als Gegenleistung wurde ein Palästinenserstaat mit festen Grenzen und ein
Rückzug Israels aus den im Jahr 1967 besetzten Gebieten gefordert. Außer-
dem sah der Plan Gewaltverzichtserklärungen von beiden Seiten und die so-
fortige Aufnahme politischer Verhandlungen vor sowie die Beendigung des
Baus israelischer Siedlungen, die Erfüllung der UN-Entschließung 242,
welche einen Rückzug aus allen besetzten arabischen Gebieten einschließ-
lich der syrischen Golanhöhen verlangt, und Zusagen für den Wiederaufbau
der verwüsteten palästinensischen Städte613. Die Konfliktbereiche Jerusalem
und Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge wurden jedoch ausge-
spart. Diese Unklarheiten, die Zerstrittenheit der arabischen Staaten und die

611 Übersicht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 4. September 2001.
612 Evangelos Antonaros in Die Welt vom 30. März 2002, Beiruter Friedensplan ist eine

Offerte mit vielen Fragezeichen, S. 6.
613 Leo Wieland in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 29. April 2002, Bush nennt

saudische Vorschläge „hilfreich und konstruktiv“.
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von Israel verweigerte Aufgabe der israelischen Siedlungen und der für Is-
rael geostrategisch bedeutsamen Golanhöhen ließen den Plan jedoch schei-
tern. Damit trat keine Veränderung der Situation ein und bis zum September
2002 mußten seit dem Ausbruch der Intifada etwa 600 israelische und etwa
1900 palästinensische Opfer beklagt werden614.
Erst der Ende 2002 von dem sogenannten „Nahost-Quartett“ – Vereinte Na-
tionen, Europäische Union, USA, Rußland – vorgelegte Fahrplan für den
Weg zu einem Friedensschluß (Road Map) brachte wieder Bewegung in den
Friedensprozeß615. Der Fahrplan besteht aus drei Phasen, an deren Ende ein
unabhängiger, lebensfähiger, souveräner palästinensischer Staat in Frieden
und Sicherheit Seite an Seite mit Israel stehen soll. In der ersten Phase, die
bis Mai 2003 abgeschlossen sein sollte, muß die palästinensische Führung
eindeutig die Beendigung von Gewalt und Terrorismus verfügen und durch
reformierte Sicherheitsorgane wirksam gegen terroristische Organisationen
vorgehen und deren Aktionen unterbinden. Dies beinhaltet auch die Be-
schlagnahme illegaler Waffen. Im Gegenzug muß die israelische Regierung
ihrerseits in dieser Phase sich aller Aktionen enthalten, welche die Vertrau-
ensbildung untergraben (Deportierungen, Angriffe auf Zivilisten, Konfiszie-
rung oder Zerstörung palästinensischer Wohnungen und anderen pa-
lästinensischen Eigentums als Strafmaßnahme). Weiterhin sieht die erste
Phase die weitgehende Umwandlung des bisherigen politischen Gebildes
der Palästinenser in einen Verfassungsstaat mit Mehrparteiensystem, freien
und fairen Wahlen, parlamentarischer Demokratie und echter Gewaltentei-
lung vor. Israel soll demgegenüber die notwendigen Maßnahmen zur Ver-
besserung der humanitären Situation der Palästinenser treffen. Hierzu gehört
auch die Lockerung der Beschränkungen des Personen- und Warenverkehrs.
Außerdem ist die israelische Regierung gezwungen, die seit März 2001 er-
richteten Außenstellen israelischer Siedlungen abzubauen und jegliche
Siedlungsaktivität im palästinensischen Gebiet zu unterbinden. In der zwei-
ten Phase, die bis zum Ende des Jahres 2003 dauern und von einer interna-
tionalen Konferenz zur Erholung der palästinensischen Wirtschaft begleitet
werden sollte, ist die Entstehung eines unabhängigen palästinensischen
Staates mit vorläufigen Grenzen und Attributen von Souveränität auf der
Grundlage der neuen palästinensischen Verfassung geplant. Die sich daran

614 Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 30. September 2002, Der Auf-
stand ist längst ein Krieg.

615 Dazu und zum folgenden Erik Michael Bader in Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 11. April 2003, Israel und Palästina als friedliebende Nachbarn, S. 1 und 2.
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anschließende dritte Phase zielt auf eine weitere Konsolidierung der Reform
und die Stabilisierung der palästinensischen Institutionen. Erst zu diesem
Zeitpunkt sollen die Streitfragen, die sich mit den noch ungeklärten Gren-
zen, den israelischen Siedlungen, dem Status von Jerusalem und dem Rück-
kehrrecht befassen, endgültig geregelt werden. Unter der Leitung der US-
amerikanischen Regierung wurde dieser Fahrplan im Rahmen des Nahost-
Gipfeltreffens in Aqaba im Juni 2003 von dem früheren palästinensischen
Regierungschef Mahmud Abbas und dem israelischen Ministerpräsidenten
Ariel Scharon akzeptiert. Schon wenige Monate später wurde jedoch offen-
sichtlich, daß dieser hoffnungsvolle Plan wohl Makulatur bleiben wird.
Während die palästinensische Regierung es versäumte, die illegalen Waffen
einzusammeln, reagierte die israelische Regierung nach Anschlägen von
palästinensischen Radikalen häufig mit der Abriegelung der palästinensi-
schen Gebiete, wodurch der freie Personen- und Warenverkehr und ein Auf-
schwung der palästinensischen Wirtschaft weiter gelähmt wurde616. Außer-
dem befinden sich gegenwärtig etwa 102 israelische Außenposten in der
Westbank, von denen allein 55 seit Anfang 2001 und drei seit der Annahme
des Friedensfahrplans im Juni 2003 ohne Genehmigung errichtet wurden617.
Gleichzeitig hielt sich unglücklicherweise die US-amerikanische Regierung
in ihren Vermittlungsbemühungen zurück.
Demgegenüber betrieb die israelische Regierung den weiteren Ausbau des
bereits am 16. Juni 2002 begonnen Baus eines Grenzzauns, um das Eindrin-
gen von Selbstmordattentätern in das israelische Kernland zu verhindern.
Um des weiteren verschiedene große israelische Siedlungen, die zuvor mit
staatlichen Mittel finanziert worden waren, nicht aufgeben zu müssen, ori-
entiert sich der Grenzzaun mit einer geplanten Länge von etwa 730 km nicht
an der Waffenstillstandslinie von 1967, sondern trennt mehr als 40 Prozent
der Westbank von dem palästinensischen Gebiet, wodurch mehr als 274 000
Menschen in Enklaven von der Umgebung abgeschlossen sind und schät-
zungsweise 400 000 Personen nur durch militärisch kontrollierte Tore im
Zaun zu ihren Anbaugebieten, Arbeitsplätzen und Schulen gelangen kön-
nen618. Außerdem soll der Grenzzaun durch palästinensische Viertel Ost-

616 Vgl. Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. Oktober 2003, Brand-
herd fast ohne Aufsicht.

617 Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19. Februar 2004, Mehr als 55
neue Siedlungen, S. 5.

618 Vgl. Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24. Februar 2004, Ein
Zaun gegen das Einsickern von Terroristen, S. 3.
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Jerusalems verlaufen, um auf diese Weise die Siedlung Maale Adumim mit
dem israelischen West-Jerusalem zu vereinen619. Hierdurch würden jedoch
die arabischen Orte im Osten Jerusalems voneinander abgetrennt und die
südliche und die nördliche Westbank wären ohne Verbindung620. Aus diesem
Grund wird der Grenzzaun, der von der israelischen Regierung lediglich als
Sicherheitszaun verstanden wird621, von der palästinensischen Seite als eine
unrechtmäßige De-facto-Annexion durch Israel betrachtet, die einen lebens-
fähigen Staat Palästina und somit ein Zwei-Staaten-Modell unmöglich ma-
che622. Folglich hat dieser Grenzzaun, dessen Errichtung schätzungsweise
1,3 Milliarden Euro kostet623, auch ein psychologisches Element, wodurch
eine friedliche Lösung auf dem Verhandlungsweg wesentlich erschwert
wird. Demgegenüber hätte ein Grenzzaun entlang der Waffenstillstandslinie
von 1967 neben seiner positiven politischen Wirkung nur Kosten i.H.v. von
etwa 300 Millionen Euro verursacht624.
Parallel zu diesen Entwicklungen wurde unter der Leitung der früheren is-
raelischen und palästinensischen Minister, Jossi Beilin und Jassir Abed
Rabbo, eine regierungsunabhängige Initiative gegründet, die nach etwa zwei
Jahren im Herbst 2003 einen symbolischen Friedensvertrag vorlegte. Der
Friedensvertrag behandelt erstmalig auch solch strittige Punkte wie das
Rückkehrrecht palästinensischer Flüchtlinge in ihre früheren Gebiete und
die Aufteilung Jerusalems625. Danach verzichtet die palästinensische Seite
faktisch auf das Rückkehrrecht, während Israel zu den Grenzen von 1967
zurückkehrt und für die annektierten Gebiete in Ost-Jerusalem, für Maale
Adumim und Teile des Gush-Etzion-Blocks bei Bethlehem im Verhältnis
eins zu eins Negev-Land an den Gazastreifen übergibt. Außerdem sollen die
Siedlungen Ariel, Efrat und Har Homa aufgegeben und Jerusalem teilweise
international kontrolliert werden.

619 Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13. Dezember 2003, Die Mauer.
620 Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13. Dezember 2003, Die Mauer.
621 Ariel Scharon in Die Welt vom 17. Oktober 2003, „Israel wird den Sicherheitszaun

nicht aufgeben“, Interview.
622 Reinhard Müller in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24. Februar 2004, Palästi-

nenser: De-facto-Annexion durch Israel.
623 Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. Oktober 2003, Brandherd

fast ohne Aufsicht.
624 Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. Oktober 2003, Brandherd

fast ohne Aufsicht.
625 Dazu und zum folgenden Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14.

Oktober 2003, Genfer Grundsätze, S. 9.
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Aber auch diese Friedensinitiative konnte mangels tatkräftiger Unterstüt-
zung durch die US-amerikanische, palästinensische und israelische Regie-
rung nicht genutzt werden, die sogenannte Road Map des Nahost-Quartetts
wiederzubeleben. Vielmehr veröffentlichte der israelische Premier Ariel
Scharon im Frühjahr 2004 einen eigenen Plan, der einen Abzug aus dem
Gazastreifen und die Aufgabe einiger Siedlungen in der Westbank vorsieht.
Mit der Parole „Gaza zuerst“ schlug schon der frühere israelische Außenmi-
nister und Friedensnobelpreisträger Shimon Peres den vorrangigen Abzug
aus dem Gazastreifen vor626. Nach Sharons Plan sollen jedoch zahlreiche
Siedlungen in der Westbank, die weit hinter der Waffenstillstandslinie von
1967 liegen, auch zukünftig bestehen bleiben. Weiterhin sollen zentrale
Siedlungsblöcke, wie z.B. Ariel, Maale Adumim, Givat Zeev und Etzion, in
den durch die neuen Sperranlagen geschützten Bereich einbezogen und da-
mit für eine spätere Annexion bereitgehalten werden627. Dies würde jedoch
bedeuten, daß Israel schon zu diesem Zeitpunkt einseitig den Endstatus
festlegt und die Palästinenser so vor vollendete Tatsachen stellt. Eine für
beide Seiten akzeptable Lösung, die auf Dauer Bestand haben soll, kann in-
des nur durch Verhandlungen, die sich nach der Road Map und den rele-
vanten Resolutionen des UN-Sicherheitsrats richten, gefunden werden. Si-
cherlich ist ein israelischer Abzug aus dem Gazastreifen, in dem etwa 1,3
Millionen Menschen auf 360 Quadratkilometer leben und wo gegenwärtig
etwa 5000 israelische Siedler 40 Prozent des Landes bewirtschaften628, ein
positiver erster Schritt auf dem Weg zu einem eigenständigen Staat Palästi-
na. Andererseits macht das Beharren auf die israelischen Siedlungen in der
Westbank die Schaffung eines lebensfähigen Staates Palästina wieder un-
möglich. Die Siedlungen führen zu einer derart großen Zersplitterung des
palästinensischen Staatsgebiets, daß von einem Staatsgebiet kaum gespro-
chen werden kann. Erschwerend für weitere palästinensisch-israelische Ver-
handlungen hat die US-amerikanische Regierung des weiteren Israel in ei-
nem Brief das Recht zugestanden, sich wegen der demographischen Gege-
benheiten durch die Siedlungen auf alle Zeit über die Waffenstillstandslinie
in arabisches Gebiet hinein erstrecken zu dürfen, keine palästinensischen

626 Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. November 2001, Arafats
letzter Ausweg.

627 Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14. April 2004, Scharon baut
auf Bush, S. 6.

628 Vgl. Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 15. April 2004, Die Vorbe-
reitungen für den Abzug haben schon begonnen, S. 4.
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Flüchtlinge aufnehmen zu müssen und jederzeit präventiv oder defensiv auf
palästinensischem Gebiet gegen Terroristen kämpfen zu dürfen629.
Die teils zurückhaltende, teils relativ einseitige Haltung der US-
amerikanischen Regierung, der eigentlich aufgrund ihrer weltpolitisch über-
ragenden Stellung zwangsläufig eine Vermittlerrolle zukommt, und der noch
nicht genügend gebündelte außenpolitische Einfluß der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union verzögern einen spürbaren Fortgang in den Friedens-
verhandlungen, die schließlich zu einem souveränen und lebensfähigen Staat
Palästina führen sollen. Daneben entsteht der Eindruck, daß die israelische
Regierung mit dem Verweigern von konstruktiven Verhandlungen mit der
palästinensischen Führung und dem Ausbau des Grenzzauns und der israeli-
schen Siedlungen in der Westbank auf Zeit setzt und so faktisch eine für sie
günstige Grenzziehung beeinflussen möchte. Demgegenüber versäumt es
die palästinensische Regierung, sich wirkungsvoll gegen terroristische Or-
ganisationen durchzusetzen und maßgebliche politische Reformen umzu-
setzen. Diese Reformen müssen auch die Schaffung einer parlamentarischen
Demokratie und die Ausstattung des Ministerpräsidentenamtes mit den zum
Regieren notwendigen Machtbefugnissen (z.B. alleinige Polizeigewalt) be-
inhalten. Die politische Macht muß einer ständigen parlamentarischen Kon-
trolle unterliegen und darf sich nicht in einer einzelnen Person konzentrie-
ren. Diese unterschiedlichen Faktoren einschließlich ihrer komplexen Zu-
sammenhänge verhindern wesentliche Fortschritte in den Friedensbe-
mühungen und somit auch die Errichtung eines souveränen und lebensfähi-
gen Staates Palästina. Folglich ist aus politischer Sicht eine tatsächliche
Umsetzung des Zollgesetzesentwurfs derzeit nicht absehbar.
Andererseits zwingen die wirtschaftlichen Gegebenheiten zu einem Durch-
bruch. Etwa zwei Drittel der palästinensischen Bevölkerung müssen gegen-
wärtig mit weniger als zwei Euro pro Tag auskommen630. 80 Prozent der ar-
beitsfähigen Männer im Gazastreifen sind arbeitslos631. Da kann es nur als
ein kleines positives Zeichen gesehen werden, daß es der palästinensische
Finanzminister Fajjad im Jahr 2003 schaffte, einen konsolidierten Haushalt

629 Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17. April 2004, Keine zweite
Balfour-Erklärung, S. 2.

630 Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6. März 2003, 50 Prozent Ar-
beitslosigkeit.

631 Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6. März 2003, 50 Prozent Ar-
beitslosigkeit.
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vorzulegen632. Demgegenüber mußte die israelische Wirtschaft einen Inve-
stitionsschwund von 1,5 Milliarden Dollar (1999) auf 150 Millionen Dollar
(2002) verkraften633. Während im Jahr 2000 das wirtschaftliche Wachstum
noch 6,2 Prozent betrug, schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2001
bereits um 0,5 Prozent, wozu jedoch auch weltwirtschaftliche Gründe bei-
trugen634. Gleichzeitig stieg in Israel die Arbeitslosenrate auf mehr als elf
Prozent635. Daneben vergrößerte sich das Haushaltsdefizit auf sechs Prozent
des Bruttoinlandsprodukts636. Weiterhin ist es hinsichtlich der demographi-
schen Entwicklungen in Israel, nach denen die arabische Bevölkerung an-
steigt, während die jüdische sinkt, fraglich, ob Israel in den nächsten Jahr-
zehnten noch seine Funktion als jüdischer Staat erfüllen kann637. Auch die-
ser Umstand erfordert ein Umdenken in den Beziehungen zu der arabischen
Bevölkerung638.
Die Notwendigkeit für ein solches Umdenken wird indes auch in Israel er-
kannt. So verlangte der frühere israelische Außenminister Shlomo Ben Ami
nachhaltig eine Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts, wenn Is-
rael nicht noch für viele Jahre mit der Angst vor einem arabischen und isla-
mischen Konflikt leben möchte639. Eine Lösung müßte nach seiner Ansicht
zwangsläufig folgende Eckpunkte umfassen: Land für Frieden, Gebietsaus-
tausch um Siedlungsblöcke zu ermöglichen, eine praktische Lösung des
Flüchtlingsproblems, zwei Hauptstädte in Jerusalem. Gleichzeitig müßten
die israelisch-palästinensischen Verhandlungen von einem internationalen
Gremium, dem auch wichtige arabische Staaten angehören, begleitet wer-
den. Außerdem müßte eine internationale Friedenstruppe geschaffen wer-
den, die die strikte Einhaltung der erzielten Vereinbarungen überwacht und
frühzeitig vor einem möglichen Erstarken des radikalen Islam warnt. Auch

632 Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6. März 2003, 50 Prozent Ar-
beitslosigkeit.

633 Jörg Bremer in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6. März 2003, 50 Prozent Ar-
beitslosigkeit.

634 Yair Mendelson in Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 26. Mai 2002, Der
Terror lämt die Wirtschaft in Israel.

635 Yair Mendelson in Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 26. Mai 2002, Der
Terror lähmt die Wirtschaft in Israel.

636 Yair Mendelson in Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 26. Mai 2002, Der
Terror lähmt die Wirtschaft in Israel.

637 Vgl. Friedrich Ebert Stiftung, Israel 2025, S. 10.
638 Vgl. Friedrich Ebert Stiftung, Israel 2025, S. 11 ff.
639 Dazu und zum folgenden Shlomo Ben Ami in Die Welt vom 2. März 2002, Schluß

mit dem Krieg.
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der gegenwärtige israelische Außenminister Silvan Schalom sieht in dem
Ziel seiner Politik, den Nahen Osten in eine Region des Wohlstands und der
Stabilität zu verwandeln, wozu die Palästinenser den Aufbau einer lebensfä-
higen sozialen Infrastruktur benötigen640. Dies wünschen auch die Palästi-
nenser, so daß es zumindest gemeinsame Ansätze für einen Weg aus den
scheinbar festgefahrenen Verhandlungsbemühungen gibt. Damit diese An-
sätze jedoch auch zu einem Erfolg führen, muß die von dem Nahost-
Quartett initiierte Road Map anstatt grober Ziele sehr kleine, genau festge-
legte Schritte auf dem Weg zu einer einvernehmlichen Lösung enthalten.
Der einzelne kleine Schritt hat unter Umständen jeweils nur eine geringe
Wirkung. Im Gegensatz zu den groben Zielen bieten derartige Schritte indes
eine konkrete Perspektive und sind innerhalb eines kürzeren Zeitrahmens
umsetzbar. Nur auf diese Weise werden die Palästinenser und Israelis in die
Lage versetzt, die Vorteile der Veränderungen zu spüren und das für weitere
Verhandlungen notwendige Vertrauen aufzubauen. Dann sind beide Gesell-
schaften auch sicherlich bereit, Konzessionen zu machen. Das dies möglich
ist, beweist der Friedensprozeß, der zusammen mit Jassir Arafat und Shimon
Peres von dem später ermordeten israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak
Rabin geleitet wurde. Demnach besteht auf allen Seiten grundsätzlich der
Wille zur Lösung des Konflikts, der zwangsläufig auch die Errichtung eines
souveränen und lebensfähigen Staates Palästina folgen muß. Dann stehen
hingegen auch die Chancen für den Erlaß eines Zollgesetzes gut. Gegen-
wärtig fehlt es indes bedaulicherweise an einer politischen Größe, die diesen
Prozeß der kleinen Schritte einleitet und die Friedensbemühungen effektiv
vorantreibt. Außerdem müßte sie die gegenwärtig andauernde Spirale der
Gewalt, die jeweils nur von einer radikalen Minderheit unterstützt wird, be-
wußt mißachten und ihr so ihre politische Wirkung nehmen, bevor die Radi-
kalisierung auch in der Gesellschaft Platz greift und eine Versöhnung noch
schwieriger wird.

640 Silvan Schalom in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19. Juli 2003, Europa und
Israel –  Partner für den Frieden.
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Ein Zollgesetz für einen souveränen und lebensfähigen Staat Palästina muß
sich an den derzeit gültigen internationalen Standards für den grenzüber-
schreitenden Warenverkehr orientieren. Zwangsläufig kommt somit den Be-
stimmungen, die im Rahmen der WTO und der WCO entwickelt wurden,
eine besondere Rolle zu. Demgegenüber kann das Zollrecht, das gegenwär-
tig in den palästinensischen Gebieten existiert, keinen Anknüpfungspunkt
für ein modernes und wirtschaftstaugliches Zollgesetz bieten. Es beruht zum
großen Teil auf sicherheitspolitischen Vereinbarungen, die im Rahmen von
israelisch-palästinensischen Abkommen getroffen wurden und den Wirt-
schaftsbeteiligten nicht hinreichend als Handelspartner betrachten. So fehlt
es diesen zollrechtlichen Bestimmungen an Transparenz und an verschiede-
nen zollverfahrensrechtlichen Instrumenten, die für eine schnelle und ko-
stengünstige Abwicklung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs unbe-
dingt erforderlich sind.
Der vorliegende Gesetzesentwurf versucht, der palästinensischen Wirtschaft
ein Zollgesetz an die Hand zu geben, das gegenüber den Zollgesetzen ande-
rer Staaten wettbewerbsfähig ist und so der palästinensischen Wirtschaft bei
der Positionierung auf dem internationalen Markt hilft. Inwieweit indes die
hierfür erforderlichen politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden,
hängt von der weiteren Entwicklung der Friedensverhandlungen und somit
der Kooperationsbereitschaft der israelischen und der palästinensischen Füh-
rung und dem Engagement internationaler Vermittler ab.
Trotz der teilweise vorgetragenen Vorbehalte gegen die Globalisierung
(mangelnde Publizität und Transparenz der Vereinbarungen, mangelnde Be-
rücksichtigung von Umwelt- und Sozialstandards, Vergrößerung der Kluft
zwischen Arm und Reich durch Protektionismus zu Lasten der am wenig-
sten entwickelten Länder641) nimmt der grenzüberschreitende Warenverkehr
mittlerweile eine bedeutende Funktion innerhalb der Faktoren, die für den
nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung einer Region maßgebend sind,
ein. Folglich muß auch das Zollverfahrensrecht dieser Rolle gerecht werden
und einen komplexen Regelungsrahmen mit transparenten und für den
Rechtsanwender nachvollziehbaren Bestimmungen ausfüllen.

641 Vgl. Wolffgang/Simonsen-Rogmann, AWR, Ordnungsnummer 40 Rn. 1.
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Während der vorliegende Gesetzesentwurf eine optimale Umsetzung der
derzeit gültigen internationalen Standards anstrebt, könnte in einem näch-
sten Schritt das Zollverfahrensrecht weiter reformiert werden, wie Michael
Lux es vorschlägt642. Lux sieht hierzu u.a. eine weitere Informatisierung der
Zollverwaltungen und eine Stärkung der Bereiche Sicherung der Grenzen
gegen gefährliche Güter und Drogen, Einhaltung der Ausfuhrbeschränkun-
gen, Sicherung der korrekten Erhebung und Erstattung der Verbrauch-
steuern. Im Gegenzug sollen angesichts weiter sinkender Zölle die Ausdiffe-
renzierungen bei den Regelungen über die Erhebung der Zölle reduziert und
vereinfacht werden (z.B. Zusammenfassung und Straffung der einzelnen
Zollverfahren, Vereinfachung der Zollschuldregelungen, Verbesserung der
Kooperation zwischen den unterschiedlichen Zollverwaltungen, leichtere
Zugänglichmachung von zollrechtlich relevanten Informationen). Bei der
Ausarbeitung des vorliegenden Gesetzesentwurfs wurde bereits versucht,
diese Reformvorschläge einzuarbeiten (vgl. Art I 18, I 20 Abs. 1 lit. r), V 3
Abs. 1). Im übrigen wurde jedoch der Schwerpunkt darauf gelegt, ein Ge-
setz zu entwerfen, daß nicht nur modernsten Ansprüchen genügt, sondern
auch eine schnelle und möglichst unkomplizierte Umsetzung und Anwen-
dung garantiert, sobald die politischen Gegebenheiten dies zulassen. Die
weitere Optimierung des Zollverfahrensrecht muß dann in einem zweiten
Schritt erfolgen, wenn die palästinensische Wirtschaft eine gewisse Stabilität
erlangt hat.

642 Vgl. EFA-Lux, Tagungsband 15. Zollrechtstag, S. 99 ff.


