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e-Customs  

Bei der möglichen Teilnahme der Schweiz am Projekt e-Zoll der Europäischen 
Union geht es um die Frage einer direkten Interakti on zwischen den Import- 
und Export-Zollabfertigungssystemen der Schweiz und  der EU-Mitgliedstaaten. 
Der vom Bundesrat einer verwaltungsinternen Arbeits gruppe erteilte Auftrag 
zur Abklärung der Machbarkeit dieses Vorhabens leit et sich aus der 
Erweiterung der Massnahme „Umsetzung der E-Governme nt-Strategie“ der 
Wachstumspolitik 2008-2011 des Bundes ab, die unter  anderem auch die 
Zollabfertigung von Waren einschliesst.  

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Zollunion haben ihre Zollabfertigungssysteme 
zwar nach und nach informatisiert, aber noch nicht vereinheitlicht. Um Abhilfe für die-
se Situation zu schaffen, hat die EU im Rahmen der Modernisierung ihres Zollkodex 
das EU-weite Projekt „e-Zoll“ ins Leben gerufen. Dieses umfasst verschiedene elekt-
ronische Instrumente und basiert unter anderem auf folgenden Schlüsselkonzepten:  

• zentrale Zollabwicklung 
• einziger Schalter („Single Window“) 
• zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO) 
• One-Stop-Shop 

 
Der modernisierte EU-Zollkodex soll bis im Jahr 2013 umgesetzt werden. Die Ent-
wicklung der verschiedenen Verfahren betrifft zwei Ebenen: die Beziehungen zwi-
schen den Zollverwaltungen und den Unternehmen (nationale Ebene) und die Bezie-
hungen zwischen den verschiedenen Zollverwaltungen (internationale Ebene). Das 
in dieser Machbarkeitsabklärung in Betracht gezogene Interaktionsprojekt zwischen 
den Verzollungssystemen der Schweiz und der EU-Mitgliedstaaten betrifft diese zwei 
Ebenen unter Berücksichtigung der E-Government-Grundsätze. 

Die E-Government-Strategie ist eine der wichtigsten Massnahmen der Wachstums-
politik 2008-2011 der Schweiz. Sie strebt den systematischen Einsatz der Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien an, um die Verwaltungstätigkeit so bürgernah 
und effizient wie möglich zu gestalten. Im Zollwesen soll das E-Government über ein 
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zentrales Portal einen vereinfachten, effizienten und medienbruchfreien Datenaus-
tausch und -transfer ermöglichen.  

Auf nationaler Ebene stehen den schweizerischen Wirtschaftsbeteiligten zurzeit ver-
schiedene Ein- und Ausfuhrverfahren zur Verfügung. Bestimmte Verfahren erlauben 
einen medienbruchfreien Datenaustausch. Dennoch entstehen den Wirtschaftsbetei-
ligten in den meisten Fällen vermeidbare Kosten für Spedition und Informatik. Eine 
interaktive elektronische Lösung über das Internet ist derzeit in Entwicklung. Auf in-
ternationaler Ebene gibt es abgesehen vom „Neuen Computerisierten Transitsystem“ 
(NCTS) keinen Datenaustausch zwischen den Zollverwaltungen der Schweiz und der 
EU, obwohl die erforderlichen Daten grösstenteils sehr ähnlich sind und beiderseits 
der Grenzen wiederverwendbar wären.  

Die aktuellen Rahmenbedingungen bilden eine günstige Voraussetzung für eine In-
tensivierung der Zusammenarbeit mit der EU im Zollbereich. Zum heutigen Zeitpunkt 
kann allerdings noch keine genaue Aussage darüber gemacht werden, inwieweit die 
betroffenen Rechtsgrundlagen geändert werden müssten. Zuerst müssen die Vor-
aussetzungen und die geplante Interaktion auf technischem Niveau definiert werden. 
Eine Interaktion der Zollsysteme entspräche grundsätzlich sowohl der zollpolitischen 
Vorgabe, die Verfahren international zu harmonisieren, als auch dem integrationspo-
litischen Ziel, in Bereichen von gegenseitigem Interesse neue Abkommen mit der EU 
zu schliessen.  

Über die Auswirkungen auf die Privatwirtschaft wurde vom SECO eine externe Stu-
die in Auftrag gegeben. Diese untersuchte im Besonderen, ob die Zollverfahren über 
eine einzige interaktive Schnittstelle abgewickelt werden könnten. Die Studie zeigt 
das Verbesserungspotenzial der heutigen Verfahren auf. Diese werden als zu kos-
tenaufwendig und nicht optimal eingestuft (Zeit, Komplexität). Die im Rahmen der 
Studie befragten Wirtschaftsbeteiligten sind der Meinung, dass ihre Wettbewerbsfä-
higkeit durch den administrativen Aufwand beeinträchtigt wird. Besonders betroffen 
sind Unternehmen mit weniger als zehn Angestellten.  

Es erwies sich als schwierig, die Auswirkungen der in Betracht gezogenen Interakti-
on auf die Eidgenössiche Zollverwaltung (EZV) hinsichtlich Kosten und Rationalisie-
rung zu bestimmen. Es bestehen noch zu viele unbekannte Faktoren, sowohl bezüg-
lich der Umsetzung des e-Zoll-Projekts der EU als auch bezüglich der definitiven 
Form der angestrebten Interaktion. Trotz den identifizierten technischen und struktu-
rellen Hindernissen gibt es angesichts der Tatsache, dass einerseits die Umsetzung 
der E-Government-Grundsätze im Zollbereich zu den Aufgaben der EZV gehört und 
andererseits in einer ersten Phase nur Anpassungen auf Ebene der vorhandenen In-
formatiksysteme notwendig erscheinen, keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine 
Verwirklichung der in Betracht gezogenen Interaktion. Die Kosten für die erwähnten 
Infrastrukturanpassungen werden auf insgesamt CHF 5 Millionen und die jährlichen 
Betriebskosten auf CHF 1 Million geschätzt. 

Die Schlussfolgerungen der Machbarkeitsabklärung sind zweifacher Natur. Zum ei-
nen wurden potenzielle Chancen und Vorteile identifiziert. Diese siedeln sich auf ver-
schiedenen Ebenen an:  

• Rationalisierung; 
• Harmonisierung; 
• Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit; 
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• Fortführung einer KMU-freundlichen Zollpolitik im Zeichen des E-Governments; 
• Integration in einen „gemeinsamen Raum der Zollverfahren“.  

Zum andern wurde aber auch hervorgehoben, dass die Anpassungen mit Kosten 
verbunden sind und zahlreiche Unbekannte hinsichtlich der praktischen Aspekte des 
Projekts bestehen. Die Schlussfolgerungen sprechen dafür, dass sich die Schweiz in 
einer noch festzulegenden Form am e-Zoll-Projekt der EU beteiligt. 

Aufgrund der Ergebnisse der Machbarkeitsabklärung hat der Bundesrat beschlossen 
der Europäischen Kommission exploratorische Gespräche über eine mögliche Teil-
nahme der Schweiz am e-Zoll-Projekt der EU vorzuschlagen. 


