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644. Kundmachung: Wiederverlautbarung des Zollgesetzes 1955

6 4 4 . Kundmachung des Bundeskanzlers und
des Bundesministers für Finanzen vom
11. November 1988, mit der das Zollgesetz

1955 wiederverlautbart wird

ABSCHNITT A

Artikel I

Auf Grund des Art. 49 a B-VG wird in der
Anlage 1 das Zollgesetz 1955, BGBl. Nr. 129, wie-
derverlautbart.

Artikel II

Bei der Wiederverlautbarung werden die Ände-
rungen berücksichtigt, die sich aus folgenden
Rechtsvorschriften ergeben:

1. Bundesgesetz vom 18. Juni 1957, BGBl.
Nr. 142, mit dem das Zollgesetz 1955
ergänzt wird;

2. Bundesgesetz vom 4. März 1959, BGBl.
Nr. 68, mit dem das Zollgesetz 1955 neuer-
lich ergänzt wird;

3. Bundesgesetz vom 7. Feber 1968, BGBl.
Nr. 78, mit dem das Zollgesetz 1955 abgeän-
dert und neuerlich ergänzt wird;

4. Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom
7. Mai 1968, BGBl. Nr. 172, über die Aufhe-
bung des § 183 Abs. 2 des Zollgesetzes 1955
durch den Verfassungsgerichtshof;

5. Bundesgesetz vom 23. Juni 1971, BGBl.
Nr. 230, mit dem das Zollgesetz 1955 geän-
dert wird;

6. Bundesgesetz vom 4. Juli 1973, BGBl.
Nr. 381, mit dem das Zollgesetz 1955 geän-
dert wird;

7. Bundesgesetz vom 10. Juli 1974, BGBl.
Nr. 527, mit dem das Zollgesetz 1955, das
Bundesgesetz betreffend die Übertragung
der durch Sicherheitsorgane zu versehenden
Grenzüberwachung und Grenzkontrolle auf
Bedienstete der Zollämter und der Zollwa-
che und das Grenzkontrollgesetz 1969 geän-
dert werden, Art. I;

8. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
11. Juli 1975, BGBl. Nr. 421, über die Aufhe-
bung des § 178 des Zollgesetzes 1955 durch
den Verfassungsgerichtshof;

9. Bundesgesetz vom 15. Juni 1978, BGBl.
Nr. 286, mit dem das Zollgesetz 1955 geän-
dert wird;

10. Bundesgesetz vom 19. März 1980, BGBl.
Nr. 151, mit dem die Bundesabgabenord-
nung, das Erbschafts- und Schenkungssteu-
ergesetz 1955, das Zollgesetz 1955 und das
Gerichts- und Justizverwaltungsgebührenge-
setz 1962 geändert werden, Art. III;

11. Bundesgesetz vom 15. Oktober 1981, BGBl.
Nr. 485, mit dem das Zolltarifgesetz 1958
und das Zollgesetz 1955 geändert werden
(11. Zolltarifgesetznovelle), Art. II;

12. Kundmachung des Bundeskanzlers vom.
5. September 1984, BGBl. Nr. 362, über die
Aufhebung einiger Satzteile im § 25 Abs. 2
des Zollgesetzes 1955 durch den Verfas-
sungsgerichtshof;

13. Bundesgesetz vom 19. April 1985, BGBl.
Nr. 188, mit dem das Zollgesetz 1955 geän-
dert wird;

14. Bundesgesetz vom 27. März 1987, BGBl.
Nr. 155, über den Zolltarif (Zolltarifgesetz
1988), über Änderungen des Zollgesetzes
1955 und des Antidumpinggesetzes 1985,
Art. II;

15. Bundesgesetz vom 16. Dezember 1987,
BGBl. Nr. 663, mit dem das Zollgesetz 1955,
das Devisengesetz und das Gebührengesetz
1957 geändert sowie andere Bundesgesetze
an Begriffsänderungen des Zollgesetzes 1955
angepaßt werden, Abschnitt I.

Artikel III

Der § 22 Abs. 3 und 4 ist durch Art. III Z 2 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 527/1974 aufgehoben
und wird daher als nicht mehr geltend festgestellt.
Die Aufhebung ist durch das Inkrafttreten des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 18/1975 wirksam geworden.

Artikel IV

Folgende gegenstandslose Bestimmungen wer-
den als nicht mehr geltend festgestellt:

1. Art. II des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 78/
1968;
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2. Art. II des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 381/
1973;

3. Art. III Z 1 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 527/1974;

4. Art. II und III des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 286/1978;

5. Art. III und IV des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 485/1981;

6. Art. II des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 188/
1985;

7. Abschnitt I Art. III Z 1, 3 und 4 des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 663/1987.

Artikel V

(1) Im § 20 Abs. 1 wird entsprechend § 17 Abs. 2
des Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes,
BGBl. Nr. 18/1975, die Bezugnahme auf das Abga-
benverwaltungsorganisationsgesetz, BGBl.
Nr. 149/1954, durch eine Bezugnahme auf das
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz, BGBl.
Nr. 18/1975, ersetzt.

(2) In den §§45 Abs. 1, 68 Abs. 1 und 2, 90
Abs. 2 und 96 Abs. 3 wird entsprechend §21 des
Außenhandelsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 184, die
Bezugnahme auf das Außenhandelsgesetz 1968,
BGBl. Nr. 314, durch eine Bezugnahme auf das
Außenhandelsgesetz 1984, BGBl. Nr. 184, ersetzt.

(3) Im § 92 Abs. 2 wird im Hinblick auf Art. I
Z 39 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 663/1987 die
Bezugnahme auf § 91 Abs. 1 durch eine Bezug-
nahme auf § 91 Abs. 2 ersetzt, im § 132 Abs. 6 wird
im Hinblick auf Art. I Z 47 des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 663/1987 die Bezugnahme auf §111
Abs. 2 durch eine Bezugnahme auf § 111 Abs. 2
und 4 ersetzt.

Artikel VI

Die Bezeichnungen der Bundesminister und
Bundesministerien werden entsprechend dem gel-
tenden Stand des Bundesministeriengesetzes 1986,
BGBl. Nr. 76, idF BGBl. Nr. 78/1987 richtiggestellt
und der Ausdruck „Bundesministerium" bzw.
„Bundesministeriums" durch den Ausdruck „Bun-
desminister" bzw. „Bundesministers" ersetzt.

Artikel VII

(1) Die überholten terminologischen Wendun-
gen „die Bestimmungen des", „finden Anwen-
dung" und dergleichen werden durch einfachere
Wendungen ersetzt.

(2) In den folgenden Bestimmungen werden son-
stige Unstimmigkeiten und Druckfehler richtigge-
stellt: §§ 1 Abs. 2, 5, 7 Abs. 3, 8 Abs. 2, 11 Abs. 1
und 5, 12 Abs. 2 lit. a und c, 13 Abs. 2, 14 Abs. 2, 18
Abs. 3 lit. c, 20 Abs. 1, 22 a Abs. 1, 23 a Abs. 8 Z 3,
24 Abs. 1 lit. d, 28 Abs. 2, 34 Abs. 6, 40 Abs. 1 lit. b,
58, 89 Abs. 4, 115 Abs. 1, 117 Abs. 9, 126 Abs. 2,
142 Abs. 4, 146 Abs. 6, 150 Abs. 2, 163 Abs. 3, 168
Abs. 1, 169 Abs. 4, 171 Abs. 10, 172 Abs. 1, 173
Abs. 2, 189 Abs. 1.

(3) Die Schreibweise der Gliederungsbezeich-
nungen wird der heutigen Schreibweise angepaßt.
Die Punkte nach den Überschriften entfallen.

Artikel VIII

Das Zollgesetz 1955 wird mit dem Titel „Bun-
desgesetz über die Zölle und das Zollverfahren
(Zollgesetz 1988 — ZollG)" wiederverlautbart.

ABSCHNITT B

Artikel IX

Auf Grund des Art. 49 a B-VG wird in der
Anlage 2 („Übergangsrecht anläßlich einer Novelle
zum Zollgesetz 1955") der Abschnitt I Art. III Z 2
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 663/1987 wiederver-
lautbart.

Artikel X

Im wiederverlautbarten Text der Anlage 2 wird
der Ausdruck .Artikel I" durch den Ausdruck
„Abschnitt I Artikel I des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 663/1987" und der Ausdruck „im Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes" durch
den Ausdruck „am 1. Jänner 1988" ersetzt.

Vranitzky Lacina

Anlage 1

Bundesgesetz über die Zölle und das Zollver-
fahren (Zollgesetz 1988 — ZollG)

I. Allgemeine Bestimmungen

Zollgebiet, Zollgrenzbezirk, Zollbinnenland

§ 1. (1) Die Republik Österreich ist ein einheitli-
ches Zollgebiet, das nach außen durch die Bundes-
grenze (Zollgrenze) umschlossen wird (Art. 4
Abs. 1 B-VG).

(2) Wenn ausländische Gebietsteile auf Grund
von Staatsverträgen als Zollanschlüsse in das öster-
reichische Zollgebiet einbezogen werden, so gelten
sie in zollrechtlicher Hinsicht als Zollgebiet. Wer-
den durch Staatsverträge aus dem österreichischen
Zollgebiet Teile als Zollausschlüsse ausgeschieden
und einem ausländischen Zollgebiet angegliedert,
so gelten sie in zollrechtlicher Hinsicht als Zollaus-
land; das gleiche gilt, wenn Zollausschlüsse
geschaffen werden, die einem ausländischen Zoll-
gebiet nicht angeschlossen werden.

(3) Längs der Zollgrenze wird durch die Zollbin-
nenlinie ein Gebietsstreifen (Zollgrenzbezirk) vom
übrigen Zollgebiet (Zollbinnenland) abgegrenzt.
Im Zollgrenzbezirk unterliegt der Warenverkehr
besonderen Erleichterungen und Beschränkungen
nach diesem Bundesgesetz. Der Zollgrenzbezirk ist
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unter Bedachtnahme auf die Bedürfnisse des
Grenzverkehrs und der Grenzbewohner durch den
Bundesminister für Finanzen festzusetzen. Die
Breite des Zollgrenzbezirkes darf 20 km nicht über-
steigen. Der Zollgrenzbezirk ist von den Finanzlan-
desdirektionen durch Aufschriftstafeln in den
Gemeinden und an den Straßen des Zollgrenzbe-
zirkes zu kennzeichnen.

Warenverkehr mit dem Zollausland

§ 2. (1) Waren im Sinne dieses Bundesgesetzes
sind bewegliche körperliche Sachen aller Art. Als
zum Handel bestimmt im Sinne dieses Bundesge-
setzes gelten auch Waren zur Verwendung in
einem gewerblichen oder landwirtschaftlichen Be-
trieb. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 1)

(2) Alle Waren dürfen in das Zollgebiet einge-
führt, aus dem Zollgebiet ausgeführt und durch das
Zollgebiet durchgeführt werden, sofern nicht in
anderen Rechtsvorschriften Verbote und Beschrän-
kungen festgesetzt sind.

(3) Waren, die Bestandteile enthalten, deren Ver-
bringung in der Ein-, Aus- oder Durchfuhr verbo-
ten oder beschränkt ist, unterliegen denselben Ver-
boten und Beschränkungen wie die Bestandteile.

Einfuhrzölle und Ausfuhrzölle. Eingangsabgaben
und Ausgangsabgaben

§ 3. (1) Anläßlich der Einfuhr und Ausfuhr von
Waren werden nach näherer Anordnung der zollta-
rifarischen Bestimmungen Abgaben in Form von
Einfuhrzöllen und Ausfuhrzöllen erhoben. Neben
den Zöllen werden nach Maßgabe der betreffenden
Abgabengesetze von den Zollämtern sonstige
Abgaben erhoben. Die Zölle und die vorgenannten
sonstigen Abgaben sind Eingangs- oder Ausgangs-
abgaben im Sinne dieses Bundesgesetzes.

(2) Auf die gemäß Abs. 1 neben den Zöllen zu
erhebenden sonstigen Abgaben findet dieses Bun-
desgesetz sinngemäß Anwendung, sofern in diesem
Bundesgesetz oder in den betreffenden Abgabenge-
setzen nicht anderes bestimmt ist.

(3) Eingangs- oder Ausgangsabgaben werden
auch für Waren erhoben, die einem Verbot oder
einer Beschränkung zuwider eingeführt oder aus-
geführt werden.

Vertragszölle, Ursprungszeugnisse

§ 4. (1) Vertragszollsätze sind die durch völker-
rechtliche Vereinbarungen bestimmten Zollsätze.
Sie sind nur dann anzuwenden, wenn sie günstiger
sind als die im Zolltarif festgelegten allgemeinen
Zollsätze oder andere Vertragszollsätze. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 2)

(2) Vertragszollsätze sind auch auf Waren anzu-
wenden, die

1. ihren Ursprung in Zollausschlüssen (§ 1
Abs. 2) haben,

2. aus dem freien Verkehr ausgeführt worden
sind und wieder in das Zollgebiet eingeführt
werden, wobei im Zollausland notwendig
gewordene Instandsetzungen die Anwendung
der Vertragszollsätze nicht hindern; im letzte-
ren Fall gilt § 90 Abs. 3 sinngemäß.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 2)

(3) Als Waren der Vertragsstaaten, der meistbe-
günstigten Staaten und der Zollausschlüsse gelten
die in diesen Gebieten gewonnenen Naturerzeug-
nisse oder daraus hergestellten Erzeugnisse, weiters
die in diesen Gebieten durch Vermengung, Vermi-
schung oder Verarbeitung einer überwiegenden
Menge solcher Erzeugnisse mit Erzeugnissen ande-
rer Staaten gewonnenen Waren und schließlich die
in diesen Gebieten aus Natur- oder sonstigen
Erzeugnissen anderer Staaten hergestellten Waren,
sofern diese dabei insbesondere hinsichtlich ihrer
Eigentümlichkeit oder ihres Wertes die letzte
wesentliche Veränderung erfahren haben.

(4) Die Vertragszölle sind auch auf die im Ver-
tragsstaat, in den meistbegünstigten Staaten und in
den Zollausschlüssen verzollten Waren anzuwen-
den, sofern die Vertragsbegünstigung nicht auf die
im Abs. 3 angeführten Waren eingeschränkt ist.

(5) Für die Anwendung der Vertragszölle hat der
Anmelder die in den vorstehenden Absätzen
genannten Voraussetzungen durch Vorlage der
Frachtpapiere, der Rechnungen, des kaufmänni-
schen Schriftwechsels oder anderer geeigneter
Unterlagen nachzuweisen. Wenn es aus volkswirt-
schaftlichen Rücksichten oder aus Gründen der
Zollsicherheit erforderlich ist, kann der Bundesmi-
nister für Finanzen anordnen, inwieweit bei der
Einfuhr bestimmter Waren die Anwendung der
Vertragszollsätze von der Beibringung von
Ursprungszeugnissen abhängig ist. Ursprungszeug-
nisse müssen die Bescheinigung enthalten, daß die
Ware ein Erzeugnis des darin angegebenen Gebie-
tes ist. Ursprungszeugnisse müssen von einer Han-
delskammer oder einer anderen im Ausstellungs-
land hiezu befugten Behörde oder Stelle ausgestellt
sein, sofern nicht in anderen Bundesgesetzen oder
zwischenstaatlichen Vereinbarungen besondere
Anordnungen getroffen sind. Der Bundesminister
für Finanzen kann anordnen, daß Ursprungszeug-
nisse von einer österreichischen Vertretungsbe-
hörde im Ursprungsland ausgestellt oder beglaubigt
sein müssen. (BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z l; BGBl.
Nr. 230/1971, Art. I Z l; BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. I Z 2 und Art. II)

Vergeltungsmaßnahmen

§ 5. Wenn inländische Waren in einem ausländi-
schen Zollgebiet benachteiligenden Abfertigungs-
bestimmungen unterworfen werden, hat der Bun-
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desminister für Finanzen für Waren, die aus diesem
ausländischen Zollgebiet eingeführt werden, ent-
sprechende Abfertigungsmaßnahmen anzuordnen.

Maßgebender Zeitpunkt für die Anwendung der
zolltarifarischen Bestimmungen

§ 6. (1) Für die Anwendung der zolltarifarischen
Bestimmungen, insbesondere für den Fall ihrer
Änderung, ist, soweit in diesem Bundesgesetz nicht
anderes bestimmt ist, der Zeitpunkt maßgebend, in
dem die Verzollung, Freischreibung oder die
Abfertigung auf Vormerkschein einer dem Zollamt
gestellten Ware unter Abgabe einer ordnungsgemä-
ßen Anmeldung und unter Vorlage der für die
beantragte Abfertigung erförderlichen Unterlagen
beantragt wird; bei Abfertigungen auf Vormerk-
rechnung ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem die
Ware zur Verbringung in den freien Verkehr aus
dem Lagerraum entnommen worden ist. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(2) Bei Waren, die dem Zollamt nicht gestellt
worden sind, ist für die Anwendung der zolltarifa-
rischen Bestimmungen der Zeitpunkt maßgebend,
in dem die Zollschuld entstanden ist; kann dieser
Zeitpunkt nicht ermittelt werden, so ist der Zeit-
punkt der Entdeckung der Zuwiderhandlung maß-
gebend.

Maßgebender Zustand der Ware für die Anwen-
dung der zolltarifarischen Bestimmungen

§ 7. (1) Für die Tarifierung einer Ware ist, soweit
dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, deren
Menge, Art und Beschaffenheit zur Zeit des Über-
trittes über die Zollgrenze maßgebend.

(2) Können die nach Abs. 1 maßgebende Menge,
Art und Beschaffenheit der Waren oder sonstige
für die Durchführung eines Verfahrens nach die-
sem Bundesgesetz maßgebende Tatsachen nicht
eindeutig ermittelt werden, weil Waren nicht
gestellt werden oder die innere Beschau auf Veran-
lassung des Anmelders unterblieben ist, so sind jene
Tatsachen heranzuziehen, die zur höchsten Abga-
benbelastung führen. Würden nach dem Ergebnis
der Ermittlungen gleichfalls in Betracht kommende
Umstände dazu führen, daß ein gesetzliches Verbot
der Abfertigung entgegensteht, so sind jedoch letz-
tere Tatsachen heranzuziehen. (BGBl. Nr. 663/
1987, Abschn. I Art. I Z 3)

(3) Für zollhängige Waren, die nur infolge
natürlicher Einflüsse, durch Zufall oder höhere
Gewalt ihre tarifmäßige Art und Beschaffenheit
oder ihr Gewicht ändern, ist dieser geänderte
Zustand für die weitere Zollbehandlung maßge-
bend. Dies gilt auch in den Fällen des § 108.Abs. 2.
Zur Verhinderung von Mißbräuchen kann das
Zollamt die Anwendung des in Betracht kommen-
den günstigeren Zollsatzes von geeigneten Maß-
nahmen, insbesondere auch von einer weiteren Zer-

störung der Waren unter seiner Aufsicht, abhängig
machen.

(4) Für zollhängige Waren wird kein Zoll erho-
ben, wenn sie durch Zufall oder höhere Gewalt
untergehen. Weiters wird für zollhängige Waren
kein Zoll erhoben, die auf Antrag des Anmelders
unter Aufsicht des Zollamtes vernichtet werden. Als
Vernichtung sind nur solche Maßnahmen anzuse-
hen, als deren Ergebnis kein wirtschaftlich weiter
nutzbares Gut übrig bleibt. Die Kosten der Ver-
nichtung hat der Anmelder zu tragen. Das Zollamt
ist jedoch berechtigt, eine zur Vernichtung bean-
tragte Ware zu übernehmen und wie eine an den
Bund preisgegebene Ware zu behandeln. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

Veränderungen abgefertigter Waren vor der Aus-
folgung durch ein öffentliches Verkehrsunterneh-

men oder durch die Post- und Telegraphenverwal-
tung

§ 8. (1) Der § 7 Abs. 3 und 4 gilt sinngemäß,
wenn eine auf Antrag eines öffentlichen Verkehrs-
unternehmens oder der Post- und Telegraphenver-
waltung zum freien Verkehr oder zum Vormerk-
verkehr bereits abgefertigte Ware noch vor Ausfol-
gung an den Empfänger im Gewahrsam des
Antragstellers ohne dessen Verschulden unterge-
gangen ist oder wenn wegen Verderbens oder aus
anderen zwingenden Gründen die Ware vom
Antragsteller vernichtet werden mußte oder wenn
sie eine Änderung ihrer tarifmäßigen Art und
Beschaffenheit oder ihres Gewichtes durch natürli-
che Einflüsse, Zufall oder höhere Gewalt erfahren
hat.

(2) Diese Begünstigung ist bei Vernichtung der
Ware nur anzuwenden, wenn die Ware gegen vor-
herige Anzeige an das nächstgelegene Zollamt,
allenfalls im Wege der nächstgelegenen Zollwach-
abteilung, unter Aufsicht des Zollamtes vernichtet
wurde. Nur bei Gefahr im Verzug kann die Ver-
nichtung der Ware ohne vorherige Anzeige in
Gegenwart eines diensthabenden Organs des Ver-
kehrsunternehmens oder der Post- und Telegra-
phenverwaltung und zweier Zeugen vorgenommen
werden.

Anwendung der zolltarifarischen Bestimmungen bei
Kleinsendungen

§ 9. (1) Für zollpflichtige Waren in einer Klein-
sendung, deren Wert bei der Einfuhr im Reisever-
kehr insgesamt nicht mehr als 2 600 S, in anderen
Fällen insgesamt nicht mehr als 500 S beträgt und
die nicht zum Handel bestimmt sind, sind die Ein-
gangsabgaben, ausgenommen Verbrauchsteuern
und Monopolabgaben sowie die Abgabe von alko-
holischen Getränken, ohne Einreihung in den Zoll-
tarif nach einem Pauschalsatz in Höhe von 25 vH
des Wertes zu erheben, wenn der Anmelder nicht
die Verzollung entsprechend der Einreihung der
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Waren in den Zolltarif verlangt. Wird der Pau-
schalsatz angewendet, so ist gegen die Anwendung
als solche keine Berufung zulässig.

(2) Zollfreie Waren in Kleinsendungen, ein-
schließlich der von Reisenden mitgeführten Waren,
deren Wert insgesamt nicht mehr als 5000 S
beträgt, sind ohne Einreihung in den Zolltarif
abzufertigen. Die Einfuhrumsatzsteuer ist nach
dem im § 10 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes 1972,
BGBl. Nr. 223, genannten Steuersatz zu erheben.

(3) Unbeschadet der Anwendung des Abs. 1 oder
2 hat eine Einreihung der Waren in den Zolltarif zu
erfolgen, wenn

1. die Waren nach anderen bundesrechtlichen
Vorschriften nach ihrer Einreihung in den
Zolltarif anzumelden sind;

2. auch nur für einen Teil der Sendung Einfuhr-
oder Ausfuhrverbote einer Zollabfertigung
entgegenstehen.

(4) Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn es
sich bei den betreffenden. Waren um einen Teil
einer größeren Warenmenge handelt, die zuvor im
Zollgebiet aufgeteilt worden ist. Abs. 2 ist außer-
dem nicht anzuwenden, wenn auch nur für einen
Teil der Sendung andere Abgaben als die Einfuhr-
umsatzsteuer zu erheben sind, deren Satz sich nach
der Einreihung der Ware in den Zolltarif richtet.

(5) Wenn aus der Anwendung des Abs. 1 auf
bestimmte Waren ein erheblicher Nachteil für
einen inländischen Wirtschaftszweig entstünde, hat
der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angele-
genheiten und, soweit es sich um Waren handelt,
für die der Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft nach dem Außenhandelsgesetz 1984 zur
Erteilung der Einfuhrbewilligung zuständig ist,
auch im Einvernehmen mit diesem Bundesminister,
durch Verordnung diese Waren von der Anwen-
dung des Abs. 1 auszunehmen oder auf bestimmte
Mengen zu beschränken.

(6) Die Einnahmen aus Verzollungen unter
Anwendung des Pauschalsatzes nach Abs. 1 gelten
zu 30 vH als Zoll und zu 70 vH als Einfuhrumsatz-
steuer.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 4)

Nachweispflicht

§ 10. Wer bei der Abfertigung eine abgaben-
rechtliche Begünstigung oder eine Verfahrenser-
leichterung in Anspruch nehmen will oder eine
Nachsicht der Verletzung von Verpflichtungen
nach diesem Bundesgesetz anstrebt, hat dies gel-
tend zu machen und das Vorliegen der hiefür maß-
gebenden Voraussetzungen dem Zollamt nachzu-
weisen. Wenn der Nachweis nach den Umständen
nicht zumutbar ist, genügt die Glaubhaftmachung.

(BGBl. Nr. 188/1985, Art. I Z 1)

Ort des Übertrittes über die Zollgrenze

§ 11. (1) Waren dürfen, soweit nicht in diesem
Bundesgesetz Ausnahmen zugelassen sind, über die
Zollgrenze nur auf Zollstraßen eingebracht und
ausgebracht werden.

(2) Zollstraßen sind:
a) Für den Eisenbahnverkehr die über die Zoll-

grenze führenden oder an ihr beginnenden,
dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisen-
bahnstrecken zwischen der Zollgrenze und
dem nächstgelegenen Eisenbahnzollamt;

b) die dem allgemeinen Warenverkehr geöffne-
ten Häfen an Grenzgewässern sowie ihre
Einfahrten;

c) Land- und Wasserstraßen, die von den
Finanzlandesdirektionen zu Zollstraßen
erklärt und als solche kundgemacht sind;

d) Rohrleitungen und elektrische Leitungen,
welche über die Zollgrenze führen. (BGBl.
Nr. 78/1968, Art. I Z 3)

(3) Die Zollstraßen sind von den Finanzlandesdi-
rektionen durch Aufschriftstafeln zu kennzeichnen.

(4) Der Weg auf der Zollstraße von der Zoll-
grenze bis zum Grenzzollamt und umgekehrt muß
ohne Abweichung, ohne Verzögerung und ohne
Änderung der Warenladung zurückgelegt werden,
sofern nicht die Finanzlandesdirektion für öffentli-
che Verkehrsunternehmen aus Betriebsgründen
Ausnahmen gestattet. Durch unvorhergesehene
Ereignisse oder durch natürliche Einflüsse zwi-
schen der Zollgrenze und dem Grenzzollamt einge-
tretene Beförderungsunterbrechungen oder Ände-
rungen der Warenladung sind dem Grenzzollamt
sofort anzuzeigen.

(5) Wurde jemand durch Naturereignisse oder
höhere Gewalt gehindert, die vorstehenden Bestim-
mungen einzuhalten, so hat er davon ehestens dem
nächstgelegenen Zollamt, allenfalls im Wege der
nächstgelegenen Zollwachabteilung, Anzeige zu
erstatten.

Nebenwege, Nebenwegverkehr

§ 12. (1) Alle nicht zu Zollstraßen erklärten über
die Zollgrenze führenden Wege, Wasserläufe,
Kanäle u. dgl., die Zollgrenze berührenden Häfen,
Buchten, ferner Tunnels und Stollen unter der Zoll-
grenze sind Nebenwege.

(2) Der Verkehr auf Nebenwegen ist verboten.
Dieses Verbot gilt nicht

a) für Reisende und Grenzbewohner, die außer
den nach § 34 und § 35 Abs. 1 lit. a und b für
eine Zollerhebung nicht in Betracht kommen-
den Gegenständen keine sonstigen Waren
mit sich führen, auf Strecken und unter Über-
wachungsmaßnahmen, die von der Finanz-
landesdirektion zur Einhaltung der Zollvor-
schriften bestimmt werden;
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b) für die in Grenzgewässern gefangenen
Fische, die von im Zollgebiet wohnhaften
Fischern auf inländischen Fahrzeugen einge-
bracht werden;

c) für Gegenstände, die anläßlich eines Elemen-
tarereignisses oder Unfalles geborgen wer-
den. Von der Bergung ist sobald wie möglich
dem nächsten Zollamt, allenfalls im Wege
der nächstgelegenen Zollwachabteilung, zur
Durchführung des Zollverfahrens Anzeige zu
erstatten.

(3) Die Finanzlandesdirektionen können nach
örtlichem Bedürfnis, insbesondere zur Erleichte-
rung des kleinen Grenzverkehrs und der Beförde-
rung von Baumaterialien und land- und forstwirt-
schaftlichen Erzeugnissen, auch in anderen als den
angeführten Fällen einen Nebenwegverkehr zulas-
sen. Dabei haben sie die zur Einhaltung der Zoll-
vorschriften notwendigen Überwachungsmaßnah-
men und, wenn die Einbringung des Zolles gefähr-
det ist, auch die vorherige Entrichtung des Zolles
anzuordnen.

(4) Zollwacheorgane, welche Zollabfertigungen
an Nebenwegen vornehmen, gelten dabei als
Organe des dem Nebenweg nächstgelegenen Zoll-
amtes. In Verordnungen und Bescheiden nach
Abs. 2 lit. a oder Abs. 3 ist dieses Zollamt zu benen-
nen. (BGBl. Nr. 527/1974, Art. I Z l)

Zeitpunkt des Übertrittes über die Zollgrenze

§ 13. (1) Der Zeitpunkt des Übertrittes mit
Waren über die Zollgrenze muß so gewählt wer-
den, daß das Grenzzollamt die Abfertigung der
Waren innerhalb der Amtsstunden (§ 27) vorneh-
men kann.

(2) Die Einbringung und Ausbringung von
Waren durch öffentliche Verkehrsunternehmen
über die Zollgrenze unterliegen keiner zeitlichen
Beschränkung; das gleiche gilt auch für den Über-
tritt von Reisenden und Grenzbewohnern über die
Zollgrenze, sofern sie keine zum Handel bestimm-
ten Waren mit sich führen.

(3) Wo es den Verkehrsbedürfnissen und den
örtlichen Verhältnissen entspricht, kann die
Finanzlandesdirektion zur Erleichterung des
Warenverkehrs den Übertritt über die Zollgrenze
auch außerhalb der Amtsstunden gestatten. Bei
geringem Personen- und Warenverkehr kann die
Finanzlandesdirektion die einzelnen Grenzüber-
gänge im Straßenverkehr für bestimmte Stunden
schließen.

Erleichterungen des Warenverkehrs zwischen den
Zollgrenzbezirken, kleiner Grenzverkehr

§ 14. (1) Als kleiner Grenzverkehr im Sinn dieses
Bundesgesetzes gilt die Verbringung von Waren
über die Zollgrenze zwischen Orten in den einan-
der gegenüberliegenden inländischen und ausländi-

schen Zollgrenzbezirken, wenn die Verbringung
durch Personen erfolgt, die in einem der beiden
Zollgrenzbezirke ihren gewöhnlichen Wohnsitz
(§ 93 Abs. 4) haben, und die Entfernung jedes der
beiden Orte vom Ort des Grenzübertritts in der
Luftlinie nicht mehr als 50 km beträgt. Wenn ein
ausländischer Zollgrenzbezirk nicht durch völker-
rechtliche Vereinbarungen bestimmt ist, gilt als
kleiner Grenzverkehr unter den sonstigen Voraus-
setzungen des ersten Satzes die Verbringung von
Waren zwischen dem inländischen Zollgrenzbezirk
und einem ausländischen Gebietsstreifen von 15 km
Tiefe entlang der Zollgrenze. (BGBl. Nr. 188/
1985, Art. I Z 2)

(2) Die Zollämter sind zur Vormerkbehandlung
von Waren zur vorübergehenden Benutzung, zur
Veredlung und zur Ausbesserung innerhalb der bei-
derseitigen Zollgrenzbezirke auch dann befugt,
wenn eine Ausübungsbewilligung (§ 68) nicht vor-
gelegt wird und es sich um Vormerkverkehre gerin-
gen Umfanges, auf kurze Dauer und für den eige-
nen Bedarf der Grenzbewohner handelt. Wenn die
Gegenstände am selben Tag über dasselbe Zollamt
wieder zurückgebracht werden, hat das Zollamt
unter sonst geeigneten Überwachungsmaßnahmen
von der förmlichen Vormerkbehandlung abzuse-
hen; letzteres gilt insbesondere für Arbeits- und
Weidetiere, für Tiere zur tierärztlichen Behand-
lung, zum Belegen, zum Schneiden, zum Beschla-
gen oder zum Verwiegen, ferner für Arbeitsgeräte,
Maschinen und Fahrzeuge zur Verrichtung von
land- und forstwirtschaftlichen oder gewerblichen
Arbeiten.

Beschränkungen für den Zollgrenzbezirk

§ 15. (1) Im Zollgrenzbezirk ist die Erteilung
oder Verlängerung der Bewilligung zur Ausübung
des Hausierhandels an die Zustimmung der Finanz-
landesdirektion gebunden. Die Zustimmung ist zu
erteilen, wenn das bisherige Verhalten des Begün-
stigten Sicherheit für die Einhaltung der Zollvor-
schriften bietet. Waren, die bei der Beförderung im
Zollgrenzbezirk durch Bescheinigungen nach § 16
gedeckt sein müssen, sind vom Hausierhandel in
den betreffenden Teilen des Zollgrenzbezirkes aus-
geschlossen.

(2) Die Errichtung von Baulichkeiten und Ein-
friedungen sowie die Anlegung von Wegen, Seil-
bahnen, Eisenbahnen, Übergängen, Brücken, Lan-
dungsstegen u. dgl. in unmittelbarer Nähe der Zoll-
grenze bedarf der Zustimmung der Finanzlandesdi-
rektion. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn
durch diese Baulichkeiten und Anlagen die Grenz-
überwachung und die Verhinderung von Zollzu-
widerhandlungen nicht erschwert werden. Die
ohne Zustimmung der Finanzlandesdirektion her-
gestellten Anlagen sind unbeschadet der sonstigen
Rechtsfolgen vom Eigentümer unverzüglich zu
beseitigen.
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(3) Die Entfernung von Anlagen, die sich in
unmittelbarer Nähe der Zollgrenze befinden und
ihrer Überwachung dienen, bedarf der Zustimmung
der Finanzlandesdirektion. Die Zustimmung ist zu
erteilen, wenn durch die Entfernung der Anlagen
die Grenzüberwachung und die Verhinderung von
Zollzuwiderhandlungen nicht erschwert werden.

Besondere Verkehrsbeschränkungen

§ 16. (1) Die Bundesregierung kann für Teile des
Zollgrenzbezirkes besondere Verkehrsbeschrän-
kungen anordnen, wenn in diesen Gebieten der
Schmuggel in bedrohlicher Weise überhand
genommen hat.

(2) Diese Beschränkungen bestehen in nachste-
henden Maßnahmen, die einzeln oder zusammen
angeordnet werden können:

a) Waren, die hauptsächlich Gegenstand des
Schmuggels sind, müssen während der Beför-
derung mit der Bestätigung des Zollamtes
über die Zollabfertigung oder mit einem
Transportschein, aus dem der Herkunfts-
und Bestimmungsort sowie der Beförde-
rungsweg der Waren ersichtlich ist, gedeckt
sein.
Von dieser Verpflichtung sind ausgenom-
men:
aa) Beförderungen von Waren durch die

Eisenbahn, durch andere öffentliche
Verkehrsunternehmen oder durch die
Post;

bb) Beförderungen geringfügiger Waren-
mengen, soweit es sich dabei nicht um
die Versendung im Rahmen eines
Gewerbebetriebes handelt;

cc) Beförderungen von Waren zwischen der
Zollgrenze und dem Grenzzollamt;

dd) Verbringungen von Waren innerhalb
einer Ortschaft;

ee) Beförderungen von land- und forstwirt-
schaftlichen Erzeugnissen innerhalb
eines land- oder forstwirtschaftlichen
Betriebes;

ff) der Auf- und Abtrieb von Weidetieren,
wenn die Almweiden mit dem Zollaus-
land in keiner für den Viehtrieb benutz-
baren Verbindung stehen.

b) Die unter lit. a genannten Waren, insbeson-
dere Tiere, unterliegen einer besonderen
Kennzeichnung oder der Anmeldung und
Abmeldung für ein amtliches Verzeichnis.
Die Ausnahmebestimmungen unter lit. a gel-
ten sinngemäß.

c) Handels-, Gewerbe- sowie land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe müssen die unter
lit. a genannten Waren, sofern es sich um
neue Waren, um Tiere und Verbrauchsgüter
handelt, an bestimmten, der Nachschau des
Zollamtes zugänglichen Orten aufbewahren,
diese Waren durch Zoll- oder Bezugspapiere

gedeckt halten, über Zugang und Abgang
besondere, der Zollverwaltung zugängliche
Aufschreibungen führen und ihre Vorräte auf
bestimmte Höchstmengen beschränken. Die
Ausnahmebestimmungen unter lit. a gelten
sinngemäß.

(3) Die Bundesregierung kann auch für das Zoll-
binnenland nachstehende besondere Verkehrsbe-
schränkungen anordnen:

a) Waren, die in erheblichem Ausmaß Gegen-
stand des Schmuggels sind, müssen, wenn sie
aus dem Zollausland oder dem Zollgrenzbe-
zirk in das Zollbinnenland übergehen, wäh-
rend der Beförderung zum Bestimmungsort
mit der Bestätigung des Zollamtes über die
Zollabfertigung oder mit einem Transport-
schein, aus dem der Herkunfts- und Bestim-
mungsort sowie der Beförderungsweg der
Waren ersichtlich ist, gedeckt sein. Die Aus-
nahmebestimmungen des Abs. 2 lit. a gelten
sinngemäß;

b) Handels-, Gewerbe- sowie land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe, die solche Waren
unmittelbar aus dem Zollausland beziehen,
haben über Zugang und Abgang besondere
Aufzeichnungen zu führen und Tag und Ort
der Verzollung der Waren laufend anzumer-
ken.

(4) Im Fall der Anordnung von besonderen Ver-
kehrsbeschränkungen unterliegen die Lagerräume,
Stallungen u: dgl. sowie die Warenvorräte, Auf-
schreibungen und Bezugspapiere über die Waren
der Nachschau des Zollamtes.

Allgemeine Verpflichtungen der dem öffentlichen
Verkehr dienenden Unternehmen sowie der Post-

und Telegraphenverwaltung

§ 17. (1) Die Eisenbahn-, Schiffahrt-, Luftfahrt-
unternehmen und die sonstigen dem öffentlichen
Verkehr dienenden Unternehmen sowie die Post-
und Telegraphenverwaltung haben beim Zolldienst
nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes mitzuwirken.
Sie haben den mit der Zollaufsicht und der Zollab-
fertigung betrauten Organen der Zollverwaltung
bei Erfüllung ihrer Dienstobliegenheiten Hilfe zu
leisten, ihnen alle für die Zollabfertigung und Aus-
übung der Zollaufsicht erforderlichen Auskünfte zu
erteilen und in die Begleitpapiere der Zollgüter und
in die diese Güter betreffenden Aufschreibungen
Einsicht zu gewähren.

(2) Die im Abs. 1 genannten Unternehmen sowie
die Post- und Telegraphenverwaltung sind ver-
pflichtet, die Lade- und Packarbeiten, die anläßlich
der Zollabfertigung der von ihnen beförderten
Güter notwendig sind, von ihren Bediensteten oder
anderen geeigneten Arbeitskräften durchführen zu
lassen. Diese Bediensteten können mit Zustimmung
der Unternehmen auch zur Leistung von Hilfsdien-
sten bei der Verwaltung und Erhebung der Zölle
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herangezogen werden. In diesem Falle sind sie an
die Zollvorschriften und die Weisungen des Zoll-
amtes gebunden und unterliegen dabei der Aufsicht
des Zollamtes. Eine Vergütung für diese Tätigkeit
wird von der Zollverwaltung nicht gewährt.

(3) Die im Abs. 1 genannten Unternehmen haben
zur Ermöglichung der Aufsicht des Zollamtes Ver-
ladungen und Entladungen von zollhängigen
Waren dem Zollamt vorher rechtzeitig anzuzeigen,
sofern nicht für die Verladungen und Entladungen
bestimmte Stunden und Plätze festgesetzt sind.

(4) Bedienstete der im Abs. 1 genannten Unter-
nehmen sowie der Post- und Telegraphenverwal-
tung haben Zollzuwiderhandlungen, die ihnen bei
Ausübung ihres Dienstes zur Kenntnis kommen,
anzuzeigen.

(5) Bedienstete der im Abs. 1 genannten Unter-
nehmen sowie der Post- und Telegraphenverwal-
tung, die des Bannbruchs, der Zollhinterziehung
oder der Zollhehlerei überführt wurden, sind auf
Verlangen der zuständigen Finanzlandesdirektion
von jeder Verwendung beim Zollverfahren oder im
Verkehr über die Grenze auszuschließen.

Besondere Verpflichtungen der dem Eisenbahnver-
kehr, der Schiffahrt oder Luftfahrt dienenden
Unternehmen sowie der Post- und Telegraphenver-

waltung

§ 18. (1) Die dem internationalen Personen- und
Warenverkehr oder dem öffentlichen Warenum-
schlag dienenden Unternehmen (wie Eisenbahn-
oder Schiffahrtsunternehmen, Flugplatzhalter,
öffentliche Lagerhäuser und Großmärkte, öffentli-
che Behälter-Umladeplätze) sowie die Post- und
Telegraphenverwaltung sind verpflichtet, die zur
Durchführung der Zollabfertigung in ihren
Betriebsstätten erforderlichen Abfertigungsräume,
Lagerräume, Lagerplätze und Anlagen sowie deren
Einrichtung bereitzustellen. Die genannten Unter-
nehmen und die Post- und Telegraphenverwaltung
haben weiters den zur Durchführung der Zollabfer-
tigung errichteten Zolldienststellen die Amtsräume
und die für die Zollorgane notwendigen Aufent-
halts- und Übernachtungsräume, samt den Neben-
räumen, in der entsprechenden Anzahl, Größe und
Ausstattung zur Verfügung zu stellen und für eine
zur zweckmäßigen und einfachen Durchführung
der Zollabfertigung erforderliche Lage aller dieser
Räume, Plätze und Anlagen im Rahmen der techni-
schen Möglichkeiten zu sorgen. Wird zwischen
dem Verpflichteten und der Zollbehörde keine
Einigung erzielt, so hat der Bundesminister für
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr über
Bestehen und Ausmaß der Verpflichtung mit
Bescheid abzusprechen. Die Verpflichtungen nach
dem ersten und zweiten Satz schließen die Ver-
pflichtung ein, die Räume, Plätze und Anlagen in
gutem Zustand zu erhalten und für ihre Reinigung,

Beheizung, Beleuchtung und Belüftung sowie für
die sonst zu ihrer Benutzbarkeit erforderlichen Lei-
stungen zu sorgen. (BGBl. Nr. 381/1973, Art. I
Z l)

(2) Soweit der nach Abs. 1 Verpflichtete nicht
schon nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften
des Bundes Anspruch auf eine Vergütung hat, sind
ihm die aus der Erfüllung der Verpflichtung nach
Abs. 1 zweiter Satz erwachsenden Selbstkosten auf
Antrag von der Zollbehörde zu vergüten; zur Ver-
einfachung der Abrechnung können hiefür auch
auf Grund der durchschnittlichen Selbstkosten
berechnete Pauschalsätze angewendet werden.
Wird zwischen dem Verpflichteten und der Zollbe-
hörde keine Einigung erzielt, so hat der Bundesmi-
nister für Finanzen über den Kostenersatz mit
Bescheid abzusprechen. (BGBL Nr. 381/1973,
Art. I Z l)

(3) Die im Abs. 1 genannten Unternehmen sowie
die Post- und Telegraphenverwaltung sind weiters
verpflichtet:

a) Die nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes
zur Hilfeleistung bei der Zollabfertigung
erforderlichen Bedienungsmannschaften
unentgeltlich beizustellen;

b) Beförderungsmittel, die zur Beförderung von
zollhängigen Waren dienen, nach Maßgabe
dieses Bundesgesetzes zollsicher einzurich-
ten, soweit nicht zwischenstaatliche Verein-
barungen über ihre zollsichere Einrichtung
bestehen;

c) die mit der unmittelbaren Zollüberwachung
und Zollabfertigung ihres Waren- und Perso-
nenverkehrs beauftragten Organe der Zoll-
verwaltung und deren Dienstaufsichtsorgane
bei dienstlichen Fahrten innerhalb des ihrer
Überwachung unterstellten Teils der Strecke
auf der Hin- und Rückfahrt unentgeltlich zu
befördern; diese unentgeltliche Beförderung
erfolgt in Kraftfahrzeugen nur dann, wenn
die Zollabfertigung über Verlangen der im
Abs. 1 genannten Unternehmen oder der
Post- und Telegraphenverwaltung während
der Fahrt durchgeführt wird. Bei zollamtli-
cher Begleitung eines Wasserfahrzeuges hat
das Schiffahrtsunternehmen auch die Kosten
der Rückfahrt zu tragen, wenn das Zollorgan
gezwungen ist, hiezu ein anderes öffentliches
Verkehrsmittel zu benützen;

d) den in lit. c genannten Organen der Zollver-
waltung in Ausübung ihres Dienstes den
Zutritt zu Gebäuden, Diensträumen und
Anlagen während der Betriebszeit zu gestat-
ten;

e) bei der Erstellung ihrer Fahrpläne auf die für
die Zollabfertigung erforderlichen Aufent-
halte Bedacht zu nehmen und die Fahrpläne
rechtzeitig den Finanzlandesdirektionen
bekanntzugeben; überdies haben sie jede
Änderung der Fahrpläne, jede Abweichung
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von den Fahrplänen, den Ausfall von fahr-
planmäßigen Zügen oder Fahrzeugen sowie
die Ankunft und Abfahrt von Sonderzügen,
Lokomotiven und Sonderfahrzeugen zeitge-
recht den in Betracht kommenden Zolläm-
tern bekanntzugeben.

(4) Die im Abs. 3 lit. c genannten Organe der
Zollverwaltung sind in Ausübung ihres Dienstes
berechtigt:

a) Beförderungsmittel der im Abs. 1 genannten
Unternehmen sowie der Post- und Telegra-
phenverwaltung und die allenfalls mit ihnen
beförderten Waren in den Anhaltestellen und
während der Fahrt zu untersuchen, sie in den
Anhaltestellen so lange zurückhalten zu las-
sen, als es die Zollamtshandlung erfordert,
sowie sie zu begleiten. Amtshandlungen wäh-
rend der Fahrt auf Führerständen und in
Maschinenräumen von Schienenfahrzeugen,
Schiffen und anderen Fahrzeugen sind
jedoch unzulässig. Die Untersuchung und
Begleitung von Luftfahrzeugen während des
Fluges ist nur mit Zustimmung des Halters
des Luftfahrzeuges zulässig;

b) in den Diensträumen der Postämter der
Eröffnung der Brief- und Geldbriefver-
schlüsse beizuwohnen, um sich von ihrem
Inhalt zu überzeugen;

c) in Verdachtsfällen die im Gewahrsam der im
Abs. 1 genannten Unternehmen sowie der
Post- und Telegraphenverwaltung befindli-
chen Sendungen in Gegenwart eines ihrer
Organe und zweier Zeugen zu öffnen und zu
besichtigen. Die Öffnung und Besichtigung
ist dem Unternehmen oder der Post- und
Telegraphenverwaltung über Verlangen zu
bescheinigen.

(5) Durch die im § 17 und in den vorstehenden
Absätzen genannten Amtshandlungen darf der Ver-
kehr nicht weiter behindert werden, als es unbe-
dingt geboten erscheint.

Miwirkung von Dienststellen des öffentlichen
Sicherheitsdienstes beim Zolldienst

§19. Unbeschadet der sich aus Artikel 22 des
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von
1929 ergebenden wechselseitigen Hilfeleistungsver-
pflichtung haben die Organe des öffentlichen
Sicherheitsdienstes Personen, die sie wegen einer
Zollzuwiderhandlung festgenommen haben, dem
nächsten Zollamt oder der nächsten Zollwachabtei-
lung vorzuführen. Die Zolldienststellen haben
sodann nach § 25 zu verfahren.

II. Zollverwaltung

Aufgaben und Aufbau der Zollverwaltung

§ 20. (1) Die Besorgung der Geschäfte der Zoll-
verwaltung obliegt unter der Leitung des Bundes-
ministeriums für Finanzen nach Maßgabe des Bun-

desgesetzes vom 13. Dezember 1974, BGBl.
Nr. 18/1975, über den Aufbau der Abgabenverwal-
tung des Bundes den Finanzlandesdirektionen und
Zollämtern. (An. V Abs. 1 der Kundmachung)

(2) Die Zollwache hat nach Maßgabe dieses
Bundesgesetzes bei der Besorgung der Geschäfte
der Zollverwaltung mitzuwirken.

Zollämter

§ 21. (1) Unbeschadet ihrer Befugnisse zur
Durchführung des Zollverfahrens sind Zollämter
oder Zweigstellen von Zollämtern

a) Eisenbahnzollämter, soweit ihr Amtsplatz in
einem Bahnhof gelegen ist;

b) Flugzollämter, soweit ihr Amtsplatz auf
einem Zivilflugplatz gelegen ist;

c) Grenzzollämter, wenn sie das der Zollgrenze
nächstgelegene Zollamt an einer Zollstraße
sind;

d) Innerlandszollämter, wenn sie nicht Grenz-
zollämter sind;

e) Postzollämter, soweit auf ihren Amtsplätzen
Zollabfertigungen von Postsendungen vorge-
nommen werden;

f) Schiffszollämter, soweit ihr Amtsplatz an
einem Schiffsanlegeplatz gelegen ist;

g) vorgeschobene Zollämter, soweit sie auf
Grund von völkerrechtlichen Verträgen auf
ausländischem Zollgebiet errichtet sind.

(2) Flugzollämter und Postzollämter sind hin-
sichtlich der Durchführung des Zollverfahrens den
Grenzzollämtern gleichgestellt.

(3) Die Finanzlandesdirektionen können zur
Erfassung und Beaufsichtigung des Personen- und
Warenverkehrs oder zur Unterstützung der Abfer-
tigungstätigkeit der Zollämter an den Schnittpunk-
ten der Zollgrenze mit Zollstraßen oder Nebenwe-
gen Zollposten errichten, wenn hiefür wegen der
örtlichen Verhältnisse ein Bedarf gegeben ist.

(4) Zollämter, Zweigstellen von Zollämtern und
Zollposten sind Zollstellen. (BGBL Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. I Z 5)

(BGBl. Nr. 527/1974, An. I Z 2)

Zuständigkeit der Zollämter

§ 22. (1) Die Zollämter erster Klasse sind befugt,
alle Waren im Rahmen der in diesem Bundesgesetz
vorgesehenen Zollverfahrensarten abzufertigen.

(2) Die Zollämter zweiter Klasse sind befugt,
Waren im Rahmen der in diesem Bundesgesetz vor-
gesehenen Zollverfahrensarten mit der Maßgabe
abzufertigen, daß

a) Abfertigungen zum freien Verkehr nur vor-
genommen werden dürfen, wenn
1. die Waren im Reiseverkehr oder im klei-

nen Grenzverkehr eingebracht werden

430
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und nicht für den Handel bestimmt sind
oder

2. für die Waren die Zollfreiheit nach den
§§ 30 bis 40 zu gewähren ist oder in den
im § 29 Abs. 1 genannten Fällen ein
Bescheid über die Gewährung der Zoll-
freiheit vorgelegt wird oder (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 6)

3. die Ermittlung der Grundlagen für die
Abgabenerhebung und die Festsetzung der
Abgaben durch das Zollamt ohne beson-
dere Schwierigkeiten vorgenommen wer-
den können;

b) Abfertigungen im Vormerkverkehr nur vor-
genommen werden dürfen, wenn die Voraus-
setzungen der lit. a Z 1 oder 3 gegeben sind
und, soweit es sich um Vormerkverkehre
handelt, für die eine Ausübungsbewilligung
erforderlich ist, das betreffende Zollamt
unter Berücksichtigung der örtlichen Gege-
benheiten aus besonderen wirtschaftlichen
oder verkehrstechnischen Gründen in der
Ausübungsbewilligung als Abfertigungszoll-
amt zugelassen wurde.

(BGBl. Nr. 527/1974, Art. I Z 3)

(3) und (4) (Entfällt; Art. III der Kundmachung)

Übernahme von Kontrollbefugnissen

§ 22 a. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat
durch Verordnung im Einvernehmen (§ 5 Abs. 3
des Bundesministeriengesetzes 1986) mit dem
jeweils in seinem Wirkungsbereich berührten Bun-
desminister anzuordnen, daß bestimmte, auf Grund
bundesgesetzlicher Vorschriften anläßlich der Ein-
fuhr, Durchfuhr oder Ausfuhr von Waren durch
andere Organe vorzunehmende Kontrollen
(Besichtigungen, Probenentnahmen, Untersuchun-
gen u. dgl.) anläßlich der Zollabfertigung durch
alle oder bestimmte Zollämter vorzunehmen sind,
soweit dies der zweckmäßigen, einfachen und
kostensparenden Durchführung dieser Kontrollen
dient und die Organe der in Betracht kommenden
Zollämter entsprechend geschult und in der Lage
sind, diese Kontrollen neben der Zollabfertigung
vorzunehmen.

(2) Läßt der Anmelder die Kontrollen nicht zu
oder ergibt die Kontrolle die Unzulässigkeit der
Einfuhr, Durchfuhr oder Ausfuhr einer Ware, so
hat das Zollamt den nach den Zollvorschriften
gestellten Abfertigungsantrag zurückzuweisen. Die
beantragte Zollabfertigung darf in einem solchen
Fall erst vorgenommen werden, wenn dem Zollamt
ein die Zulässigkeit aussprechender Bescheid der
nach den betreffenden Rechtsvorschriften (Abs. 1)
zuständigen Behörde vorgewiesen wird. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(3) Auf das Verfahren der Zollämter bei der
Durchführung von Kontrollen finden die für die

Erhebung der Zölle maßgebenden Vorschriften
sinngemäß Anwendung.

(BGBl. Nr. 527/1974, Art. I Z 4)

Zollwache

§ 23. (1) Die Zollwache ist ein uniformierter,
bewaffneter Wachkörper des Bundes.

(2) Den Zollwacheorganen obliegt die Überwa-
chung der Zollgrenze und die Überwachung des
Warenverkehrs über die Zollgrenze, im Zollgrenz-
bezirk, auf der Donau zwischen Strom-km 1887
und Strom-km 1933 sowie auf einem je 1 km brei-
ten Landstreifen zu beiden Seiten der Donau in
diesem Bereich zum Zweck der Verhinderung und
Aufdeckung von Zollzuwiderhandlungen und der
Sicherung von Beweisen. Den Zollwacheorganen
durch andere Rechtsvorschriften übertragene Auf-
gaben bleiben unberührt.

(3) Unbeschadet ihrer Befugnisse als Zollwache-
organe können Angehörige der Zollwache ständig
oder vorübergehend zur Dienstleistung bei Zolläm-
tern als deren Organe herangezogen werden. Die
Angehörigen der Zollwache sind, wenn sie nicht
selbst zum Leiter des Zollamtes bestellt sind, die-
sem in allen Angelegenheiten unterstellt, die ihre
Dienstleistung beim Zollamt betreffen.

(4) Zollwachebeamte sind bei den Finanzlandes-
direktionen und beim Bundesministerium für
Finanzen zur Inspizierung der Zollwache heranzu-
ziehen. Soweit es zweckmäßig ist, können Zollwa-
chebeamte bei den Finanzlandesdirektionen und
beim Bundesministerium für Finanzen auch zur
Behandlung sonstiger Angelegenheiten der Zollwa-
che verwendet werden.

(5) Die Zollwachebeamten sind, soweit sie nicht
bei den Hauptzollämtern als Finanzstrafbehörden
erster Instanz, bei ständigen Mobilen Einsatzgrup-
pen, bei den Finanzlandesdirektionen oder beim
Bundesministerium für Finanzen verwendet werden
oder zum Leiter eines Zollamtes oder einer Zweig-
stelle eines solchen bestellt sind, in Zollwachabtei-
lungen zusammenzufassen. Die Organisation der
Zollwachabteilungen obliegt unter der Leitung des
Bundesministeriums für Finanzen den Finanzlan-
desdirektionen.

(6) Amtshandlungen von Zollwacheorganen als
Angehörige einer Zollwachabteilung bei Erfüllung
von Aufgaben gemäß Abs. 2 erster Satz sind, wenn
sie in Befolgung eines Auftrages einer Zollbehörde
durchgeführt werden, dieser, ansonsten dem
Hauptzollamt im Bereich jener Finanzlandesdirek-
tion zuzurechnen, in dem die Zollwachabteilung
errichtet ist.

(7) Die Zollwachebeamten haben ihren Dienst
uniformiert und bewaffnet zu versehen, soweit
nicht durch die Dienstvorschriften im Hinblick auf
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die Art des zu versehenden Dienstes Ausnahmen
verfügt werden.

(8) Abgesehen von den im Finanzstrafgesetz vor-
gesehenen Fällen sind die Zollwacheorgane auch
befugt, Personen, die Verpflichtungen verletzen,
die sich aus § 24 Abs. 1 ergeben, festzunehmen. Der
Festgenommene ist nach Wegfall des Festnahme-
grundes, jedenfalls aber innerhalb der nächsten
24 Stunden freizulassen.

(9) Versucht eine von Zollwacheorganen vor-
schriftsmäßig angerufene Person sich der Amts-
handlung durch die Flucht in ein Gebäude, in einen
anderen geschlossenen Raum oder auf ein zum
Hauswesen gehöriges, eingefriedetes Grundstück
zu entziehen, so sind die Zollwacheorgane bei
Gefahr im Verzug ohne Einholung einer besonde-
ren Ermächtigung befugt, zu fordern, daß das
Gebäude, der geschlossene Raum oder das zum
Hauswesen gehörige eingefriedete Grundstück,
wenn sie versperrt sind, geöffnet und den Zollwa-
cheorganen der Eintritt ermöglicht wird, um die
entflohene Person samt den allenfalls mitgeführten
Waren anzuhalten und der gesetzlichen Amtshand-
lung zu unterziehen. Wird die Öffnung verweigert,
so sind die Zollwacheorgane befugt, die Öffnung
zu bewirken. Über die Gründe und das Ergebnis
der Amtshandlung ist dem Betroffenen auf sein
Verlangen sofort oder zumindest binnen 24 Stun-
den eine Bescheinigung auszufolgen.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 7)

Waffengebrauch der Zollwache

§ 23 a. (1) Die Zollwacheorgane dürfen in Aus-
übung ihrer gesetzlichen Zwangsbefugnisse nach
Maßgabe der Abs. 2 bis 6 von Dienstwaffen
Gebrauch machen:

1. im Fall der Notwehr,
2. zur Überwindung eines auf die Vereitlung

einer rechtmäßigen Amtshandlung gerichte-
ten Widerstandes,

3. zur Erzwingung einer rechtmäßigen Fest-
nahme,

4. zur Verhinderung des Entkommens einer
rechtmäßig festgehaltenen Person,

5. zur Abwehr einer von einer Sache drohenden
Gefahr.

(2) Der Waffengebrauch ist nur zulässig, wenn
ungefährliche oder weniger gefährliche Maßnah-
men, wie insbesondere die Aufforderung zur Her-
stellung des gesetzmäßigen Zustandes, die Andro-
hung des Waffengebrauches, die Verfolgung eines
Flüchtenden, die Anwendung von Körperkraft oder
verfügbarer gelinderer Mittel ungeeignet erschei-
nen oder sich als wirkungslos erwiesen haben. Ste-
hen verschiedene Waffen zur Verfügung, so darf
nur von der am wenigsten gefährlichen, nach der
jeweiligen Lage noch geeignet erscheinenden
Waffe Gebrauch gemacht werden.

(3) Zweck des Waffengebrauches gegen Men-
schen darf nur sein, angriffs-, Widerstands- oder
fluchtunfähig zu machen. In den Fällen des Abs. 1
Z 2 bis 5 darf der durch den Waffengebrauch zu
erwartende Schaden nicht offensichtlich außer Ver-
hältnis zu dem beabsichtigten Erfolg stehen; im Fall
des Abs. 1 Z 1 gilt dies nur dann, wenn dem Ange-
griffenen offensichtlich bloß ein geringer Nachteil
droht. Jede Waffe ist mit möglichster Schonung
von Menschen und Sachen zu gebrauchen. Gegen
Menschen dürfen Waffen nur angewendet werden,
wenn der Zweck ihrer Anwendung nicht durch
Waffenwirkung gegen Sachen erreicht werden
kann.

(4) Der mit Gefährdung menschlichen Lebens
verbundene Gebrauch einer Waffe ist nur zulässig:

1. im Fall der Notwehr zur Verteidigung eines
Menschen,

2. zur Unterdrückung eines Aufstandes oder
Aufruhrs bei einer Zolldienststelle, soweit
wegen Gefahr im Verzug das Einschreiten der
zuständigen Sicherheitsorgane nicht abgewar-
tet werden kann,

3. zur Erzwingung der rechtmäßigen Festnahme
oder zur Verhinderung des Entkommens
einer rechtmäßig festgehaltenen Person, die
überwiesen oder dringend verdächtig ist,
a) ein vorsätzliches Finanzvergehen, ausge-

nommen eine Finanzordnungswidrigkeit,
begangen zu haben, wenn Grund zu der
Annahme besteht, daß sie eine Waffe oder
ein anderes Mittel, dessen Wirkung der
einer Waffe gleichkommt, bei sich führen
und zum Widerstand benützen könnte,

b) durch eine Tat oder durch mehrere selb-
ständige Taten sowohl ein vorsätzliches
Finanzvergehen, ausgenommen eine
Finanzordnungswidrigkeit, als auch eine
solche gerichtlich strafbare Handlung
begangen zu haben, die nur vorsätzlich
begangen werden kann, mit mehr als ein-
jähriger Freiheitsstrafe bedroht ist und für
sich allein oder in Verbindung mit dem
Verhalten bei der Festnahme oder Entwei-
chung diese Person als einen für die
Sicherheit des Staates, der Person oder
des Eigentums allgemein gefährlichen
Menschen kennzeichnet.

(5) Der lebensgefährdende Waffengebrauch
(Abs. 4) ist außer dem Fall der Notwehr ausdrück-
lich, zeitlich unmittelbar vorangehend und deutlich
wahrnehmbar anzudrohen. Gegenüber einer Men-
schenmenge ist die Androhung zu wiederholen. Als
Androhung des Schußwaffengebrauches gilt auch
die Abgabe eines Warnschusses.

(6) Der lebensgefährdende Waffengebrauch
(Abs. 4) ist außer dem Fall der Notwehr nur dann
zulässig, wenn dadurch Unbeteiligte voraussichtlich
nicht gefährdet werden, es sei denn, daß er unver-
meidbar erscheint, um eine Menschenmenge von
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Gewalttaten abzuhalten, durch die die Sicherheit
von Personen mittelbar oder unmittelbar gefährdet
wird.

(7) Steht eine geeignet erscheinende Dienstwaffe
nicht zur Verfügung, so dürfen unter sinngemäßer
Anwendung der Abs. 1 bis 6 auch andere Waffen
gebraucht oder Mittel angewendet werden, deren
Wirkung der einer Waffe gleichkommt.

(8) Der scharfe Einsatz eines Diensthundes
gegen Menschen ist unter sinngemäßer Anwen-
dung der Abs. 1 bis 3 zulässig:

1. im Fall der Notwehr,
2. zur Überwindung eines aktiven, gewaltsamen

Widerstandes gegen rechtmäßige Amtshand-
lungen,

3. zur Erzwingung der rechtmäßigen Festnahme
oder zur Verhinderung des Entkommens
einer rechtmäßig festgehaltenen Person, die
überwiesen oder dringend verdächtig ist,
a) ein vorsätzliches Finanzvergehen, ausge-

nommen eine Finanzordnungswidrigkeit,
begangen zu haben, wenn Grund zu der
Annahme besteht, daß sie eine Waffe oder
ein anderes Mittel, dessen Wirkung der
einer Waffe gleichkommt, bei sich führen
und zum Widerstand benützen könnte,

b) durch eine Tat oder durch mehrere selb-
ständige Taten sowohl ein vorsätzliches
Finanzvergehen, ausgenommen eine
Finanzordnungswidrigkeit, als auch eine
solche gerichtlich strafbare Handlung
begangen zu haben, die nur vorsätzlich
begangen werden kann und mit mehr als
einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 7)

Allgemeine Befugnisse der Zollorgane (Organe der
Zollämter und der Zollwache)

(BGBl. Nr. 527/1974, Art. I Z 6 lit. a)

§ 24. (1) Die Zollorgane sind in Ausübung ihres
Dienstes befugt:

a) Im Zollgrenzbezirk Wege, Grundstücke und
Baulichkeiten zu betreten, auch wenn deren
Betreten sonst der Allgemeinheit untersagt
ist, wie Eisenbahnkörper, Brücken und Tun-
nels, Wasserschutzbauten und ähnliches.
Diese Berechtigung gilt auch für eingefrie-
dete, nicht in unmittelbarer Verbindung mit
Wohngebäuden stehende Grundstücke, wie
umzäunte Fluren und Wildparke, sowie zum
Hauswesen gehörige, jedoch nicht geschlos-
sene Räumlichkeiten oder eingefriedete
Grundstücke, wie offene Höfe und Lager-
plätze. Den Organen ist ohne Zustimmung
des Besitzers das Betreten von Wohngebäu-
den und den mit ihnen in unmittelbarer Ver-
bindung stehenden geschlossenen Räumen
oder eingefriedeten Grundstücken sowie der
zum Hauswesen gehörigen, jedoch mit

Wohngebäuden nicht unmittelbar verbunde-
nen geschlossenen Räumlichkeiten, wie Kel-
ler, Scheunen u. dgl., untersagt;

b) im Zollgrenzbezirk Personen anzuhalten und
körperlich zu durchsuchen, wenn der Ver-
dacht besteht, daß sie Waren bei sich verbor-
gen halten, ferner Behältnisse, Straßen- und
Wasserfahrzeuge zu untersuchen, Waren zu
besichtigen, über die Beachtung der Zollvor-
schriften Auskünfte zu verlangen sowie Zoll-,
Fracht- und sonstige Papiere einzusehen. Ist
die Ausübung dieser Befugnis an Ort und
Stelle nicht tunlich, so hat sie beim nächsten
Zollamt, allenfalls bei der nächstgelegenen
Zollwachabteilung, Sicherheitsbehörde oder
-dienststelle zu erfolgen. Dies gilt für körper-
liche Durchsuchungen auch dann, wenn es
die angehaltene Person verlangt;

c) zur Verhinderung von Zollzuwiderhandlun-
gen Personen, die sich ohne erkennbaren
gerechtfertigten Grund in unmittelbarer
Nähe der Zollgrenze aufhalten, zum Verlas-
sen dieses Gebietes aufzufordern;

d) auf Grenzgewässern sich auf jedes Fahrzeug
zu begeben, das die Zollgrenze überschritten
hat, die Vorlage der Schiffspapiere zu verlan-
gen, die Ladung mit den Papieren zu verglei-
chen und das Fahrzeug zu durchsuchen.

(2) Im Zollbinnenland stehen den Zollorganen,
soweit nicht nach § 16 Abs. 3 lit. a abweichende
Bestimmungen getroffen sind, die im Abs. 1
bezeichneten Befugnisse nur zu in Bahnhöfen, auf
Landungsplätzen für Wasserfahrzeuge und auf
Flugplätzen, in Zollagern, Zollfreizonen und son-
stigen Anlagen, wo Waren zollamtlich abgefertigt
werden, sowie zwischen Strom-km 1887 und
Strom-km 1933 auf der Donau und auf einem je
1 km breiten Landstreifen zu beiden Seiten der
Donau in diesem Bereich. (BGBl. Nr. 286/1978,
Art. I Z l)

(3) Die im Abs. 1 und 2 genannten Befugnisse
stehen auch den mit der Dienstaufsicht über die
Zollämter und die Zollwache betrauten Organen in
Ausübung ihrer Aufsichtstätigkeit zu.

(4) Jedermann ist verpflichtet, den von den Zoll-
organen sowie von den in Abs. 3 genannten Auf-
sichtsorganen in rechtmäßiger Ausübung ihres
Dienstes ergangenen Anordnungen Folge zu lei-
sten. Wer sich ungeachtet vorausgegangener
Abmahnung gegenüber Organen der Zollämter
oder den in Abs. 3 genannten Aufsichtsorganen,
während sich diese Personen in rechtmäßiger Aus-
übung des Amtes oder des Dienstes befinden, unge-
stüm benimmt, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde,
im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde,
von dieser, mit Geldstrafe bis zu 3000 S zu bestra-
fen. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 8)

(BGBl. Nr. 527/1974, Art. I Z 6 lit. b, c und d)
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Besondere Befugnisse der Zollorgane (Organe der
Zollämter und der Zollwache)

§ 25. (1) Den Zollorganen obliegt, unbeschadet
der ihnen in diesem Bundesgesetz oder anderen
Rechtsvorschriften zugewiesenen Aufgaben, auch
die Aufgabe, Zollzuwiderhandlungen zu verhin-
dern, aufzudecken und deren nähere Umstände zu
erforschen.

(2) Bei der Verfolgung von Zollzuwiderhandlun-
gen sind die Zollorgane befugt, nach den Bestim-
mungen des Finanzstrafgesetzes Festnahmen,
Beschlagnahmen, Hausdurchsuchungen und Perso-
nendurchsuchungen vorzunehmen und auch son-
stige zur Feststellung des maßgeblichen Sachver-
halts erforderliche Amtshandlungen zu setzen. Bei
gerichtlich zu ahndenden Zollzuwiderhandlungen
dürfen die Zollorgane bei Gefahr im Verzug Haus-
durchsuchungen auch ohne richterlichen Befehl
vornehmen.

(3) Die Zollorgane sind in Ausübung ihres Dien-
stes bei Gefahr im Verzug befugt, Waren zu
beschlagnahmen, wenn

a) dies zur Ausübung der allgemeinen Zollauf-
sicht erforderlich ist und andere in diesem
Bundesgesetz vorgesehene Maßnahmen zur
Aufrechterhaltung der allgemeinen Zollauf-
sicht nicht möglich oder nicht tunlich sind,
oder

b) Grund zur Annahme besteht, daß die Waren
Gegenstand einer Zuwiderhandlung gegen
ein gesetzliches Verbot hinsichtlich der Ein-
fuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr oder des Ver-
suches einer solchen Zuwiderhandlung sind,
oder

c) ohne diese Beschlagnahme die spätere Gel-
tendmachung der Sachhaftung, die Abnahme
von Gegenständen, auf deren Verfall oder
Einziehung rechtskräftig erkannt worden ist,
oder die Einbringung von bundesrechtlich
geregelten öffentlichen Abgaben und Neben-
ansprüchen zu diesen oder von Geldstrafen,
Wertersatzstrafen oder Kosten eines Finanz-
strafverfahrens gefährdet wären, oder

d) diese Waren als Beweismittel in einem Ver-
fahren zur Erhebung des Zolles benötigt wer-
den und ohne diese Beschlagnahme zu
befürchten ist, daß sie ansonsten für dieses
Verfahren nicht zur Verfügung stehen.

(4) Ohne Gefahr im Verzug darf eine Beschlag-
nahme nur in den Fällen des Abs. 3 lit. a und d und
nur auf Grund eines Bescheides des Zollamtes vor-
genommen werden.

(5) Die abgenommenen Waren sind ohne unnöti-
gen Aufschub der Behörde, die für die weiteren
Maßnahmen zuständig ist, abzuliefern. Ist die
Ablieferung nicht möglich, so ist diese Behörde
unverzüglich von der Beschlagnahme in Kenntnis
zu setzen. Für Maßnahmen der Zollbehörden gel-

ten die §§ 90 Abs. 1,91 und 92 des Finanzstrafge-
setzes sinngemäß.

(6) Befinden sich im Zeitpunkt der Beschlag-
nahme die Waren in einem Beförderungsmittel, so
kann dieses zur Beförderung der Waren an einen
für die Verwahrung geeigneten Ort verwendet wer-
den, wenn eine Umladung nicht oder nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist.

(BGBl. Nr. 188/1985, Art. I Z 3)

Besondere Zollaufsicht

§ 26. (1) Wenn Begünstigungen gewährt werden,
kann von der für die Erteilung der Begünstigung
zuständigen Zollbehörde über die im § 46 Abs. 2
vorgesehene allgemeine Zollaufsicht hinaus die
besondere Zollaufsicht angeordnet werden; sofern
nicht schon in diesem Bundesgesetz die besondere
Zollaufsicht zwingend vorgeschrieben ist.

(2) In Ausübung der besonderen Zollaufsicht
haben die Organe der Zollverwaltung folgende
Befugnisse:

a) Die Befugnis zur Nachschau, das ist die
Befugnis, nach Erfordernis Lager- und
Betriebsräume während der Betriebszeit ohne
besondere Erlaubnis zu betreten, darin zu
verweilen, in die kaufmännischen Bücher und
in die nach Anordnung der Zollverwaltung
zu führenden besonderen Geschäftsaufschrei-
bungen Einsicht zu nehmen, die vorhandenen
Warenvorräte zu erheben und Auskünfte
über sie zu verlangen;

b) die Befugnis, den Begünstigten über den
Bezug, die Verarbeitung, den Absatz und die
Lagerung der den Gegenstand der Zollbe-
günstigung bildenden Waren und der
Erzeugnisse aus ihnen, weiters über die
Abschließung der Betriebsstätte und Betriebs-
räume sowie ihrer Einrichtungen die zur
Sicherung der Zollaufsicht erforderlichen
Anordnungen zu erteilen, die Bestellung
eines Betriebsleiters anzuordnen und Bedien-
stete von der Verwendung im begünstigten
Warenverkehr auszuschließen, wenn diese
des Bannbruchs, der Zollhinterziehung oder
der Zollhehlerei überführt wurden.

(3) Der Begünstigte hat die Kosten der Überwa-
chung zu tragen und die erforderlichen Abferti-
gungsräume und Unterkünfte für die Organe der
Zollverwaltung beizustellen.

Amtsstunden

§ 27. (1) Die Amtsstunden der Zollämter werden
von den Finanzlandesdirektionen für ihren Amtsbe-
reich festgesetzt. Bei Grenzzollämtern sind die
Amtsstunden der gegenüberliegenden Zollämter
des Nachbarstaates, bei Zollämtern für den Eisen-
bahn-, Post-, Schiffs- und Luftverkehr die Bedürf-
nisse dieser Verkehre zu berücksichtigen.
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(2) Außerhalb der Amtsstunden findet keine
Zollabfertigung statt. Dies gilt nicht für die Abferti-
gung von Reisenden und Grenzbewohnern, die
keine zum Handel bestimmten Waren mit sich füh-
ren, für die Anweisung von Waren, die durch
öffentliche Verkehrsunternehmen befördert wer-
den, sowie für die Abfertigung von Postsendungen
beim Grenzzollamt.

(3) In dringenden Fällen haben die Zollämter
auch für andere Abfertigungen außerhalb der
Amtsstunden Vorsorge zu treffen; in anderen Fäl-
len kann die Abfertigung im Interesse der Flüssig-
keit des Verkehrs und zur gleichmäßigen Ausla-
stung von Amtsplätzen vorgenommen werden,
soweit dies ohne Beeinträchtigung jener Abferti-
gungen möglich ist, die außerhalb der Amtsstunden
durchgeführt werden müssen. (BGBl. Nr. 5273/
1974, Art. I Z 7)

(4) Die Amtsstunden sind durch Anschlag am
Amtsplatz ersichtlich zu machen.

Amtsplatz

§ 28. (1) Die bei jedem Zollamt zur Vornahme
von Zollamtshandlungen im Innern des Amtsge-
bäudes und außerhalb desselben bestimmten
Räume und Anlagen bilden den Amtsplatz.

(2) Bei den Eisenbahnzollämtern bildet die ganze
Bahnhofsanlage den Amtsplatz mit Ausnahme der
von Privatpersonen außerhalb der Bahnzollräume
errichteten oder gemieteten Lagerhäuser und
Lagerräume sowie der dazugehörigen Teile der
Beistellgleise. In ausgedehnten Bahnhofsanlagen
kann aber der Amtsplatz vom Eisenbahnzollamt im
Einvernehmen mit dem Eisenbahnunternehmen auf
bestimmte, in der Nähe des Zollamtes gelegene
Stellen (Zollgleise) beschränkt werden.

(3) Bei den Schiffszollämtern bilden die zugelas-
senen Schiffsanlege- und Umschlagplätze in ihrer
gesamten Ausdehnung den Amtsplatz. Der Abs. 2
letzter Satz gilt sinngemäß.

(4) Bei den Flugzollämtern bildet das Luftfahrt-
gelände in seiner gesamten Ausdehnung den Amts-
platz.

(5) Als Amtsplatz des Zollamtes gelten auch
öffentliche Verkehrsmittel, in denen die Zollabfer-
tigung während der Fahrt stattfindet. Eine solche
Zollabfertigung ist nur zulässig, wenn hiefür ein
verkehrstechnischer Bedarf gegeben ist und diese
Art der Abfertigung unter Berücksichtigung des
Personalstandes und des Dienstbetriebes des Zoll-
amtes zweckmäßig ist. Die Verkehrsmittel, bei
denen diese Voraussetzungen vorliegen, sind vom
Zollamt durch Anschlag an seiner Amtstafel kund-
zumachen. Betrifft die Kundmachung einen länge-
ren Zeitraum, so ist das Zollamt trotz der Kundma-
chung berechtigt, fallweise die Zollabfertigung
nicht während der Fahrt vorzunehmen, wenn der

Personalstand oder der Dienstbetrieb des Zollamtes
diese Abweichung erfordert. (BGBl. Nr. 527/1974,
Art.I Z 8 lit. a)

(6) In Zollfreizonen bildet das ganze Gelände
der Zollfreizone einschließlich der Baulichkeiten
den Amtsplatz. Für den regelmäßigen Zollabferti-
gungsdienst sind vom Zollamt der Zollfreizone
geeignete Stellen in der Nähe des Zollamtsgebäu-
des zu bestimmen.

(7) Abfertigungen an zugelassenen Nebenwegen
(§ 12) gelten als auf dem Amtsplatz des Zollamtes
vorgenommen, als dessen Organe die abfertigenden
Zollwacheorgane nach § 12 Abs. 4 einschreiten.
(BGBl. Nr. 527/1974, Art. I Z 8 lit. b)

(8) Die Ausdehnung des Amtsplatzes ist durch
Anschlag beim Zollamt kundzumachen. (BGBl.
Nr. 527/1974, Art. I Z 8 lit. b)

(9) Personen, die den Amtsplatz für nicht der
Abfertigung dienende Zwecke benutzen, haben,
wenn durch die Benutzung die Aufdeckung von
Zollzuwiderhandlungen erschwert oder der Ver-
kehrsfluß behindert oder schutzwürdige Interessen
von Parteien des Zollverfahrens beeinträchtigt wer-
den, den Amtsplatz über Verlangen des Zollamtes
zu verlassen. Wird diesem Verlangen nicht entspro-
chen, so können sie von den Organen der Zollwa-
che vom Amtsplatz entfernt werden. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 9)

III. Zollbefreiungen und Zollbegünstigungen

Gewährung von Zollbegünstigungen

§ 29. (1) Soweit für Waren eine Zollbefreiung
nach den §§ 30 bis 40 besteht und die Waren von
der Stellungspflicht ausgenommen sind, tritt die
Zollfreiheit kraft Gesetzes ein. Im übrigen wird die
Zollfreiheit nur auf Antrag gewährt. Über die
Gewährung der Zollfreiheit ist bei Zollbefreiungen

1. gemäß § 30 lit. h, § 31 Abs. 1 lit. a, d, e und f,
§ 36 Abs. 1 lit. b und c, § 38, § 39 Abs. 1 lit. c
und Abs. 2, § 40 und, soweit es sich um moto-
risierte Beförderungsmittel handelt, auch
gemäß § 36 Abs. 1 lit. a und

2. in den übrigen Fällen, wenn der Antrag nicht
in der Anmeldung gestellt wird,

mit gesondertem Bescheid (§ 185 BAO) zu ent-
scheiden, sonst in der zollamtlichen Bestätigung
(S 59).

(2) Außer den in Abs. 1 genannten Fällen ist mit
gesondertem Bescheid abzusprechen, wenn

1. auf Grund anderer bundesgesetzlicher Vor-
schriften für den Einzelfall eine Ermäßigung
oder ein Erlaß von Zöllen oder eine Ermäßi-
gung oder Aufhebung des Zollsatzes gewährt
wird oder

2. Zölle nach § 183 erlassen werden, bevor eine
Festsetzung erfolgt ist, oder

3. Zollbegünstigungen nach völkerrechtlichen
Vereinbarungen zu gewähren sind und die
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Entscheidung, ob die für die Verwirklichung
des Tatbestandes maßgebenden Umstände
gegeben sind, Ermittlungen erfordert, die
nicht im Zug der Abfertigung abgeschlossen
werden können; auf welche Zollbegünstigun-
gen dies zutrifft, hat der Bundesminister für
Finanzen mit Verordnung festzulegen.

(3) Nach Ablauf der Verjährungsfrist ist die
Erlassung eines gesonderten Bescheides nicht mehr
zulässig; diese Frist wird jedoch durch die Einbrin-
gung eines Antrags der Partei auf Gewährung der
Begünstigung bei der zuständigen Behörde solange
gehemmt, bis über den Antrag rechtskräftig ent-
schieden worden ist.

(4) Zur Erlassung des gesonderten Bescheides
sind in den Fällen des Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 3 nur
die Zollämter erster Klasse zuständig. Örtlich
zuständig ist in den Fällen des § 40 das Hauptzoll-
amt und das Flugzollamt im Bereich der Finanzlan-
desdirektion, in dem der Begünstigte seinen Wohn-
sitz oder Sitz hat.

(5) Die einem anderen als dem Empfänger
gewährte Begünstigung im Sinn des Abs. 1 oder 2
ist der Zollfestsetzung zugrunde zu legen, wenn im
Zeitpunkt des Überganges der Ware in den freien
Verkehr feststeht, daß die Ware zur Weitergabe an
den Begünstigten bestimmt ist. Die Begünstigung
ist in diesem Fall an die Bedingung geknüpft, daß
der erlangte Zollvorteil dem Begünstigten weiterge-
geben wird.

(6) In den Fällen des § 30 lit. h, des § 36 Abs. 1
lit. b, des § 40 Abs. 1 lit. d und, sofern es sich um
motorisierte Beförderungsmittel handelt, auch des
§ 40 Abs. 1 lit. a, b und c ist die Zollfreiheit nur zu
gewähren, wenn und soweit der betreffende auslän-
dische Staat Gegenrecht übt.

(7) Die §§ 30 bis 40 gelten sinngemäß für die
Ausfuhr ausfuhrzollpflichtiger Waren.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 10)

Zollfreiheit für Waren verschiedener Art

§ 30. In der Einfuhr ist Zollfreiheit zu gewähren
für:

a) Amtserfordernisse und Dienstgegenstände im
Verkehr zwischen Dienststellen des Bundes,
der Länder und der Gemeinden;

b) Gegenstände von Verhandlungen der Behör-
den sowie öffentlicher Dienststellen;

c) Akten, Urkunden, Protokolle und Schriften;
d) Sendungen, die nach § 153 von der Stellungs-

pflicht ausgenommen sind; (BGBl. Nr. 663/
1987, Abschn. I Art.I Z 11)

e) Geschenke von Staatsoberhäuptern und
Regierungen, verliehene Denkmünzen, Erin-
nerungszeichen und Ordenszeichen sowie
Ehrenpreise; für letztere jedoch nur, wenn sie
keinen allgemeinen Verkehrswert besitzen;

f) Waren, die aus dem Zollausland für den
Gebrauch oder Verbrauch ausländischer
Staatsoberhäupter und ihres unmittelbaren
Gefolges während ihres vorübergehenden
Aufenthaltes im Zollgebiet eingehen;

g) Monopolgegenstände und die zu ihrer Her-
stellung erforderlichen Rohstoffe und Halb-
fabrikate beim Bezug durch die Monopolver-
waltung;

h) Baubedarf, Betriebsmittel und sonstigen
Dienstbedarf für die inländischen Anschluß-
strecken, Anschlußstationen und den
Betriebsdienst ausländischer öffentlicher Ver-
kehrsunternehmen;

i) Särge mit Leichen und Urnen mit der Asche
verbrannter Leichen; ferner für Blumen,
Trauerschmuck und sonstige Trauergegen-
stände zur Ausschmückung und Ausstattung
von Gräbern, wenn diese Gegenstände anläß-
lich von Bestattungen, Totenfeiern oder
Totengedenktagen eingebracht werden und
nicht zu Handelszwecken bestimmt sind;
diese Begünstigung gilt auch für Gegen-
stände zur Errichtung, zur Erhaltung und
Ausschmückung von Gräbern ausländischer
Militärpersonen oder im Zollgebiet tödlich
verunglückter Angehöriger fremder Staaten;

j) Zahlungsmittel und Wertpapiere;
k) menschliche und tierische Körperteile zur

Übertragung auf einen bestimmten Men-
schen; (BGBl. Nr. 188/1985, Art. I Z 4)

1) Erinnerungsgeschenke und Ehrenpreise zur
Übergabe an Teilnehmer an Konferenzen,
Kongressen und ähnlichen Veranstaltungen;
haben diese Waren einen allgemeinen Ver-
kehrswert, so ist die Zollfreiheit nur zu
gewähren, wenn die Empfänger ihren
gewöhnlichen Wohnsitz im Zollausland
haben und die Waren in das Zollausland mit-
nehmen. (BGBl. Nr. 188/1985, Art. I Z 4)

Zollfreiheit für Waren zu wissenschaftlichen, erzie-
herischen und ähnlichen Zwecken

§ 31. (1) In der Einfuhr ist Zollfreiheit zu gewäh-
ren für:

a) Gegenstände der Wissenschaft und der
Kunst, religiöse oder gewerbliche Gegen-
stände sowie Tiere, Pflanzen und Mineralien,
die für Sammlungen wissenschaftlicher,
kirchlicher oder gemeinnütziger Institute ein-
gehen und zur Einreihung in diese Sammlun-
gen sowie zur öffentlichen Besichtigung
bestimmt sind;

b) Werke von vorübergehend im Zollausland
sich aufhaltenden österreichischen Künstlern;

c) einzelne Druckschriften wissenschaftlichen,
erzieherischen oder religiösen Inhalts, die für
Wissenschaftler, Lehrer, Lehranstalten oder
wissenschaftliche Institute als Geschenk, als
Besprechungsexemplare oder zum Zwecke
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des Meinungsaustausches eingehen und nicht
zum Verkauf bestimmt sind;

d) Waren, die ausschließlich für Zwecke der
wissenschaftlichen, nicht Erwerbszwecken
dienenden Forschung bestimmt sind, sofern
sie im Zollgebiet nicht oder in nicht zweck-
dienlicher Art und Beschaffenheit erzeugt
werden; (BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 6)

e) Lehrmittel, die ausschließlich als Anschau-
ungs- oder Übungsmaterial für den Unter-
richt dienen, sofern sie zu diesem Zweck für
öffentliche oder mit Öffentlichkeitsrecht aus-
gestattete Lehranstalten oder für öffentlich-
rechtliche Körperschaften eingeführt werden
und im Zollgebiet nicht oder in nicht zweck-
dienlicher Art und Beschaffenheit erzeugt
werden;

f) Einrichtungsgegenstände, insbesondere medi-
zinische Geräte und Apparate, die unmittel-
bar der Untersuchung oder Behandlung von
Kranken dienen und für öffentliche oder mit
Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Kranken-
anstalten eingeführt werden, sofern sie im
Zollgebiet nicht oder nicht in zweckdienli-
cher Art und Beschaffenheit erzeugt werden.

(BGBl. Nr. 188/1985, Art. I Z 5)

(2) Die Begünstigung nach Abs. 1 lit. a, d, e und f
erstreckt sich nicht auf die Einfuhrumsatzsteuer,
wenn die Waren entgeltlich von einem Unterneh-
mer geliefert werden. (BGBl. Nr. 188/1985, Art. I
Z 5)

Zollfreiheit für land- und forstwirtschaftliche
Erzeugnisse

§ 32. In der Einfuhr ist Zollfreiheit zu gewähren
für:

a) Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse
grenzdurchschnittener, vom inländischen
Zollgrenzbezirk aus bewirtschafteter Liegen-
schaften, sofern diese Erzeugnisse in dem
Zustand eingeführt werden, in dem sie übli-
cherweise von den Liegenschaften wegge-
bracht werden; diese Begünstigung gilt unter
den angeführten Voraussetzungen auch für
grenzgetrennte Liegenschaften, wenn diese
im Zollgrenzbezirk diesseits und jenseits der
Zollgrenze gelegen sind;

b) Erzeugnisse, die von im Vormerkverkehr auf
ausländische Weiden getriebenen inländi-
schen Tieren gewonnen werden und die wäh-
rend der Weidezeit zugewachsenen Jung-
tiere, sofern diese Erzeugnisse und Tiere spä-
testens innerhalb von acht Wochen nach
Rückbringung der Weidetiere eingeführt
werden; die gleiche Begünstigung gilt auch
für nachweisbar auf der ausländischen Weide
verendete oder notgeschlachtete Tiere;

c) Tiere, die nach § 67 Abs. 1 lit. f im Eingang
vorgemerkt wurden und innerhalb der Vor-
merkfrist durch Unfall oder Krankheit im

Zollgebiet zugrunde gehen, sofern deren
Fleisch für den menschlichen Genuß nicht
mehr geeignet ist;

d) Fische und andere Wassertiere, die von im
Zollgebiet wohnhaften Fischern in Ausübung
ihrer Fischereiberechtigung in Grenzgewäs-
sern gefangen werden.

Zollfreiheit für Muster und Proben

§ 33. (1) In der Einfuhr ist Zollfreiheit zu gewäh-
ren für Waren, die als Muster und Proben zur Ver-
anschaulichung oder Untersuchung bestimmt sind
und wegen ihrer Geringfügigkeit oder besonderen
Beschaffenheit keinen Handelswert besitzen. Sind
Muster und Proben auch noch für eine andere Ver-
wendung geeignet, so tritt die Zollfreiheit nur dann
ein, wenn die Muster und Proben über Antrag des
Anmelders oder mit seiner Zustimmung unter Zoll-
aufsicht derart unbrauchbar gemacht werden, daß
eine Verwendung zu anderen Zwecken nicht mehr
möglich ist. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. II)

(2) Unter zollfreie Muster und Proben fallen
nicht Monopolgegenstände sowie Warenabbildun-
gen und Musteraufmachungen, die über Bestellung
als Handelsware aus dem Zollausland geliefert wer-
den.

Zollfreiheit für Reisegut

§ 34. (1) In der Einfuhr ist Zollfreiheit zu gewäh-
ren für Waren, die im Zollausland wohnhafte Rei-
sende zum eigenen Verbrauch oder vorübergehend
zu ihrem persönlichen Gebrauch oder zur Aus-
übung ihres Berufes während der Reise in das Zoll-
gebiet einbringen oder die ihnen zu diesen Zwek-
ken voraus- oder nachgesandt werden. Das Reise-
gut muß nicht gebraucht, jedoch dem Stande und
den persönlichen Verhältnissen des Reisenden
angemessen sein, ferner nach Menge, Art und
Beschaffenheit dem Zweck der Reise und der
Dauer der Reisebewegung entsprechen.

(2) In der Einfuhr ist auch Zollfreiheit für jene
Waren zu gewähren, die von im Zollgebiet wohn-
haften Reisenden zu ihrem persönlichen Gebrauch
oder zur Ausübung ihres Berufes während der
Reise in das Zollausland mitgenommen und anläß-
lich der Rückkehr in das Zollgebiet wieder einge-
führt werden, sowie für solche Waren, die von im
Zollgebiet wohnhaften Reisenden im Zollausland
aus Gründen dringender Notwendigkeit und nicht
in der offensichtlichen Absicht einer Zollumgehung
erworben wurden. Diese Waren können dem Rei-
senden auch voraus- oder nachgesandt werden.
Weiters ist für den vom Reisenden mitgeführten
Mundvorrat die Zollfreiheit zu gewähren. (BGBl.
Nr. 78/1968, Art. I Z 7 lit. a)

(3) Für Tabakwaren, Wein und Spirituosen hat
der Bundesminister für Finanzen durch Verord-
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nung unter Berücksichtigung des durchschnittli-
chen Eigenverbrauches, der im Handel üblichen
Verpackungseinheiten und der internationalen
Gepflogenheiten die Höchstmengen festzulegen,
die durch Reisende zollfrei eingebracht werden
dürfen; Personen unter 17 Jahren ist die Zollfrei-
heit für diese Waren nicht zu gewähren. (BGBl.
Nr. 230/1971, Art. I Z 2 lit. a)

(4) Fahrzeuge aller Art mit Ausnahme von Kran-
kenfahrstühlen, Kinderwagen und kleinen Sportge-
räten fallen nicht unter zollfreies Reisegut.

(5) Die vorstehenden Absätze gelten auch für
den kleinen Grenzverkehr (§ 14 Abs. 1). (BGBl.
Nr. 188/1985, Art. I Z 6)

(6) Weiters ist in der Einfuhr Zollfreiheit zu
gewähren für Waren, die von im Zollgebiet wohn-
haften Reisenden aus dem Zollausland in das Zoll-
gebiet für ihren persönlichen Gebrauch oder Ver-
brauch oder für den ihrer Angehörigen im Handge-
päck eingebracht werden. Der Wert dieser Waren
darf je Person und Grenzübertritt 1000 S nicht
übersteigen; von diesem Wert dürfen 150 S auf
Lebensmittel und Getränke entfallen. Von dieser
Zollfreiheit ausgenommen sind Rohstoffe, Bauma-
terialien, Kraftfahrzeuge und ihre Bestand- und
Ersatzteile, die im Abs. 3 genannten Waren sowie
andere Monopolgegenstände und verbrauchsteuer-
pflichtige Waren. Waren zur baulichen Ausgestal-
tung von Gebäuden sowie zur weiteren Verarbei-
tung bestimmter Waren bleiben nur dann zollfrei,
wenn sie im Hinblick auf ihre äußere Gestaltung
oder ihre Beschaffenheit für das besuchte Land
typisch sind. (BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 7 lit. b;
BGBl. Nr. 230/1971, Art. I Z 2 lit. b)

Zollfreiheit für Beförderungs- und Betriebsmittel,
Ersatzteile für Linienflugzeuge sowie für Umschlie-

ßungen und Vorräte

(BGBl. Nr. 381/1973, Art. I Z 2 lit. a)

§ 35. (1) In der Einfuhr ist Zollfreiheit zu gewäh-
ren für:

a) Beförderungsmittel aller Art einschließlich
der Einrichtungs- und Ausrüstungsgegen-
stände, der Ersatzteile, der Schutz- und
Lademittel und der Behälter, die aus dem
inländischen freien Verkehr stammen und
von vorübergehenden Fahrten in das Zollaus-
land oder nach zeitweiliger Verwendung im
Zollausland in das Zollgebiet zurücklangen;
die gleiche Begünstigung gilt auch für
getrennt zurücklangende Einrichtungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Ersatzteile, Schutz -
und Lademittel sowie Behälter und für schad-
haft gewordene Bestandteile der genannten
Beförderungsmittel; für Waren, die zur Behe-
bung aufgetretener Schäden verwendet wur-
den, gilt § 90 Abs. 3 sinngemäß; (BGBl.
Nr. 78/1968, Art. I Z 8)

b) Betriebsmittel, die in Fahrzeugen in das Zoll-
gebiet eingebracht werden, sowie Betriebs-
mittel, die im Zollgebiet aus Zollagern oder
offenen Lagern auf Vormerkrechnung für
gewerblich verwendete Wasser- oder Luft-
fahrzeuge zum Verbrauch beim Betrieb des
Fahrzeuges im grenzüberschreitenden Ver-
kehr entnommen werden, sofern diese
Betriebsmittel ohne Entfernung aus dem
betreffenden Fahrzeug ausschließlich bei des-
sen Betrieb verbraucht werden; (BGBl.
Nr. 286/1978, Art. I Z 2 lit. a)

c) ausländische, mit einer Ladung eingehende
Schutz-, Lade- und Verpackungsmittel, die
kein wirtschaftlich weiter nutzbares Gut dar-
stellen;

d) inländische äußere und innere Umschließun-
gen sowie Verpackungsmittel, die nachweis-
lich zur Ausfuhr von Waren aus dem Zollge-
biet gedient haben und leer an den inländi-
schen Versender zurücklangen; das gleiche
gilt für rücklangende nicht unter lit. a fal-
lende Schutz- und Lademittel und für äußere
und innere Umschließungen, die nach
Menge, Art und Beschaffenheit den
Umschließungen, die zur Ausfuhr von Waren
gedient haben, entsprechen und im Austausch
für solche Umschließungen zur Einfuhr kom-
men; (BGBl. Nr. 230/1971, Art. I Z 3 lit. b)

e) Vorräte an Lebensmitteln und Getränken,
ausgenommen Spirituosen, die zum Ver-
brauch durch die Reisenden und die Besat-
zung an Bord eines im grenzüberschreiten-
den Verkehr eingesetzten, gewerblich ver-
wendeten Beförderungsmittels dienen, in
dem die Verabreichung von Speisen und
Getränken an Reisende üblich ist; im Schiffs-
verkehr und Luftverkehr ist diese Begünsti-
gung auch auf Spirituosen und auf Tabakwa-
ren sowie auf im Zollgebiet aus Zollagern
oder offenen Lagern auf Vormerkrechnung
entnommene, zum Verbrauch oder zur Ver-
äußerung an Bord bestimmte Waren anzu-
wenden, wenn das betreffende Fahrzeug im
Hinblick auf seinen Einsatzplan Personen
nur im grenzüberschreitenden Verkehr
befördern kann. Der Unternehmer, welcher
das betreffende Beförderungsmittel betreibt,
unterliegt der besonderen Zollaufsicht, in
deren Rahmen das Zollamt, unbeschadet der
sonst nach § 26 zustehenden Rechte, zur
Verhinderung von Mißbräuchen anordnen
kann, daß Umschließungen, in denen Waren
abgegeben werden, so gekennzeichnet sein
müssen, daß eine Abgabe dieser Waren
außerhalb des Beförderungsmittels leicht fest-
stellbar ist; (BGBl. Nr. 230/1971, Art. I Z 3
lit. c)

f) inländische Luftfahrzeuge, die im Zollaus-
land außerhalb eines Vormerkverkehrs einer
Ausbesserung unterzogen worden sind, sowie

431
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für Teile zum Einbau in Luftfahrzeuge; die
eingeführten Teile dürfen auch ausgebessert
sowie ohne Einbau wieder ausgeführt wer-
den. Die gleiche Begünstigung ist für im Zoll-
gebiet aus Luftfahrzeugen ausgebaute Teile
zu gewähren, die hier, auch nach Ausbesse-
rung, neuerlich eingebaut oder ausgeführt
oder unter zollamtlicher Aufsicht vernichtet
werden. Die Zollfreiheit erstreckt sich nur
auf im Liniendienst eingesetzte Luftfahr-
zeuge und deren Teile. Die bestimmungsge-
mäße Verwendung der Teile ist durch Maß-
nahmen der besonderen Zollaufsicht (§ 26)
zu sichern. (BGBl. Nr. 381/1973, Art. I Z 2
lit. b)

(2) Wenn im Hinblick auf Abs. 1 lit. a letzter
Halbsatz eine Verzollung zu erfolgen hat, ist
mündliche Anmeldung zulässig. Bei gewerblich ver-
wendeten Beförderungsmitteln (§ 93 Abs. 3) genügt
es, daß der Lenker anläßlich der Stellung des
Beförderungsmittels dem Eintrittszollamt die Behe-
bung von Schäden schriftlich anzeigt; der Halter
des Beförderungsmittels hat sodann bis zum Ende
des auf die Stellung folgenden Monats beim
Hauptzollamt des Finanzlandesdirektionsbereiches,
in dem das Beförderungsmittel seinen Standort hat,
eine schriftliche Anmeldung abzugeben; der Halter
unterliegt der besonderen Zollaufsicht. (BGBl.
Nr. 188/1985, Art. I Z 7; BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn.I Art. II)

(3) Die Zollfreiheit nach Abs. 1 lit. b erstreckt
sich bei Betriebsmitteln zum Antrieb von Kraftfahr-
zeugen oder zum Betrieb der Kühlanlage eines
Kraftfahrzeuges oder eines von diesem mitgeführ-
ten Anhängers oder Behälters nur auf die Mengen,
die sich in den gewöhnlichen, mit der Antriebsma-
schine oder der Kühlanlage in Verbindung stehen-
den Kraftstoffbehältern befinden, sowie auf eine
weitere Menge von zehn Litern in Reservebehäl-
tern. (BGBl. Nr. 188/1985, Art. I Z 7)

(4) Bei Lastkraftwagen und Zugmaschinen gilt
Abs. 3 nur für eine Menge von insgesamt höchstens
200 Litern. Anläßlich der Ausfuhr von Betriebsmit-
teln ist der Zoll nicht zu vergüten. (BGBl. Nr. 188/
1985, Art. I Z 7)

(5) Sind im Hinblick auf Abs. 3 oder 4 neben
dem Zoll auch andere Eingangsabgaben zu erhe-
ben, so kann das Zollamt zur Vereinfachung des
Verfahrens einheitliche Bemessungsgrundlagen und
alle Eingangsabgaben umfassende Pauschalsätze
anwenden, wenn der Anmelder keine Festsetzung
der einzelnen Eingangsabgaben verlangt. Die Ver-
rechnung der einzelnen Eingangsabgaben entspre-
chend den für sie anzuwendenden finanzgesetzli-
chen Ansätzen ist sicherzustellen. (BGBl. Nr. 188/
1985, Art. I Z7; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. II)

Zollfreiheit für Übersiedlungsgut
§ 36. (1) In der Einfuhr ist Zollfreiheit zu gewäh-

ren für
a) gebrauchte Waren, die von natürlichen Per-

sonen, die mindestens ein Jahr ausschließlich
im Zollausland wohnhaft gewesen sind oder
sich ebensolange ununterbrochen dort aufge-
halten haben, anläßlich der Verlegung ihres
Wohnsitzes oder ihrer Rückkehr aus dem
Zollausland in das Zollgebiet zur weiteren
Benutzung in ihrem Haushalt eingebracht
oder die ihnen zu diesem Zweck innerhalb
von zwei Jahren nach diesem Zeitpunkt
nachgesandt werden;

b) gebrauchte Waren, die anläßlich der gänzli-
chen oder teilweisen Verlegung von Betriebs-
stätten eines bisher nur im Zollausland betrie-
benen Unternehmens aus dem Zollausland in
das Zollgebiet zur weiteren Benutzung als
Anlagegut im verlegten Betrieb des Begün-
stigten eingebracht werden; dies gilt auch
dann, wenn solche Waren erst nach Eröff-
nung des verlegten Betriebes, längstens aber
innerhalb von zwei Jahren, in das Zollgebiet
nachgesandt werden, sofern dem Zollamt
spätestens im Zeitpunkt der Betriebseröff-
nung eine Aufstellung dieser Waren überge-
ben worden ist;

c) gebrauchte Waren, die wegen Auflassung
von im Zollausland gelegenen Betriebsstätten
eines inländischen Unternehmens zur weite-
ren Benutzung in einem Betrieb des Begün-
stigten aus dem Zollausland in das Zollgebiet
eingebracht werden; lit. b zweiter Halbsatz
gilt entsprechend;

d) Haushaltsvorräte, die von natürlichen Perso-
nen anläßlich der Verlegung ihres Wohnsit-
zes aus dem Zollausland in das Zollgebiet
oder anläßlich der Rückkehr von einem min-
destens einjährigen ununterbrochenen Auf-
enthalt im Zollausland zum Verbrauch im
Haushalt eingebracht werden, soweit diese
Vorräte die im Haushalt üblicherweise aufbe-
wahrten Mengen nicht übersteigen;

e) die zur Einfuhr der in lit. a bis d genannten
Waren verwendeten Umschließungen.

(2) Die in Abs. 1 lit. a bis c genannten Waren
müssen schon vor der Verlegung des Wohnsitzes
oder der Betriebsstätte oder vor der Rückkehr in
das Zollgebiet im Zollausland von dem nach Abs. 1
Begünstigten benutzt worden sein; motorisierte
Beförderungsmittel müssen überdies mindestens ein
halbes Jahr vor der Verlegung des Wohnsitzes oder
der Betriebsstätte oder vor der Rückkehr in das
Zollgebiet in seinem Eigentum gestanden sein.

(3) Von der Zollfreiheit nach Abs. 1 lit. d sind
Monopolgegenstände und Wein ausgenommen.

(4) (Entfällt; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. I Z 12)

(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 9)
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Zollfreiheit für Ausstattungsgut

§ 37. (1) In der Einfuhr ist Zollfreiheit zu gewäh-
ren für Waren, die eine bisher nur im Zollausland
wohnhaft gewesene Person bei ihrer Übersiedlung
in das Zollgebiet aus Anlaß der Eheschließung mit
einer seit mindestens einem halben Jahr ununter-
brochen im Zollgebiet wohnhaften Person als per-
sönliche Ausstattung oder als Beitrag zur Einrich-
tung des gemeinschaftlichen Haushaltes einbringt;
diese Waren müssen dem Stande und den persönli-
chen Verhältnissen der Ehegatten angemessen sein
und können auch noch spätestens ein halbes Jahr
nach der Verlegung des Wohnsitzes in das Zollge-
biet eingebracht werden.

(2) Die Zollfreiheit für Ausstattungsgut kommt
auch einer früher im Zollgebiet wohnhaft gewese-
nen Person zu, die nach wenigstens einjährigem
ununterbrochenem Aufenthalt im Zollausland aus
Anlaß der Eheschließung mit einer seit mindestens
einem halben Jahr ununterbrochen im Zollgebiet
wohnhaften Person wieder in das Zollgebiet
zurückkehrt.

(3) Zollfreiheit wird auch für die Kindesausstat-
tung gewährt, wenn sie binnen drei Jahren nach der
Eheschließung eingeführt wird.

(4) Unter zollfreies Ausstattungsgut fallen nicht:
Monopolgegenstände, Nahrungs- und Genußmit-
tel, sonstige Verbrauchsgegenstände, Nutz- und
Schlachttiere, Gegenstände zur Einrichtung eines
Gewerbe- oder Wirtschaftsbetriebes, Baumateria-
lien und Kraftfahrzeuge.

Zollfreiheit für gebrauchtes Erbschaftsgut

§ 38. (1) In der Einfuhr ist Zollfreiheit zu gewäh-
ren für gebrauchte Waren, die eine Person, die im
Zollgebiet ihren Wohnsitz oder Sitz hat, unmittel-
bar auf Grund der gesetzlichen Erbfolge, einer
letztwilligen Verfügung, eines Erbenübereinkom-
mens oder eines Erbvertrages aus einer Verlassen-
schaft erhält. (BGBl. Nr. 286/1978, Art. I Z 3)

(2) Unter zollfreies Erbschaftsgut fallen nicht:
Monopolgegenstände, Nahrungs- und Genußmit-
tel, sonstige Verbrauchsgegenstände, Rohstoffe,
unverarbeitete Gespinste und Gespinstwaren sowie
andere zur weiteren Bearbeitung oder Verarbei-
tung bestimmte Waren.

Zollfreiheit für Geschenke

§ 39. (1) In der Einfuhr ist Zollfreiheit zu gewäh-
ren für:

a) Waren, die durch Feuer, Überschwemmung,
Lawinen oder andere außergewöhnliche
Ereignisse geschädigten Personen zur Gut-
machung des erlittenen Schadens für ihren
persönlichen oder betrieblichen Gebrauch
oder Verbrauch geschenkt werden; (BGBl.
Nr. 286/1978, Art. I Z 4 lit. a)

b) Lebensmittel, Arzneimittel, gebrauchten
Hausrat und gebrauchte Kleidungsstücke,
die mittellosen Personen zum persönlichen
Gebrauch oder Verbrauch von Personen
geschenkt werden, die im Zollausland ihren
Wohnsitz oder Sitz haben; (BGBl. Nr. 286/
1978, Art. I Z 4 lit. a)

c) Waren, die gesetzlich anerkannten Kirchen
und Religionsgesellschaften zur Errichtung,
Einrichtung oder Erhaltung von Gotteshäu-
sern oder zur Verwendung beim Gottesdienst
geschenkt werden; hat der Geschenkgeber
seinen Wohnsitz oder Sitz im Zollgebiet, so
ist diese Zollfreiheit nur zu gewähren, wenn
die Waren im Zollgebiet nicht oder nicht in
zweckdienlicher Art und Beschaffenheit
erzeugt werden; (BGBl. Nr. 286/1978, Art. I
Z 4 lit. a)

d) Waren, ausgenommen Spirituosen, die durch
im Zollausland wohnhafte natürliche Perso-
nen als Geschenk, jedoch nicht aus geschäft-
lichen Gründen, zu den üblichen Anlässen an
im Zollgebiet wohnhafte natürliche Personen
zu deren eigenem nicht gewerblichen
Gebrauch oder Verbrauch versendet oder im
Handgepäck eingebracht werden, sofern ihr
Wert zusammen 400 S nicht übersteigt. In
einer solchen Geschenksendung dürfen auch
bis zu 40 Stück Zigaretten oder 10 Stück
Zigarren oder 50 Gramm Tabak oder eine
Auswahl dieser Erzeugnisse bis zu 50 Gramm
und bis zu 2,1 Liter Wein enthalten sein; im
Reiseverkehr und im kleinen Grenzverkehr
ist die Zollfreiheit für Tabakwaren nicht zu
gewähren. (BGBl. Nr. 230/1971, Art. I Z 4)

(2) Die Zollfreiheit nach Abs. 1 lit. a und b ist
auch zu gewähren, wenn die begünstigten Waren,
in den Fällen der lit. b auch ungebrauchter Hausrat
und ungebrauchte Kleidungsstücke, für gemeinnüt-
zige, mildtätige oder kirchliche Einrichtungen (§ 34
der Bundesabgabenordnung) eingeführt und von
diesen Einrichtungen an nach Abs. 1 lit. a oder b
begünstigte Personen zu den dort genannten Zwek-
ken unentgeltlich abgegeben werden. (BGBl.
Nr. 286/1978, An. I Z 4 lit. b)

Zollfreiheit für Diplomaten- und Konsulargut sowie
für Waren für Kulturinstitute

§ 40. (1) In der Einfuhr ist Zollfreiheit zu gewäh-
ren für

a) Amtserfordernisse, Büromaterialien, Heizma-
terialien und Einrichtungsgegenstände für
Amtsräume, sofern diese Waren dem aus-
schließlichen Gebrauch oder Verbrauch der
im Zollgebiet befindlichen diplomatischen
oder konsularischen Vertretungen fremder
Staaten gegenüber der Republik Österreich
dienen; das gleiche gilt, sofern diese Waren
der Vertretung vom Entsendestaat oder auf
dessen Veranlassung geliefert werden, für
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Dienstfahrzeuge und für Baumaterialien, die
zum Bau oder Umbau von Gebäuden der
Vertretung verwendet werden, einschließlich
von Waren, die als Einrichtungsstücke mit
den Gebäuden fest verbunden werden. Die
Zollfreiheit wird auch für Ersatzteile, die
zum Zweck der Reparatur eines zollfrei ein-
gebrachten Fahrzeuges verwendet werden,
sowie für Zubehörteile, die mit einem solchen
Fahrzeug in Gebrauch genommen werden,
gewährt;

b) Waren, die zum persönlichen Gebrauch oder
Verbrauch durch die dem Personal der unter
lit. a genannten Vertretungen angehörenden
ausländischen Diplomaten und Berufskon-
suln sowie durch die in ihrem Haushalt
lebenden Familienmitglieder eingehen. Die
Zollfreiheit für Kraftfahrzeuge ist dabei
jedoch auf die Einbringung von zwei Kraft-
fahrzeugen innerhalb eines Zeitraumes von
jeweils zwei Jahren beschränkt, gleichgültig
ob die Einbringung unter dem Namen des
Begünstigten oder dem Namen eines Fami-
lienmitgliedes erfolgt. Daneben kann auch
ein Wohnwagen (Anhänger) zollfrei einge-
führt werden, für den jedoch die Verwen-
dungspflicht (§41 Abs. 1) zeitlich unbe-
schränkt gilt. Anstelle eines Kraftfahrzeuges
kann ein Motorboot oder ein Luftfahrzeug
zollfrei eingebracht werden. Auf Ersatz- und
Zubehörteile ist lit. a zweiter Satz anzuwen-
den;

c) Waren, die durch die Mitglieder des Verwal-
tungs- und technischen Personals der unter
lit. a genannten Vertretungen im Zeitpunkt
des ersten Dienstantrittes zu ihrem persönli-
chen Gebrauch oder Verbrauch eingebracht
werden. Die Zollfreiheit ist dabei jedoch auf
die Einbringung von zwei Kraftfahrzeugen
und hinsichtlich zum Verbrauch bestimmter
Waren auf jene Mengen beschränkt, die als
Haushaltsvorräte zusammen mit dem sonsti-
gen Übersiedlungsgut eingebracht werden.
Eine Ware gilt dann als im Zeitpunkt des
ersten Dienstantrittes eingebracht, wenn ihre
Abfertigung zum freien Verkehr innerhalb
von sechs Monaten nach dem Tag des ersten
Dienstantrittes beantragt wird;

d) die in lit. a genannten Waren, ausgenommen
Heizmaterialien, sowie sonstige Waren, die
für ausländische Kulturinstitute, die auf
Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen
errichtet sind, oder für der Förderung kultu-
reller oder wirtschaftlicher Beziehungen mit
dem Ausland dienende Einrichtungen, deren
Aufwand überwiegend vom Ausland aus
getragen wird, eingeführt und für deren
Lehr-, Forschungs- und Informationstätigkeit
verwendet werden. (BGBl. Nr. 188/1985,
Art.I Z 8)

(2) Die Zollfreiheit ist ausgeschlossen für Waren
zum Gebrauch oder Verbrauch durch

a) österreichische Staatsangehörige oder Perso-
nen, die ihren ständigen Wohnsitz in Öster-
reich hatten, ehe sie zu den in Abs. 1 lit. b
und c genannten Personen gehörten,

b) Personen, die in Österreich eine private
Erwerbstätigkeit ausüben.

(3) Wird ein nach Abs. 1 lit. a, b oder d zollfrei
abgefertigtes Kraftfahrzeug vor Ablauf der Ver-
wendungspflicht gemäß § 41 Abs. 1 Z 2 wieder aus-
geführt, ordnungsgemäß verzollt oder nachweislich
ernsthaft beschädigt, so kann an dessen Stelle ein
anderes Kraftfahrzeug zollfrei eingebracht werden.
Sollen nach Abs. 1 zollfrei abgefertigte Kraftfahr-
zeuge vor Ablauf der zwei Jahre oder einer auf
Grund- der Gegenrechtsübung länger währenden
Verwendungspflicht entgeltlich oder unentgeltlich
anderen Personen zur Benützung überlassen oder
an diese übertragen werden, so ist dies dem Zoll-
amt vorher anzuzeigen und der Zoll zu entrichten;
dies gilt nicht, wenn der Begünstigte vor Ablauf
dieser Frist abberufen wurde, sofern zumindest ein
halbes Jahr der Verwendungspflicht bereits abge-
laufen ist, oder wenn der Begünstigte verstorben ist
oder das Fahrzeug ernsthaft beschädigt wurde;
letzteres gilt auch für Dienstfahrzeuge. In den Fäl-
len, in denen Personen nach völkerrechtlichen Ver-
einbarungen über den Amtssitz internationaler
Organisationen das Recht eingeräumt ist, alle vier
Jahre ein Kraftfahrzeug zollfrei einzuführen, ermä-
ßigt sich der zu erhebende Zoll für jedes vollendete
Jahr der Verwendungspflicht um ein Viertel, wenn
das Kraftfahrzeug vor Ablauf der Verwendungs-
pflicht anläßlich der Beendigung des Dienstes des
Begünstigten im Zollgebiet und dessen Rückkehr in
das Zollausland veräußert wird. (BGBl. Nr. 188/
1985, Art. I Z 9; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. I Z 13)

(BGBl. Nr. 230/1971, Art. I Z 5)

Erfüllung von Verpflichtungen bei Zollbegünsti-
gungen

§ 41. (1) Wenn nach den §§ 30 bis 40 die Zoll-
freiheit an eine bestimmte Verwendung geknüpft
ist, ist diese Verpflichtung als erfüllt anzusehen,
wenn

1. Waren, die ihrer natürlichen Beschaffenheit
nach zum Verbrauch bestimmt sind, bestim-
mungsgemäß verbraucht worden sind;

2. in den Fällen des § 31 Abs. 1 lit. a, d, e und f,
des § 36 Abs. 1 lit. b und c und, soweit es sich
um motorisierte Beförderungsmittel handelt,
auch der §§ 36 Abs. 1 lit. a und 40 Abs. 1 die
Waren während zweier Jahre ab dem Zeit-
punkt ihres Überganges in den freien Verkehr
bestimmungsgemäß verwendet worden sind;

3. in allen übrigen Fällen die Waren während
eines Jahres ab dem Zeitpunkt ihres Übergan-
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ges in den freien Verkehr bestimmungsgemäß
verwendet worden sind.

(2) Wenn auf Grund anderer bundesgesetzlicher
Vorschriften oder nach auf Grund solcher Vor-
schriften ergangenen Bescheiden eine Zollfreiheit
oder Zollbegünstigung an eingestimmtes Verhalten
des Begünstigten geknüpft ist oder sich eine
bestimmte Verarbeitung oder Verwendung aus der
Warenbezeichnung ergibt, ist diese Verpflichtung,
sofern in der Vorschrift oder im Bescheid nicht
anderes bestimmt ist, als erfüllt anzusehen, wenn

1. im Fall einer vorgesehenen Verarbeitung die
Waren innerhalb von zwei Jahren ab dem Zeit-
punkt ihres Überganges in den freien Verkehr
bestimmungsgemäß verarbeitet worden sind;

2. im Fall einer vorgesehenen Verwendung die
Waren während zweier Jahre ab dem Zeit-
punkt ihres Überganges in den freien Verkehr
bestimmungsgemäß verwendet worden sind;

3. im Fall eines vorgesehenen sonstigen Verhal-
tens dieses innerhalb von zwei Jahren ab dem
Zeitpunkt des Überganges der Waren in den
freien Verkehr gesetzt worden ist.

(3) Können die Fristen der Abs. 1 und 2 wegen
unvorhergesehener oder unabwendbarer Ereignisse
nicht eingehalten werden, so ist dies auf Antrag
unter gleichzeitiger Setzung einer angemessenen
Nachfrist nachzusehen, sofern die für die Zollfrei-
heit oder Zollbegünstigung maßgebend gewesenen
Gründe fortbestehen.

(4) Im Fall der Gesamtrechtsnachfolge geht die
Begünstigung und eine mit ihr verbundene Ver-
pflichtung im Sinn des Abs. 1 oder 2 auf den
Rechtsnachfolger über.

(5) Bei Einzelrechtsnachfolge geht die Begünsti-
gung und eine mit ihr verbundene Verpflichtung im
Sinn des Abs. 2 mit der Übernahme der Ware auf
den Rechtsnachfolger über, wenn dieser die Vor-
aussetzungen für die Gewährung der Zollbegünsti-
gung erfüllt und der vorangehende Begünstigte auf
die Verpflichtung hingewiesen hat; andernfalls gilt
die Verpflichtung mit der Übernahme der Ware als
nicht erfüllt, es sei denn, die Voraussetzungen lie-
gen vor und die Verpflichtung wird nachträglich
vom Übergeber oder vom Übernehmer erfüllt.

(6) Besteht eine Verpflichtung im Sinn des Abs. 1
oder 2 im Verbrauch oder in der Verarbeitung von
vertretbaren Waren, so kann auch eine den begün-
stigten Waren entsprechende Menge gleichartiger
Waren (§ 1 Abs. 1 Z 2 des Wertzollgesetzes 1980,
BGBl. Nr. 221) verbraucht oder verarbeitet werden.

(7) Der Begünstigte, den eine Verpflichtung im
Sinn des Abs. 1 oder 2 trifft, sowie der durch § 29
Abs. 5 Verpflichtete unterliegt der besonderen Zoll-
aufsicht (§ 26).

(8) Eine Verpflichtung im Sinn des Abs. 1
erlischt durch den Tod des Begünstigten. Eine Ver-
pflichtung im Sinn des Abs. 1 oder 2 erlischt außer-

dem dadurch, daß die Ware durch natürliche Ein-
flüsse, Zufall oder höhere Gewalt untergeht oder
so schwer beschädigt oder verändert wird, daß ihre
bestimmungsgemäße Verarbeitung, Verwendung
oder Wiederherstellung unwirtschaftlich wäre; in
den Fällen des Abs. 2 ist der Vorfall unverzüglich
dem Zollamt anzuzeigen. Eine solche Verpflich-
tung erlischt weiters, wenn die Ware auf Antrag des
Begünstigten unter Aufsicht des Zollamtes vernich-
tet wird; § 7 Abs. 4 gilt sinngemäß.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 14)

Inländische Rückwaren

§ 42. (1) Für ausgeführte Waren des inländischen
freien Verkehrs, die innerhalb von drei Jahren nach
dem Tag ihrer Verbringung in das Zollausland für
den inländischen Versender wiedereingeführt wer-
den, ist in der Einfuhr Zollfreiheit zu gewähren,
wenn sie im Zollausland keiner über Abs. 2 hinaus-
gehenden Veränderung unterzogen wurden; die
dreijährige Frist gilt nicht für solche Waren, die im
Zollausland nicht aus dem Gewahrsam eines Zoll-
amtes oder eines öffentlichen Verkehrsunterneh-
mens getreten sind.

(2) Im Zollausland notwendig gewordene
Instandsetzungen der ausgeführten Waren hindern
die Gewährung der Zollfreiheit nach Abs. 1 nicht;
für hiebei den wiedereingeführten Waren hinzuge-
fügte Waren gilt § 90 Abs. 2 sinngemäß.

(3) Die Zollfreiheit für inländische Rückwaren
ist auch für verlaufene Tiere und entwendete
Waren zu gewähren, die in das Zollgebiet zurück-
gebracht werden.

(4) Für inländische Rückwaren, für die wegen
ihrer Ausfuhr der Zoll, eine Verbrauchsteuer oder
Monopolabgabe unerhoben geblieben ist oder
erstattet oder vergütet wurde und für die anläßlich
der Wiedereinfuhr eine Befreiung von diesen Abga-
ben nicht in Betracht kommt, ist die Zollfreiheit
nach Abs. 1 nur zu gewähren, wenn der unerhoben
gebliebene, erstattete oder vergütete Abgabenbe-
trag nachträglich entrichtet worden ist. Für Mono-
polgegenstände, deren Verkaufspreis wegen ihrer
Ausfuhr ermäßigt oder erstattet wurde, ist die Zoll-
freiheit nach Abs. 1 nur zu gewähren, wenn der
Differenzbetrag auf den vollen Kaufpreis nachträg-
lich entrichtet worden ist.

(5) (Entfällt; BGBl. Nr. 286/1978, Art. I Z 5)

(BGBl. Nr. 78/1968, Art.I Z 11)

Ausländische Rückwaren

§ 43. (1) Für ausländische eingeführte Waren,
die innerhalb von drei Jahren nach ihrer Abferti-
gung zum freien Verkehr oder zum Eingangsvor-
merkverkehr für den ausländischen Versender wie-
derausgeführt werden, ist der Einfuhrzoll zu vergü-
ten, wenn sie im Zollgebiet keiner Bearbeitung oder
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Verarbeitung unterzogen wurden; für in Benut-
zung genommene Waren findet die Vergütung des
Zolles nur statt, wenn diese Waren wegen
Unbrauchbarkeit oder Schadens vom Versender
zurückgenommen werden. Im Zollgebiet notwen-
dig gewordene Instandsetzungen der eingeführten
Waren hindern die Vergütung des Zolles nicht.

(2) Wenn die Rückbringung der Ware aus wirt-
schaftlichen Gründen nicht vertretbar wäre, ist der
Zoll bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen
des Abs. 1 auch zu vergüten, wenn die Ware auf
Antrag des Anmelders innerhalb der in Abs. 1
genannten Frist unter Aufsicht des Zollamtes ver-
nichtet wird; für die Vernichtung gilt § 7 Abs. 4
entsprechend. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. II)

(3) Wird bloß ein Teil der eingeführten Ware
wiederausgeführt oder vernichtet, so ist der Vergü-
tung der auf diesen Teil als selbständige Ware
anwendbare Zollsatz, höchstens jedoch der auf die
eingeführte Ware angewendete Zollsatz zugrunde
zu legen. Ist der auf die eingeführte Ware ange-
wendete Zollsatz niedriger als der auf diese Ware
nach Wiederausfuhr oder Vernichtung des Teiles
anwendbare Zollsatz, so ist der Zoll für den wie-
derausgeführten oder vernichteten Teil nur so weit
zu vergüten, daß der auf die im Zollgebiet verblei-
bende Ware entfallende Zoll nicht berührt wird.

(4) Für die Vergütung ist jenes Zollamt zustän-
dig, das den zu vergütenden Zoll erhoben hat.

(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 12)

§ 44. (Entfällt; BGBl. Nr. 155/1987, Art. II)

Zollvergütung

§ 45. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat,
wenn es volkswirtschaftliche Rücksichten erfor-
dern, unter den Voraussetzungen des § 89 Abs. 1
auf Antrag und im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten und,
sofern es sich um Waren handelt, für die der Bun-
desminister für Land- und Forstwirtschaft nach
dem Außenhandelsgesetz 1984, BGBl. Nr. 184, für
die Erteilung der Einfuhrbewilligung oder Ausfuhr-
bewilligung zuständig ist, auch im Einvernehmen
mit diesem Bundesminister in einzelnen Fällen den
Zoll für bestimmte Mengen von bestimmten anläß-
lich der Einfuhr verzollten ausländischen Waren
ganz oder teilweise zu vergüten, wenn der Begün-
stigte innerhalb einer bestimmten Frist Waren des
freien Verkehrs in das Zollausland ausgeführt hat,
zu deren Herstellung Waren verwendet wurden,
die nach Art, Beschaffenheit und Menge mit den zu
begünstigenden Waren übereinstimmen. (BGBl.
Nr. 78/1968, Art. I Z 14 lit. a; Art. V Abs. 2 der
Kundmachung)

(2) Die Begünstigung nach Abs. 1 ist zu widerru-
fen, wenn die hiefür maßgebenden Voraussetzun-
gen nicht mehr vorliegen, die Begünstigung miß-

bräuchlich ausgenützt oder den auf Grund der
besonderen Zollaufsicht ergangenen Anordnungen
nicht entsprochen wird.

(3) Die Begünstigung kann gegenüber Staaten,
die nicht Gegenseitigkeit üben, verweigert werden.

(4) Der Bundesminister für Finanzen kann im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten und dem Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft zur Vereinfa-
chung des Verfahrens die Befugnis zur Erteilung
der Begünstigung nach Abs. 1 den Finanzlandesdi-
rektionen oder Zollämtern durch Verordnung
übertragen. (BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 14 lit. b)

IV. Zollverfahren

1. Allgemeine Bestimmungen

Zollhängigkeit, allgemeine Zollaufsicht

§ 46. (1) Jede Ware, die über die Zollgrenze ein-
tritt, mit Ausnahme der in elektrischen Leitungen
beförderten elektrischen Energie, wird zollhängig
und unterliegt dem Zollverfahren. Das gleiche gilt
für inländische oder verzollte ausländische oder im
Eingang vorgemerkte Waren, wenn sie in ein Zolla-
ger eingelagert werden, sofern in diesem Bundesge-
setz nicht anderes bestimmt ist. Waren, die einem
vorgeschobenen Zollamt (§21 Abs. 1 lit. g) zu stel-
len sind, werden mit Eintritt der Stellungspflicht
zollhängig. (BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 15 lit. a;
BGBl. Nr. 527/1974, Art. I Z 10)

(2) Die Zollhängigkeit bedeutet, daß diese
Waren der allgemeinen Zollaufsicht unterliegen.
Die allgemeine Zollaufsicht umfaßt alle Maßnah-
men, die erforderlich sind, um zu verhindern, daß
zollhängige Waren dem Zollverfahren entzogen
werden. Die den Zollorganen dabei zustehenden
Befugnisse richten sich nach diesem Bundesgesetz;
die Zollämter sind, abgesehen von den im Abs. 3
angeführten Fällen, zur Freigabe einer zollhängi-
gen Ware nicht verpflichtet.

(3) Wenn vor Ausfolgung einer zollhängigen, im
Gewahrsam des Zollamtes befindlichen Ware zum
freien Verkehr oder zum Vormerkverkehr der Zoll
bereits entrichtet oder sichergestellt ist und von
einem Gericht die Verwahrung der Ware angeord-
net oder ein Pfandrecht oder Drittverbot an dem
Anspruch auf Herausgabe derselben bewilligt wird,
so ist die Ware an das Gericht oder an den vom
Gericht bezeichneten Verwahrer zu übergeben.
Wenn der Zoll für die Ware noch nicht entrichtet
oder sichergestellt ist, ist die Ware vor ihrer Über-
gabe an das Gericht unter zollamtlichen Verschluß
zu legen. Das Gericht darf sie in diesem Falle ohne
Zustimmung des Zollamtes nicht ausfolgen. Die
Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Einbringung
des Zolles nicht gefährdet ist. Verfügt das Gericht
die zollamtliche Verwahrung, so ist die Ware auf
Kosten und Gefahr des Gefährdeten oder des
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betreibenden Gläubigers vom Zollamt in Verwah-
rung zu nehmen oder in ein Zollager einzulagern.
Wenn vor Ausfolgung zollhängiger Waren zum
freien Verkehr oder zum Vormerkverkehr der Zoll
bereits entrichtet oder sichergestellt ist und dem
Zollamt die Eröffnung des Konkurses über das
Vermögen des Empfängers zur Kenntnis kommt,
so darf es die Ware nur dem Masseverwalter aus-
folgen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten
sinngemäß auch für die Herausgabe einer zollhän-
gigen Ware an das Gericht im Falle eines gerichtli-
chen Strafverfahrens, wobei aber von der Anlegung
eines zollamtlichen Verschlusses abzusehen ist.
(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(4) Die Zollhängigkeit erlischt
a) durch die Ausfolgung der Ware durch das

Zollamt bei der Abfertigung zum freien Ver-
kehr oder zum Vormerkverkehr;

b) durch Entrichtung einer kraft Gesetzes ent-
standenen Zollschuld oder durch Ersatzlei-
stung für die auf die Waren entfallenden Ein-
gangsabgaben;

c) durch die Ausfolgung einer von der Stel-
lungspflicht befreiten Ware durch die Post;

d) durch den Austritt der Ware in das Zollaus-
land;

e) durch den Untergang oder durch die Ver-
nichtung der Ware (§ 7 Abs. 4);

f) durch die Preisgabe der Ware an den Bund;
(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 15)

g) durch die Rechtskraft eines Verfallsausspru-
ches zugunsten des Bundes.

(BGBl. Nr. 78/1968, Art.I Z l5 lit. b)

(5) Die Preisgabe einer Ware an den Bund
(Abs. 4 lit. f) kann derjenige erklären, der befugt
wäre, eine Anmeldung abzugeben. Die Preisgabe
ist vom Zollamt abzulehnen, wenn dem Bund
durch die Verwertung erwachsende Kosten in
einem zu erwartenden Verwertungserlös keine
Deckung finden. Die Preisgabe ist außerdem abzu-
lehnen, wenn gesetzliche Einfuhrverbote bestehen,
die durch die Verwertung unwirksam gemacht
würden, es sei denn, die Ware kann mit der Ver-
pflichtung der Wiederausfuhr der Ware und des
Nachweises der Verzollung im Ausland veräußert
werden. Die Verwertung preigegebener Waren hat
unter sinngemäßer Anwendung der §§ 37 bis 52 der
Abgabenexekutionsordnung, BGBl. Nr. 104/1949,
über die Verwertung beweglicher körperlicher
Sachen zu erfolgen. Ist auf Grund der im Einzelfall
gegebenen besonderen Umstände eine solche Ver-
wertung nicht möglich, insbesondere weil sich kein
Käufer findet, oder würde durch die Verwertung
nachteilig in die Wettbewerbsverhältnisse eingegrif-
fen werden, so können preisgegebene Waren
dadurch verwertet werden, daß sie karitativen
Zwecken zugeführt werden; der Empfänger steht
unter besonderer Zollaufsicht. Eine Verwertung ist
unzulässig, wenn dadurch das Leben oder die
Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen

nachteilig beeinflußt würde. Preisgegebene Waren,
die nicht verwertet werden können, sind zu ver-
nichten. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I
Z 16)

Arten und Durchführung des Zollverfahrens

§ 47. (1) Waren können nach Maßgabe der
näheren Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
nachstehenden Zollverfahren unterzogen werden:

a) Der Abfertigung zum freien Verkehr durch
Verzollung oder Freischreibung;

b) der Abfertigung zum Vormerkverkehr;
c) der Abfertigung zum gebundenen Verkehr

durch Anweisung oder durch Einlagerung in
Zollager;

d) der Abfertigung zum Zwischenauslandsver-
kehr.

(2) Die Zollabfertigung ist die Gesamtheit der
Amtshandlungen des Zollamtes zur Durchführung
des Zollverfahrens.

(3) Das Zollverfahren ist nach diesem Bundesge-
setz durchzuführen. Soweit in diesem Bundesgesetz
hierüber nicht anderes bestimmt ist, gelten für das
Zollverfahren auch die für die Finanzämter maßge-
benden allgemeinen Verfahrensvorschriften.

Stellungspflicht

§ 48. (1) Jede über die Zollgrenze eingehende
oder zum Austritt über die Zollgrenze bestimmte
Ware ist, unbeschadet der Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes über den Post- und Luftverkehr,
dem der Übertrittsstelle nächstgelegenen Grenz-
zollamt zu stellen. Ist das Grenzzollamt ein vorge-
schobenes Zollamt (§21 Abs. 1 lit. g), so hat die
Stellung bei diesem Zollamt zu erfolgen. Zur Stel-
lung der Ware ist verpflichtet, wer sie im Gewahr-
sam hat. Zur Stellung sind dem Zollamt die Fracht-
und sonstigen Begleitpapiere vorzulegen. (BGBl.
Nr. 78/1968, Art. I Z 16 lit. a; BGBl. Nr. 527/
1974, Art. I Z10; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. I Z 17)

(2) Wenn einem Grenzzollamt ein Zollposten
vorgelagert ist, bestimmt dieser, ob die eingehenden
Waren amtlich zu begleiten oder unter zollamtli-
chen Verschluß zu legen sind oder in welcher ande-
ren Weise die unveränderte Verbringung der
Waren zum Grenzzollamt zu sichern ist. Eine
Anweisung der Waren zwischen Zollposten und
Grenzzollamt findet nicht statt. Bei austretenden
Waren hat der Zollposten den tatsächlichen Aus-
tritt der Waren über die Zollgrenze zu überwa-
chen.

(3) In Rohrleitungen beförderte Waren brauchen
beim Grenzzollamt nicht gestellt zu werden. Eine
Anweisung solcher Waren findet nicht statt. Wenn
es zur Wahrung der Zollinteressen geboten
erscheint, hat die Finanzlandesdirektion mit
Bescheid anzuordnen, daß die Menge und Art der
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beförderten Waren beim Eingang und Ausgang
festzustellen sind. Die Entnahme von Waren aus
solchen Leitungen kann ohne Mitwirkung des Zoll-
amtes erfolgen. Die Menge und Art der Waren sind
jedoch bei der Entnahme festzustellen. Die Eninah-
mestellen unterliegen der besonderen Zollaufsicht
(§ 26). Sind Zählwerke vorhanden, so müssen sie
sich in oder an den Leitungen befinden und geeicht
sein; sie sind vom Zollamt gegen Veränderungen
zu sichern. (BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 16 lit. b)

Abfertigungen außerhalb des Amtsplatzes

§ 49. (1) Alle zollamtlichen Amtshandlungen
sind vom Zollamt, sofern sie nicht ihrer Natur nach
außerhalb des Amtsplatzes stattfinden müssen, auf
dem Amtsplatz durchzuführen. Die Zollämter kön-
nen jedoch über Ansuchen fallweise oder für eine
längere Dauer Zollabfertigungen außerhalb des
Amtsplatzes (Hausbeschauen) gegen Entrichtung
von Kommissiongsgebühren gestatten, wenn dies
nach dem Personalstand und dem Dienstbetrieb des
Zollamtes ohne Beeinträchtigung des laufenden
Abfertigungsdienstes möglich ist. Die Bewilligung
kann zwecks Sicherung der Einbringung vom Erlag
des voraussichtlichen Zollbetrages und der Kom-
missionsgebühren abhängig gemacht werden.

(2) In dem Ansuchen um Bewilligung einer
Hausbeschau ist für jede Abfertigung die Art des
durchzuführenden Zollverfahrens, der Zeitpunkt
und Ort der Abfertigung, die ungefähre Menge
und die Art und Beschaffenheit der Waren nach
Sprachgebrauch oder Handelsübung anzugeben.

(3) Die für die Hausbeschauabfertigung
bestimmten Waren sind unter zollamtlichem Ver-
schluß oder unter zollamtlicher Begleitung zum
Ort der Hausbeschau zu verbringen; der zollamtli-
che Verschluß darf erst in Anwesenheit des Abferti-
gungsorgans abgenommen werden.

§50. (Entfällt; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art.I Z l8)

Anmelder, Bevollmächtigter

§ 51. (1) Jeder, der die Ware im Gewahrsam hat
oder die für die Abfertigung erforderlichen Unter-
lagen dem Zollamt vorlegen kann, ist befugt, eine
Anmeldung abzugeben (Anmelder).

(2) Die Parteien im Zollverfahren können sich
durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Per-
sonen, die im Rahmen eines Unternehmens zur
Besorgung von Geschäften eingesetzt sind, mit
denen gewöhnlich auch Zollabfertigungen verbun-
den sind, gelten ohne Vorliegen einer schriftlichen
Vollmacht als zur Vertretung des Unternehmens
bei der Zollabfertigung bevollmächtigt; das Fehlen
oder eine Beschränkung der Vollmacht braucht die
Zollbehörde nur dann gegen sich gelten lassen,
wenn sie dies kannte oder kennen mußte.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 19)

Anmeldung

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

§ 52. (1) Waren sind beim Zollamt zur Durch-
führung des Zollverfahrens nach näherer Bestim-
mung dieses Bundesgesetzes schriftlich oder münd-
lich anzumelden (Anmeldung). (BGBl. Nr. 663/
1987, Abschn. I Art. I Z 20)

(2) In der Anmeldung sind je nach den Erforder-
nissen dieses Bundesgesetzes und sonstiger Rechts-
vorschriften für das jeweilige Zollverfahren zu
erklären:

a) Art des beantragten Zollverfahrens;
b) Name und Anschrift des Anmelders unter

Beifügung der für die Verrechnung des Zol-
les im Rahmen einer Zahlungsfrist nach § 175
Abs. 3 oder 4 notwendigen Daten für Ver-
rechnungszwecke, des Empfängers unter Bei-
fügung der für eine automationsunterstützte
Erfassung notwendigen Daten und des Ver-
senders der Waren;

c) Anzahl, Art, Zeichen und Nummern der
Packstücke;

d) Ursprungs-, Herkunfts- und Handelsland,
für die Durchfuhr und Ausfuhr auch das
Bestimmungsland der Waren; nach Maßgabe
völkerrechtlicher Vereinbarungen auch das
Versendungsland (Land, in dem die Waren
unter Verwendung durchgehender Zollpa-
piere zur Ausfuhr angemeldet wurden),
jeweils unter Verwendung der im Gebrauchs-
zolltarif (§ 7 des Zolltarifgesetzes 1988) ver-
lautbarten Codes;

e) Menge (Gewicht/Masse, Stückzahl, andere
Maße) der Waren;

f) Art und Beschaffenheit der Waren nach
sprachgebräuchlicher, handelsüblicher oder
zolltarifarischer Benennung unter Angabe
aller aus dieser nicht bereits erkennbaren, für
die Zollbehandlung maßgebenden Merk-
male; bei zum Handel bestimmten Waren,
ausgenommen im gebundenen Verkehr und
im Zwischenauslandsverkehr, die Waren-
nummer (Nummer des Zolltarifs 1988, BGBl.
Nr. 155/1987, mit den für das betreffende
Zollverfahren notwendigen Zusätzen ent-
sprechend dem Gebrauchszolltarif nach § 7
des Zolltarifgesetzes 1988), sofern nicht alle
zur Bestimmung dieser Nummer maßgeben-
den Merkmale erklärt werden;

g) Zollwert und nach anderen Rechtsvorschrif-
ten erforderlicher Wert sowie die zu seiner
Ermittlung notwendigen Angaben;

h) Daten vorgelegter Bewilligungen, Nachweise
und sonstiger Unterlagen;

i) sonstige Angaben, die für die Durchführung
des betreffenden Zollverfahrens erforderlich
sind.

Die schriftliche Anmeldung ist unter Angabe des
Datums eigenhändig zu unterschreiben; das Zoll-
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amt kann jedoch zur Vereinfachung des Verfah-
rens zulassen, daß Anmeldungen, die mittels auto-
mationsunterstützter Datenverarbeitung oder mit-
tels Datenübermittlungsgeräten erstellt werden,
ohne eigenhändige Unterschrift abgegeben werden,
sofern der Anmelder oder der zur Anmeldung
Bevollmächtigte schriftlich erklärt hat, daß er von
ihm auf diese Art erstellte Anmeldungen als bin-
dend anerkennt, und die Anmeldung eine Angabe
darüber enthält, wer sie abgefaßt hat. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 20)

(3) Die mündliche Anmeldung kann sich auf die
Bezeichnung der Art des beantragten Zollverfah-
rens unter Vorlage der für die Abfertigung notwen-
digen Unterlagen beschränken. Die Stellung von
Waren zur Postverzollung (§ 156 Abs. 1) gilt vorbe-
haltlich des § 156 Abs. 4 lit. b als Antrag auf Abfer-
tigung zum freien Verkehr. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. I Z 20)

(4) Mit der Anmeldung hat der Anmelder alle für
die Abfertigung auf Grund gesetzlicher Vorschrif-
ten oder nach der Sachlage des Einzelfalles erfor-
derlichen Bewilligungen, Rechnungen, Nachweise,
Belege u. dgl. vorzulegen. Wenn die angeführten
Unterlagen nicht in deutscher Sprache abgefaßt
sind, ist vom Anmelder über Verlangen des Zollam-
tes eine deutsche Übersetzung beizubringen.
(BGBl. Nr. 286/1978, Art. I Z 6 lit. b; BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 21 und Art. II)

(5) Das Zollamt hat die Anmeldung und die nach
Abs. 4 beigebrachten Unterlagen zu prüfen. Die
Anmeldung ist vom Zollamt zurückzuweisen, wenn
sie den Erfordernissen dieses Bundesgesetzes nicht
entspricht oder die nach Abs. 4 erforderlichen
Unterlagen unvollständig oder mangelhaft sind.
(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(6) Das Zollamt hat im Rahmen seiner Befug-
nisse dem Antrag auf Durchführung des Zollver-
fahrens stattzugeben, sofern die in den folgenden
Vorschriften über die einzelnen Zollverfahrensar-
ten festgesetzten Voraussetzungen gegeben und
nachstehend nicht besondere Ausnahmen festge-
setzt sind.

(7) Wenn keine Anmeldung abgegeben wird
oder die Anmeldung zurückgewiesen wird, sind
zollhängige Waren auf Kosten und Gefahr dessen,
der sie im Gewahrsam hat, einzulagern oder die all-
gemeine Zollaufsicht auf andere Weise aufrecht zu
erhalten, sofern die Ware nicht in das Zollausland
zurückgebracht wird. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. I Z 22)

(8) Wenn bei einem Grenzzollamt Waren gestellt
werden, deren Bestimmungsort vom Sitz des
Grenzzollamtes verschieden ist und die eine zeit-
raubende oder schwierige Beschau erfordern oder
ohne Störung des Verkehrs oder des regelmäßigen
Zolldienstes oder wegen mangelnder Abfertigungs-

befugnis des Zollamtes nicht zum freien Verkehr
oder Vormerkverkehr abgefertigt werden können,
so hat das Grenzzollamt den Antrag des Anmelders
auf Abfertigung der Waren zum freien Verkehr
oder zum Vormerkverkehr zurückzuweisen und
den Anmelder aufzufordern, den Antrag auf zoll-
amtliche Anweisung der Ware an ein am Bestim-
mungsort oder auf dem Wege zu diesem gelegenes
sachlich zuständiges Zollamt zu stellen. Wenn der
Anmelder dieser Aufforderung nicht Folge leistet,
so hat das Zollamt nach Abs. 7 zu verfahren. Im
Eisenbahnverkehr ist unter den genannten Voraus-
setzungen eine solche Anweisung auch ohne
Antrag des Anmelders vom Grenzzollamt vorzu-
nehmen. (BGBL Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(9) Aus Rohrleitungen entnommene zollhängige
Waren sind am Tag der Entnahme in Aufschrei-
bungen einzutragen, aus denen die Art und Menge
der Waren und der Ort, wo sich die Waren befin-
den, ersichtlich sein müssen. Waren, die nicht für
den freien Verkehr bestimmt sind, sind innerhalb
von drei Tagen nach der Entnahme einem Zollver-
fahren zuzuführen. Entnommene Waren, die nicht
zu einem anderen Zollverfahren abgefertigt wur-
den, sind monatlich gesammelt zum freien Verkehr
zu erklären; hiefür gilt § 52 a Abs. 4 entsprechend.
Bei Abgabe der Sammelanmeldung ist nachzuwei-
sen, daß allenfalls erforderliche Bewilligungen oder
Bescheinigungen bereits im Zeitpunkt der Ent-
nahme der Waren vorlagen. Der Zollbemessung ist
jener Zollsatz zugrunde zu legen, der im Zeitpunkt
der Entnahme der Waren gegolten hat. (BGBl.
Nr. 78/1968, Art. I Z 17; BGBl. Nr. 286/1978,
Art. I Z 6 lit.c; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. II)

Sammelanmeldung

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

§ 52 a. (1) Das Zollamt kann zur Vereinfachung
des Verfahrens auf Antrag für die Einfuhr den
Empfängern, für die Ausfuhr den Versendern von
Waren, die Abgabe von Sammelanmeldungen
bewilligen, wenn hiedurch die Zollaufsicht und
gegebenenfalls die Einbringung des Zolles nicht
gefährdet erscheint. Zur Abfertigung sind dem
Zollamt geeignete Unterlagen über die gestellten
Waren, für die dem Empfänger oder dem Versen-
der die Abgabe von Sammelanmeldungen bewilligt
worden ist, zu übergeben und das Vorliegen der
Bewilligung nachzuweisen; die Unterlagen müssen
das durchzuführende Zollverfahren angeben und
soweit Aufschluß über Versender, Empfänger,
Menge, Art und Beschaffenheit sowie Ursprung
und Herkunft der Waren geben, daß das Zollamt
auf dieser Grundlage die Abfertigung vornehmen
kann. Für die Abfertigung allenfalls notwendige
Bewilligungen oder Bescheinigungen sind vorzule-
gen; der § 52 Abs. 4 und 5 gilt sinngemäß. Für die
Anwendung der zolltarifarischen Bestimmungen ist
der Zeitpunkt der Übergabe der Unterlagen über

432
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die Waren maßgebend. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. I Z 23 und Art. II)

(2) Die Finanzlandesdirektionen können Perso-
nen oder Unternehmen, die kaufmännische Bücher
ordnungsgemäß führen und deren bisheriges Ver-
halten Gewähr für die Einhaltung der Zollvor-
schriften bietet, zur Vereinfachung des Verfahrens
von der Verpflichtung zur Stellung eingeführter
Waren gleichbleibender Art und Beschaffenheit
befreien und ihnen die Abgabe von Sammelanmel-
dungen bewilligen, wenn die Richtigkeit der Sam-
melanmeldung beim Begünstigten durch Maßnah-
men der besonderen Zollaufsicht (§ 26) überprüft
werden kann und gegebenenfalls die Einbringung
des Zolles nicht gefährdet erscheint; unter den glei-
chen Voraussetzungen können die Zollämter erster
Klasse von der Verpflichtung zur Stellung von zur
Ausfuhr bestimmten Waren befreien und die
Abgabe von Sammelanmeldungen bewilligen. Hin-
sichtlich eingeführter Waren ist eine solche Bewilli-
gung, sofern es sich nicht um Waren einheitlicher
Art und Beschaffenheit (zum Beispiel Massengüter,
Kraftfahrzeuge) handelt, außerdem nur zulässig,
wenn die für die Durchführung des Zollverfahrens
maßgebende Art und Beschaffenheit der Waren aus
der Bezeichnung, unter der solche Waren geliefert
und vom Begünstigten erfaßt werden, ohne Schwie-
rigkeiten ersehen werden kann, wenn die Sammel-
anmeldung in ein automationsunterstützt geführtes
System der Aufzeichnungen einbezogen ist und
wenn eine stichprobenweise Beschau der Waren
entweder vor deren Ausfolgung an den Begünstig-
ten oder in einer Betriebsstätte des Begünstigten
jederzeit möglich ist. In diesen Fällen hat der
Begünstigte in dem Zeitpunkt, in dem die Waren
zu stellen wären, das Vorliegen der Bewilligung
nachzuweisen; bei Abgabe der Sammelanmeldung
hat er nachzuweisen, daß allenfalls notwendige
Bewilligungen oder Bescheinigungen bereits im
Zeitpunkt der Einfuhr beziehungsweise Ausfuhr
der Waren vorgelegen sind. Der Zollbemessung ist
jener Zollsatz zugrunde zu legen, der im Zeitpunkt
gegolten hat, in dem die Waren zu stellen gewesen
wären. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I
Z 23 a und Art. II)

(3) Die Bewilligungen nach Abs. 1 und 2 haben
die Waren, für die die Begünstigung gewährt wird,
den Zeitraum, für den die Waren in einer Sammel-
anmeldung zusammengefaßt werden dürfen, und
erforderlichenfalls die zur Sicherung der Einbrin-
gung des Zolles notwendigen Maßnahmen im Sinn
dieses Bundesgesetzes zu bestimmen; der Zeitraum
darf einen Monat nicht übersteigen. Die Bewilli-
gungen können auf eine bestimmte Geltungsdauer
eingeschränkt werden. In einer Bewilligung nach
Abs. 1 oder 2 kann zur Vereinfachung des Verfah-
rens auf Antrag auch zugelassen werden, daß von
den Zollämtern bei der Beförderung der den
Gegenstand der Bewilligung bildenden Waren zu
erhebende sonstige Abgaben, die keine Eingangs-
oder Ausgangsabgaben sind, im Verfahren nach

Abs. 4 erhoben werden; der Antragsteller gilt als
Mitschuldner dieser Abgaben. Im übrigen hat das
Zollamt im Rahmen des § 26 Abs. 2 lit. b die zur
Ausübung der besonderen Zollaufsicht notwendi-
gen Anordnungen zu treffen. (BGBl. Nr. 188/1985,
Art. I Z 11; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(4) Binnen zwei Wochen nach Ablauf des in der
Bewilligung festgesetzten Zeitraumes hat der
Begünstigte die Sammelanmeldung über die in die-
sem Zeitraum eingeführten oder ausgeführten
Waren abzugeben, darin den auf die Waren entfal-
lenden Zoll zu berechnen und den berechneten
Zoll zu entrichten. Der Sammelanmeldung sind alle
für die Abfertigung sonst notwendigen Unterlagen,
in den Fällen einer Bewilligung nach Abs. 1 jedoch
nicht die dort genannten Bewilligungen oder
Bescheinigungen, anzuschließen. Ein Bescheid nach
§ 201 der Bundesabgabenordnung ist nicht zu erlas-
sen, wenn der Begünstigte von sich aus die Unrich-
tigkeit durch eine neue Selbstberechnung beseitigt
und diese Berichtigung spätestens anläßlich der
darauffolgenden Sammelanmeldung berücksichtigt.
Für die Zwecke des zollamtlichen Verfahrens gel-
ten die in einer Sammelanmeldung zusammenge-
faßten Waren als eine Sendung. (BGBl. Nr. 663/
1987, Abschn. I Art. I Z 24 und Art. II)

(BGBl. Nr. 78/1968, Art.I Z l8)

Abfertigung gegen nachträgliche Vorlage der
Anmeldung

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

§ 52 b. (1) Zur Erleichterung und Beschleuni-
gung der Zollabfertigung kann das Zollamt die
Zollabfertigung von Waren zum freien Verkehr
oder zum Eingangsvormerkverkehr gegen nach-
trägliche Abgabe der schriftlichen Anmeldung
durchführen, wenn die Abfertigung von einem
Anmelder beantragt wird, der zur Nachhineinzah-
lung des Zolles berechtigt ist, und dem Anmelder
im Hinblick auf die Umstände der Abfertigung
oder die Art der Waren nicht zugemutet werden
kann, die schriftliche Anmeldung bereits vor der
Durchführung der Zollabfertigung abzugeben.
(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(2) Bei der Abfertigung ist in den Fällen des
Abs. 1 § 52 a Abs. 1 zweiter, dritter und vierter Satz
anzuwenden.

(3) In den Fällen von Abfertigungen nach Abs. 1
hat der Anmelder die schriftliche Anmeldung späte-
stens am dritten auf die Ausfolgung der Waren fol-
genden Arbeitstag beim Zollamt abzugeben. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(BGBl. Nr. 230/1971, Art. I Z 6)

Formelle Erfordernisse der schriftlichen Anmeldung

§ 53. (1) Schriftliche Anmeldungen nach diesem
Bundesgesetz sind unter Verwendung der nach
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Abs. 3 bestimmten Vordrucke abzugeben, sofern
nicht für bestimmte Arten des Zollverfahrens durch
völkerrechtliche Vereinbarungen festgelegte Vor-
drucke zu verwenden sind.

(2) Die schriftliche Anmeldung ist in deutscher
Sprache abzugeben. Bei Verwendung von durch
völkerrechtliche Vereinbarungen festgelegten Vor-
drucken können Angaben, die bereits im Zollaus-
land in die Anmeldung eingetragen wurden, auch
in einer anderen Sprache gemacht werden; das
Zollamt ist befugt, vom Anmelder eine Überset-
zung in die deutsche Sprache zu verlangen. Die
schriftliche Anmeldung muß in deutlich lesbarer
und nicht entfernbarer Schrift abgefaßt sein und
darf keine Änderungen aufweisen, die die
ursprüngliche Angabe unkenntlich machen.

(3) Der Bundesminister für Finanzen hat nach
Maßgabe des § 52 Abs. 2 und völkerrechtlicher
Vereinbarungen nach den Gesichtspunkten der
Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und Zweckmä-
ßigkeit mit Verordnung zu bestimmen:

1. Die Muster der zu verwendenden Vordrucke
schriftlicher Anmeldungen;

2. die Art der Herstellung und des Ausfüllens
der Vordrucke;

3. die Vordrucke (Exemplare) der Muster, die
bei den verschiedenen Arten des Zollverfah-
rens zu verwenden sind;

4. zusätzliche Ausfertigungen von Vordrucken,
die zur Erfüllung von Anmeldepflichten nach
anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind;

5. die Felder der Vordrucke, die in den verschie-
denen Arten des Zollverfahrens auszufüllen
sind;

6. die Angaben in den einzelnen Feldern, wobei
auch eine bestimmte Ordnung und Bezeich-
nung der Angaben in den Feldern vorge-
schrieben werden kann, wenn dies zur Bear-
beitung notwendig ist;

7. die Abkürzung oder Zeichen (Codes), die in
bestimmten Feldern zu verwenden sind, und
ihre Bedeutung;

8. die zusätzlichen Erklärungen, die einem Vor-
druck (Exemplar) beizugeben sind, wenn
a) die im Vordruck enthaltenen Angaben zur

Durchführung der anzuwendenden
Rechtsvorschriften nicht ausreichen oder

b) dies zur automationsunterstützten Verar-
beitung erforderlich ist.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 25)

Mitwirkung von Zollorganen

§ 54. Die Mitwirkung von Zollorganen an der
schriftlichen Anmeldung ist unzulässig.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 25)

Benützung zollamtlicher Einrichtungen durch den
Anmelder

§ 55. Der Anmelder kann zur Ermittlung aller
für die Angaben in der Anmeldung erforderlichen
Grundlagen die der Zollverwaltung gehörenden
Einrichtungen, Geräte und Hilfsmittel unter zoll-
amtlicher Aufsicht unentgeltlich benützen, soweit
dies ohne Störung des Zolldienstes möglich ist.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

Zollamtliche Beschau

§ 56. (1) Das Zollamt ist berechtigt, zur Abferti-
gung gestellte Waren einer Beschau zu unterzie-
hen.

(2) Die äußere Beschau besteht in der Ermittlung
des Rohgewichtes/der Rohmasse oder der Stück-
zahl der Waren, bei verpackten Waren auch der
Stückzahl und Bezeichnung der Packstücke. Zur
äußeren Beschau gehört auch die Überprüfung von
Verschlüssen oder Nämlichkeitszeichen auf ihre
Ordnungsmäßigkeit und von Beförderungsmitteln
auf das Vorhandensein von zur Aufnahme von
Waren geeigneten geheimen oder schwer zu ent-
deckenden Räumen.

(3) Die innere Beschau umfaßt alle über die
äußere Beschau hinausgehenden Ermittlungen an
den Waren zur Prüfung der Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der Anmeldung und der gesetzlichen
Voraussetzungen für die Abfertigung der Waren.
Sie schließt die Untersuchung von Mustern ein. Bei
der Beschau verbrauchte oder zerstörte Muster
bleiben zollfrei.

(4) Der Anmelder hat die für die Vornahme
einer Beschau notwendigen Handleistungen, wie
das Öffnen und Verschließen von Packstücken
oder Beförderungsmitteln, die Entnahme von
Mustern und das Verwiegen von Waren, nach
Anordnung des Zollamtes auf eigene Kosten und
Gefahr zu besorgen (Darlegung). Wenn zur Ver-
richtung solcher Handleistungen Hilfskräfte amt-
lich bestellt sind, hat sich der Anmelder ausschließ-
lich ihrer Dienste zu bedienen.

(5) Packstücke und Beförderungsmittel dürfen
zur Vornahme einer Beschau in Abwesenheit des
Anmelders nur mit seiner Zustimmung geöffnet
werden. Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn der
Verdacht eines strafbaren Verhaltens oder die
Gefahr einer Veränderung der Waren ein soforti-
ges Einschreiten erfordern.

(6) Lehnt der Anmelder eine Darlegung ab, weil
durch die Öffnung von Packstücken oder Beförde-
rungsmitteln Menschen oder Sachen gefährdet
werden könnten, oder ist eine solche Gefährdung
sonst für das Zollamt erkennbar, so hat das Zollamt
anzuordnen, daß die Waren zu einer Beschau an
einen Ort verbracht werden, der so eingerichtet ist,
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daß die Gefährdung ausgeschlossen ist, oder daß
der Öffnung eine vom Anmelder bestimmte sach-
kundige Person beigezogen wird.

(7) Wenn nach der Lage des nach Abs. 6
bestimmten Ortes ein anderes Zollamt besser geeig-
net ist, die Abfertigung dort vorzunehmen, hat das
Zollamt die Anmeldung zurückzuweisen und den
Anmelder aufzufordern, den Antrag auf Anweisung
der Waren an das andere Zollamt zu stellen; § 52
Abs. 8 vorletzter und letzter Satz gilt sinngemäß.

(8) Bei der Beschau kann sich das Zollamt auf
Stichproben beschränken, wenn aus diesen für die
ganze Sendung auf das Vorhandensein der für das
Zollverfahren maßgebenden Merkmale geschlossen
werden kann. Eine Beschränkung auf Stichproben
ist nicht mehr zulässig, wenn bei der stichproben-
weisen Beschau eine Unrichtigkeit festgestellt wird,
die für die Freigabe (Aufolgung) der Waren oder
die Festsetzung des Zolles von Bedeutung ist.

(9) Vor Beendigung der Beschau der ganzen
Sendung können bereits beschaute Waren nur frei-
gegeben (ausgefolgt) werden, wenn sie für die wei-
teren Ermittlungen nicht mehr benötigt werden
und der § 59 Abs. 3 der Ausfolgung nicht entgegen-
steht.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 26)

§57. (Entfällt; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. I Z 27)

Beschauorgane

§ 58. (1) Die zollamtliche Beschau ist in der
Regel von einem Zollorgan, in umfangreichen und
schwierigen Fällen von mehreren Zollorganen
durchzuführen.

(2) Die mit der Dienstaufsicht betrauten Organe
der Zollverwaltung sind berechtigt, bereits
beschaute Waren einer neuerlichen Beschau zu
unterziehen, solange sich die Waren noch auf dem
Amtsplatz oder im Gewahrsam eines öffentlichen
Verkehrsunternehmens oder der Post- und Tele-
graphenverwaltung befinden; das gleiche gilt auch
für Hausbeschauabfertigungen, sofern sich die
Waren noch am Ort der Beschau befinden.

Zollamtliche Bestätigung

§ 59. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht
anderes bestimmt ist, hat das Zollamt über die
Durchführung der beantragten Abfertigung (§ 47
Abs. 2) eine zollamtliche Bestätigung zu erteilen.
Die zollamtliche Bestätigung ist auf einer Ausferti-
gung der Anmeldung oder einer sonst in den Abga-
benvorschriften vorgesehenen Urkunde oder der
Begleitpapiere, auf dem Packstück oder auf einem
amtlichen Vordruck auszufertigen; über Teile des
Inhalts der zollamtlichen Bestätigung sind
getrennte Papiere auszufertigen, wenn dies wegen

des Einsatzes der automationsunterstützten Daten-
verarbeitung oder wegen der Gestaltung von durch
völkerrechtliche Vereinbarung festgelegten Vor-
drucken erforderlich ist; diese Papiere sind
Bestandteil der zollamtlichen Bestätigung. Die
Abfertigung ist außerdem auf den vorgelegten
Unterlagen zu vermerken, wenn dies zur Vermei-
dung einer Mehrfachverwendung erforderlich ist.
Im Reiseverkehr ist eine zollamtliche Bestätigung
nur auszustellen, wenn es sich um zum Handel
bestimmte Waren handelt oder es der Reisende ver-
langt oder sie für das weitere Zollverfahren not-
wendig ist. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I
Z 28)

(2) In der zollamtlichen Bestätigung ist festzu-
halten, ob und inwieweit eine Beschau erfolgt ist.
Ermittlungsergebnisse des Zollamtes, die von der
Anmeldung abweichen, sowie von den Anträgen in
der Anmeldung abweichende Entscheidungen sind
in der zollamtlichen Bestätigung festzuhalten; die
betreffenden Angaben der Anmeldung können
kenntlich gemacht werden, müssen aber sichtbar
bleiben. Die zollamtliche Bestätigung hat auch die
Festsetzung des Zolles oder einer im Einzelfall zu
leistenden Sicherheit zu enthalten; wird keine zoll-
amtliche Bestätigung ausgestellt, so ist über die
Entrichtung des Zolles eine Zahlungsbestätigung
zu erteilen. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I
Z 28)

(3) Vor der Entrichtung des Zolles dürfen
Waren nur ausgefolgt werden (§ 46 Abs. 4 lit. a),
wenn nachgewiesen ist, daß der nach § 174 Abs. 2
in Betracht kommende Zollschuldner zur Nachhin-
einzahlung des Zolles berechtigt ist.

(4) Mit zollamtlicher Bestätigung können auch
die nach diesem Bundesgesetz zu erhebenden
Kosten (§§ 184 bis 191) sowie die von den Zolläm-
tern bei der Zollabfertigung zu erhebenden sonsti-
gen Abgaben, die keine Eingangs- oder Ausgangs-
abgaben sind, festgesetzt werden, wenn dies zur
Vereinfachung des Verfahrens zweckmäßig ist. Die
zollamtliche Bestätigung ersetzt den nach den
betreffenden Abgabenvorschriften ansonsten zu
erlassenden Bescheid; für die Erhebung dieser
Abgaben und Kosten gelten die §§ 174 bis 176 und
179 bis 183 sinngemäß. (BGBl. Nr. 188/1985, Art. I
Z 12)

(5) Zollamtliche Bestätigungen gelten, soweit sie
eine Abgabenschuld betreffen, als Abgabenbe-
scheide. Mit der Zustellung an den Anmelder gel-
ten sie auch als dem Empfänger zugestellt, wenn
dieser in der zollamtlichen Bestätigung oder in der
dieser zugrunde liegenden Anmeldung als Empfän-
ger genannt ist. (BGBl. Nr. 188/1985, Art. I Z 12;
BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(6) Zollamtliche Bestätigungen können auch
durch Ausfolgung bei einem Zollamt oder beim
Bundesrechenamt zugestellt werden. Im Fall der
Ausfolgung bei einem Zollamt kann eine Emp-
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fangsbestätigung unterbleiben, wenn das Datum
der Ausfertigung gleich dem der Ausfolgung ist.
(BGBl. Nr. 188/1985, Art. I Z 12)

(BGBl. Nr. 286/1978, Art. I Z 9)

Sicherheitsleistung

§ 60. (1) Wenn im Zollverfahren nach näherer
Bestimmung dieses Bundesgesetzes Sicherheit zu
leisten ist, kann dies auf folgende Arten erfolgen:

a) durch Barerlag;
b) durch Garantie oder Bürgschaft als Bürge

und Zahler seitens einer inländischen Bank;
aus Gründen wirtschaftlicher Notwendigkeit
ist auch die Garantie oder Bürgschaft anderer
vertrauenswürdiger und zahlungsfähiger Per-
sonen anzunehmen;

c) durch Hinterlegung von auf den Überbringer
lautenden Sparurkunden einer inländischen
Bank.

(2) Die Sicherheit ist in der Höhe des Zolles zu
bemessen.

(3) Zur Vereinfachung des Verfahrens kann die
Sicherheit mit einem Pauschalbetrag bemessen wer-
den, wenn der zur Sicherheitsleistung Verpflichtete
nicht die Bemessung nach Abs. 2 verlangt. Der Pau-
schalbetrag ist unter Bedachtnahme auf Art und
Menge der Waren in einer Höhe zu bestimmen,
durch die die ordnungsgemäße Erledigung des
Zollverfahrens gewährleistet erscheint. Pauschalsi-
cherheit kann auch für künftige Forderungen
gegen noch nicht bekannte Zollschuldner oder
Ersatzpflichtige geleistet werden; für die Annahme
der Sicherheit und die Bestimmung der Höhe des
Pauschalbetrages ist in diesem Fall das Hauptzoll-
amt am Sitz der Finanzlandesdirektion zuständig,
in deren Bereich der Sicherheitsgeber seinen
Wohnsitz oder Sitz hat.

(4) Für eine Mehrzahl von Einzelfällen in einem
Zollverfahren eines zur Sicherheitsleistung Ver-
pflichteten kann mit dessen Zustimmung die
Sicherheit mit einem Gesamtbetrag bemessen wer-
den. Der Gesamtbetrag ist unter Bedachtnahme auf
die zu erwartende Zollbelastung und auf das Ein-
bringungsrisiko zu bestimmen. Soweit die Sicher-
heit im Rahmen eines Verfahrens zu leisten ist, für
das eine besondere Bewilligung nach diesem Bun-
desgesetz erforderlich ist, ist der Gesamtbetrag in
dieser Bewilligung zu bestimmen. Andernfalls ist
der Gesamtbetrag auf Antrag vom Hauptzollamt
des Bereiches jener Finanzlandesdirektion zu
bestimmen, in deren Bereich der zur Sicherheitslei-
stung Verpflichtete seinen Wohnsitz oder Sitz hat;
hat er im Zollgebiet keinen Wohnsitz oder Sitz, so
ist das Hauptzollamt zuständig, bei dem der Antrag
eingebracht wurde. Zum Nachweis der Zulassung
einer Gesamtsicherheit sind auf Verlangen eine
oder mehrere Bestätigungen auszustellen.

(5) Die im Zollverfahren durch Garantie oder
durch die Übernahme der Bürgschaft begründeten
persönlichen Haftungen sind durch die Erlassung
von Haftungsbescheiden (§ 224 BAO) geltend zu
machen.

(6) Geleistete Sicherheiten sind über Antrag der
Person, die sie geleistet hat, insoweit freizugeben,
als die Gründe für die Sicherheitsleistung weggefal-
len sind.

(7) Von der Verpflichtung zur Sicherheitslei-
stung sind befreit:

a) die Gebietskörperschaften und ihre Betriebe;
b) die inländischen öffentlichen Verkehrsunter-

nehmen.

(8) Auf Antrag sind andere Personen, Personen-
vereinigungen und Vermögensmassen von der Ver-
pflichtung zur Sicherheitsleistung zu befreien,
wenn sie nach § 175 Abs. 4 ohne Sicherheitsleistung
zur Nachhineinzahlung des Zolles zugelassen sind
oder sonst ihren abgabenrechtlichen Verpflichtun-
gen ordnungsgemäß nachkommen und keine
Umstände bekannt sind, die auf Zahlungsschwie-
rigkeiten oder sonstige Gefährdungen der Ein-
bringlichkeit hinweisen. Abs. 4 gilt sinngemäß.

(9) In berücksichtigungswürdigen Einzelfällen
kann das Zollamt von der Forderung einer Sicher-
heit Abstand nehmen, wenn ein Einbringungsrisiko
nicht besteht oder die Abstandnahme im öffentli-
chen Interesse geboten ist.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 29)

2. Arten des Zollverfahrens

A. Abfertigung zum freien Verkehr in der Einfuhr,
Abfertigung von Waren des freien Verkehrs in der

Ausfuhr

Abfertigung zum freien Verkehr in der Einfuhr

§ 61. (1) Eine zollhängige Ware wird in den
freien Verkehr des Zollgebietes auf Grund ihrer
Verzollung oder Freischreibung überführt;
dadurch wird diese Ware zu einer inländischen
(nationalisierten) Ware.

(2) Die Verzollung ist die Erhebung des Zolles
und der sonstigen Eingangsabgaben nach den Maß-
stäben des Zolltarifs und den für die sonstigen
Abgaben in Betracht kommenden Abgabenvor-
schriften.

(3) Die Freischreibung ist die Freilassung einer
Ware von jeglichen Eingangsabgaben, wenn nach
dem Zolltarif und den in Betracht kommenden
Abgabenvorschriften Eingangsabgaben nicht zu
erheben sind oder wenn nach diesem Bundesgesetz
Befreiung von den Eingangsabgaben gewährt wird.

(4) Für die Abfertigung zum freien Verkehr in
der Einfuhr ist schriftliche Anmeldung erforderlich,
soweit im Abs. 5 nicht anderes bestimmt ist. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 30)
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(5) Mündliche Anmeldung ist für Waren gestat-
tet, die

a) nicht zum Handel bestimmt sind;
b) im Postverkehr eingeführt werden;
c) im Sinn des Abs. 3 freizuschreiben sind;
d) im Reiseverkehr eingeführt werden und zum

Handel bestimmt sind, sofern ihr Wert insge-
samt 25000 S nicht überschreitet. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 30)

(6) Eine zum freien Verkehr abgefertigte Ware
ist dem Anmelder auszufolgen, sofern in diesem
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

§ 61 a. (Entfällt; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. I Z 31)

Abfertigung von Waren des freien Verkehrs in der
Ausfuhr

§ 62. (1) Für die Abfertigung von Waren des
freien Verkehrs in der Ausfuhr genügt mündliche
Anmeldung, sofern es sich nicht um austrittsnach-
weispflichtige oder um ausfuhrzollpflichtige Waren
handelt. Für ausfuhrzollpflichtige Waren ist aber
eine mündliche Anmeldung in den Fällen gestattet,
in denen in der Einfuhr die mündliche Anmeldung
zulässig ist. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(2) Das Grenzzollamt hat den Austritt der
Waren zu überwachen und in der zollamtlichen
Bestätigung zu bescheinigen, wenn dies für den
Nachweis des Austritts erforderlich ist und in die-
sem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist. Die
zollamtliche Bestätigung ist dem Warenführer aus-
zufolgen, sofern sie nicht mit einer Rücksendean-
schrift versehen ist. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art.I Z 32)

(3) Kann eine Ware nach Erteilung der Beschei-
nigung nach Abs. 2 nicht sogleich in das Zollaus-
land verbracht werden, so darf sie vom Zollamt nur
gegen Vorlage der zollamtlichen Bestätigung zum
Verbleib im Inland freigegeben werden; die
Bescheinigung nach Abs. 2 ist ungültig zu machen.
(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 32)

(4) Über Antrag hat das Zollamt den Mangel des
Vorliegens der Austrittsbestätigung nachzusehen,
wenn der tatsächliche Austritt der Waren auf
Grund anderer Beweismittel als erwiesen anzuse-
hen ist. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I
Z 32)

Vorabfertigung

§ 63. (1) Die Abfertigung von Waren des freien
Verkehrs in der Ausfuhr kann auch bei einem ande-
ren Zollamt als dem Austrittszollamt erfolgen
(Vorabfertigung). Wenn die Abfertigung bestimm-
ter Waren, bei deren Ausfuhr Abgaben oder andere
Beträge aus öffentlichen Mitteln erstattet oder ver-
gütet werden oder Ausfuhrverbote eine Untersu-

chung erfordern, beim Austrittszollamt nicht mit
ausreichender Sicherheit vorgenommen werden
kann, kann der Bundesminister für Finanzen durch
Verordnung bestimmen, daß diese Waren der Vor-
abfertigung zu unterziehen sind. Für die Vorabfer-
tigung gilt § 62 Abs. 1.

(2) Wenn verschiedene Sendungen als Sammel-
gut ausgeführt werden sollen, hat der Anmelder,
der die Sammelladung zusammenstellt, für die
Sammelladung eine zusätzliche schriftliche Anmel-
dung auszustellen, in der bei den einzelnen Waren
unter Hinweis auf die Daten der zollamtlichen
Bestätigung anzugeben ist, welchem Zollverfahren
sie in der Ausfuhr unterzogen worden sind.

(3) Die Vorabfertigung der Sammelladung hat
auf Grund der zusätzlichen Anmeldung nach
Abs. 2 zu erfolgen. Anläßlich dieser Abfertigung
hat das Zollamt bei Vorliegen der Voraussetzungen
hinsichtlich der einzelnen Sendungen auch die
Amtshandlungen des Grenzzollamtes vorzuneh-
men. Die Nämlichkeit der Sammelladung ist in
sinngemäßer Anwendung des § 114 zu sichern.

(4) Sind in der Sammelladung zollhängige
Waren enthalten, so gelten die Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes über das Begleitscheinverfahren
sinngemäß; die Stellungsfrist beträgt zwei Wochen.

(5) Über die Vorabfertigung ist eine zollamtliche
Bestätigung zu erteilen (Vorabfertigungsbefund).

(6) § 62 Abs. 2 bis 4 gilt auch bei vorabgefertig-
ten Waren, jedoch mit der Maßgabe, daß bei Sam-
melgut (Abs. 2) die zollamtliche Bestätigung vom
Zollamt einzuziehen ist.

(7) § 126 gilt sinngemäß für vorabgefertigte
Waren.

(8) An die Stelle der Vorabfertigung kann die
Abfertigung zu einem durch völkerrechtliche Ver-
einbarung geregelten Verfahren für die Ausfuhr
von Waren treten. Die Abs. 1 bis 7 gelten sinnge-
mäß für dieses Verfahren, soweit in der betreffen-
den völkerrechtlichen Vereinbarung nicht anderes
bestimmt ist.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 33)

Ausfuhr von austrittsnachweispflichtigen Waren des
freien Verkehrs

§ 64. (1) Waren des freien Verkehrs sind aus-
trittsnachweispflichtig, wenn ihre Ausfuhr in das
Zollausland die Voraussetzung für die Nichterhe-
bung, Erstattung oder Vergütung des Zolles oder
einer anderen Abgabe ist oder der Anmelder die
Behandlung als austrittsnachweispflichtige Waren
zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Ver-
pflichtungen, die Ausfuhr durch eine zollamtliche
Bestätigung nachzuweisen, durch Abgabe einer ent-
sprechenden Anmeldung beantragt.
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(2) Die §§ 62 und 63 gelten auch für austritts-
nachweispflichtige Waren.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 33)

Rechtliche Wirkungen der Ausfuhr

§ 65. Waren des inländischen freien Verkehrs,
die nicht im Ausgangsvormerkverkehr oder im
Zwischenauslandsverkehr in das Zollausland ausge-
führt werden, werden durch ihren Austritt aus dem
Zollgebiet zu ausländischen Waren. Das gleiche
gilt für Waren des inländischen freien Verkehrs, die
in ein inländisches Zollager eingelagert werden,
sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes
bestimmt ist.

B. Vormerkverkehr

a) Allgemeines

Aktiver und passiver Vonnerkverkehr, Vormerk-
nehmer

§ 66. (1) Zollpflichtige ausländische Waren, die
außerhalb des gebundenen Verkehrs zu einem
bestimmten Zweck vorübergehend in das Zollge-
biet eingebracht werden, sind bei Zutreffen der in
diesem Bundesgesetz vorgesehenen Voraussetzun-
gen vorläufig ohne Entrichtung des Zolles dem
Eingangsvormerkverfahren zu unterziehen (aktiver
Vormerkverkehr).

(2) Waren des inländischen freien Verkehrs, die
außerhalb des Zwischenauslandsverfahrens zu
einem bestimmten Zweck vorübergehend aus dem
Zollgebiet ausgeführt werden, sind, um zollfrei
oder im Falle eines passiven Veredlungsverkehrs
allenfalls zollermäßigt wieder eingebracht werden
zu können, bei Zutreffen der in diesem Bundesge-
setz vorgesehenen Voraussetzungen dem Aus-
gangsvormerkverfahren zu unterziehen (passiver
Vormerkverkehr).

(3) Der durch einen Vormerkverkehr Begün-
stigte (Vormerknehmer) unterliegt der besonderen
Zollaufsicht. In Ausübung dieser Zollaufsicht sind
die Zollämter berechtigt, die vorgemerkte Ware
durch zweckdienliche Maßnahmen im Sinne des
§ 26 gegen eine dem Vormerkzweck widerspre-
chende Verwendung zu sichern.

(4) Die Bewilligung des Vormerkverkehrs ist zu
widerrufen, wenn die Voraussetzungen hiefür nicht
mehr vorliegen, der Verkehr mißbräuchlich ausge-
nützt oder den auf Grund der besonderen Zollauf-
sicht ergangenen Anordnungen nicht entsprochen
wird.

(5) Der Vormerkverkehr kann gegenüber Staa-
ten, die nicht Gegenseitigkeit üben, verweigert wer-
den.

Arten des Vormerkverkehrs

§ 67. (1) Der Eingangsvormerkverkehr und der
Ausgangsvormerkverkehr sind zulässig für

a) Waren zur Verwendung als Muster, soweit
sie nicht unter § 33 fallen,

b) Waren zum Gebrauch von Reisenden, soweit
sie nicht unter § 34 fallen,

c) Waren zur Ansicht, zur Nachbildung oder zu
Versuchszwecken,

d) Waren zu Messen, Ausstellungen, Schaustel-
lungen oder Wettbewerben,

e) Waren zum Ungewissen Verkauf,
f) Tiere zu Arbeits-, Weide- oder Zuchtzwek-

ken sowie zur tierärztlichen Behandlung,
g) Waren zur vorübergehenden Benutzung, mit

Ausnahme der im Abs. 3 lit. a genannten
Beförderungsmittel,

h) Waren zur Erprobung,
i) Waren zur Ausbesserung,
j) Waren zur Veredlung.

(2) Der Eingangsvormerkverkehr und der Aus-
gangsvormerkverkehr sind unbeschadet der sonsti-
gen Bestimmungen über die Zollbehandlung von
Umschließungen zulässig für Umschließungen, in
denen sich für den inländischen oder ausländischen
freien Verkehr bestimmte Waren befinden, sofern
sich die Bemessungsgrundlage des auf die
Umschließungen entfallenden Zolles anläßlich der
Abfertigung feststellen läßt.

(3) Der Eingangsvormerkverkehr ist auch zuläs-
sig für

a) ausländische Beförderungsmittel samt Zuge-
hör zur vorübergehenden Einbringung in das
Zollgebiet,

b) ausländische Waren zur Einlagerung in
offene Lager auf Vormerkrechnung.

(4) Der Bundesminister für Finanzen hat im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaft-
liche Angelegenheiten und, sofern es sich um
Waren handelt, für die der Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft nach dem Außenhan-
delsgesetz 1984, BGBl. Nr. 184, für die Erteilung
der Einfuhrbewilligung oder Ausfuhrbewilligung
zuständig ist, auch im Einvernehmen mit diesem
Bundesminister auf Antrag auch andere Arten von
Vormerkverkehren zu bewilligen, wenn dies aus
zwingenden volkswirtschaftlichen Gründen gebo-
ten ist. Unter den Voraussetzungen des § 89 Abs. 2
erster Satz kann zur Vereinfachung des Verfahrens
bewilligt werden, daß ein solcher Vormerkverkehr
als Vormerkverkehr auf Vormerkrechnung geführt
wird; § 89 Abs. 2 zweiter und dritter Satz gilt
sodann sinngemäß. (BGBl. Nr. 78/1968, Art. I
Z 26 a; BGBl. Nr. 188/1985, Art. I Z 13)

Ausübungsbewilligung

§ 68. (1) Im Eingangsvormerkverkehr bedarf es
in den Fällen des § 67 Abs. 1 lit. g, h und j sowie
des § 67 Abs. 3 lit. b und Abs. 4 einer Ausübungsbe-
willigung, sofern in diesem Bundesgesetz in den
Sonderbestimmungen für die einzelnen Vormerk-
fälle nicht anderes bestimmt ist. Zur Erteilung der
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Ausübungsbewilligung ist in den Fällen des § 67
Abs. 1 lit. h sowie für Stickereiveredlungsverkehre
die Finanzlandesdirektion, in den übrigen Fällen
der Bundesminister für Finanzen zuständig. Vor
Erteilung der Ausübungsbewilligung durch den
Bundesminister für Finanzen ist das Einvernehmen
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angele-
genheiten, und, sofern es sich um Waren handelt,
für die der Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft nach dem Außenhandelsgesetz 1984,
BGBl. Nr. 184, für die Erteilung der Einfuhrbewil-
ligung oder Ausfuhrbewilligung zuständig ist, auch
mit diesem Bundesminister herzustellen. (BGBl.
Nr. 78/1968, Art. I Z 27 lit. a; Art. V Abs. 2 der
Kundmachung)

(2) Im Ausgangsvormerkverkehr bedarf es einer
Ausübungsbewilligung in den Fällen des § 67 Abs. 1
lit. i und j und des § 67 Abs. 4, sofern in diesem
Bundesgesetz in den Sonderbestimmungen für die
einzelnen Vormerkfälle nicht anderes bestimmt ist.
Zur Erteilung der Ausübungsbewilligung ist der
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten und, sofern es sich um Waren handelt, für
die der Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft nach dem Außenhandelsgesetz 1984, BGBl.
Nr. 184, für die Erteilung der Einfuhrbewilligung
oder Ausfuhrbewilligung zuständig ist, auch mit
diesem Bundesminister zuständig. (BGBl. Nr. 78/
1968, Art. I Z 27 lit. a; Art. V Abs. 2 der Kundma-
chung)

(3) Der Bundesminister für Finanzen kann im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten und dem Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft zur Vereinfa-
chung des Verfahrens die Befugnis zur Erteilung
der Ausübungsbewilligung den Finanzlandesdirek-
tionen oder den Zollämtern durch Verordnung
übertragen. (BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 27 lit. b)

(4) Die Ausübungsbewilligung hat die Art des
Vormerkverkehrs, die Geltungsdauer, die Waren
und ihre Nämlichkeitsfesthaltung, die Art der
Sicherheit, die Rückbringungsfrist sowie die nähe-
ren Bedingungen und Überwachungsmaßnahmen
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und
der in Betracht kommenden anderen Gesetze zu
enthalten. Sie ist für einen solchen Zeitraum zu
erteilen, welcher der Art des Vormerkverkehrs und
den Erfordernissen des Einzelfalles entspricht, und
ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für
diesen Verkehr nicht mehr vorliegen, die Begünsti-
gung mißbräuchlich ausgenützt oder den auf
Grund der besonderen Zollaufsicht ergangenen
Anordnungen nicht entsprochen wird. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art: II)

(5) Eine Ausübungsbewilligung ist nur zu ertei-
len, wenn der Vormerkverkehr im Interesse der
österreichischen Wirtschaft gelegen ist. Überdies
müssen die Personen und Unternehmen, die den
Vormerkverkehr anstreben, diesen selbst ausüben

und Gewähr für die Einhaltung der Zollvorschrif-
ten bieten.

(6) Wenn über den Antrag auf Erteilung einer
Ausübungsbewilligung noch nicht entschieden
wurde oder die Ausübungsbewilligung nicht vorge-
legt werden kann, die sonstigen Voraussetzungen
für den betreffenden Vormerkverkehr aber gege-
ben erscheinen, hat das Zollamt auf Antrag die
Waren unvorgreiflich der Entscheidung über das
Ansuchen um Erteilung der Ausübungsbewilligung
zum betreffenden Vormerkverkehr abzufertigen.
Vor Beibringung der Ausübungsbewilligung gemäß
§ 66 Abs. 1 oder 2 gewährte Begünstigungen fallen
rückwirkend weg, wenn die Ausübungsbewilligung
nicht innerhalb eines Jahres gerechnet vom Tag der
Abfertigung dem Zollamt vorgelegt wird oder
wenn die Einbeziehung in die erteilte Ausübungs-
bewilligung wegen deren Inhalts nicht möglich ist.
(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 27 lit. c)

(7) Eine bereits zum freien Verkehr oder in der
Ausfuhr abgefertigte Ware kann auf Antrag in den
Vormerkverkehr einbezogen werden, wenn die
Nämlichkeit der Ware vom Zollamt noch festge-
stellt werden kann und nachgewiesen wird, daß die
Ware nicht entgegen dem jeweiligen Vor-
merkzweck verwendet wurde. In einem solchen
Fall treten die Wirkungen des Vormerkverkehrs
rückwirkend mit dem Tag der Verzollung oder
Ausgangsabfertigung ein. (BGBl. Nr. 78/1968,
Art. I Z 27 lit. c)

(8) In den Fällen des Vormerkverkehrs, in denen
eine Ausübungsbewilligung erforderlich ist, ist dem
Ansuchen um Bewilligung des Vormerkverkehrs
nach Möglichkeit ein Gutachten der in Betracht
kommenden Kammer der gewerblichen Wirtschaft
beizuschließen, ob der Vormerkverkehr im Inter-
esse der österreichischen Wirtschaft gelegen ist.

(9) Zur Vereinfachung des Verfahrens kann der
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten und dem Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft durch Verordnung für bestimmte
Waren oder Vormerkverkehre die Verpflichtung
zur Beibringung von Ausübungsbewilligungen auf-
heben, wenn hiedurch keine Schädigung der öster-
reichischen Wirtschaft eintreten kann. In dieser
Verordnung sind die Höchstdauer der Rückbrin-
gungsfrist und die Art und Höhe der Sicherheit
vorzuschreiben, soweit dies zur Sicherung der Zoll-
interessen oder der Interessen der österreichischen
Wirtschaft notwendig ist. Die im §91 vorgesehenen
Entscheidungen sind in diesen Fällen vom Zollamt
mit Bescheid zu treffen. (BGBl. Nr. 78/1968, Art. I
Z 27 lit. d; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

Verlängerung von Ausübungsbewilligungen

§ 69. Die Geltungsdauer von Ausübungsbewilli-
gungen ist auf Antrag von der Zollbehörde zu ver-
längern, welche die Ausübungsbewilligung erteilt
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hat, wenn die für die Bewilligung maßgebend
gewesenen persönlichen und sachlichen Vorausset-
zungen fortbestehen.

Änderung von Ausübungsbewilligungen

§ 70. Änderungen von Ausübungsbewilligungen
dürfen nur von der Zollbehörde vorgenommen
werden, welche die Ausübungsbewilligung erteilt
hat.

Erlöschen von Ausübungsbewilligungen

§ 71. Die Ausübungsbewilligung erlischt durch
Verzicht des Vormerknehmers, durch Ablauf der
Geltungsdauer oder durch Widerruf der Zollbe-
hörde.

Rückbringung der Vormerkwaren

§ 72. (1) Die Rückbringung vorgemerkter Waren
kann, abgesehen von den in Abs. 2 genannten Fäl-
len, über jedes Zollamt erfolgen.

(2) In den Fällen des Vormerkverkehrs, in denen
eine Ausübungsbewilligung erteilt wurde, hat die
Rückbringung der vorgemerkten Waren über das
Zollamt zu erfolgen, bei dem sie im Eingang oder
Ausgang vorgemerkt wurden; dies gilt nicht, wenn
von der Zollbehörde, die die Ausübungsbewilligung
erteilt hat, aus besonderen wirtschaftlichen oder
verkehrstechnischen Gründen Ausnahmen zugelas-
sen worden sind.

Anmeldung im Vormerkverfahren, Beschau, Vor-
merkschein

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

§ 73. (1) Im Vormerkverfahren ist schriftliche
Anmeldung erforderlich, soweit im folgenden nicht
anderes bestimmt ist. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. II)

(2) Die schriftliche Anmeldung hat außer den
nach § 52 Abs. 2 erforderlichen Angaben noch zu
enthalten:

a) Art des Vormerkverkehrs;
b) Ausstellungsdaten der allfälligen Ausübungs-

bewilligung;
c) Eigengewicht der Waren, wenn es nach der

Art des Vormerkverkehrs zur Abrechnung
erforderlich ist;

d) Rückbringungsfrist;
e) Art der Sicherheit; (BGBl. Nr. 663/1987,

Abschn. I An. II)
f) Art der Nämlichkeitsfesthaltung;
g) sonstige nach den Bedingungen der allfälli-

gen Ausübungsbewilligung erforderliche
Angaben.

(3) Mündliche Anmeldung ist jedoch in den Fäl-
len des § 67 Abs. 1 lit. b und f sowie des § 67 Abs. 3
lit. a zulässig, soweit für den letzten Fall nicht
anderes bestimmt ist. Überdies ist mündliche

Anmeldung in den im §61 Abs. 5 lit. a und d
bezeichneten Fällen zulässig. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. I Z 34)

(4) Die nachträgliche Einbeziehung nach § 68
Abs. 7 ist durch Abgabe einer entsprechenden
bezeichneten Anmeldung für die Abfertigung zum
Vormerkverkehr zu beantragen. Eine solche Einbe-
ziehung ist auch zulässig, wenn der Vormerkver-
kehr keiner Ausübungsbewilligurig bedarf. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Aa. I Z 34)

(5) Als zollamtliche Bestätigung (§ 59) ist ein
Vormerkschein zu erteilen. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. I Z 34)

Sicherung der Nämlichkeit

§ 74. (1) Um die Nämlichkeit vorgemerkter
Waren bei ihrer Rückbringung feststellen zu kön-
nen, hat das Zollamt die Waren bei der Vormerk-
behandlung mit zollamtlichen Siegeln, Zeichen
oder auf sonst geeignete Weise zu kennzeichnen.
Wenn dies nicht durchführbar ist oder auf unver-
hältnismäßig große Schwierigkeiten stößt, kann die
Nämlichkeitsfesthaltung durch genaue Warenbe-
schreibung, durch Entnahme von Mustern, durch
Festhaltung der Stückzahl und des Stückgewichtes,
der Fabriksmarken und Fabriksnummern, der son-
stigen besonderen Merkmale oder auf ähnliche
zweckdienliche Weise vorgenommen werden.

(2) Sind die vorstehenden Maßnahmen nicht
durchführbar, so ist die Nämlichkeit nach Maßgabe
der Bestimmungen über die besondere Zollaufsicht
zu sichern.

(3) Die Nämlichkeit vorgemerkter Waren ist
auch dann gegeben, wenn die vorgemerkten Waren
in die zur Rückbringung gelangenden Waren über-
gegangen sind.

(4) Ist in einem Vormerkverkehr die Verarbei-
tung oder Lagerung von vertretbaren Waren zuge-
lassen, so kann auch eine den vorgemerkten Waren
entsprechende Menge gleichartiger Waren (§ 1
Abs. 1 Z 2 des Wertzollgesetzes 1980, BGBl.
Nr. 221) verarbeitet oder gelagert werden. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 35)

Rückbringungsfrist

§ 75. (1) Für die Rückbringung von Waren des
Vormerkverkehrs ist vom Zollamt eine Rückbrin-
gungsfrist nach der Art des Vormerkverkehrs und
den Erfordernissen des Einzelfalles, höchstens
jedoch für die Dauer eines Jahres, zu setzen. Wenn
jedoch in diesem Bundesgesetz oder in einer auf
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord-
nung oder in der Ausübungsbewilligung die Dauer
der Rückbringungsfrist bereits bestimmt ist, ist
diese Frist im Vormerkschein festzuhalten. Die
Rückbringungsfrist beginnt, soweit in diesem Bun-
desgesetz nicht anderes bestimmt ist, mit der Frei-

433
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gabe der Waren anläßlich der Abfertigung zum
Vormerkverkehr, in den Fällen der Einbeziehung
mit dieser zu laufen.

(2) Reicht die nach Abs. 1 gesetzte Rückbrin-
gungsfrist im Hinblick auf die Art des Vormerkver-
kehrs und die Erfordernisse des Einzelfalles nicht
aus, so ist sie auf Antrag entsprechend, längstens
jedoch auf insgesamt fünf Jahre, zu verlängern, es
sei denn, daß im Fall von in Benutzung genomme-
nen Waren die Verlängerung zu einer Umgehung
des Zolles führen würde. Die Verlängerung einer
Rückbringungsfrist über die in einer Ausübungsbe-
willigung bestimmte Dauer hinaus ist nur zulässig,
wenn die Voraussetzungen des § 68 Abs. 5 auch
weiterhin gegeben sind. Eine antragsgemäße Ver-
längerung der Rückbringungsfrist ist auf dem Vor-
merkschein zu beurkunden.

(3) Wird ein Antrag auf Verlängerung der Rück-
bringungsfrist gestellt, so wird der Lauf dieser Frist
bis zur Rechtskraft der Entscheidung über den
Antrag gehemmt. Der Lauf der Frist ist weiters für
die Dauer einer Beschlagnahme, Pfändung oder
ähnlichen die Verfügung über die Ware ausschlie-
ßenden Maßnahmen gehemmt, wenn diese zur
Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Verpflichtun-
gen vollzogen worden ist.

(4) Die Rückbringungsfrist ist eingehalten, wenn
die Ware innerhalb dieser Frist dem Zollamt
gestellt wird.

(5) Die Versäumung einer Rückbringungsfrist ist
nachzusehen, wenn die Ware wegen eines unvor-
hergesehenen oder unabwendbaren Ereignisses ver-
spätet gestellt wird und die Fristüberschreitung
nicht mehr als zwei Wochen beträgt. Sie kann zur
Vermeidung unbilliger Härten auf Antrag auch in
anderen Fällen nachgesehen werden, wenn berück-
sichtigungswürdige Gründe für ihre Versäumung
vorliegen.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 36)

Sicherheitsleistung im Vormerkverkehr

§ 76. Der Vormerknehmer hat nach Maßgabe
des § 60 für den Zoll Sicherheit zu leisten.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 36)

Stundung im Vormerkverkehr

§77. (1) Wird die bedingte Zollschuld unbe-
dingt, so gilt der Zoll als von der Vormerkabferti-
gung an gestundet. Er ist, soweit er nicht durch
Barerlag sichergestellt wurde, zu verzinsen.

(2) Die Höhe der Stundungszinsen bestimmt sich
nach §212 Abs. 2 Bundesabgabenordnung, BGBl.
Nr. 194/1961. Die Zinsenpflicht beginnt mit dem
Ersten des auf die Abfertigung zum Vormerkver-
kehr folgenden Monats. Sie endet mit dem Letzten
des Monats, der dem Monat vorangeht, in dem die
Zollschuld unbedingt wird; kann dieser Monat

nicht ermittelt werden, so endet sie mit dem Letz-
ten des Monats, der dem Monat vorangeht, in dem
das Unbedingtwerden der bedingten Zollschuld
entdeckt wurde.

(3) Für den bei der Entnahme von Waren aus
einem Vormerkverkehr auf Vormerkrechnung
unbedingt gewordenen Zoll sind abweichend von
Abs. 2 Stundungszinsen in der Höhe von 1,5 vH
des gestundeten Betrages zu entrichten.

(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 29)

Abfertigungsbefund im Eingangsvormerkverfahren

§ 78. Bei der Vormerkbehandlung einer Ware im
Eingang sind im Abfertigungsbefund auch die Art
des Vormerkverkehrs, die Nämlichkeitsfesthaltung,
die Rückbringungsfrist, die Berechnung des Zolles
oder seine Bemessungsgrundlagen, die Art und
Höhe der geleisteten Sicherheit oder die Gründe
für die Befreiung von der Leistung einer Sicherheit
und die Ausstellungsdaten einer allfälligen Aus-
übungsbewilligung aufzunehmen. (BGBl. Nr. 663/
1987, Abschn. I Art. II)

Rückbringung von im Eingang vorgemerkten
Waren

§ 79. (1) Im Eingang vorgemerkte Waren sind
bei der Rückbringung dem Zollamt unter Vorlage
der allfälligen Ausübungsbewilligung zu stellen.

(2) Werden die Waren einem Grenzzollamt zum
unmittelbaren Austritt gestellt, so genügt mündli-
che Anmeldung, sofern in einer allfälligen Aus-
übungsbewilligung nicht anderes bestimmt ist. Wer-
den sie einem anderen Zollamt gestellt, so sind sie
austrittsnachweispflichtig; die §§ 62 bis 64 gelten
sinngemäß. Die schriftliche Anmeldung hat alle für
die Durchführung des Zollverfahrens anläßlich der
Rückbringung notwendigen Angaben zu enthalten;
§ 73 Abs. 2 gilt sinngemäß.

(3) Wurden den vorgemerkten Waren inländi-
sche Zutaten hinzugefügt, die als solche ausfuhr-
zollpflichtig sind, so gilt für die Erhebung des Aus-
fuhrzolles § 90 Abs. 3 sinngemäß.

(4) Verletzungen und sonstige Mängel von
Nämlichkeitszeichen sind nachzusehen, wenn die
Nämlichkeit auf andere Weise nachgewiesen wird.

(5) Zur Abfertigung bei der Rückbringung ist
auch der Vormerkschein vorzulegen, sofern es sich
nicht um einen Vormerkverkehr auf Vormerkrech-
nung handelt. Die gestellten Waren sind vom Zoll-
amt auf dem Vormerkschein abzuschreiben; nach
Abschreibung aller Waren ist dieser vom Zollamt
einzuziehen, auf Verlangen jedoch dem Vormerk-
nehmer wieder auszufolgen.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 37)



241. Stück — Ausgegeben am 2. Dezember 1988 — Nr. 644 4339

Zollabrechnung für im Eingang vorgemerkte
Waren

§ 80. (1) Ist die bedingte Zollschuld unbedingt
geworden, so hat das Zollamt dies mit Bescheid
festzustellen (Zollabrechnung). Durch die Zollab-
rechnung ist auch festzustellen, in welcher Höhe
die bedingte Zollschuld unbedingt geworden ist.
Bei der Abfertigung zum Vormerkverkehr unter-
laufene Unrichtigkeiten sind hiebei zu berichtigen.

(2) Der Vormerknehmer kann die Zollabrech-
nung jederzeit, spätestens aber bei Ablauf der
Rückbringungsfrist, durch Abgabe einer Anmel-
dung über die im Zollgebiet verbliebenen Waren
beantragen; in dieser Anmeldung sind die Waren
nach den einzelnen Vormerkscheinen getrennt
anzuführen. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. II)

(3) Die Zollabrechnung ist von Amts wegen
durchzuführen, wenn bis zum Ablauf der Rück-
bringungsfrist kein Antrag nach Abs. 2 gestellt oder
vom Zollamt festgestellt wird, daß die Zollschuld
unbedingt geworden ist. Auf Verlangen des Zoll-
amtes hat der Vormerknehmer zu diesem Zweck
eine Anmeldung (Abs. 2) abzugeben. (BGBl.
Nr. 230/1971, Art. I Z 7 lit. a; BGBl. Nr. 663/
1987, Abschn. I Art. II)

(4) Eine unbedingt gewordene Zollschuld ist
dem Zollschuldner unter Festsetzung einer höch-
stens dreiwöchigen Zahlungsfrist vorzuschreiben;
geleistete Barsicherheiten sind auf diese Schuld in
Anrechnung zu bringen. Eine Verpflichtung zur
Entrichtung eines Säumniszuschlages entsteht erst,
wenn der vorgeschriebene Zoll nicht innerhalb der
im Abrechnungsbescheid festgesetzten Zahlungs-
frist entrichtet wird. (BGBl. Nr. 230/1971, Art. I
Z 7 lit.b; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I
Z 38 und Art. II)

(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 30)

Zollbehandlung von im Eingangsvormerkverkehr
zurückbleibenden Umschließungen

§ 81. (1) Umschließungen, die zum zollpflichti-
gen Gewicht von im Eingangsvormerkverkehr
abgefertigten Waren gehören, sind auch dann zum
Zollsatz der vorgemerkten Waren zu verzollen,
wenn sie bei Rückbringung der vorgemerkten
Waren im Zollgebiet zurückgelassen werden.
Wenn jedoch durch wiederholte Verzollungen sol-
cher Umschließungen zu dem allenfalls niedrigeren
Zollsatz der vorgemerkten Waren eine Schädigung
eines inländischen Gewerbes eintritt, ist die Verzol-
lung solcher Umschließungen nach ihrer eigenen
tarifmäßigen Beschaffenheit vom Bundesminister
für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten anzuord-
nen.

(2) Die im Abs. 1 genannten Umschließungen
bleiben zollfrei, wenn sie innerhalb der Rückbrin-

gungsfrist unter Aufsicht des Zollamtes zurückge-
bracht oder vernichtet werden oder wenn sie wirt-
schaftlich nicht unmittelbar verwertbar sind oder
unter Zollaufsicht in einen solchen Zustand
gebracht werden.

Einlagerung von im Eingang vorgemerkten Waren

§ 82. (1) Bei Einlagerung von im Eingang vorge-
merkten Waren in ein Zollager gelten die §§ 79 und
80 entsprechend.

(2) Bei Einlagerung von aus dem aktiven Vered-
lungsverkehr stammenden veredelten Waren sind
diese nach ihrer Beschaffenheit, jedoch unter
Ansetzung des Gewichtes oder Wertes und des
Zollsatzes der unveredelten Ware im Zeitpunkt der
Abfertigung zum Veredlungsverkehr anzuschrei-
ben; im Falle der späteren Verzollung solcher
Waren ist der Zollbetrag nach den angeführten
Bemessungsgrundlagen zu erheben.

(3) Bei Rückbringung solcher eingelagerter
Waren in den Veredlungsverkehr gilt der § 92.

Vormerkverfahren im Ausgang

§ 83. (1) Wird das Ausgangsvormerkverfahren
von einem anderen als dem Austrittszollamt durch-
geführt, so hat das Austrittszollamt nach Prüfung
des Zollverschlusses oder der Nämlichkeitszeichen
den Austritt der Vormerkwaren in das Zollausland
zu überwachen, auf dem Vormerkschein zu bestäti-
gen und diesen dem Anmelder zurückzustellen.
(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(2) Bei der Rückbringung der Vormerkwaren
gilt hinsichtlich der Beschau und der Nämlichkeits-
prüfung der § 79 Abs. 4 entsprechend. Unwesentli-
che Zutaten, die den Vormerkwaren im Zollaus-
land hinzugefügt wurden, bleiben zollfrei.

(3) Im Ausgangsvormerkverfahren mit ausfuhr-
zollpflichtigen Waren gelten die Bestimmungen
über die Sicherheit und Zollabrechnung im Ein-
gangsvormerkverfahren entsprechend. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

b) Sonderbestimmungen

Vormerkverkehr mit Warenmustern

§ 84. (1) Im Eingang oder Ausgang vorgemerkte
Warenmuster können innerhalb der Rückbrin-
gungsfrist mit demselben Vormerkschein auch wie-
derholt eingeführt oder ausgeführt werden, wenn
bei jedem Grenzübertritt das Vorhandensein aller
Warenmuster und ihre Nämlichkeit vom Zollamt
festgestellt wird.

(2) Zur Erleichterung des Warenmusterverkehrs
kann der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich
des Vormerkverfahrens durch Zulassung von
Warenmustertriptyques und Warenmustercarnets
weitere Vereinfachungen bewilligen.

434
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Eingangsvormerkverkehr für Messen, Ausstellun-
gen, Schaustellungen oder Wettbewerbe

§ 85. (1) Im Eingangsvormerkverfahren mit
Waren für Messen, Ausstellungen, Schaustellungen
oder Wettbewerbe kann die Finanzlandesdirektion
den Veranstaltern Abfertigungserleichterungen,
insbesondere hinsichtlich der Anmeldung der inne-
ren Beschau und der Leistung der Sicherheit
gewähren. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(2) Wird bei einer Ausstellung oder einer Messe
von Vertretern ausländischer Behörden oder von
Verbänden ausländischer Aussteller, die im Rah-
men der Ausstellung oder Messe eine Sonder- oder
Kollektivschau veranstalten, ein der Repräsentation
dienender Empfang gegeben, so ist bei der Zollab-
rechnung die Zollfreiheit für Lebensmittel,
Getränke und Tabakwaren, die für Zwecke dieser
Veranstaltung vorgemerkt waren, insoweit zu
gewähren, als die zur zollfreien Zulassung bean-
tragten Mengen der Anzahl der Teilnehmer am
Empfang angemessen sind. Die Zollfreiheit kann
vom Begünstigten nur für einen Empfang je Aus-
stellung oder Messe in Anspruch genommen wer-
den. Die Abhaltung des Empfanges ist dem Zollamt
vorher anzuzeigen. (BGBl. Nr. 230/1971, Art. I
Z 8)

Vormerkverkehr mit Tieren zu Arbeits-, Weide-
oder Zuchtzwecken sowie zur tierärztlichen

Behandlung

§ 86. (1) Wenn es die örtlichen Verhältnisse
erfordern, kann das Grenzzollamt gestatten, daß
Tiere auf Grund der beim Grenzzollamt abgegebe-
nen Anmeldung ohne Stellung bei diesem über die
Zollgrenze gebracht werden; hiebei hat das Grenz-
zollamt Überwachungsmaßnahmen nach Maßgabe
dieses Bundesgesetzes zu treffen. (BGBl. Nr. 663/
1987, Abschn. I Art. II)

(2) Bei der Vormerkung von Weidetieren hat der
Anmelder mit der Anmeldung ein von ihm eigen-
händig unterzeichnetes Verzeichnis in zweifacher
Ausfertigung beizubringen, das die Bezeichnung
und Lage der Weide, den Namen und die Anschrift
des Weidebesitzers sowie die Anzahl der Tiere
nach Gattung, Geschlecht, Farbe und sonstigen
Kennzeichen zu enthalten hat. Im Falle der mündli-
chen Anmeldung kann das Zollamt das mit dem
zollamtlichen Beschaubefund versehene Verzeich-
nis als Vormerkschein verwenden. Der Anmelder
hat jede Änderung des Tierbestandes und jeden
Wechsel des Weideplatzes dem Grenzzollamt
zwecks Berichtigung des Vormerkscheines umge-
hend anzuzeigen. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. II)

Vormerkverkehr zur vorübergehenden Benutzung

§ 87. (1) Im Ein- und Ausgangsvormerkverkehr
zur vorübergehenden Benutzung kann zugelassen
werden, daß die auf den Vormerkschein vorge-

merkten Waren innerhalb der Rückbringungsfrist
mit demselben Vormerkschein auch wiederholt ein-
oder ausgeführt werden, wenn bei jedem Grenz-
übertritt das Vorhandensein aller Vormerkwaren
und ihre Nämlichkeit vom Zollamt festgestellt wer-
den.

(2) Ausländische Umschließungen und Verpak-
kungsmittel, die zur Verwendung für eine Ausfuhr-
sendung eingeführt werden, können von den Zoll-
ämtern auch ohne Vorliegen einer Ausübungsbe-
willigung dem Vormerkverfahren zur vorüberge-
henden Benutzung unterzogen werden; dies gilt
auch für ausländische Schutz- und Lademittel,
soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes
bestimmt ist.

Ausgangsvormerkverkehr zur Ausbesserung

§ 88. (1) Der Ausgangsvormerkverkehr mit
Waren zur Ausbesserung ist nur zulässig, wenn die
in Betracht kommende Arbeit im Zollgebiet gar
nicht, nicht in genügendem Umfang, nicht zeitge-
recht, nicht in einer für den gleichen Verwendungs-
zweck geeigneten Güte oder nur mit unverhältnis-
mäßig höheren Kosten vorgenommen werden
kann.

(2) Für den Ausgangsvormerkverkehr zur Aus-
besserung von aus dem Zollausland eingeführten
Waren bedarf es keiner Ausübungsbewilligung. Der
Anmelder hat jedoch zum Nachweis der im Abs. 1
geforderten Voraussetzungen nach Möglichkeit ein
von der in Betracht kommenden Kammer der
gewerblichen Wirtschaft ausgestelltes Gutachten
beizubringen. Weiters bedarf es keiner Ausübungs-
bewilligung für den Ausgangsvormerkverkehr zur
Ausbesserung mit Waren, für die auf Grund von
zwischenstaatlichen Vereinbarungen ein solcher
Verkehr allgemein oder für bestimmte Gruppen
von Waren zugelassen ist. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. II)

(3) Der Bundesminister für Finanzen kann im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten die Zollämter ermäch-
tigen, Waren ohne Vorliegen einer Ausübungsbe-
willigung dem Ausgangsvormerkverkehr zur Aus-
besserung zu unterziehen, wenn die Ausbesserungs-
arbeiten nur geringen Umfang haben und der Ver-
kehr sich nur auf kurze Zeit erstreckt. (BGBl.
Nr. 78/1968, Art. I Z 31)

(4) Wenn den vorgemerkten Waren im Zollaus-
land Zutaten in wesentlichen Mengen hinzugefügt
wurden, gilt bei der Rückbringung der § 90 Abs. 3.

Aktiver Veredlungsverkehr

§ 89. (1) Der Eingangsvormerkverkehr mit aus-
ländischen unverzollten Waren zur Veredlung
(aktiver Veredlungsverkehr) ist nur zulässig, wenn
der Veredlungsverkehr für die an der Veredlung
beteiligten inländischen Erwerbszweige wesentliche
Vorteile erwarten läßt und eine Benachteiligung
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anderer inländischer Erwerbszweige nicht zu
befürchten ist oder wenn die zu erwartenden Vor-
teile gegenüber etwaigen Nachteilen derartig über-
wiegen, daß die Zulassung in Berücksichtigung der
Interessen der gesamten inländischen Wirtschaft
den Vorzug verdient.

(2) Wenn bei einem aktiven Veredlungsverkehr
wegen der Art und Beschaffenheit der Waren die
Festhaltung der Nämlichkeit nur nach Gewicht,
Maß oder Stückzahl möglich oder zweckmäßig ist,
ist Handels- und Gewerbetreibenden, die kaufmän-
nische Bücher ordnungsgemäß führen, die Aus-
übungsbewilligung in Form eines Veredlungsver-
kehrs auf Vormerkrechnung zu erteilen. Die Fest-
setzung von Rückbringungsfristen hat zu entfallen.
Die Abmeldung der aus dem Veredlungsverkehr in
den freien Verkehr des Zollgebietes entnommenen
Waren hat für die in der Ausübungsbewilligung
festgesetzten Zeiträume zu erfolgen; für die
Abmeldung, Selbstberechnung und Bestandauf-
nahme gilt im übrigen der § 97 entsprechend.
(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 32 lit. a)

(3) Der Bundesminister für Finanzen kann im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten und dem Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft die Zollämter
ermächtigen, Waren dem aktiven Veredlungsver-
kehr ohne Vorliegen einer Ausübungsbewilligung
zu unterziehen, wenn die Veredlungsarbeiten nur
geringen Umfang haben und der Verkehr sich nur
auf kurze Zeit erstreckt. (BGBl. Nr. 78/1968, Art. I
Z 32 lit.b)

(4) In einem aktiven Veredlungsverkehr bereits
veredelte Waren können mit Bewilligung der
Finanzlandesdirektion an andere im Besitz einer
Ausübungsbewilligung für den aktiven Veredlungs-
verkehr stehende Personen oder Unternehmen
oder an mehrere solche nacheinander zur weiteren
Veredlung und allfälligen Rückbringung des End-
erzeugnisses weitergegeben werden (fortgesetzter
Veredlungsverkehr). Im fortgesetzten Veredlungs-
verkehr sind die Waren bei Weitergabe neuerlich
vorzumerken, wobei der Zollsatz der ersten Vor-
merkabfertigung anzuwenden ist. In der Aus-
übungsbewilligung für einen aktiven Veredlungs-
verkehr kann bei Vorliegen eines wirtschaftlichen
Bedürfnisses auch vorgesehen werden, daß unter
Aufrechterhaltung der vom Vormerknehmer gelei-
steten Sicherheit und unter zollamtlicher Überwa-
chung die Vormerkwaren an dritte Personen, die
nicht im Besitz einer Ausübungsbewilligung für den
aktiven Veredlungsverkehr sind, zur Vornahme
von Vor-, Zwischen- oder Schlußarbeiten überge-
ben werden. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. II)

(5) Werden erhebliche Mengen der zur Vered-
lung vorgemerkten Waren im Zollgebiet abgesetzt,
so sind diese auf Anordnung der Finanzlandesdi-
rektion vor ihrem Absatz zur Verzollung anzumel-
den.

Passiver Veredlungsverkehr

§ 90. (1) Der Ausgangsvormerkverkehr mit aus
dem inländischen freien Verkehr stammenden
Waren zur Veredlung (passiver Veredlungsver-
kehr) ist nur unter den Voraussetzungen des § 88
Abs. 1 und des § 89 Abs. 1 zulässig.

(2) Wenn es volkswirtschaftliche Rücksichten
erfordern, hat der Bundesminister für Finanzen im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten und, sofern es sich um
Waren handelt, für die der Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft nach dem Außenhan-
delsgesetz 1984, BGBl. Nr. 184, zur Erteilung der
Einfuhrbewilligung oder Ausfuhrbewilligung
zuständig ist, auch im Einvernehmen mit diesem
Bundesminister, in einzelnen Fällen für bestimmte
Mengen von bestimmten Waren, für einen
bestimmten Zeitraum und für bestimmte Arbeiten
anzuordnen, daß die veredelten Waren bei der
Rückbringung nicht zollfrei, sondern nur zollermä-
ßigt abzufertigen sind. (BGBl. Nr. 78/1968, Art. I
Z 33; Art. V Abs. 2 der Kundmachung)

(3) Wesentliche Zutaten sind als selbständige
Waren nach Maßgabe der Beschaffenheit zu
behandeln, in der sie im Zollausland mit der vorge-
merkten Ware in endgültige Verbindung gebracht
worden sind. Das der Verzollung zugrunde zu
legende Gewicht kann durch Schätzung ermittelt
werden.

Abrechnungsschlüssel und Behandlung von Fehl-
mengen

§ 91. (1) Den im Veredlungsverkehr hergestell-
ten Waren ist der tatsächliche Einsatz an vorge-
merkten Waren und an anderen Waren (Zutaten)
unter Berücksichtigung der Fehlmengen gegen-
überzustellen (Abrechnungsschlüssel).

(2) Soweit eine stückweise Erfassung der Waren
nicht möglich ist, kann zur Vereinfachung des Ver-
fahrens in der Ausübungsbewilligung auf Antrag
der Abrechnungsschlüssel nach dem durchschnittli-
chen Einsatz und den durchschnittlichen Fehlmen-
gen festgestellt werden.

(3) Der Antragsteller hat die für die Feststellung
des Abrechnungsschlüssels bedeutsamen Umstände
offenzulegen und über Aufforderung des Zollamtes
nach Möglichkeit nachzuweisen sowie die Überwa-
chung aller oder einzelner Erzeugungsvorgänge
durch das Zollamt zu gestatten.

(4) Bei der Herstellung der rückgebrachten
Waren entstandene Fehlmengen, einschließlich von
Abfällen und Nebenerzeugnissen, gelten als mit
den Waren rückgebracht.

(5) Abs. 4 gilt nicht und der Zoll ist im Zug der
Zollabrechnung nach Maßgabe der Menge, Art
und Beschaffenheit und des Wertes der Abfälle und
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Nebenerzeugnisse zu erheben, wenn diese nicht
fristgerecht rückgebracht werden und

1. für sie bei der Einfuhr als selbständige Ware
gesetzliche Maßnahmen zum Ausgleich der
ausländischen und der inländischen Preise
bestehen oder

2. durch die Anwendung des Abs. 4 Nachteile
für einzelne Bereiche der österreichischen
Wirtschaft entstünden und diese Nachteile
nicht unter Bedachtnahme auf die Interessen
der gesamten österreichischen Wirtschaft
unberücksichtigt bleiben müssen.

(6) Auf welche Arten von Abfällen und Nebener-
zeugnissen die Voraussetzungen des Abs. 5 Z 2
zutreffen, hat der Bundesminister für Finanzen im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten und, sofern es sich
dabei um Waren handelt, für die der Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft nach dem
Außenhandelsgesetz 1984 zur Erteilung der Ein-
fuhrbewilligung zuständig ist, auch im Einverneh-
men mit diesem Bundesminister, mit Verordnung
zu bestimmen.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 39)

Rückwaren im Veredlungsverkehr

§ 92. (1) Aus aktiven Veredlungsverkehren stam-
mende Waren, die innerhalb von drei Jahren nach
dem Tag ihrer Verbringung in das Zollausland wie-
der in das Zollgebiet zurücklangen, sind je nach
Antrag des seinerzeitigen Vormerknehmers wieder
zum aktiven Veredlungsverkehr oder aber zum
freien Verkehr abzufertigen. In diesen Fällen sind
die Beschaffenheit, die Menge und der Wert der
unveredelten Ware maßgebend, wenn der Anmel-
der dies beantragt. Die nach § 42 für die Gewäh-
rung der Zollfreiheit maßgeblichen Voraussetzun-
gen gelten entsprechend. (BGBL Nr. 78/1968,
Art.I Z 34; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(2) Bei neuerlicher Übernahme in den Vered-
lungsverkehr oder bei Berechnung des Zolles ist auf
einen nach § 91 Abs. 2 festgesetzten Abrechnungs-
schlüssel Bedacht zu nehmen. (Art. V Abs. 3 der
Kundmachung)

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß, auch für
den passiven Veredlungsverkehr mit ausfuhrzoll-
pflichtigen Waren.

Eingangsvormerkverkehr mit Beförderungsmitteln

§ 93. (1) Die Eingangsvormerkbehandlung von
ausländischen unverzollten Beförderungsmitteln,
einschließlich Behälter, zum eigenen Gebrauch
oder zur gewerblichen Verwendung ist nach Maß-
gabe der nachstehenden Bestimmungen zulässig,
wenn es sich nicht um eine dauernde Einbringung
in das Zollgebiet handelt und in diesem Bundesge-
setz nicht anderes bestimmt ist. Die für Beförde-
rungsmittel geltenden Bestimmungen gelten auch

für ihre Einrichtungs- und Ausrüstungsgegen-
stände, Ersatzteile, Schutz- und Lademittel.

(2) Die Eingangsvormerkbehandlung ist zulässig
a) zum eigenen Gebrauch, wenn

1. der Halter und der Benützer des Beförde-
rungsmittels seinen gewöhnlichen Wohn-
sitz oder seinen Sitz im Zollausland hat;

2. der Halter und der Benützer neben seinem
gewöhnlichen Wohnsitz oder seinem Sitz
im Zollgebiet auch einen Wohnsitz im
Zollausland (Doppelwohnsitz) hat und ein
vorgemerktes Beförderungsmittel für die
Dauer von höchstens 90 Tagen im Kalen-
derjahr in das Zollgebiet einbringt;

3. der Halter des Beförderungsmittels ein
Mietwagenunternehmen ist, das seine
Geschäftstätigkeit vom Zollausland her
ausübt, und der Benützer, der seinen
gewöhnlichen Wohnsitz im Zollgebiet hat,
das nur für eine Fahrt gemietete und in
das Zollgebiet eingebrachte Beförderungs-
mittel innerhalb von vier Tagen entweder
in das Zollausland zurückbringt oder nach
Abs. 9 einem Mietwagenunternehmen
übergibt; (BGBl. Nr. 188/1985, Art. I
Z 14)

4. eine Person, die glaubhaft macht, daß sie
in nächster Zeit ihren gewöhnlichen
Wohnsitz in das Zollausland verlegen
wird, das Beförderungsmittel im Zollge-
biet im Hinblick auf die Ausfuhr erwirbt
und innerhalb von längstens zwei Mona-
ten nach der Abfertigung zum Vormerk-
verkehr in das Zollausland verbringt;

b) zur gewerblichen Verwendung, wenn der
Halter und der Benützer des Beförderungs-
mittels seine Geschäftstätigkeit vom Zollaus-
land her ausübt und das Beförderungsmittel
nur zur Beförderung von Personen oder
Waren im grenzüberschreitenden Verkehr
verwendet wird.

(3) Ein Beförderungsmittel wird gewerblich ver-
wendet, wenn es zur Beförderung von Personen
gegen Entgelt oder andere materielle Vorteile oder
zur Beförderung von Waren im Rahmen eines
Betriebes gegen oder ohne Entgelt verwendet wird;
jede andere Verwendung des Beförderungsmittels
zur Beförderung von Personen oder Waren, ausge-
nommen bei Wettbewerben oder zur Erprobung, ist
eigener Gebrauch.

(4) Unter mehreren Wohnsitzen einer Person ist
als gewöhnlicher Wohnsitz derjenige anzusehen,
zu dem sie die stärksten persönlichen Beziehungen
hat und der den Mittelpunkt ihrer Lebensverhält-
nisse darstellt. Wird nach Ablauf von zwei aufein-
anderfolgenden Jahren nach der Einreise einer Per-
son festgestellt, daß sie sich überwiegend im Zoll-
gebiet aufgehalten hat, ohne regelmäßig und in
kurzen Zeitabständen an ihren früheren Wohnsitz
im Zollausland zurückzukehren, so gilt für die
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Anwendung der Abs. 2, 7und 10 ihr gewöhnlicher
Wohnsitz von diesem Zeitpunkt an als im Zollge-
biet gelegen, sofern sie hier nicht bereits früher
ihren gewöhnlichen Wohnsitz begründet hat.

(5) Der Bundesminister für Finanzen kann,
sofern zur Hintanhaltung eines zeitbedingten Not-
standes oder zur Abdeckung eines vorübergehen-
den Bedarfes oder im Hinblick auf verkehrstechni-
sche Gegebenheiten ein volkswirtschaftliches
Bedürfnis besteht, die Eingangsvormerkbehandlung
gewerblich verwendeter Beförderungsmittel im Ein-
zelfall, wenn die Voraussetzungen aber für eine
Mehrzahl von Fällen gegeben sind, auch allgemein
durch Verordnung bewilligen, wenn der Halter
oder der Benützer seinen gewöhnlichen Wohnsitz
oder seinen Sitz im Zollgebiet hat oder wenn es
sich um eine Beförderung zwischen Orten inner-
halb des Zollgebietes handelt. Die Bewilligung zur
Beförderung von Waren im Zollgebiet zwischen
dem Ort der Beendigung einer Beförderung im
grenzüberschreitenden Verkehr und dem Ort des
Beginnes einer anderen solchen Beförderung ist zu
erteilen, wenn der ausländische Staat, in dem der
Benützer des Beförderungsmittels seinen gewöhnli-
chen Wohnsitz oder seinen Sitz hat, Gegenrecht
übt. In diesem Fall kann in der Bewilligung ange-
ordnet werden, daß jede solche Beförderung dem
Zollamt vorher schriftlich anzuzeigen ist.

(6) Beförderungsmittel dürfen innerhalb der
Rückbringungsfrist mit demselben Vormerkschein
auch wiederholt eingeführt und ausgeführt werden,
wenn bei jedem Grenzübertritt alle mit diesem Vor-
merkschein vorgemerkten Waren vorhanden sind.

(7) Der Bundesminister für Finanzen kann zur
Vereinfachung des Zollverfahrens durch Verord-
nung anordnen, daß alle oder einzelne Arten der in
Abs. 1 genannten Beförderungsmittel bei Vorliegen
der Voraussetzungen nach Abs. 2 lit. a Z 1 oder
lit. b ohne Ausstellung eines Vormerkscheines und
ohne Leistung einer Sicherheit zu vorübergehenden
Fahrten in das Zollgebiet eingebracht oder den
begünstigten Personen zum selben Zweck voraus-
oder nachgesandt werden dürfen; diese Beförde-
rungsmittel gelten als vorgemerkt, die Rückbrin-
gungsfrist beträgt ein Jahr. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn.I Art.II)

(8) In einer Bewilligung nach Abs. 5 kann auf
Antrag zur Vereinfachung des Verfahrens zugelas-
sen werden, daß die schriftliche Anmeldung und
die Ausstellung eines Vormerkscheines entfällt,
wenn dadurch die Zollaufsicht und die Einbrin-
gung des Zolles nicht gefährdet werden. Die Ein-
fuhr und die Wiederausfuhr sind in einem solchen
Fall vom Zollamt auf der Bewilligung gemäß Abs. 5
zu vermerken. Das Beförderungsmittel gilt für die
Dauer der in der Bewilligung gemäß Abs. 5 festge-
setzten Rückbringungsfrist als vorgemerkt. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(9) Ein nach Abs. 2 lit. a Z 1 oder lit. b vorge-
merktes Beförderungsmittel darf im Zollgebiet

einer anderen Person überlassen werden, die zur
Benützung vorgemerkter Beförderungsmittel nach
diesen Bestimmungen berechtigt ist. Ein vorge-
merktes Beförderungsmittel darf einem Mietwa-
genunternehmen zur Weitervermietung oder zur
unmittelbaren Rückbringung in das Zollausland
übergeben werden. Die Weitervermietung darf nur
für Fahrten an einen im Zollausland gelegenen
Bestimmungsort erfolgen. Das Beförderungsmittel
darf auch an eine nicht nach Abs. 2 lit. a Z 1 oder
lit. b begünstigte Person vermietet werden; in die-
sem Fall ist das Beförderungsmittel aber innerhalb
von vier Tagen, gerechnet vom Zeitpunkt der
Übergabe durch das Mietwagenunternehmen, in
das Zollausland zu verbringen. Das Mietwagenun-
ternehmen hat seine Tätigkeit dem Hauptzollamt
am Sitz der Finanzlandesdirektion anzuzeigen, in
deren Bereich es seinen Sitz oder eine Betriebsstätte
hat; es unterliegt der besonderen Zollaufsicht
(§ 26). Wenn für das Beförderungsmittel ein Vor-
merkschein ausgestellt wurde, hat das Mietwagen-
unternehmen die Übernahme unter Angabe des
Zeitpunktes auf dem Vormerkschein zu bestätigen;
das Beförderungsmittel gilt damit als vorgemerkt
(Abs. 7), sofern nicht die Zollschuld bereits früher
unbedingt geworden ist. Als Vormerknehmer gilt
jeweils die Person, welche das Beförderungsmittel
verwendet; der § 177 Abs. 2 gilt entsprechend. Im
Fall der Weitervermietung durch ein Mietwagenun-
ternehmen haftet dieses für eine hinsichtlich des
Beförderungsmittels unbedingt gewordene Zoll-
schuld. (BGBl. Nr. 188/1985, Art. I Z 15)

(10) Die Überlassung eines vorgemerkten oder
als vorgemerkt geltenden Beförderungsmittels an
eine nicht begünstigte Person oder dessen Benüt-
zung durch eine solche Person ist nur zulässig,
wenn das Beförderungsmittel vorher einem Zollamt
zur Durchführung des entsprechenden Zollverfah-
rens gestellt wurde. Ist die weitere Benützung eines
solchen Beförderungsmittels nur deshalb unzulässig
geworden, weil der bisherige Benützer durch die
Begründung eines gewöhnlichen Wohnsitzes im
Zollgebiet nicht mehr zu den begünstigten Perso-
nen gehört, so genügt es, daß die Stellung späte-
stens innerhalb von zwei Monaten nach dem Weg-
fall der Voraussetzungen erfolgt. Ein als vorge-
merkt geltendes Beförderungsmittel ist überdies
dann zu stellen, wenn es über die • vorgesehene
Rückbringungsfrist hinaus im Zollgebiet verbleiben
oder ein inländisches behördliches Kennzeichen
erhalten soll.

(11) Eine unzulässige Überlassung oder Benüt-
zung liegt nicht vor, wenn sich der Vormerkneh-
mer einer anderen Person lediglich zum Lenken
des Beförderungsmittels bedient; der Fahrzeugfüh-
rer hat in diesem Fall eine schriftliche Bestätigung
über seine Bestellung als Lenker mitzuführen und
auf Verlangen vorzuweisen. Wenn es sich nicht um
einen berufsmäßigen Fahrzeuglenker handelt, hat
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die Bestätigung auch den Zweck der Fahrt anzuge-
ben.

(BGBl. Nr. 230/1971, Art. I Z 9)

Triptyqueverkehr, Carnetverkehr, Zehn-, Zwanzig-
und Dreißigtagevormerkscheinverkehr

§ 94. (1) Der Bundesminister für Finanzen kann
im Interesse des Fremdenverkehrs Kraftfahr- und
Radfahrverbänden sowie Wassersport- und Luft-
fahrtvereinigungen die jederzeit widerrufliche
Bewilligung erteilen, den nach § 93 begünstigten
Personen für ihre Fahrzeuge als Vormerkscheine
geltende Triptyques oder Carnets de passage en
douane nach den vom Bundesminister für Finanzen
vorgeschriebenen oder durch zwischenstaatliche
Vereinbarungen festgelegten Vordrucken auszu-
stellen. Die genannten Personen sind auf Grund
der Triptyques oder Carnets de passage en douane
berechtigt, die Fahrzeuge ohne Sicherheit für den
Zoll zu vorübergehenden Fahrten in das Zollgebiet
einzubringen. Die Sicherheit für den auf die einge-
brachten Fahrzeuge entfallenden Zoll ist durch die
zugelassenen Verbände und Vereinigungen in der
vom Bundesminister für Finanzen zu bestimmen-
den Art und Höhe zu leisten. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. II)

(2) Die vorgemerkten Fahrzeuge sind spätestens
mit Ablauf der Gültigkeitsdauer des Triptyque oder
Carnet de passage en douane zurückzubringen. Die
Zollämter am Sitze der Finanzlandesdirektionen
können über Ansuchen der Verbände oder Vereini-
gungen, die nach Abs. 1 Sicherheit geleistet haben,
die Gültigkeitsdauer von Triptyques oder Carnets
de passage en douane für Fahrzeuge, die sich im
Zollgebiet befinden, verlängern. Solche Ansuchen
sind vor Ablauf der Gültigkeitsdauer unter Angabe
der hiefür maßgebenden Gründe einzubringen.
(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(3) Die Zollämter können abweichend von der
Gültigkeitsdauer des Triptyque oder Carnet de pas-
sage en douane eine kürzere Frist für die Rückbrin-
gung der Fahrzeuge festsetzen.

(4) Innerhalb der Rückbringungsfrist dürfen die
Fahrzeuge auch wiederholt eingebracht werden;
dies gilt nicht für Triptyques, die nur für eine ein-
malige Einreise ausgestellt sind.

(5) Zur Förderung des Reiseverkehrs kann der
Bundesminister für Finanzen unter den in Abs. 1
festgelegten Voraussetzungen und Bedingungen
den dort genannten Verbänden die jederzeit wider-
rufliche Bewilligung erteilen, für zur Beförderung
von Personen dienende Fahrzeuge Zehn-, Zwan-
zig- und Dreißigtagevormerkscheine auszugeben,
die zur einmaligen Einreise in das Zollgebiet für die
Dauer von zehn, zwanzig oder dreißig Tagen
berechtigen.

(6) Die Bewilligungen nach den Abs. 1 und 5
sind zu widerrufen, wenn es aus öffentlichen Rück-
sichten geboten ist.

Vereinfachtes Vormerkverfahren für ausländische
Eisenbahnfahrzeuge

§ 95. (1) Eisenbahnfahrzeuge, die in den Fahr-
park einer ausländischen Eisenbahn eingestellt sind,
ihre Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände,
Ersatzteile, Schutz- und Lademittel sowie Behälter
gelten bei Einbringung zu vorübergehenden Fahr-
ten in das Zollgebiet als vorgemerkt. Das gleiche
gilt für voraus- oder nachgesandte Einrichtungs-
und Ausrüstungsgegenstände, Ersatzteile, Schutz-
und Lademittel sowie Behälter. Die Stellung eines
Antrages auf Vormerkbehandlung, die Ausstellung
eines Vormerkscheines, die Nämlichkeitsfesthal-
tung, die Festsetzung einer Rückbringungsfrist, die
Leistung einer Sicherheit und der Austrittsnachweis
entfallen. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(2) Die in Abs. 1 genannten Eisenbahnfahrzeuge
dürfen während ihres vorübergehenden Aufenthal-
tes im Zollgebiet auch zur Beförderung von Perso-
nen oder Waren innerhalb des Zollgebietes benützt
werden.

(3) Die in Abs. 1 und 2 festgelegten Begünstigun-
gen gelten auch für Privatgüterwagen.

(4) Für ausländische unverzollte Schlaf-, Speise-
und sonstige Sonderwagen, die nicht in den Fahr-
park einer inländischen oder ausländischen Eisen-
bahn eingestellt sind, gelten die Abs. 1 und 2 ent-
sprechend. Zur Sicherung der Zollüberwachung
sind die Einsatzpläne dieser Fahrzeuge und allfäl-
lige Änderungen derselben vom Halter dieser Fahr-
zeuge der Finanzlandesdirektion für Wien, Nieder-
österreich und Burgenland anzuzeigen. Die Anzei-
gepflicht besteht auch für den endgültigen Verbleib
dieser Wagen im Zollgebiet. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. I Z 40)

Offene Lager auf Vormerkrechnung

§ 96. (1) Für ausländische unverzollte Waren, die
im Zollgebiet abgesetzt oder wieder in das Zollaus-
land versendet werden sollen, kann die Lagerung in
offenen Lagern ohne zollamtlichen Mitverschluß
und ohne Beschränkung der Lagerdauer gegen
Abfertigung auf Vormerkrechnung bewilligt wer-
den. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Ein-
haltung der Zollvorschriften und die Einbringung
der Abgaben gewährleistet sind. Die Ausübungsbe-
willigung wird nur protokollierten Handels- und
Gewerbetreibenden erteilt. Welche Waren zur
Lagerung zugelassen werden, wird in der Aus-
übungsbewilligung bestimmt; im übrigen gelten für
die Ausübungsbewilligung die Bestimmungen der
§§ 68 bis 71 entsprechend. Zur Verhinderung von
Zollzuwiderhandlungen kann in der Ausübungsbe-
willigung auch die Führung besonderer Aufzeich-
nungen über die gelagerten Waren angeordnet
werden.

(2) Im offenen Lager auf Vormerkrechnung
kann der Inhaber der Ausübungsbewilligung ohne
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Verständigung des Zollamtes die gelagerten Waren
instandhalten, verpacken, auspacken, umpacken,
umfüllen und teilen, sofern dadurch ihre tarifmä-
ßige Art und Beschaffenheit nicht verändert und
das für eine allfällige Verzollung maßgebende
Gewicht oder der hiefür maßgebende Wert nicht
vermindert werden; dabei sind die Umschließungen
und Einlagen, die bei der Aufnahme in das offene
Lager zum Reingewicht der Ware zu rechnen sind,
als zollpflichtig nach dem Zollsatz dieser Waren
festzuhalten.

(3) Aus volkswirtschaftlichen Rücksichten kann
der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angele-
genheiten und, sofern es sich um Waren handelt,
für die der Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft nach dem Außenhandelsgesetz 1984,
BGBl. Nr. 184, zur Erteilung der Einfuhrbewilli-
gung oder Ausfuhrbewilligung zuständig ist, auch
im Einvernehmen mit diesem Bundesminister ein
offenes Lager auf Vormerkrechnung auch bewilli-
gen, wenn die Waren während ihrer Lagerung ver-
edelt werden sollen (offenes Lager auf Vormerk-
rechnung zur Veredlung). Hiefür gelten die ent-
sprechenden Bestimmungen über den aktiven Ver-
edlungsverkehr. Die Veredlung der Waren kann
auch in vom offenen Lager getrennten Betriebsräu-
men des Inhabers der Ausübungsbewilligung unter
den in der Ausübungsbewilligung festgesetzten
Zollsicherungsmaßnahmen vorgenommen werden.
(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 35 lit. a; Art. V Abs. 2
der Kundmachung)

(4) Der Bundesminister für Finanzen kann aus
volkswirtschaftlichen Rücksichten im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten inländischen oder ausländischen
öffentlichen Verkehrsunternehmen offene Lager
auf Vormerkrechnung für Betriebsmittel und
Ersatzteile bewilligen (offene Lager auf Vormerk-
rechnung für Betriebsmittel und Ersatzteile). Das
gleiche gilt auch für protokollierte Handels- und
Gewerbetreibende, die solchen Verkehrsunterneh-
men Betriebsmittel oder Ersatzteile liefern. (BGBl.
Nr. 78/1968, Art. I Z 35 lit. b)

(5) bis (9) (Entfallen; BGBl. Nr. 78/1968, Art. I
Z 35 lit.c)

Abmeldung und Bestandaufnahme bei offenen
Lagern auf Vormerkrechnung

§ 97. (1) Zum Zweck der Zollabrechnung hat der
Begünstigte innerhalb der in der Ausübungsbewilli-
gung festgesetzten Frist beim Zollamt monatlich
die aus dem offenen Lager in den freien Verkehr
des Zollgebietes entnommenen Waren mit schriftli-
cher Anmeldung abzumelden. Eine Abmeldung ist
auch bei Beginn einer Bestandaufnahme und bei
Erlöschen der Ausübungsbewilligung für die seit
der Errichtung des Lagers oder seit der letzten
Abmeldung entnommenen Waren abzugeben. Die
Verpflichtung besteht auch dann, wenn die ent-

nommenen Waren zollfrei bleiben. Wenn wegen
der Art und Beschaffenheit der Waren die Festhal-
tung der Nämlichkeit nur nach Gewicht, Maß oder
Stückzahl möglich oder zweckmäßig ist, kann zur
Vereinfachung des Verfahrens in der Ausübungsbe-
willigung angeordnet werden, daß jeweils die am
frühesten in das offene Lager aufgenommenen
Waren gleicher Art und Beschaffenheit als entnom-
men gelten. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. II)

(2) Der Begünstigte ist berechtigt, in den freien
Verkehr des Zollgebietes abgesetzte Waren auch
gesondert im Zeitpunkt der Entnahme abzumelden.

(3) In der Abmeldung hat der Begünstigte auch
den Zoll zuzüglich der Stundungszinsen für die in
den freien Verkehr des Zollgebietes abgesetzten
Waren zu berechnen und den errechneten Betrag
spätestens am Tag der Abmeldung zu entrichten.
Ein Bescheid nach § 201 der Bundesabgabenord-
nung ist nicht zu erlassen, wenn der Begünstigte
von sich aus die Unrichtigkeit durch eine neue
Selbstberechnung beseitigt und diese Berichtigung
spätestens in der nächstfolgenden Abmeldung
berücksichtigt. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. I Z 41)

(4) Der Begünstigte hat die für die Durchfüh-
rung von Bestandaufnahmen erforderlichen Vor-
kehrungen zu treffen und die notwendigen Hand-
leistungen auf eigene Kosten und Gefahr zu erbrin-
gen. Der bei der Bestandaufnahme ermittelte
Bestand ist in der Vormerkrechnung anzuschrei-
ben.

(5) Bei einer Bestandaufnahme festgestellte Fehl-
mengen bleiben zollfrei, soweit sie den in der Aus-
übungsbewilligung entsprechend der Art und
Eigenschaft der Ware festgesetzten Hundertsatz
nicht überschreiten. Andere Fehlmengen sind unter
Anwendung des bei Beginn der Bestandaufnahme
geltenden Zollsatzes zu verzollen.

(6) Bei Erlöschen der Ausübungsbewilligung hat
das Zollamt unter Bedachtnahme auf den Umfang
des Warenverkehrs und die Art der Waren eine
Räumungsfrist festzusetzen.

(BGBl. Nr. 78/1968, Art.I Z 36)

C. Gebundener Verkehr

a) Zollager

Zulassung und Auflassung von Zollagern

§ 98. (1) Zollager sind Lager, die unter zollamtli-
chem Verschluß stehen und zur Lagerung zollhän-
giger Waren dienen, welche später in den freien
Verkehr gesetzt, vorgemerkt, angewiesen oder aus-
geführt werden sollen; sie sind entweder öffentliche
Zollager oder Zolleigenlager.

(2) Zollager unterliegen der besonderen Zollauf-
sicht.
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(3) Zum Betrieb eines Zollagers bedarf es einer
Bewilligung (Lagerbewilligung). Die Bewilligung
ist zu erteilen, wenn für den Betrieb des Zollagers
ein Bedürfnis des Warenverkehrs oder der Wirt-
schaft besteht. Zur Erteilung der Lagerbewilligung
ist für öffentliche Zollager der Bundesminister für
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten und für
Zolleigenlager die Finanzlandesdirektion zustän-
dig. (BGBl. Nr. 188/1985, Art. I Z 16)

(4) In der Lagerbewilligung sind der Standort
des Zollagers, die Lagerräume und die zur Lage-
rung zugelassenen Waren zu bestimmen; auf
Antrag können zur Vereinfachung des Warenver-
kehrs auch Lagerflächen im Freien zur Lagerung
von Waren, die üblicherweise nicht in geschlosse-
nen Räumen gelagert werden, zugelassen werden.
In unmittelbarer Nähe der Lagerräume oder Lager-
flächen gelegene Umschlagflächen können als zum
Zollager gehörig bestimmt werden, wenn ihre
Überwachung keinen besonderen Aufwand, für das
Zollamt erfordert. Hinsichtlich der Verpflichtung
zur Abgabe schriftlicher Anmeldungen und der
Ausstellung von Niederlagescheinen können in der
Lagerbewilligung zur Vereinfachung des Verfah-
rens Erleichterungen zugelassen werden, wenn die
Zollaufsicht dadurch nicht beeinträchtigt wird. In
der Lagerbewilligung sind erforderlichenfalls wei-
ters die zur Sicherung der Einbringung des Zolles
notwendigen Anordnungen zu treffen. Die Lager-
bewilligung kann auch auf bestimmte Zeit erteilt
werden. (BGBl. Nr. 188/1985, Art. I Z 16; BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(5) Die Bewilligung ist zu widerrufen, wenn die
Begünstigung mißbräuchlich ausgenützt wird, die
für die Bewilligung maßgebenden Gründe wegge-
fallen sind oder den auf Grund der besonderen
Zollaufsicht ergangenen Anordnungen nicht ent-
sprochen wird.

(6) Die Lagerbewilligung erlischt durch Verzicht
des Lagerhalters, durch Ablauf der Geltungsdauer
oder durch Widerruf durch die Zollbehörde.
(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 37)

Lagerräume, zollamtlicher Verschluß, Pflichten der
Lagerverwaltung

§ 99. (1) Die Räume eines Zollagers müssen so
beschaffen sein, daß Waren weder in sie gebracht
noch aus ihnen entfernt werden können, ohne daß
der Zollverschluß verletzt wird oder die Räume in
leicht wahrnehmbarer Weise beschädigt werden.
Die Lagerverwaltung hat den zollamtlichen Anord-
nungen über die zollsichere Einrichtung der Lager-
räume und die Lagerung der Waren Folge zu lei-
sten. Beabsichtigte Änderungen an den Zollager-
räumen sind der Finanzlandesdirektion anzuzeigen
und bedürfen ihrer Bewilligung. Diese ist zu ertei-
len, wenn das bisherige Verhalten des Begünstigten
Gewähr für die Einhaltung der Zollvorschriften

bietet. Drohende oder eingetretene Schäden an den
Lagerräumen sind dem mit der besonderen Zollauf-
sicht betrauten Zollamt sofort anzuzeigen; dieses
hat die erforderlichen Zollsicherungsmaßnahmen
zu treffen.

(2) Zollager sind von der Lagerverwaltung unter
eigenem Verschluß (Privatverschluß) zu halten,
soweit es sich nicht um Lager des Bundes handelt.
Neben dem Privatverschluß ist ein zollamtlicher
Verschluß mit Zollplomben anzulegen (zollamtli-
cher Mitverschluß).

(3) Die Lagerverwaltung der im Abs. 2 genann-
ten Zollager ist verpflichtet, Ersatz für den Zoll zu
leisten, der auf Lagerwaren entfällt, für die der
Nachweis der rechtmäßigen Auslagerung nicht
erbracht wird. Der § 7 Abs. 4 wird hiedurch nicht
berührt. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I
Z 42)

Öffentliche Zollager

§ 100. (1) Öffentliche Zollager sind Zollager,
deren Benützung bei Beachtung der Lagerbedin-
gungen jedermann freisteht. Sie können am Sitz
eines Zollamtes von natürlichen und juristischen
Personen, so insbesondere vom Bund und anderen
Gebietskörperschaften zur Lagerung von Waren
aller oder nur bestimmter Arten errichtet und
betrieben werden.

(2) Die Lagerverwaltung hat die Lagerräume
instand zu halten, zollsicher abzuschließen und die
erforderlichen Einrichtungen für die Abwendung
und Bekämpfung von Feuersgefahr zu treffen. Die
sich nach den Bestimmungen des Zivilrechtes rich-
tende Haftung beginnt mit der Aushändigung des
Niederlagescheines und endet mit der Auslagerung
der Waren.

Zurückbehaltungsrecht an Lagerwaren

§ 101. (1) Die Gebietskörperschaften haben
wegen fälliger Forderungen an Lagergeld ein
Zurückbehaltungsrecht an den Waren, die in die
von ihnen betriebenen öffentlichen Zollager vom
Schuldner des Lagergeldes eingelagert wurden.

(2) Das Zurückbehaltungsrecht kann auch
wegen nicht fälliger Forderungen an Lagergeld gel-
tend gemacht werden, wenn über das Vermögen
des Anmelders der Konkurs eröffnet oder wenn
eine Zwangsvollstreckung in sein Vermögen ohne
Erfolg versucht worden ist. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. II)

Zolleigenlager

§ 102. (1) Zolleigenlager sind Zollager, in die
Waren nur auf Grund von Anmeldungen des
Lagerhalters eingelagert werden können.
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(2) Die Lagerbewilligung (§ 98) ist nur zu ertei-
len, wenn der Antragsteller Gewähr für die Einhal-
tung der Zollvorschriften bietet.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 43)

Lagerwaren

§ 103. (1) In Zollager können außer zollhängi-
gen Waren auch vorgemerkte, inländische oder
verzollte ausländische Waren eingelagert werden.

(2) Das Zollamt kann zur Erleichterung des
Warenverkehrs oder zur Ausnützung des Lagerrau-
mes gestatten, daß im Zollager auch Waren des
freien Verkehrs unter Beibehaltung ihrer Eigen-
schaft als inländische Waren gelagert werden,
sofern diese inländischen Waren von den zollhängi-
gen Lagerwaren in zollsicherer Weise getrennt
gelagert werden können.

(3) Von der Einlagerung in ein Zollager sind
Waren ausgeschlossen, deren Lagerung eine beson-
dere Beaufsichtigung oder fachkundige Behand-
lung erfordert, bei denen die Gefahr einer Selbst-
entzündung oder Explosion besteht, ferner Gifte
oder Waren, die durch Verbreitung starker Gerü-
che oder auf andere Weise für die übrigen Lager-
waren schädigend sein können, es sei denn, daß das
Zollager mit den erforderlichen besonderen Ein-
richtungen für die Aufnahme solcher Waren verse-
hen ist. Ferner sind auch Waren von der Einlage-
rung in das Zollager ausgeschlossen, deren
Umschließungen sich nicht in ordnungsmäßigem
Zustand befinden.

(4) Wenn die Lagerung von Waren in einem
Zollager entweder für diese Waren oder für andere
Waren nachteilig oder infolge des Umfanges oder
Gewichtes der Waren nicht oder nur mit unverhält-
nismäßig großen Kosten möglich ist, so kann das
Zollamt ausnahmsweise die Lagerung im Freien
oder in Räumen außerhalb des Zollagers unter ent-
sprechenden Zollsicherungsmaßnahmen nach Maß-
gabe dieses Bundesgesetzes bewilligen.

Einlagerung von Waren

§ 104. Für die Abfertigung zum Zollagerverkehr
ist schriftliche Anmeldung erforderlich, sofern in
der Lagerbewilligung nicht anderes bestimmt ist.
Erfolgt die Einlagerung nach § 52 Abs. 7 von Amts
wegen, so entfällt die Anmeldung. (BGBl. Nr. 663/
1987, Abschn. I Art. II)

(BGBl. Nr. 188/1985, Art. I Z 17)

§ 105. (Entfällt; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. I Z 44)

Niederlageschein

§ 106. (1) Über die Einlagerung in ein Zollager
ist eine mit den Einlagerungsdaten versehene zoll-
amtliche Bestätigung (Niederlageschein) zu ertei-
len.

(2) (Entfällt; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. I Z 45)

(3) Wenn dem Zollamt zur Kenntnis gebracht
wird, daß ein Niederlageschein unrechtmäßig in
den Besitz einer dritten Person gelangt oder in Ver-
lust geraten ist, so ist bis zur Klärung des rechtmä-
ßigen Besitzes oder bis zur Kraftloserklärung und
Ausstellung eines Ersatzniederlagescheines über die
betreffende Lagerware keine zollrechtliche Verfü-
gung zuzulassen. Für die Kraftloserklärung gelten
die Bestimmungen des Kraftloserklärungsgesetzes
1951. Hiebei sind Niederlagescheine wie Lager-
scheine, die durch Indossament übertragen werden
können, zu behandeln.

(4) Jede Auslagerung ist auf dem Niederlage-
schein vom Zollamt zu vermerken. Nach Auslage-
rung aller zu einem Niederlageschein gehörigen
Lagerwaren ist der Niederlageschein vom Zollamt
einzuziehen.

Pflichten des Anmelders

§ 107. (1) Der Anmelder ist verpflichtet, die
Lagerwaren zu beaufsichtigen und darüber zu
wachen, daß sie durch die Lagerung hinsichtlich
der Menge, der Beschaffenheit und des Wertes
keine Minderungen erleiden. Er hat drohende oder
eingetretene Schäden an den Lagerwaren der
Lagerverwaltung unverzüglich anzuzeigen.

(2) Der Anmelder ist ferner verpflichtet, die an
ihn ergehenden Weisungen der Lagerverwaltung
zur Verhütung oder Beseitigung von Beschädigun-
gen der Lagerwaren zu befolgen.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

Behandlung der Lagerwaren

§ 108. (1) Der Anmelder kann die Lagerwaren
unter zollamtlicher Aufsicht verpacken, auspacken,
umpacken, umfüllen, auffüllen, vermischen, ver-
mengen, teilen, reinigen, bezeichnen, umzeichnen,
aus ihnen Muster oder Proben entnehmen oder sie
sonst einer mit dem Zweck des Zollagers zu verein-
barenden Behandlung unterziehen, sofern dadurch
ihre tarifmäßige Art und Beschaffenheit nicht ver-
ändert und das für das nachfolgende Zollverfahren
maßgebende Gewicht oder der hiefür maßgebende
Wert nicht vermindert werden. (BGBl. Nr. 663/
1987, Abschn. I Art. II)

(2) Andere als die nach Abs. 1 allgemein zugelas-
senen Behandlungen von Lagerwaren hat der Bun-
desminister für Finanzen allgemein oder für ein-
zelne Fälle zu bewilligen, wenn Nachteile für ein-
zelne Bereiche der österreichischen Wirtschaft
nicht zu befürchten sind oder unter Bedachtnahme
auf die Interessen der gesamten österreichischen
Wirtschaft solche Nachteile unberücksichtigt blei-
ben müssen; dies gilt nur unter der Voraussetzung,
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daß die ursprüngliche Beschaffenheit der Waren in
lohnender Weise nicht mehr herstellbar ist und die
Einhaltung der Zollvorschriften sowie die Einbrin-
gung der Abgaben dadurch nicht gefährdet wer-
den. (BGBL Nr. 188/1985, Art.I Z 18)

(3) Das Zollamt kann aus volkswirtschaftlichen
Rücksichten auf Antrag des Anmelders gestatten,
daß Umschließungen des inländischen freien Ver-
kehrs zum Umfüllen oder Umpacken von Lagerwa-
ren in Zollagern unter Beibehaltung ihrer inländi-
schen Eigenschaft verwendet werden; dabei sind
für das nachfolgende Zollverfahren die Bemes-
sungsgrundlagen vor der Umfüllung oder Umpak-
kung maßgebend. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. II)

(4) Für die Lagerbehandlung nach den Abs. 1
und 2 ist vom Anmelder eine schriftliche Erklärung
zur Lagerbehandlung in zweifacher Ausfertigung
unter gleichzeitiger Vorlage des Niederlageschei-
nes beizubringen. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. II)

(5) Bei der Behandlung der Lagerwaren nach
Abs. 1 und 2 ist stets die innere Beschau vorzuneh-
men, soweit dabei Umschließungen geöffnet wer-
den. Neben dem Rohgewicht ist auch das Reinge-
wicht der alten und der neuen Packstücke durch
Verwiegung zu ermitteln. Die Durchführung der
Lagerbehandlung ist im Niederlageschein unter
Anschluß des Doppels der schriftlichen Erklärung
nach Abs. 4 zu vermerken. Eine bei der Lagerbe-
handlung festgestellte Fehlmenge ist zu verzollen,
sofern sie nicht durch die Lagerbehandlung selbst
oder durch natürliche Einflüsse entstanden ist.
Wenn der Inhalt eines Behälters mit Flüssigkeit
ganz oder teilweise zum Auffüllen anderer Behälter
verwendet wird, kann das Zollamt von der Verwie-
gung der aufgefüllten Behälter und des zum Auffül-
len verwendeten Behälters Abstand nehmen und
sich auf die Verwiegung der jedem Behälter hinzu-
zufügenden Flüssigkeitsmenge beschränken. Von
einer Verwiegung der aufzufüllenden Flüssigkeits-
mengen kann auch abgesehen werden, wenn bei
der Einlagerung nur das Gesamtgewicht der aufzu-
füllenden Behälter und des zur Auffüllung verwen-
deten Behälters ermittelt wurde; dies gilt nur,
solange sämtliche Behälter im Lager verbleiben.

(6) Wenn Flüssigkeiten des freien Verkehrs zum
Auffüllen oder Umschließungen des freien Ver-
kehrs zu den in Abs. 1 und 2 angegebenen Lagerbe-
handlungen verwendet werden, bedarf es zu ihrer
Einlagerung in das Zollager keiner schriftlichen
Anmeldung sondern nur der in Abs. 4 festgelegten
schriftlichen Erklärung zur Lagerbehandlung.
(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

Auslagerung von Waren

§ 109. (1) Die Auslagerung von Waren ist nur
zulässig, wenn die Waren zu einem anderen Zoll-

verfahren abgefertigt worden sind. (BGBl. Nr. 188/
1985, Art. I Z 19)

(2) Werden zollhängige Waren aus einem
Zollager am Sitz eines Grenzzollamtes unmittelbar
in das Zollausland ausgeführt, so hat dieses Zoll-
amt den tatsächlichen Austritt zu überwachen und
über Verlangen dessen, der die Waren im Gewahr-
sam hat, schriftlich zu bestätigen. Das gleiche gilt
für die Ausfuhr von bei einem Grenzzollamt einst-
weilig niedergelegten Waren. (BGBl. Nr. 188/
1985, Art. I Z 19; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. I Z 46)

(3) Das Zollamt hat die notwendigen Anordnun-
gen zu treffen, um die Ausfuhr von Waren sicher-
zustellen, die von Reisenden oder Besatzungsmit-
gliedern von Luftfahrzeugen aus Zollagern auf
Flughäfen erworben und in ihrem Handgepäck
mitgeführt werden. Die Anordnungen können
darin bestehen, daß

a) der Verkauf der Waren an die Reisenden und
Besatzungsmitglieder nur in einem mit Bewil-
ligung des Zollamtes errichteten Verkaufsla-
den innerhalb des unter ständiger zollamtli-
cher Überwachung stehenden Teiles des
Flughafens erfolgen darf,

b) die Abgabe nur an Reisende und Besatzungs-
mitglieder zulässig ist, deren Flug in das Aus-
land keine Zwischenlandung im Zollgebiet
vorsieht,

c) die Abgabe der Waren nur in verschlossenen
Verpackungen, die erst nach dem Abflug
geöffnet werden dürfen, oder erst im Luft-
fahrzeug erfolgen darf.

Für die Bewilligung nach lit. a gilt § 98 sinngemäß.
(BGBl. Nr. 230/1971, Art. I Z 10; BGBl. Nr. 188/
1985, Art. I Z 19)

Überprüfung der Zollager, Bestandaufnahme

§110. (1) Das Zollamt hat jährlich wenigstens
einmal die zollsichere Einrichtung der Zollager zu
überprüfen und eine Bestandaufnahme der Lager-
waren durchzuführen. Eine solche Überprüfung
oder Bestandaufnahme kann vom Zollamt stets
auch dann vorgenommen werden, wenn es die
Sicherung der Einhaltung der Zollvorschriften
erfordert.

(2) Die Lagerverwaltung hat bei den Bestandauf-
nahmen die hiezu erforderlichen Handleistungen
nach Anweisung des Zollamtes vorzunehmen oder
auf ihre Kosten vornehmen zu lassen.

Einstweilige Niederlegung'

§111. (1) Dem Zollamt gestellte zollhängige
Waren, die nicht ausgefolgt werden dürfen, können
beim Zollamt einstweilig niedergelegt werden,
wenn das Zollamt über die zur Verwahrung der
Waren notwendigen Einrichtungen verfügt.
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(2) Während der einstweiligen Niederlegung
kann derjenige, der die Waren bei der Niederle-
gung im Gewahrsam hatte, unter Aufsicht des Zoll-
amtes aus den niedergelegten Waren Muster oder
Proben entnehmen und die Umschließung der
Waren insoweit erneuern, als dies zur Verwahrung
und Wegbringung der Waren notwendig ist.

(3) Die einstweilige Niederlegung ist mit zwei
Monaten gerechnet vom Tag der Niederlegung
befristet. Können die Waren innerhalb dieser Frist
vom Zollamt nicht ausgefolgt werden, so ist dem,
der die Waren bei der Niederlegung im Gewahr-
sam hatte, unter Hinweis auf die Rechtsfolge des
Abs. 4 eine Nachfrist von zwei Monaten zu setzen.

(4) Bei ungenütztem Verstreichen der Nachfrist
nach Abs. 3 oder wenn niedergelegte Waren zu
verderben drohen, sind die niedergelegten Waren
in sinngemäßer Anwendung des § 46 Abs. 5 zu ver-
werten.

(5) Die Kosten der Verwertung oder der Ver-
nichtung hat derjenige zu tragen, der die Waren bei
der Niederlegung im Gewahrsam hatte; der Erlös
aus der Verwertung ist ihm nach Abzug angefalle-
ner Verwaltungsabgaben nach § 190 Abs. 3 auf
Antrag auszufolgen.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 47)

b) Anweisung

aa) A l l g e m e i n e s

Anwendungsfälle und Arten des Anweisungsverfah-
rens

§ 112. (1) Wenn zollhängige Waren von einem
Ort an einen anderen Ort verbracht werden sollen,
sind sie dem Anweisungsverfahren zu unterziehen.

(2) Die Zollstelle, welche die Abfertigung zum
Anweisungsverfahren vornimmt, ist Abgangszoll-
stelle, die Zollstelle, bei der das Anweisungsverfah-
ren beendet wird, Bestimmungszollstelle im Sinn
dieses Bundesgesetzes. Dieselbe Zollstelle kann in
einem Anweisungsverfahren sowohl Abgangszoll-
stelle als auch Bestimmungszollstelle sein.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 48)

§ 113. (1) Die Anweisung hat im Begleitschein-
verfahren zu erfolgen, wenn weder das Ansagever-
fahren anzuwenden ist noch ein durch völkerrecht-
liche Vereinbarung geregeltes Verfahren, das die
Überwachung der Verbringung der Waren gewähr-
leistet, angewendet wird.

(2) Bei Anwendung eines durch völkerrechtliche
Vereinbarung geregelten Verfahrens sind die für
das Begleitscheinverfahren geltenden Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes sinngemäß anzuwenden,

soweit die völkerrechtliche Vereinbarung dem nicht
entgegensteht.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 48)

Sicherung der Nämlichkeit, zollamtlicher Ver-
schluß, Nämlichkeitszeichen

§ 114. (1) Bei der zollamtlichen Anweisung sind
die Waren zur Festhaltung der Nämlichkeit von
der Abgangszollstelle unter zollamtlichen Ver-
schluß zu legen, um die unveränderte Verbringung
der angewiesenen Waren von der Abgangszollstelle
zur Bestimmungszollstelle zu sichern und eine Ver-
tauschung während der Beförderung hintanzuhal-
ten. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(2) Der zollamtliche Verschluß ist entweder als
Packstückverschluß an die Ware oder ihre
Umschließung anzulegen oder als Raumverschluß
an dem Beförderungsmittel anzubringen. Die For-
men des zollamtlichen Verschlusses sind vom Bun-
desminister für Finanzen zu bestimmen.

(3) Beförderungsmittel aller Art, mit denen ange-
wiesene Waren unter Raumverschluß befördert
werden sollen, müssen so gebaut und eingerichtet
sein, daß sie keine zur Aufnahme von Waren geeig-
neten geheimen oder schwer zu entdeckenden
Räume enthalten, daß die Zollverschlüsse auf einfa-
che und wirksame Weise angebracht werden kön-
nen und daß aus dem zollamtlich verschlossenen
Teil des Beförderungsmittels ohne Hinterlassung
sichtbarer Spuren oder ohne Verletzung des Zoll-
verschlusses weder Waren entnommen noch in ihn
hineingebracht werden können. Der Bundesmini-
ster für Finanzen kann im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
und dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr allgemein oder für einzelne Fälle zur
Sicherung der Einhaltung der Zollvorschriften
Bestimmungen über die zollsichere Einrichtung von
Beförderungsmitteln, mit denen Waren im Anwei-
sungsverkehr befördert werden sollen, anordnen,
soweit solche nicht schon in zwischenstaatlichen
Vereinbarungen vorgesehen sind. Dabei kann vor-
gesehen werden, daß für Beförderungsmittel, deren
zollsichere Einrichtung vom Zollamt festgestellt
wurde, zur Erleichterung künftiger Zollabfertigun-
gen eine Bescheinigung über die zollsichere Ver-
schlußfähigkeit für bestimmte Zeit ausgestellt wird
(Verschlußanerkenntnis). (BGBl. Nr. 78/1968,
Art.I Z 38)

(4) Die Nämlichkeitsfesthaltung durch Raumver-
schluß ist von den Zollämtern nicht vorzunehmen,
wenn durch den Raumverschluß die Zollbelange
nicht genügend gesichert erscheinen oder gegen die
Vertrauenswürdigkeit des Halters des Beförde-
rungsmittels, des Fahrzeuglenkers oder Begleiters
Bedenken bestehen. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. I Z 49)
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(5) Ein zollamtlicher Verschluß ist von den Zoll-
ämtern nicht anzulegen, wenn die Umschließungen
oder Verpackungsmittel hiefür als ungeeignet oder
ungenügend befunden werden.

(6) Die Zollämter können ausländische Zollver-
schlüsse, die unverletzt und genügend zollsicher
sind, anerkennen und belassen; sie können jedoch
zusätzlich inländische Zollverschlüsse anlegen.

(7) Offen geladene oder unverpackte Waren
sowie Waren, die ihrer Natur nach die Anbringung
eines Raum- oder Packstückverschlusses nicht oder
nur unter Schwierigkeiten zulassen, sind zur Fest-
haltung der Nämlichkeit mit Nämlichkeitszeichen
(Bleisiegel, Stempel u. dgl.) zu kennzeichnen oder
im Abfertigungsbefund so zu beschreiben, daß eine
Veränderung oder Vertauschung während der
Beförderung nicht unentdeckt bleiben kann. Erfor-
derlichenfalls kann die Nämlichkeit auch durch
zollamtliche Begleitung gesichert werden, insbeson-
dere wenn es aus Verkehrserfordernissen zweck-
mäßig erscheint.

(8) Die Anlegung und Abnahme des Zollver-
schlusses hat das Zollamt vorzunehmen. Wenn der
zollamtliche Verschluß durch den Verschluß eines
Verkehrsunternehmens ersetzt wird, hat dieses die
Anlegung und Abnahme des Verschlusses unter
Aufsicht eines Zollorgans vorzunehmen, sofern der
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten und dem Bundesminister für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr aus Verkehrsgründen
nicht Ausnahmen hievon zuläßt.

bb) A n s a g e v e r f a h r e n

Zulassung zum Ansageverfahren

§ 115. (1) Das Ansageverfahren findet im Ver-
kehr der Eisenbahnen und der inländischen öffent-
lichen Schiffahrtsunternehmen sowie im
Umschlagsverkehr zwischen diesen Verkehrsunter-
nehmen Anwendung.

(2) Der Bundesminister für Finanzen kann, wenn
es dem Verkehrsbedürfnis entspricht, im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten und dem Bundesminister für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr auch andere
Verkehrsunternehmen zum Ansageverfahren zulas-
sen, wenn diese Unternehmen Gewähr für die Ein-
haltung der Zollvorschriften bieten und wenn
durch ihr im Zollgebiet befindliches Vermögen
oder durch Leistung einer Sicherheit die Einbring-
lichkeit allfällig entstehender Ersatzforderungen
gewährleistet ist. Hiebei sind die für die betreffende
Verkehrsart notwendigen Zollsicherungsmaßnah-
men nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes festzu-
setzen. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(3) Bei der Abfertigung im Ansageverfahren ent-
fällt die Leistung einer Sicherheit für allfällige

Ersatzforderungen nach §116. (BGBl. Nr. 663/
1987, Abschn. I Art. II)

(4) Die Beförderungsmittel der zum Ansagever-
fahren zugelassenen Verkehrsunternehmen müssen
entsprechend den Bestimmungen des § 114 Abs. 3
zollsicher eingerichtet sein.

(5) Wenn es volkswirtschaftliche Rücksichten
erfordern, kann der Bundesminister für Finanzen
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten und dem Bundesmini-
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr auch
Beförderungsmittel ohne zollsichere Einrichtung
zur Beförderung von Waren im Ansageverfahren
zulassen. Hiebei sind die erforderlichen Zollsiche-
rungsmaßnahmen nach Maßgabe dieses Bundesge-
setzes festzusetzen.

Stellungs- und Ersatzpflicht im Ansageverfahren

§ 116. (1) Die zum Ansageverfahren abgefertig-
ten Waren (Ansagegut) sind der Bestimmungszoll-
stelle vollständig, unverändert und unbenutzt sowie
mit unverletzten Verschlüssen und Nämlichkeits-
zeichen zu stellen; § 7 Abs. 3 und 4 bleibt unbe-
rührt. Die Stellung hat weiters innerhalb der Stel-
lungsfrist und unter Vorlage des Ansagescheines zu
erfolgen.

(2) Zur Stellung ist das Verkehrsunternehmen
verpflichtet, das die Abfertigung zum Ansagever-
fahren beantragt hat (Hauptverpflichteter). Die
Stellungspflicht geht auf jedes weitere zum Ansage-
verfahren zugelassene Verkehrsunternehmen über,
dem der Ansageschein und das Ansagegut nach-
weislich übergeben werden.

(3) Wird die Stellungspflicht nach Abs. 1 erster
Satz verletzt, so hat der Hauptverpflichtete inso-
weit für den auf das Ansagegut entfallenden Zoll
Ersatz zu leisten (Ersatzforderung); §7 BAO gilt
sinngemäß. Mit dem Übergang der Stellungspflicht
geht auch die Ersatzpflicht auf das nachfolgende
Verkehrsunternehmen über.

(4) Werden gemeinsam mit dem Ansagegut oder
an dessen Stelle zollhängige Waren befördert, die
bei der Abgangszollstelle dem Zollverfahren entzo-
gen wurden, so erstreckt sich bei NichtStellung die
Ersatzpflicht auf den auf diese Waren entfallenden
Zoll.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 50)

Verfahren bei der Abgangszollstelle im Ansagever-
fahren

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

§ 117. (1) Zum Ansageverfahren ist schriftliche
Anmeldung der Waren erforderlich. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 51)

(2) Jede Anmeldung zum Ansageverfahren ist
vom Zollamt in Urschrift und Doppel unter Anset-
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zung der Verbuchungsnummer mit Amtsstempel,
Datum und Unterschrift zu versehen. In der
Anmeldung sind vom Zollamt die belassenen aus-
ländischen Zoll- oder Bahnverschlüsse sowie die
angelegten inländischen Zoll- oder Bahnverschlüsse
anzuführen und allfällige mit der Ladung einge-
hende privateigene Schutz- und Lademittel zu ver-
merken.

(3) (Entfällt; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
An.I Z 52)

(4) Die Stellungsfrist im Ansageverfahren beträgt
einen Monat; sie ist vom Zollamt entsprechend den
Verhältnissen des Warenverkehrs zu erstrecken
oder zu verkürzen.

(5) Die Angabe einer bestimmten Bestimmungs-
zollstelle kann im Ansageverfahren entfallen,
sofern in den folgenden Bestimmungen über das
Ansageverfahren nicht anderes bestimmt ist. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(6) Die Abgangszollstelle hat dem Verkehrsun-
ternehmen das Doppel der Anmeldung (Ansage-
schein) zur Vorlage bei der Bestimmungszollstelle
auszufolgen. Die Urschrift der Anmeldung hat bei
der Abgangszollstelle zu verbleiben. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 53 und Art. II)

(7) Im Eisenbahnverkehr hat die Anlegung eines
Packstückverschlusses zu entfallen, wenn das
Eisenbahnunternehmen die Anweisung beantragt.
Jedoch sind Wagen, die nur zum Ansageverfahren
abgefertigte Waren enthalten, vom Eisenbahnun-
ternehmen unter Raumverschluß zu legen. In die-
sem Falle gilt der Bahnverschluß als Zollverschluß.
Von einem Bahnverschluß kann abgesehen werden,
wenn er nur mit unverhältnismäßig großen Schwie-
rigkeiten anzulegen ist oder die Beschaffenheit der
Waren eine Entwendung oder Vertauschung aus-
geschlossen erscheinen läßt. Das Zollamt hat in sol-
chen Fällen nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes
die zur Festhaltung der Nämlichkeit erforderlichen
Maßnahmen zu treffen. Die Anlegung eines zoll-
amtlichen Verschlusses ist jedoch nur aus besonde-
rem Anlaß vorzunehmen. Das Eisenbahnunterneh-
men hat die für die Anlegung des Zollverschlusses
notwendigen Vorrichtungen zu treffen und die
Verschnürungsmittel beizustellen.

(8) Angelegte inländische Bahnverschlüsse sowie
unterwegs vorgenommene Änderungen an den
Verschlüssen sind vom Eisenbahnunternehmen in
Vormerken, die der Einsicht des Zollamtes zugäng-
lich sein müssen, unter Angabe der Station und
etwaiger Merkmale der Verschlüsse festzuhalten.

(9) Das Eisenbahnunternehmen hat die Wagen,
in denen Ansagegüter verladen sind, und die ange-
wiesenen Packstücke auffällig als Zollgut zu kenn-
zeichnen. Ebenso sind die dazugehörigen Frachtpa-
piere entsprechend zu kennzeichnen. Die Kenn-
zeichnung der Packstücke kann jedoch unterblei-
ben, wenn der gesamte Wageninhalt für dieselbe

Bestimmungszollstelle bestimmt ist. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(10) Sollen im Eisenbahnverkehr Waren am
Bestimmungsort außerhalb des Amtsplatzes des
Zollamtes abgefertigt werden, so sind sie an das
dem Bestimmungsort nächstgelegene Zollamt zur
Vornahme der Hausbeschau anzuweisen. Die
Waren sind vom Eisenbahnunternehmen samt den
Fracht- und Anweisungspapieren ohne vorherige
Stellung bei der Bestimmungszollstelle unmittelbar
an den Bestimmungsbahnhof zu senden. Der
Bestimmungsbahnhof hat die Bestimmungszoll-
stelle vom Eintreffen des Ansagegutes zu verständi-
gen. Die Stellungspflicht des Eisenbahnunterneh-
mens ist in dem Zeitpunkt erfüllt, in dem das Ansa-
gegut dem die Hausbeschau durchführenden Zoll-
organ unter Vorlage des Ansagescheines vorgeführt
wird. Sollen solche Ansagegüter vom Eisenbahnun-
ternehmen dem Empfänger ohne Anwesenheit
eines Zollorgans zur Verbringung an den Hausbe-
schauort ausgefolgt werden, so darf dies nur
geschehen, wenn der Empfänger dem Bestim-
mungsbahnhof eine Bescheinigung der Bestim-
mungszollstelle übergibt, daß ihm das Ansagegut
ausgefolgt werden kann. Die an den Ansagegütern
angebrachten Bahn- und Zollverschlüsse sind zu
belassen; fehlen solche Verschlüsse, sind vom
Bestimmungsbahnhof Bahnverschlüsse oder Näm-
lichkeitszeichen anzulegen. Wenn die Hausbeschau
nicht bewilligt wird, ist das Ansagegut dem Zollamt
am Amtsplatz zu stellen. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. II)

(11) (Entfällt; BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 39)

Verfahren bei der Bestimmungszollstelle im Ansage-
verfahren

§ 118. (1) Die Bestimmungszollstelle hat den
Ansageschein einzuziehen.

(2) Eine zollamtliche Bestätigung über die Abfer-
tigung durch die Bestimmungszollstelle ist nur auf
Verlangen des Verkehrsunternehmens zu erteilen.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art.I Z 54)

cc) B e g l e i t s c h e i n v e r f a h r e n

Stellungs- und Ersatzpflicht im Begleitscheinver-
fahren

§ 119. (1) Die zum Begleitscheinverfahren abge-
fertigten Waren (Begleitscheingut) sind der Bestim-
mungszollstelle vollständig, unverändert und unbe-
nutzt sowie mit unverletzten Verschlüssen und
Nämlichkeitszeichen zu stellen; § 7 Abs. 3 und 4
bleibt unberührt. Die Stellung hat weiters innerhalb
der Stellungsfrist und unter Vorlage des Begleit-
scheines zu erfolgen.

(2) Zur Stellung ist derjenige verpflichtet, der die
Abfertigung zum Begleitscheinverfahren beantragt
hat (Hauptverpflichteter). Die Stellungspflicht geht
auf jeden über, dem der Begleitschein und das
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Begleitscheingut nachweislich übergeben werden
(Warenführer).

(3) Wird die Stellungspflicht nach Abs. 1 erster
Satz verletzt, so hat der Hauptverpflichtete inso-
weit für den auf das Begleitscheingut entfallenden
Zoll Ersatz zu leisten (Ersatzforderung); § 7 BAO
gilt sinngemäß. Ist der Warenführer ein öffentliches
Verkehrsunternehmen, so geht mit der Stellungs-
pflicht auch die Ersatzpflicht auf ihn über.

(4) Werden gemeinsam mit dem Begleitscheingut
oder an dessen Stelle zollhängige Waren befördert,
die bei der Abgangszollstelle dem Zollverfahren
entzogen wurden, so erstreckt sich bei Nichtstei-
lung die Ersatzpflicht auf den auf diese Waren ent-
fallenden Zoll.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 55)

Sicherheitsleistung im Begleitscheinverfahren

§ 120. Der Begleitscheinnehmer hat nach Maß-
gabe des § 60 für den Zoll Sicherheit zu leisten.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 56)

Verfahren bei der Abgangszollstelle im Begleit-
scheinverfahren

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. IT)

§ 121. (1) Zur Abfertigung von Waren im
Begleitscheinverfahren in der Ein-, Aus- und
Durchfuhr ist eine schriftliche Anmeldung erfor-
derlich. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 57
und Art. II)

(2) Die schriftliche Anmeldung hat die nach § 52
Abs. 2 erforderlichen Angaben zu enthalten. Bei
der Anweisung von Waren, für die nach §§ 30 bis
40 Zollfreiheit gewährt werden soll, genügt an
Stelle der sonst notwendigen Angaben ein allgemei-
ner Hinweis auf den Zollbefreiungsgrund. Überdies
sind in der Anmeldung die Bestimmungszollstelle
und die Art der Sicherheit oder die Bewilligungsda-
ten der Befreiung von der Leistung einer Sicherheit
anzugeben. Die Erklärung des Gewichtes der
Waren kann sich auf die Angabe des Rohgewichtes
beschränken. Dabei kann das Rohgewicht mehre-
rer nach Inhalt und Verpackung gleichartiger
Packstücke zusammen angegeben werden. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(3) Für Waren, die nicht zum Handel bestimmt
sind, ist mündliche Anmeldung zulässig. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 58)

(4) Als zollamtliche Bestätigung (§ 59) ist ein
Begleitschein zu erteilen. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. I Z 58)

(5) Der Begleitschein hat jedenfalls die zur
Sicherung der Nämlichkeit getroffenen Maßnah-
men, die Bezeichnung der Bestimmungszollstelle
und die Stellungsfrist zu enthalten. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 58)

(6) (Entfällt; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art.I Z 59)

(7) Die Finanzlandesdirektion kann zur Verein-
fachung des Verfahrens Personen, die nach § 60
Abs. 7 oder 8 von der Sicherheitsleistung befreit
sind, auf Antrag Verfahrenserleichterungen im
Begleitscheinverfahren bewilligen, wenn hiedurch
die Zollaufsicht und die Einbringlichkeit des Zolles
nicht gefährdet werden. Diese Bewilligung kann
die Verpflichtung zur Abgabe einer Anmeldung
aufheben, wenn auf andere Weise die unveränderte
Stellung der Waren bei der Bestimmungszollstelle
gewährleistet erscheint; sie kann weiters, wenn dies
zur Aufrechterhaltung der Zollaufsicht notwendig
ist, auf Anweisungen zwischen bestimmten Zolläm-
tern beschränkt werden. Die beförderten Waren
gelten als im Begleitscheinverfahren angewiesen.
(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z42; BGBl. Nr. 663/
1987, Abschn. I Art. I Z 59 und Art. II)

(8) Das Zollamt kann zur Vereinfachung des
Verfahrens oder im besonderen öffentlichen Inter-
esse die Stellungspflicht als erfüllt annehmen und
von der Ausfertigung eines Begleitscheines absehen,
wenn durch amtliche Begleitung oder Überwa-
chung der Waren gewährleistet erscheint, daß die
Waren unverändert wiederausgeführt oder einem
Zollamt gestellt werden; die Waren gelten als zum
Begleitscheinverfahren abgefertigt. (BGBl.
Nr. 188/1985, Art. I Z 23)

Stellungsfrist im Begleitscheinverfahren

§ 122. Die Abgangszollstelle hat für die Stellung
des Begleitscheingutes bei der Bestimmungszoll-
stelle eine der Beförderungsart und den Verkehrs-
verhältnissen angemessene Frist festzusetzen.
(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 60 und
Art. II)

(2) (Entfällt; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. I Z 60)

Verfahren bei der Bestimmungszollstelle im Begleit-
scheinverfahren

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

§ 123. (1) Die Bestimmungszollstelle hat den
Begleitschein einzuziehen. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. I Z 61)

(2) Eine zollamtliche Bestätigung über die Abfer-
tigung durch die Bestimmungszollstelle ist nur auf
Verlangen des Warenführers zu erteilen. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 61)

(3) Der Austritt des Begleitscheingutes aus dem
Zollgebiet ist von der Bestimmungszollstelle zu
überwachen. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. II)

(BGBl. Nr. 188/1985, Art. I Z 24)
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§ 124. (Entfällt; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art.I Z 62)

Richtungsänderungen, Teilungen und Umladungen
während der Beförderung im Begleitscheinverfah-

ren

§ 125. (1) Der zur Stellung des Begleitscheingu-
tes verpflichtete Warenführer kann das Begleit-
scheingut auch bei einer anderen als der im Begleit-
schein angegebenen Bestimmungszollstelle stellen
(Richtungsänderung). Eine Richtungsänderung hat
stets die gesamte zu einem Begleitschein gehörige
Sendung zu umfassen. Die Richtungsänderung hat
der Warenführer auf dem Begleitschein zu vermer-
ken. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(2) Wenn das Begleitscheingut während der
Beförderung geteilt und an verschiedene Bestim-
mungszollstellen weitergeleitet werden soll, ist es
dem nächsten Zollamt zu stellen. Dieses hat über
Antrag des zur Stellung des Begleitscheingutes ver-
pflichteten Warenführers für die einzelnen Teile
der Sendung neue Begleitscheine, getrennt nach
Bestimmungszollstellen, auszustellen. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(3) Ein unter Raumverschluß angewiesenes
Begleitscheingut kann über Antrag des zur Stellung
verpflichteten Warenführers mit Bewilligung und
unter Aufsicht eines Zollamtes umgeladen werden.
Dieses Zollamt hat sich nach Abnahme des zollamt-
lichen Verschlusses von der Übereinstimmung des
Begleitscheingutes mit den Angaben im Begleit-
schein zu überzeugen, einen neuen zollamtlichen
Verschluß anzulegen und dies auf dem Begleit-
schein zu vermerken.

Meldepflicht bei unvorhergesehenen Ereignissen
während der Beförderung von Begleitscheingütern

§ 126. (1) Wenn das Begleitscheingut während
der Beförderung durch Naturereignisse oder son-
stige unvorhergesehene Ereignisse ganz oder teil-
weise untergegangen oder verändert worden ist
oder wenn zollamtliche Verschlüsse verletzt oder
Umschließungen beschädigt wurden oder wenn die
Umladung oder Umpackung eines unter Raumver-
schluß angewiesenen Begleitscheingutes notwendig
geworden ist, so hat der zur Stellung verpflichtete
Warenführer dies dem nächstgelegenen Zollamt,
allenfalls im Wege der nächstgelegenen Zollwach-
abteilung zu melden. Das Zollamt hat das Begleit-
scheingut zu überprüfen und die äußere Beschau
und allenfalls auch die teilweise oder vollständige
innere Beschau vorzunehmen, wenn es nach
Umfang der Einwirkung des unvorhergesehenen
Ereignisses auf das Begleitscheingut geboten
erscheint. Alle getroffenen zollamtlichen Vorkeh-
rungen sind auf dem Begleitschein ersichtlich zu
machen.

(2) Wenn Gefahr im Verzug ist oder wenn aus
sonstigen Gründen eine Meldung des unvorherge-
sehenen Ereignisses nach Abs. 1 bei einem Zollamt
nicht möglich ist, hat der Warenführer vorerst von
der nächstgelegenen Polizei- oder Gendarmerie-
dienststelle oder dem nächstgelegenen Gemeinde-
amt eine Bestätigung über dieses Ereignis einzuho-
len. Der Warenführer hat diese Bestätigung dem
nächstgelegenen Zollamt zur Durchführung der im
Abs. 1 vorgesehenen Maßnahmen vorzulegen.

D. Zwischenauslandsverkehr

§ 127. (1) Waren des freien Verkehrs, die von
einem Ort des Zollgebietes über ausländisches Zoll-
gebiet an einen anderen Ort des Zollgebietes ent-
sprechend den nachstehenden Bestimmungen
befördert werden (Zwischenauslandsverkehr), blei-
ben bei der Wiedereinfuhr in das Zollgebiet zoll-
frei. Zollhängige oder im Eingang vorgemerkte
Waren können zwecks Fortführung des vorange-
gangenen Zollverfahrens ebenfalls dem Zwischen-
auslandsverkehr unterzogen werden.

(2) Soweit nicht in völkerrechtlichen Vereinba-
rungen die Verwendung eines bestimmten Vor-
druckes festgelegt ist oder sich aus Abs. 4 etwas
anderes ergibt, genügt für die Abfertigung zum
Zwischenauslandsverkehr mündliche Anmeldung.
Das Zollamt hat die Nämlichkeit der Waren in
sinngemäßer Anwendung des § 114 zu sichern. Als
zollamtliche Bestätigung ist der Zwischenschein zu
erteilen; wer die Abfertigung beantragt hat, ist
Zwischenscheinnehmer. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. II)

(3) Einer Abfertigung zum Zwischenauslandsver-
kehr bedarf es nicht, wenn die Waren

a) im Gewahrsam öffentlicher Verkehrsunter-
nehmen befördert werden und gewährleistet
erscheint, daß sie unverändert rückgebracht
werden, oder

b) im Reiseverkehr befördert werden, nicht zum
Handel bestimmt sind und keinen Verboten
oder Beschränkungen hinsichtlich ihrer Aus-
fuhr unterliegen;

die Waren gelten als zum Zwischenauslandsverkehr
abgefertigt.

(4) Im Zwischenauslandsverkehr mit ausfuhrzoll-
pflichtigen Waren oder mit Waren, die einem Aus-
fuhrverbot oder einer Ausfuhrbeschränkung unter-
liegen, gelten die Bestimmungen dieses Bundesge-
setzes über das Begleitscheinverfahren sinngemäß;
Der Zwischenscheinnehmer hat die gleichen Pflich-
ten wie der Hauptverpflichtete. Wenn die Zollbela-
stung geringfügig ist, hat das Zollamt jedoch ledig-
lich nach Abs. 1 bis 3 vorzugehen. (BGBl. Nr. 663/
1987, Abschn. I Art. II)

(BGBL Nr. 188/1985, Art. I Z 25)
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3. Sondervorschriften

A. Eisenbahnverkehr

Beförderung von Zollgütern

§ 128. (1) Im Eisenbahnverkehr dürfen zollhän-
gige Waren nur in Güter-, Gepäck- oder Dienstwa-
gen befördert werden. Davon sind das Handgepäck
der Reisenden sowie Schienenfahrzeuge selbst aus-
genommen.

(2) In den zur Beförderung von Personen die-
nenden Wagen darf nur das Handgepäck der Rei-
senden befördert werden, soweit nicht besondere
Abteilungen für die Beförderung von Reisegepäck,
Expreßgütern oder Eilgütern vorhanden sind.

(3) Auf den Lokomotiven, Tendern, Draisinen,
Turmwagen und den sonstigen Triebfahrzeugen
dürfen nur Gegenstände mitgeführt werden, die die
Bediensteten des Eisenbahnunternehmens auf der
Fahrt zu dienstlichen Zwecken oder zum eigenen
Gebrauch benötigen.

Stellungs- und Ersatzpflicht der Eisenbahnunterneh-
men

§ 129. Die Eisenbahnunternehmen sind verpflich-
tet, alle von ihnen beförderten und zur Einfuhr
oder Ausfuhr bestimmten Waren dem Grenzzoll-
amt zur Vornahme des Zollverfahrens unverändert
zu stellen und bei Nichtstellung für den entgange-
nen Zoll nach Maßgabe des § 116 Ersatz zu leisten.
Diese Verpflichtungen gehen mit der Übernahme
der Waren durch eine inländische Anschlußbahn
auf diese über.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 63)

Zollsichere Einrichtung der Fahrbetriebsmittel der
Eisenbahn

§ 130. (1) Die zur Beförderung von Personen
oder Waren dienenden Eisenbahnwagen und die
dem Betrieb der Eisenbahn dienenden sonstigen
Fahrbetriebsmittel dürfen keine zur Aufnahme von
Waren geeigneten geheimen oder schwer zu ent-
deckenden Räume enthalten.

(2) Das Eisenbahnunternehmen ist verpflichtet,
den Eisenbahnzollämtern über deren Verlangen die
Güter- und Personenwagen, die abhebbaren Behäl-
ter, Lokomotiven, Draisinen, Turmwagen und son-
stigen der Beförderung oder dem Betrieb dienen-
den Fahrzeuge zur Überprüfung der zollsicheren
Einrichtung zu stellen, sofern sich diese auf dem
Bahnhof befinden und der Zugsverkehr — ausge-
nommen in Verdachtsfällen — dadurch nicht
beeinträchtigt wird. Ergeben sich bei diesen Über-
prüfungen oder anläßlich der zollamtlichen Abfer-
tigung Mängel an der zollsicheren Einrichtung sol-
cher Fahrbetriebsmittel, dürfen diese über Verlan-
gen des Eisenbahnzollamtes vom Eisenbahnunter-
nehmen bis zur Behebung der Mängel zur Beförde-
rung von Zollgütern nicht verwendet werden.

Absperr- und Sicherungsmaßnahmen bei der Zoll-
abfertigung von Zügen

§ 131. Zur zollamtlichen Abfertigung von perso-
nenführenden Zügen in Grenzbahnhöfen hat das
Eisenbahnunternehmen die vom Eisenbahnzollamt
zur Wahrung der Zollinteressen angeordneten
Absperr- und Sicherungsmaßnahmen zu treffen.
Die für die Reisenden bestimmten Zugänge und
Abgänge stehen unter zollamtlicher Aufsicht.
Hiezu können mit Zustimmung des Eisenbahnun-
ternehmens auch Eisenbahnbedienstete herangezo-
gen werden.

Bannzollräume

§ 132. (1) Mit der Eisenbahn einlangende oder
zur Beförderung mit der Eisenbahn bestimmte zoll-
hängige Sendungen, die nicht sofort einem Zollver-
fahren zugeführt werden, können von dem Eisen-
bahnunternehmen in besonderen Bahnzollräumen
vorläufig aufbewahrt werden.

(2) Die Bahnzollräume müssen zollsicher einge-
richtet sein und vom Eisenbahnunternehmen unter
Verschluß gehalten werden; allenfalls kann das
Eisenbahnzollamt auch einen zollamtlichen Mitver-
schluß anlegen.

(3) Das Eisenbahnunternehmen ist verpflichtet,
die in seiner Verwahrung befindlichen zollhängi-
gen Waren dem Eisenbahnzollamt zur Durchfüh-
rung des Zollverfahrens unverändert vorzuführen,
bei Nichtvorführung aber für den entgangenen Zoll
nach Maßgabe des § 116 Ersatz zu leisten. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 63)

(4) In den Bahnzollräumen können vom Eisen-
bahnunternehmen mit Zustimmung des Eisenbahn-
zollamtes auch inländische, keinem Zollverfahren
unterliegende Waren aufbewahrt werden. Weiters
können die im Abs. 1 genannten Waren bei Mangel
an Lagerräumen vom Eisenbahnunternehmen mit
Zustimmung des Eisenbahnzollamtes auch in für
die Lagerung von inländischen Waren bestimmten
Bahnmagazinen, auf Lagerplätzen oder Rampen
aufbewahrt werden. Das Eisenbahnzollamt hat
dabei die erforderlichen Zollsicherungsmaßnahmen
nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes zu treffen.

(5) Der Empfänger kann mit Bewilligung des
Eisenbahnzollamtes und mit Zustimmung des
Eisenbahnunternehmens die in Bahnzollräumen
aufbewahrten Zollgüter einer im § 108 Abs. 1 vor-
gesehenen Lagerbehandlung unterziehen; § 108
Abs. 4 gilt sinngemäß. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. II)

(6) Zur Aufbewahrung beschlagnahmter, sicher-
gestellter oder solcher Waren, deren Zollabferti-
gung unterbrochen werden muß, ist dem Eisen-
bahnzollamt über Verlangen im Bahnzollraum
nach Möglichkeit ein besonderer, zollsicher ver-
schließbarer Sperraum zur Verfügung zu stellen.
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Für die in diesem Sperraum niedergelegten Waren
gilt § 111 Abs. 2 und 4. (Art. V Abs. 3 der Kund-
machung)

(7) Anläßlich der Verbringung von Waren in den
Bahnzollraum ist das Zollamt berechtigt, die
Waren der äußeren oder der inneren Beschau zu
unterziehen sowie sie zu besichtigen. Das Eisen-
bahnunternehmen hat die Waren auf Verlangen
des Zollamtes zu verwiegen. (BGBl. Nr. 188/1985,
Art.I Z 26)

Veräußerung von Zollgütern

§133. Wenn das Eisenbahnunternehmen nach
den für den Eisenbahnverkehr geltenden Rechts-
vorschriften berechtigt ist, Güter, die nicht abgelie-
fert werden können oder dem raschen Verderb
unterliegen, zu veräußern, kann der auf diese
Waren entfallende Zoll von der Finanzlandesdirek-
tion ganz oder teilweise unter der Voraussetzung
erlassen werden, daß die Veräußerung sonst wirt-
schaftlich unmöglich ist.

Abfertigung der Reisenden

§ 134. Die Abfertigung der Reisenden und ihres
Handgepäcks sowie eine allfällige Anweisung des
Reisegepäcks finden nach Tunlichkeit im stehenden
oder fahrenden Zug statt. Die Reisenden sind
jedoch verpflichtet, sich mit ihrem Handgepäck in
den Gepäcksbeschauraum des Eisenbahnzollamtes
zu begeben, wenn die Abfertigung im Zug nicht mit
genügender Sicherheit durchgeführt werden kann;
das gleiche gilt, wenn sich unter dem Handgepäck
für den Handel bestimmte Waren oder solche
Waren befinden, die einer Verkehrsbeschränkung
unterliegen und. für die die erforderliche Bewilli-
gung fehlt.

Abfertigung des Reisegepäcks

§ 135. Das Reisegepäck ist vom Eisenbahnunter-
nehmen in den Gepäcksbeschauraum des Eisen-
bahnzollamtes zu bringen. Ausgenommen davon ist
das Reisegepäck, das der Anweisung unterzogen
werden soll, sofern nicht vom Eisenbahnzollamt die
Verbringung in den Gepäcksbeschauraum im Inter-
esse der Zollsicherheit verlangt wird.

Anweisung des Handgepäcks und des Reisegepäcks

§ 136. (1) Die Anweisung des Handgepäcks oder
Reisegepäcks auf Antrag des Reisenden ist nur im
Begleitscheinverfahren zulässig.

(2) Wenn der Reisende oder sein Bevollmächtig-
ter keinen Abfertigungsantrag für das Reisegepäck
stellt, kann das Eisenbahnunternehmen die Anwei-
sung des Reisegepäcks im Ansageverfahren oder im
Begleitscheinverfahren beantragen; beantragt es
keines der beiden Verfahren, so hat es das Reisege-
päck im Bahnzollraum zu hinterlegen.

(3) Wenn das Eisenbahnunternehmen für das
Reisegepäck das Ansageverfahren beantragt, so hat
es auf Grund der Bahnbegleitpapiere für jede in
Betracht kommende Bestimmungszollstelle eine
Anmeldung zum Ansageverfahren dem Eisenbahn-
zollamt zu übergeben. Der Bundesminister für
Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zur
Beschleunigung des Zollverfahrens dahingehend
Erleichterungen zulassen, daß einzelne nur für den
Güterverkehr erforderliche Angaben in der Anmel-
dung zum Ansageverfahren für das Reisegepäck
entfallen können. (BGBl. Nr. 78/1968, Art.I Z 43;
BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(4) Bei dem im Ansageverfahren angewiesenen
Reisegepäck bedarf es keiner Anlegung eines Bahn-
verschlusses und keiner Kennzeichnung nach § 117
Abs. 9.

Anweisung von Expreßgut und Eilgut

§ 137. Für die Anweisung von Expreßgut und
Eilgut, das im Gepäckwagen eines personenführen-
den Zuges befördert wird, gelten die Bestimmun-
gen über die Anweisung von Reisegepäck mit der
Maßgabe, daß im Ansageverfahren Expreßgut- und
Eilgutsendungen mit zum Handel bestimmten
Waren vom Eisenbahnunternehmen getrennt vom
Reisegepäck zur Anweisung anzumelden sind.

Verzeichnis über Zollgüter in Gepäckwagen

§ 138. (1) Für jeden in das Zollgebiet einfahren7

den und aus dem Zollgebiet ausfahrenden perso-
nenführenden Zug, der einen beladenen Gepäck-
wagen führt, ist während des Aufenthaltes im
Bahnhof des Grenzzollamtes vom Eisenbahnunter-
nehmen über die Zollgüter im Gepäckwagen ein
Verzeichnis in einfacher Ausfertigung dem Eisen-
bahnzollamt zu übergeben.

(2) Das Verzeichnis hat zu enthalten:
a) Die Zugnummer;
b) die Ankunftszeit des Zuges in der Grenzsta-

tion;
c) die Versand- und Bestimmungsstation der

einzelnen im Gepäckwagen vorhandenen
Packstücke;

d) die Anzahl, Zeichen und Nummern der
Packstücke;

e) die Art der Sendung (Reisegepäck, Expreß-
gut, Eilgut);

f) das Rohgewicht der einzelnen Packstücke;
g) die eigenhändige Unterschrift des Beauftrag-

ten des Eisenbahnunternehmens.

(3) Verzeichnisse, die von einer ausländischen
Eisenbahn ausgefertigt wurden, sind von den Zoll-
ämtern anzuerkennen, sofern sie den in Abs. 2
angeführten Erfordernissen entsprechen und vom
Beauftragten des inländischen Eisenbahnunterneh-
mens mitunterfertigt sind.
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Zugliste

§ 139. (1) Das Eisenbahnunternehmen hat für
jeden in das Zollgebiet einfahrenden Zug nach sei-
ner Ankunft auf dem Bahnhof des Grenzzollamtes
und für jeden aus dem Zollgebiet ausfahrenden
Zug vor seiner Abfahrt dem Grenzzollamt eine
Zugliste zu übergeben, wenn die Züge außer den
Dienstwagen auch mit Gütern beladene Wagen
führen.

(2) Die Zugliste hat folgende Angaben zu enthal-
ten:

a) Die Zugnummer;
b) die Ankunftszeit des Zuges;
c) die Eigentumsmerkmale und die Nummer

jedes beladenen Wagens;
d) den Inhalt jedes beladenen Wagens;
e) die Eigentumsmerkmale und Nummern der

mit Frachtbrief aus dem Zollausland einge-
führten Wagen und sonstigen Fahrbetriebs-
mittel;

f) die eigenhändige Unterschrift des Beauftrag-
ten des Eisenbahnunternehmens.

Besteht der Inhalt eines Wagens aus verschiedenen
Gütern, genügt als Angabe des Inhaltes die
Bezeichnung „verschiedene Güter".

(3) Der Inhalt von Wagen, die in der Zugliste
nicht angeführt sind, gilt als nicht gestellt.

Zollamtliche Überprüfung der Züge

§ 140. (1) Das Grenzzollamt hat an Hand der
Zugliste die Züge zu überprüfen. Die Überprüfung
ist in Gegenwart eines Eisenbahnbediensteten vor-
zunehmen. Vor Beendigung der Überprüfung dür-
fen Teilungen des Zuges oder Verschubbewegun-
gen nur mit Zustimmung des Zollamtes vorgenom-
men werden.

(2) Der Abs. 1 gilt sinngemäß auch für Züge, für
die keine Zugliste zu übergeben ist.

(3) Eingangsabgabenfreie Waren können auf
Antrag des Eisenbahnunternehmens an Hand der
Zugliste, erforderlichenfalls nach Einsichtnahme in
die Frachtpapiere sofort im Zuge beschaut und zum
freien Verkehr abgefertigt werden, wenn die
Beschau mit ausreichender Sicherheit durchgeführt
werden kann. Die Freischreibung ist vom Grenz-
zollamt lediglich auf den Frachtpapieren zu bestäti-
gen. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 64)

(4) Bei der Überprüfung der Züge an Hand der
Zugliste können vom Grenzzollamt über Antrag
des Eisenbahnunternehmens auch zollpflichtige
Waren in ganzen Wagenladungen vorbeschaut
werden, wenn es sich um einfach zu tarifierende
Waren handelt und die Beschau mit genügender
Sicherheit vorgenommen werden kann; das Ergeb-
nis dieser Vorbeschau und das angeschriebene
Eigengewicht des Wagens sind in der Zugliste zu
vermerken. Derart vorbeschaute Sendungen kön-

nen, wenn sie vom Eisenbahnunternehmen zur
Abfertigung zum freien Verkehr, zum Vormerkver-
kehr oder Lagerverkehr bei diesem Zollamt erklärt
werden, ohne neuerliche Beschau zollamtlich abge-
fertigt werden.

(5) Bei der Überprüfung der Züge sind die
Wagen, die nicht schon nach Abs. 3 freigeschrieben
wurden und deren technische Bauart und Einrich-
tung es zulassen, unter Bahnverschluß zu legen,
sofern nicht unverletzte ausländische Verschlüsse
belassen werden.

Anweisung von Waren im Begleitscheinverfahren

§ 141. (1) Wenn das Eisenbahnunternehmen im
Eisenbahnverkehr das Begleitscheinverfahren bean-
tragt, gilt für die Anlegung von Verschlüssen der
§ 117 Abs. 7 sinngemäß. Die Anlegung eines zoll-
amtlichen Verschlusses an Stelle des Bahnverschlus-
ses ist jedoch erforderlich, wenn das Begleitschein-
gut über den frachtbriefmäßigen Bestimmungs-
bahnhof hinaus angewiesen wird.

(2) Die Bestimmungen über die Kennzeichnung
nach § 117 Abs. 9 gelten für das im Abs. 1 genannte
Begleitscheinverfahren sinngemäß.

(3) Bei den über Antrag des Eisenbahnunterneh-
mens über den frachtbriefmäßigen Bestimmungs-
bahnhof hinaus angewiesenen Begleitscheingütern
endet die Ersatzpflicht des Eisenbahnunternehmens
im Falle der Übergabe des Begleitscheingutes an
einen anderen Warenführer als ein öffentliches
Verkehrsunternehmen im Bestimmungsbahnhof,
wenn das Eisenbahnunternehmen nachweist, daß
der Übernehmer in die Ersatzpflicht eingetreten ist
und für den auf die Waren entfallenden Zoll
Sicherheit geleistet hat oder von der Leistung einer
Sicherheit befreit ist. Dies gilt auch, wenn das
Eisenbahnunternehmen das Begleitscheingut und
den Begleitschein vom Hauptverpflichteten oder
von einem anderen Warenführer zur Weiterbeför-
derung übernommen hat. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. II)

Richtungsänderungen, Umladungen, Umpackungen
und Untergang von Ansage- und Begleitscheingü-
tern während der Beförderung im Eisenbahnver-

kehr

§ 142. (1) Für Richtungsänderungen im Ansage-
und Begleitscheinverfahren während der Beförde-
rung im Eisenbahnverkehr gilt der § 125 sinnge-
mäß.

(2) Eine Umladung von mit Ansage- oder
Begleitschein angewiesenen ganzen Wagenladun-
gen in andere Eisenbahnwagen kann während der
Beförderung durch die Eisenbahn ohne vorherige
Anzeige an ein Zollamt durchgeführt werden.

(3) Bei teilweiser Umladung der mit einem Ansa-
geschein angewiesenen Packstücke hat das Eisen-
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bahnunternehmen die entnommenen Versenderer-
klärungen auf dem Ansageschein unter Beisetzung
einer entsprechenden Bemerkung abzuschreiben
und über die entnommenen und abgeschriebenen
Versendererklärungen eine neue Anmeldung zum
Ansageverfahren unter Berufung auf die Daten des
ursprünglichen Ansagescheines auszustellen.

(4) Eine Umpackung von im Ansageverfahren
angewiesenen Packstücken während der Beförde-
rung durch die Eisenbahn ist nur bei dringender
Notwendigkeit zum Schutz der angewiesenen
Waren zulässig. Bei solchen Umpackungen hat das
Eisenbahnunternehmen ein Organ des nächstgele-
genen Zollamtes beizuziehen; die Umpackung
kann jedoch bei Gefahr im Verzug in Gegenwart
eines Aufsichtsbeamten des Eisenbahnunterneh-
mens vorgenommen werden.

(5) Umladungen und Umpackungen sind vom
Eisenbahnunternehmen auf den zollamtlichen
Anweisungspapieren zu vermerken. Tatbestands-
aufnahmen des Eisenbahnunternehmens sind in
Abschrift den Anweisungspapieren beizuschließen.

(6) Bei Umladungen und Umpackungen sind
etwa abgenommene Zollverschlüsse durch Bahn-
verschlüsse zu ersetzen, abgenommene Bahnver-
schlüsse zu erneuern. Die Abnahme und Anlegung
der Verschlüsse ist vom Eisenbahnunternehmen
sowohl in den zollamtlichen Anweisungspapieren
als auch im Verschlußvormerk der Eisenbahn fest-
zuhalten.

(7) Der vollständige oder teilweise Untergang
von Ansage- und Begleitscheingütern während der
Beförderung im Eisenbahnverkehr ist vom Eisen-
bahnunternehmen unverzüglich dem nächstgelege-
nen Zollamt anzuzeigen.

Abfertigung bei vorgeschobenen Eisenbahnzolläm-
tern

§ 143. (1) Die Verladung der bei einem vorge-
schobenen Eisenbahnzollamt im Eingang abgefer-
tigten und in das Zollgebiet im Eisenbahnverkehr
weiterrollenden Waren ist an Hand der Bahnbe-
gleitpapiere und gegebenenfalls eines vom Eisen-
bahnunternehmen in zweifacher Ausfertigung bei-
zubringenden Stückgüterverzeichnisses durch die
Zollorgane zu überwachen. Zu diesem Zweck ist
vom Eisenbahnunternehmen der Zeitpunkt und Ort
der Verladung dem vorgeschobenen Eisenbahnzoll-
amt rechtzeitig bekanntzugeben, sofern nicht für
die Verladungen bestimmte Stunden und Verlade-
stellen festgesetzt sind. Die Wagen sind, soweit es
nach ihrer technischen Bauart und Einrichtung
möglich ist, unmittelbar nach der Verladung der
Waren mit Bahnverschluß zu versehen.

(2) Vor der Abfahrt in das Zollgebiet ist vom
Eisenbahnunternehmen dem Eisenbahnzollamt eine
Zugliste nach § 139 zu übergeben. Die Zugliste hat
auch die belassenen und angelegten Bahnver-

schlüsse zu enthalten; für Wagen mit Stückgütern
ist vom Eisenbahnunternehmen der Zugliste eine
Ausfertigung des Stückgüterverzeichnisses, in wel-
chem das die Verladung überwachende Bahnorgan
die Bahnverschlüsse zu vermerken hat, anzuschlie-
ßen. In der Zugliste sind auch die zugehörigen
Stückgüterverzeichnisse vom Eisenbahnunterneh-
men zu vermerken.

Vereinfachungsmaßnahmen

§ 143 a. Der Bundesminister für Finanzen kann
zur Erleichterung des Zollverfahrens durch Ver-
ordnung die Eisenbahnunternehmen von der Ver-
pflichtung, eingeführte oder zur Ausfuhr bestimmte
Waren dem Grenzzollamt zu stellen, ganz oder
teilweise befreien, wenn hiedurch die Einbringlich-
keit des Zolles nicht gefährdet wird. Soweit die
Waren dem Grenzzollamt nicht zu stellen sind, ist
das Eisenbahnunternehmen verpflichtet, die Waren
einem anderen Zollamt zu stellen; für die Ausfuhr
gelten die §§ 168 bis 170 sinngemäß; bei Nichtstel-
lung zollhängiger Waren hat das Eisenbahnunter-
nehmen für den entgangenen Zoll nach Maßgabe
des § 116 Ersatz zu leisten. Hinsichtlich des Ver-
kehrs mit diesen Waren unterliegt das Eisenbahn-
unternehmen der besonderen Zollaufsicht (§ 26).

(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 44; BGBl. Nr. 663/
1987, Abschn. I Art. I Z 63)

B. Schiffsverkehr

Landung und Überwachung der Schiffe

§ 144. (1) Schiffe dürfen im Verkehr auf Grenz-
gewässern und auf den als Zollstraßen erklärten
Wasserstraßen nur an den behördlich genehmigten
Schiffsanlege- und Umschlagplätzen anlegen und
Waren einladen und ausladen. Wenn ein Schiff
wegen Havarie, Nebel, Dunkelheit oder unvorher-
gesehener Ereignisse außerhalb der genannten
Schiffsanlege- und Umschlagplätze anhalten oder
anlegen muß, hat der Schiffsführer davon dem
nächstgelegenen Zollamt, allenfalls im Wege der
nächstgelegenen Zollwachabteilung, Polizei- oder
Gendarmeriedienststelle, Stromaufsichtsdienststelle
oder im Wege des nächstgelegenen Gemeindeamtes
Anzeige zu erstatten.

(2) Schiffe können, soweit es der Verkehr zuläßt
oder durch zwischenstaatliche Vereinbarungen
nicht anderes bestimmt ist, während der Fahrt auf
der Zollstraße von Zollorganen betreten, unter-
sucht und begleitet werden. Der Schiffsführer hat
hiezu den Zollorganen, wenn ihn diese mit den im
Schiffsverkehr üblichen Zeichen dazu auffordern,
das Betreten und Verlassen des Schiffes zu ermögli-
chen. Zu diesem Zweck ist er auch verpflichtet, die
Zollorgane unentgeltlich vom Land zum Schiff und
zurück zu befördern. Der Schiffsführer und die
Schiffsmannschaft sind verpflichtet, die Anordnun-
gen der Zollorgane zu befolgen, bei der Untersu-
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chung die erforderlichen Hilfsdienste zu leisten
und dabei für die notwendige Beleuchtung zu sor-
gen.

Anmeldung beim Grenzzollamt, Schiffseingangsma-
nifest, Vorratsliste

§ 145. (1) Für jedes in das Zollgebiet eingehende
Wasserfahrzeug sind nach Ankunft beim Grenz-
zollamt vom Schiffsführer ein Schiffseingangsmani-
fest und eine Vorratsliste in einfacher Ausfertigung
dem Zollamt zu übergeben.

(2) Das Schiffseingangsmanifest hat folgende
Angaben zu enthalten:

a) Name und Nummer des Wasserfahrzeuges
und Name des Schiffseigentümers;

b) Tragfähigkeit oder Tonnengehalt des Was-
serfahrzeuges;

c) Heimathafen und Abgangsort des Wasser-
fahrzeuges;

d) Name und Wohnort des Schiffsführers;
e) Menge und Art der geladenen Waren nach

handelsüblicher Benennung, bei verpackten
Waren auch Anzahl, Art, Zeichen und Num-
mern der Packstücke;

f) Name und Wohnort der Empfänger; (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

g) eigenhändige Unterschrift des Schiffsführers.

Wenn die unter lit. e und f genannten Angaben in
den Schiffsladelisten enthalten sind, so genügt im
Schiffseingangsmanifest ein Hinweis auf diese dem
Manifest beizufügenden Ladelisten. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 65)

(3) Die Vorlage eines Schiffseingangsmanifestes
entfällt bei leeren oder nur personenführenden
Schiffen sowie bei solchen Wasserfahrzeugen, die
nur Waren führen, für die nach § 32 lit. a und d
Zollfreiheit gewährt wird.

(4) Die Vorratsliste hat außer den im Abs. 2 lit. a
bis d angeführten Angaben noch folgende Angaben
zu enthalten:

a) Die Einrichtungsgegenstände des Wasser-
fahrzeuges;

b) die Schiffsvorräte und deren annäherndes
Gewicht;

c) das aufgegebene Reisegepäck der Reisenden;
d) die eigenhändige Unterschrift des Schiffsfüh-

rers.

Die Vorratsliste ist dem Schiffsführer nach zollamt-
licher Überprüfung und Bestätigung zurückzuge-
ben.

(5) Wenn über die Einrichtungsgegenstände des
Wasserfahrzeuges oder über die Schiffsvorräte
ständig besondere Verzeichnisse geführt werden,
so genügt in der Vorratsliste an Stelle der Angaben
gemäß Abs. 4 lit. a und b ein Hinweis auf diese
Verzeichnisse. Bei personenführenden Wasserfahr-
zeugen, die während der Liegezeit am Anlegeplatz
unter zollamtlicher Überwachung stehen, kann das

Schiffszollamt von der Vorlage einer Vorratsliste
absehen.

(6) Von der Vorlage der Vorratsliste sind Was-
serfahrzeuge befreit, die nur Waren führen, für die
nach § 32 lit. a und d Zollfreiheit gewährt wird.

(7) Der Schiffsführer hat die im Abs. 1 angegebe-
nen Papiere bei einem allfälligen Zollposten abzu-
geben. Die Papiere sind vom Zollposten in Gegen-
wart des Schiffsführers zu verschließen und dem
Schiffsführer zur Vorlage beim Grenzzollamt zu
übergeben, sofern keine zollamtliche Begleitung
eintritt.

Überprüfung der Wasserfahrzeuge, Behandlung der
Schiffsvorräte

§ 146. (1) Das Grenzzollamt hat an Hand der im
§ 145 genannten Papiere die Wasserfahrzeuge und
die Ladung zu überprüfen. Wenn die zollamtliche
Überprüfung der Ladung unterbrochen werden
muß, sind die Laderäume vom Zollamt unter Zoll-
verschluß zu legen. Um den Zollorganen das Betre-
ten der Wasserfahrzeuge zu ermöglichen, hat der
Schiffsführer für einen gesicherten Landungssteg
vorzusorgen.

(2) Die Laderäume der Wasserfahrzeuge und die
außerhalb der Laderäume geladenen Waren sind
vom Zollamt bis zur Einleitung eines Zollverfah-
rens unter Zollverschluß zu legen oder in sonst
geeigneter Weise unter Aufsicht zu nehmen.

(3) Der Schiffsproviant bleibt zollfrei, soweit er
der Stärke der Besatzung, der Anzahl der aus dem
Zollausland kommenden Reisenden und der Fahrt-
dauer des Schiffes im Zollgebiet entspricht.

(4) Die Schiffsvorräte, das sind die Betriebsmittel
und der Schiffsproviant, sind, soweit sie die zollfrei
zu belassende Menge überschreiten und nicht ver-
zollt werden, vom Zollamt unter Zollverschluß zu
legen oder in sonst geeigneter Weise unter Aufsicht
zu nehmen.

(5) Die Abfertigung des Handgepäcks und des
aufgegebenen Reisegepäcks der Reisenden kann
auch vor der zollamtlichen Überprüfung des Was-
serfahrzeuges durchgeführt werden.

(6) Vor Beendigung der in den vorstehenden
Absätzen genannten Maßnahmen ist ein Personen-
oder Warenverkehr zwischen dem Wasserfahrzeug
und einem anderen Wasserfahrzeug oder dem
Land nicht zulässig.

Schiffsausgangsmanifest

§ 147. (1) Für jedes aus dem Zollgebiet austre-
tende, mit Ausfuhrwaren beladene Wasserfahrzeug
ist nach Ankunft beim Grenzzollamt vom Schiffs-
führer ein Schiffsausgangsmanifest in einfacher
Ausfertigung dem Zollamt zu übergeben.
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(2) Für das Ausgangsmanifest gilt der § 145
Abs. 2 sinngemäß. Das Manifest hat überdies noch
Namen und Anschrift der Versender der Waren
sowie die Angabe der zollamtlichen Ausgangspa-
piere zu enthalten.

Strandgut

§ 148. Strandgut ist in zollamtliche Verwahrung
oder unter zollamtliche Aufsicht zu nehmen, um
festzustellen, ob es einem Zollverfahren unterliegt.

Zollverfahren im Schiffsverkehr

§ 149. (1) Auf die zum Ansageverfahren zugelas-
senen Schiffahrtsunternehmen finden die Bestim-
mungen über das Ansageverfahren der Eisenbahn
sinngemäß Anwendung. Die Vorschriften über die
Kennzeichnung gelten jedoch nicht. Der § 121
Abs. 7 gilt sinngemäß. (BGBl. Nr. 78/1968, Art. I
Z 45 lit. a)

(2) Zum Ansageverfahren im Schiffsverkehr dür-
fen nur Wasserfahrzeuge verwendet werden, deren
zollsichere Einrichtung durch ein vom Zollamt aus-
gestelltes Verschlußanerkenntnis bescheinigt ist.
Dieses Verschlußanerkenntnis und ein Schiffsplan
sind vom Schiffsführer an Bord des Wasserfahrzeu-
ges zu verwahren und über Verlangen den Orga-
nen der Zollverwaltung vorzuweisen.

(3) Der § 95 über das vereinfachte Vormerkver-
fahren gilt sinngemäß auch für Wasserfahrzeuge
der in Abs. 1 genannten Schiffahrtsunternehmen.
Der Bundesminister für Finanzen kann im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr aus volkswirtschaftlichen
Rücksichten die Behandlung nach § 95 auch für
andere Wasserfahrzeuge zulassen. (BGBl. Nr. 78/
1968, Art. I Z 45 lit. b)

Schiffsverkehr unter Zollzeichen

§ 150. (1) Wenn mit Waren beladene Wasser-
fahrzeuge von einem österreichischen, im Zollaus-
land gelegenen Schiffszollamt zur Einfuhr oder
Durchfuhr abgefertigt wurden, sind sie von der
Anmeldung und Abfertigung beim Grenzzollamt
befreit, sofern sie während der Fahrt ununterbro-
chen die im internationalen Zollverkehr üblichen
Zollzeichen führen. Das gleiche gilt auch für mit
Waren beladene Wasserfahrzeuge, die von einem
im Zollgebiet gelegenen Schiffszollamt zur Ausfuhr
abgefertigt wurden.

(2) Solche unter Zollzeichen fahrende Wasser-
fahrzeuge müssen die Fahrt ohne Änderung der
Ladung und, soweit es der Verkehr zuläßt, ohne
Aufenthalt zurücklegen; ebenso ist kein Personen-
oder Warenverkehr mit einem anderen Wasserfahr-
zeug oder mit dem Land zulässig. Wenn wegen
Naturereignissen oder Unglücksfällen diese Bestim-
mungen nicht eingehalten werden können, hat dies

der Schiffsführer dem nächstgelegenen Zollamt,
allenfalls im Wege der nächstgelegenen Zollwach-
abteilung, Polizei- oder Gendarmeriedienststelle,
Stromaufsichtsdienststelle oder im Wege des
nächstgelegenen Gemeindeamtes anzuzeigen.

(3) Wenn während der Fahrt die Zollverschlüsse
verletzt wurden oder aus zwingenden Gründen
ganz oder teilweise abgenommen werden mußten,
so ist dem nächstgelegenen Zollamt, allenfalls im
Wege der im Abs. 2 genannten Stellen, zur Über-
prüfung der zollamtlichen Abfertigung Anzeige zu
erstatten.

Beladung und Umladung im Schiffsverkehr

§ 151. (1) Wasserfahrzeuge dürfen mit zollhängi-
gen oder zur Ausfuhr bestimmten Waren nur unter
zollamtlicher Aufsicht beladen werden; das Zoll-
amt kann jedoch von der ununterbrochenen Über-
wachung absehen, wenn dies der Beschleunigung
des Verkehrs dient und die Einhaltung der Zollvor-
schriften dadurch nicht gefährdet ist.

(2) In Wasserfahrzeugen dürfen neben zollhän-
gigen Waren auch nicht zollhängige Waren, ferner
neben Ausfuhrwaren, deren Austritt zu erweisen
ist, auch andere Ausfuhrwaren entsprechend
getrennt geladen werden.

(3) Eine Umladung von unter Verschluß ange-
wiesenen Ansagegütern von einem Schiff auf ein
oder mehrere andere oder von einem Schiff auf die
Eisenbahn oder umgekehrt ist dem nächstgelege-
nen Zollamt, allenfalls im Wege der nächstgelege-
nen Zollwachabteilung, zur Ermöglichung der zoll-
amtlichen Überwachung vorher rechtzeitig anzu-
zeigen.

Rohgewichtsermittlung von Schiffsladungen

§ 152. Die Ermittlung des Rohgewichtes von
Schiffsladungen mit einheitlichen Waren oder von
Teilen solcher Ladungen ist auch nach dem amtli-
chen Schiffseichschein oder nach dem Rauminhalt
der Laderäume des Schiffes zulässig, wenn das
Ergebnis dieser Gewichtsermittlung mit den Anga-
ben in den Warenbegleitpapieren übereinstimmt.

C. Postverkehr

Stellungspflicht der Post- und Telegraphenverwal-
tung bei der Einfuhr von Postsendungen, Ersatz-

pflicht

§ 153. (1) Die Post- und Telegraphenverwaltung
ist verpflichtet, alle aus dem Zollausland einge-
brachten unverzollten Postsendungen mit den
nachstehend bezeichneten Ausnahmen vor ihrer
Ausfolgung an den Empfänger mit der Zollerklä-
rung oder dem Zollzettel (§ 154) und den Postbe-
gleitpapieren unverändert einem Zollamt zu stellen.
Die Stellung kann beim Grenzzollamt oder bei
einem allfälligen Zollamt am Bestimmungsort der
Sendung oder bei dem Zollamt erfolgen, das sich
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am Standort des durch die Postleitvorschriften
bestimmten Verzollungspostamtes befindet. Bei
Nichtsteilung hat die Post- und Telegraphenver-
waltung für den entgangenen Zoll nach Maßgabe
des §116 Ersatz zu leisten. Die vorstehenden
Bestimmungen gelten auch für ursprünglich zur
Durchfuhr bestimmte Sendungen, die im Zollgebiet
verbleiben. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I
Z 63 und 66)

(2) Die Post- und Telegraphenverwaltung ist von
der Stellungspflicht für folgende Sendungen
befreit, wenn weder nach der Beschaffenheit, Her-
kunft oder Bestimmung der Sendung noch auf
Grund der den Postämtern von den Zollämtern
zukommenden Mitteilungen der Verdacht einer
stellungspflichtigen Beipackung oder eines verbote-
nen Inhaltes vorliegt:

a) Briefe mit nur schriftlichen Mitteilungen;
b) Zeitungen und Zeitschriften;
c) Broschüren und Bücher, sofern das Rohge-

wicht der einzelnen Sendung 500 Gramm
nicht übersteigt;

d) Akten, Urkunden, Protokolle oder Schriften.
(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 66)

(3) Der Bundesminister für Finanzen kann im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für öffentli-
che Wirtschaft und Verkehr auch noch weitere
Postsendungen von der Stellungspflicht befreien,
wenn dies der Beschleunigung des Postverkehrs
dient und der Ausfall an Zoll gegenüber der erziel-
ten Verwaltungsersparnis nicht ins Gewicht fällt.

Zollerklärung

§ 154. (1) Die im § 153 Abs. 1 genannten Post-
sendungen müssen entsprechend den für den inter-
nationalen Postdienst jeweils geltenden völker-
rechtlichen Vereinbarungen von einer Zollerklä-
rung begleitet oder mit einem Zollzettel versehen
sein.

(2) Von der Stellungspflicht ausgenommene Sen-
dungen bedürfen keiner Zollerklärung und keines
Zollzettels.

(3) Die Zollerklärungen haben nach der zollamt-
lichen Abfertigung beim Zollamt zu verbleiben.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 67)

Abfertigung im Postverkehr

§ 155. (1) Wenn die Post- und Telegraphenver-
waltung die zollamtliche Abfertigung von Bahn-
postsendungen bei einem Grenzzollamt beantragt,
sind Sendungen, deren Verbringung in das Zollamt
Schwierigkeiten verursachen würde, auf Verlangen
der Post- und Telegraphenverwaltung in den Amts-
räumen des Bahnhofpostamtes oder im Bahnpost-
wagen abzufertigen.

(2) Eine zollamtliche Anweisung von über die
Zollgrenze eingelangten Postsendungen, die nicht

an der Grenze zollamtlich abgefertigt werden, ent-
fällt; auch ist eine besondere zollamtliche Kenn-
zeichnung solcher Sendungen oder ihre Beförde-
rung in zollamtlich verschlossenen Wagen oder
sonstigen Behältnissen nicht erforderlich. Im Zoll-
gebiet neu aufgegebene zollhängige Postsendungen
sind jedoch im Begleitscheinverfahren anzuweisen
und nach näherer Bestimmung des Bundesministers
für Finanzen zu kennzeichnen.

(3) Wird vom Zollamt die Unzulässigkeit der
Einfuhr einer Sendung festgestellt, so hat die Post-
und Telegraphenverwaltung für ihre Rücksendung
zu sorgen oder sonst nach den für den Postverkehr
geltenden Rechtsvorschriften zu verfahren.

Arten der Abfertigung, Postverzollung, Selbstver-
zollung

§ 156. (1) Die Post- und Telegraphenverwaltung
hat selbst die zollamtliche Abfertigung der gestell-
ten Postsendungen zu beantragen (Postverzollung),
sofern im folgenden nicht anderes bestimmt ist.

(2) Die zollamtliche Abfertigung ist vom Emp-
fänger zu beantragen (Selbstverzollung):

a) Wenn sich der Empfänger gegenüber der
Post das Recht vorbehalten hat, die Abferti-
gung selbst zu beantragen; dieser Vorbehalt
gilt nicht für von einem Freizettel begleitete
Sendungen (Freizettelsendungen), das sind
solche, für die der Versender den Zoll ent-
richten will;

b) wenn es sich um Sendungen mit Vormerkwa-
ren, mit Ausnahme der in Abs. 4 lit. b ange-
führten Sendungen handelt;

c) wenn sich bei der zollamtlichen Beschau
Zweifel über den anzuwendenden Tarifsatz
oder sonstige Schwierigkeiten ergeben, wel-
che die Anwesenheit des Empfängers oder
eines Vertreters des Empfängers notwendig
erscheinen lassen;

d) wenn der Inhalt der Sendung nach der Zoll-
erklärung aus leicht zerbrechlichen oder sol-
chen Gegenständen besteht, deren Wieder-
verpackung mit besonderen Schwierigkeiten
verbunden ist.

(3) Wenn die Post- und Telegraphenverwaltung
den Empfänger nach Maßgabe der für den Postver-
kehr geltenden Rechtsvorschriften zur Zollabferti-
gung beizieht, kann dieser der Abfertigung beiwoh-
nen. Das Zollamt kann die Beiziehung des Empfän-
gers verlangen, wenn es in dessen Interesse gelegen
oder für die Klärung der Verzollungsgrundlagen
erforderlich ist. In diesen Fällen ist die Sendung,
falls sie bereits geöffnet wurde, von der Post vor-
läufig wieder zu verpacken.

(4) In folgenden Fällen hat die Post- und Tele-
graphenverwaltung die Zollabfertigung nur unter
den für jeden dieser Fälle angegebenen Vorausset-
zungen zu beantragen:
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a) Bei Sendungen, zu deren Einfuhr eine
behördliche Bewilligung erforderlich ist,
wenn der Empfänger die Bewilligung
beschafft;

b) bei Waren, die zum Eingangsvormerkverkehr
zur Ausbesserung abgefertigt werden sollen,
wenn die Sendungen, die Paketkarten oder
Zollerklärungen mit einem entsprechenden
Vermerk versehen sind;

c) bei Sendungen mit punzierungspflichtigen
Gegenständen, wenn sie von einem Freizettel
begleitet oder diese Gegenstände für Emp-
fänger bestimmt sind, die außerhalb des Sit-
zes eines Punzierungsamtes wohnen;

d) bei beschädigten Sendungen, wenn sie von
einem Freizettel begleitet sind oder dem Ver-
derben unterliegende Gegenstände enthalten
oder für Empfänger bestimmt sind, die
außerhalb des Standortes des Verzollungs-
postamtes wohnen.

Postverzollung

§ 157. (1) Sendungen, deren zollamtliche Abfer-
tigung durch die Post- und Telegraphenverwaltung
beantragt wird, bleiben im Gewahrsam der Post.
Eine Übergabe an das Zollamt findet nicht statt.

(2) Das Verzollungspostamt hat nach der zoll-
amtlichen Abfertigung auf jeder Sendung die Art
der zollamtlichen Behandlung zu vermerken.
(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 68)

(3) Wird eine im Rahmen der Postverzollung
verzollte Sendung, die dem Empfänger von der
Post- und Telegraphenverwaltung nicht ausgefolgt
werden konnte, neuerlich dem Zollamt zwecks
Neufestsetzung des Zolles gestellt, so gilt die zoll-
amtliche Bestätigung als aufgehoben. (BGBl.
Nr. 188/1985, Art. I Z 27)

Selbstverzollung

§ 158. (1) Sendungen, deren zollamtliche Abfer-
tigung nicht von der Post- und Telegraphenverwal-
tung beantragt wird, sind dem Zollamt mit Überga-
beverzeichnis in doppelter Ausfertigung zu überge-
ben.

(2) Die Post- und Telegraphenverwaltung hat
den Empfänger vom Eintreffen der Sendung unter
Anschluß der Begleitpapiere mit der Aufforderung
zu verständigen, die zollamtliche Abfertigung der
Sendung binnen dreißig Tagen nach erfolgter
Benachrichtigung beim Zollamt zu beantragen.

(3) Die im Wege der Selbstverzollung abgefertig-
ten Sendungen sind zollamtlich und postamtlich zu
kennzeichnen. Die abgefertigten Sendungen dürfen
an den Empfänger erst dann ausgefolgt werden,
wenn neben dem Zoll auch die angefallenen Post-
gebühren entrichtet worden sind.

(4) Sendungen, die gemäß Abs. 1 dem Zollamt
übergeben worden sind und die der Empfänger bin-

nen der im Abs. 2 angegebenen Frist nicht behoben
hat, hat die Post- und Telegraphenverwaltung
gegen Empfangsbescheinigung zurückzunehmen.

Einlagerung von Postsendungen in ein öffentliches
Zollager

§ 159. (1) Der Antrag auf Einlagerung von Post-
sendungen in ein öffentliches Zollager am Sitz
eines Zollamtes kann auch auf der Zollerklärung
gestellt werden.

(2) Die mit den Einlagerungsdaten versehene
und vom Zollamt bestätigte Zollerklärung tritt in
diesem Falle an die Stelle des Niederlagescheines.

(3) Die Einlagerung von Postsendungen in ein
öffentliches Zollager auf Antrag des Empfängers ist
erst nach Entrichtung der angefallenen Postgebüh-
ren zulässig.

Nachsendung und Rücksendung zollamtlich abge-
fertigter Postsendungen

§ 160. (1) Wird eine auf Antrag der Post- und
Telegraphenverwaltung zollamtlich abgefertigte
Sendung vor Ausfolgung an den Empfänger durch
die Post in das Zollausland nach- oder rückgesen-
det, so wird ein bei der Einfuhr vorgeschriebener
Zoll auf Antrag der Post- und Telegraphenverwal-
tung erlassen, wenn der Austritt der Sendung über
die Zollgrenze durch eine Bescheinigung der Post-
und Telegraphenverwaltung nachgewiesen wird.
Zur Erstattung des Zolles ist das Zollamt zustän-
dig, das die Abfertigung vorgenommen hat.

(2) Eine Stellung dieser Sendungen beim Zollamt
ist vor der Nach- oder Rücksendung nicht erfor-
derlich.

(3) Das Postamt hat die auf der Sendung und
den Begleitpapieren angebrachten Abfertigungsver-
merke und Stempelaufdrucke vor der Nach- oder
Rücksendung in das Zollausland deutlich zu strei-
chen.

Nachsendung und Rücksendung zollamtlich noch
nicht abgefertigter Postsendungen

§ 161. (1) Soll eine in den Gewahrsam des Zoll-
amtes übergebene, noch nicht geöffnete und noch
nicht abgefertigte Postsendung im Zollgebiet nach-
oder weitergesendet oder soll eine solche Sendung
in das Zollausland nach- oder zurückgesendet wer-
den, so hat die Post- und Telegraphenverwaltung
die Sendung gegen Empfangsbescheinigung zur
Weiter- oder Rückbeförderung zurückzunehmen.

(2) Bereits geöffnete Postsendungen gelten als
postordnungsgemäß ausgefolgt; von der Öffnung
an gilt für sie der § 111 sinngemäß. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 69)
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Änderung der Zollfestsetzung im Postverkehr

§ 162. (1) Ist der Zoll für Freizettelsendungen
nicht oder zu niedrig festgesetzt worden, so ist die
Änderung der Zollfestsetzung gemäß § 181
zunächst bei der Post- und Telegraphenverwaltung
geltend zu machen. Wenn diese den auf Grund der
Änderung entrichteten Betrag vom Versender nicht
hereinbringt, so ist er ihr vom Zollamt zu erstatten.

(2) Änderungen der Zollfestsetzung für andere
als die im Abs. 1 genannten Postsendungen hat das
Zollamt beim Empfänger geltend zu machen.

Versteigerung und Vernichtung von Postsendungen

§ 163. (1) Wenn die Post- und Telegraphenver-
waltung eine auf ihren Antrag abgefertigte Postsen-
dung wegen Unbestellbarkeit dem Abfertigungs-
zollamt zur Versteigerung oder zur Vernichtung
überläßt, so hat das Zollamt der Post- und Telegra-
phenverwaltung den entrichteten Zollbetrag zu
erstatten.

(2) Wird bei der Versteigerung ein über den
Zollbetrag und die Versteigerungskosten hinausge-
hender Erlös erzielt, so ist dieser der Post- und
Telegraphenverwaltung auszufolgen. Wird ein den
Zollbetrag und die Versteigerungskosten erreichen-
des Anbot nicht erzielt, so kann das Zollamt die
Sendung auch zu diesem Anbot zuschlagen oder,
falls kein Anbot gestellt wird und eine anderweitige
Verwendung unmöglich ist, auch vernichten.

(3) Wenn die Überstellung einer zu vernichten-
den Sendung an das Zollamt wegen Gefahr im Ver-
zug nicht mehr möglich ist, kann die Vernichtung
in Anwesenheit des diensthabenden Organs der
Post- und Telegraphenverwaltung und zweier Zeu-
gen vorgenommen werden.

Behandlung verlorengegangener Postsendungen

§ 164. (1) Geht eine zollamtlich noch nicht abge-
fertigte Postsendung oder ein Teil ihres Inhaltes
während der Postbeförderung verloren, so ist vom
Zollamt auf schriftlichen Antrag der Post- und
Telegraphenverwaltung von der Geltendmachung
der Ersatzforderung für den auf die Sendung oder
auf den verlorengegangenen Teil entfallenden Zoll
Abstand zu nehmen.

(2) Geht eine auf Antrag der Post- und Telegra-
phenverwaltung bereits zollamtlich abgefertigte
Postsendung oder ein Teil ihres Inhaltes während
der anschließenden Postbeförderung verloren, so
ist vom Abfertigungszollamt auf schriftlichen
Antrag der Post- und Telegraphenverwaltung der
auf die Sendung oder auf den verlorengegangenen
Teil entfallende Zoll zu erstatten.

(3) Die Begünstigungen nach Abs. 1 und 2 dür-
fen nur gewährt werden, wenn von der Post- und
Telegraphenverwaltung über den Verlust Anzeige
an eine Polizei- oder Gendarmeriedienststelle

erstattet und unter Vorlage des Schriftwechsels
zwischen den beteiligten Postdienststellen nachge-
wiesen wurde, daß kein Postbediensteter strafbar
an dem Verlust beteiligt ist.

Behandlung verdorbener Postsendungen

§ 165. (1) Wenn die Post- und Telegraphenver-
waltung noch nicht gestellte Postsendungen, deren
Inhalt verdorben ist, vernichtet hat und dies dem
Zollamt nachweist, hat sie für den entgangenen
Zoll keinen Ersatz zu leisten.

(2) Wird bei einer Postverzollung wahrgenom-
men, daß ein Teil des Inhaltes der Sendung verdor-
ben ist, so gelten die Bestimmungen des § 7 über die
Vernichtung zollhängiger Waren mit der Maßgabe,
daß für den verdorbenen Teil des Inhaltes auch
dann kein Zoll erhoben wird, wenn er auf Antrag
der Post- und Telegraphenverwaltung in der Sen-
dung zur Ausfolgung an den Empfänger belassen
wird.

Durchfuhr von Postsendungen

§ 166. Postsendungen, die durch das Zollgebiet
durchgeführt werden, müssen von der Post- und
Telegraphenverwaltung weder beim Eintritt noch
beim Austritt gestellt werden; auch bedarf es für
diese Sendungen keiner Zollerklärung.

Stellungspflicht der Post- und Telegraphenverwal-
tung bei der Ausfuhr von Postsendungen

§ 167. (1) Die Post- und Telegraphenverwaltung
ist verpflichtet, alle im Zollgebiet aufgegebenen, für
das Zollausland bestimmten Postsendungen mit
den im Abs. 2 angeführten Ausnahmen vor ihrer
Beförderung in das Zollausland unter Vorlage der
Postbegleitpapiere unverändert einem Zollamt zu
stellen.

(2) Die Post- und Telegraphenverwaltung ist von
der Stellungspflicht befreit für

a) Sendungen, die vor der Übergabe an die Post
bereits zollamtlich abgefertigt und der Post
mit unverletzten zollamtlichen Verschlüssen
oder Nämlichkeitszeichen unter Anschluß
der zollamtlichen Abfertigungspapiere über-
geben wurden,

b) Sendungen, für die nach § 153 Abs. 2 die
Post- und Telegraphenverwaltung auch in
der Einfuhr von der Stellungspflicht befreit
ist.

(3) Der Bundesminister für Finanzen kann im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für öffentli-
che Wirtschaft und Verkehr unter den Vorausset-
zungen des § 153 Abs. 3 auch noch weitere Post-
sendungen von der Stellungspflicht befreien.
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Postensendungen mit austrittsnachweispflichtigen
Waren

§ 168. (1) Sendungen mit Waren, deren Austritt
zu erweisen ist, hat der Versender vor der Über-
gabe an die Post dem Zollamt zur zollamtlichen
Abfertigung zu stellen. Die Sendungen und die
zugehörigen Postbegleitpapiere sind vom Versen-
der mit Zetteln nach amtlich aufgelegtem Muster
zu kennzeichnen. Die zollamtlich abgefertigten
Sendungen hat der Versender mit den zollamtli-
chen Abfertigungspapieren dem Aufgabepostamt
zu übergeben.

(2) Wenn die Überprüfung der Sendung, der
zollamtlichen Abfertigungspapiere und der zollamt-
lichen Verschlüsse oder Nämlichkeitszeichen durch
das Aufgabepostamt keine Beanstandung ergibt,
hat dieses die Übernahme der Sendung zur Postbe-
förderung in das Zollausland auf den zollamtlichen
Abfertigungspapieren zu bestätigen; damit gilt die
Sendung als ausgetreten.

(3) Vom Aufgabepostamt sind die Sendung und
die Postbegleitpapiere entsprechend zu kennzeich-
nen, die bestätigte Austrittsanzeige oder der bestä-
tigte Vormerkschein dem Versender wieder auszu-
folgen und die übrigen bestätigten zollamtlichen
Begleitpapiere dem Abfertigungszollamt zurückzu-
stellen.

(4) Ergibt die Überprüfung nach Abs. 2 eine
Beanstandung, so hat das Aufgabepostamt unter
Angabe der Gründe die Annahme der Sendung zu
verweigern.

Postsendungen mit nicht austrittsnachweispflichti-
gen Waren

§ 169. (1) Sendungen mit Waren, die für den
Ausgangsvormerkverkehr bestimmt sind, hat der
Versender vor der Übergabe an die Post dem Zoll-
amt zur Abfertigung zu stellen. Andere Sendungen
mit nicht austrittsnachweispflichtigen Waren, die
ohne Vorabfertigungsbefund der Post übergeben
werden, sind vom Verzollungspostamt mit den für
die Zollabfertigung bestimmten Begleitpapieren
dem Zollamt zur Abfertigung zu stellen und darzu-
legen; die Sendungen bleiben im Gewahrsam der
Post. (BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 47 lit. a)

(2) Nach der zollamtlichen Abfertigung hat das
Verzollungspostamt die zollamtlich bestätigten
Begleitpapiere wieder zu übernehmen, auf ihnen
die Übernahme der Sendung zur Postbeförderung
in das Zollausland zu bestätigen und sie dem Abfer-
tigungszollamt zurückzustellen. (BGBl. Nr. 78/
1968, Art. I Z 47 lit. b)

(3) Stellt das Zollamt anläßlich der zollamtlichen
Abfertigung die gesetzliche Unzulässigkeit der Aus-
fuhr fest, so hat es die Gründe hiefür dem Verzol-
lungspostamt bekanntzugeben; dieses hat sodann
die Sendung an den Versender zurückzuleiten.
(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 47 lit. b)

(4) Sendungen mit nicht austrittsnachweispflich-
tigen Waren, die bereits vor der Postaufgabe zoll-
amtlich abgefertigt wurden und mit einem ord-
nungsgemäßen zollamtlichen Vorabfertigungsbe-
fund und den dazugehörigen Begleitpapieren der
Post übergeben werden, hat das Aufgabepostamt
nach § 168 Abs. 2 mit der Maßgabe zu behandeln,
daß der postamtlich bestätigte Vorabfertigungsbe-
fund dem Abfertigungszollamt zu übermitteln ist.

Zurücknahme von Ausfuhrsendungen durch den
Versender

§ 170. (1) Wird eine in der Ausfuhr zollamtlich
abgefertigte Postsendung vom Versender vor ihrer
Weiterleitung durch das Aufgabepostamt zurück-
gefordert, so ist sie dem Versender gegen Vorlage
der ihm bereits ausgefolgten postamtlich bestätig-
ten Zollabfertigungspapiere (Austrittsanzeige, Vor-
merkschein) auszufolgen. Das Aufgabepostamt hat
die seinerzeitige postamtliche Übernahmebestäti-
gung auf dem zollamtlichen Abfertigungspapier
(Austrittsanzeige, Vormerkschein, Begleitschein,
Vorabfertigungsbefund) zu berichtigen und dieses
dem Versender zurückzugeben. Wurde aber das
zollamtliche Abfertigungspapier (Begleitschein,
Vorabfertigungsbefund) bereits an die ausferti-
gende Stelle abgesandt, so ist die Sendung mit den
noch vorhandenen berichtigten Begleitpapieren
dem Versender zwar auszufolgen, jedoch davon
das betreffende Zollamt zu verständigen.

(2) Wird eine im Abs. 1 genannte Sendung erst
nach Weiterleitung durch das Aufgabepostamt
zurückgefordert, so ist die Sendung nach Rücklan-
gen mit den Begleitpapieren dem Zollamt zu stel-
len.

D. Luftverkehr

§ 171. (1) Die aus dem Zollausland in das Zoll-
gebiet eingeflogenen Luftfahrzeuge dürfen nur auf
einem Flugplatz landen, auf dem sich ein Zollamt
befindet oder auf dem durch Bewilligung einer
Abfertigung außerhalb des Amtsplatzes (§ 49) für
die Zollabfertigung Vorsorge getroffen ist (Zoll-
flugplatz). Ebenso dürfen Luftfahrzeuge in das
Zollausland nur von einem Zollflugplatz abfliegen.
Abweichend hievon dürfen Luftfahrzeuge, die aus-
schließlich zur Hilfeleistung bei Elementarereignis-
sen oder Unglücksfällen aus dem Zollausland in
das Zollgebiet einfliegen, unmittelbar am Ort des
Einsatzes oder auf der nächstgelegenen geeigneten
Land- oder Wasserfläche landen und auch von die-
sem Ort wieder in das Zollausland abfliegen. Luft-
fahrzeuge, die zu diesen Zwecken aus dem Zollge-
biet in das Zollausland ausfliegen, dürfen von
einem anderen Ort als einem Zollflugplatz in das
Zollausland abfliegen und auch bei ihrer Rückkehr
wieder an einem solchen Ort landen.

(2) Aus einem aus dem Zollausland einfliegenden
oder aus dem Zollgebiet ausfliegenden Luftfahr-
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zeug dürfen während des Fluges über dem Zollge-
biet nur von der Zollverwaltung zugelassene
Gegenstände abgeworfen werden; durch Notfälle
verursachte Abwürfe im Zollgebiet hat der verant-
wortliche Pilot beim Einflug dem Zollamt unmittel-
bar nach der Landung, beim Ausflug dem Zollamt
des Abflugplatzes ehestens durch geeignete Nach-
richtenmittel zu melden.

(3) Wenn ein aus dem Zollausland einfliegendes
Luftfahrzeug vor Erreichung eines Zollflugplatzes
oder ein aus dem Zollgebiet ausfliegendes Luftfahr-
zeug vor Überfliegen der Zollgrenze aus unvorher-
gesehenen Gründen zur Landung gezwungen ist,
hat der verantwortliche Pilot darüber sowie über
allenfalls notwendig gewordene Änderungen der
Ladung dem nächstgelegenen Zollamt oder der
nächstgelegenen Zollwachabteilung, Polizei- oder
Gendarmeriedienststelle oder dem nächstgelegenen
Gemeindeamt Anzeige zu erstatten. Über mitge-
führte Postsendungen ist auch das nächstgelegene
Postamt zu verständigen. Die erfolgte Anzeige ist
von diesen Stellen dem verantwortlichen Piloten zu
bescheinigen. Zur Wahrung der Zollinteressen sind
die Zollorgane sowie die Bediensteten der Polizei
und Gendarmerie befugt, in die an Bord befindli-
chen Papiere, die über die mitgeführten Waren
Auskunft geben, Einsicht zu nehmen, das Luftfahr-
zeug zu untersuchen und unter Aufsicht zu neh-
men.

(4) Der Flugplatzhalter hat die vom Zollamt zur
Sicherung der zollamtlichen Abfertigung der Luft-
fahrzeuge und der von diesen beförderten Perso-
nen und Waren angeordneten Absperr- und Siche-
rungsmaßnahmen in den Abfertigungs- und Lager-
räumen sowie auf den Bewegungsflächen und Ver-
bindungswegen durchzuführen; die Zu- und
Abgänge stehen unter zollamtlicher Aufsicht.

(5) Für Luftfahrzeuge ausländischer Fluglinien-
unternehmen gilt § 95 über das vereinfachte Vor-
merkverfahren sinngemäß.

(6) Nach Landung eines aus dem Zollausland
einfliegenden Luftfahrzeuges auf dem Zollflugplatz
hat derjenige, der die Waren im Gewahrsam hat,
unverzüglich die Fracht und das unbegleitete
Gepäck, die zur Entladung auf diesem Flugplatz
bestimmt sind, unverändert dem Zollamt unter
Vorlage der Begleitpapiere zu stellen und bei
Nichtstellung nach Maßgabe des § 116 für den ent-
gangenen Zoll Ersatz zu leisten. Die Poststücke hat
er unverzüglich und unverändert der Post- und
Telegraphenverwaltung zu übergeben. Wenn es zur
Vereinfachung der Zollaufsicht oder zur Beschleu-
nigung des Zollverfahrens zweckdienlich ist, kann
das Zollamt die Vorlage einer Zusammenstellung
über die im Luftfahrzeug verladenen Waren und
über die dazugehörigen Begleitpapiere verlangen,
soweit in zwischenstaatlichen Vereinbarungen
nicht anderes bestimmt ist. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. I Z 70)

(7) Das Zollamt hat für Luftfahrzeuge, die wäh-
rend ihres Aufenthaltes auf dem Zollflugplatz nicht
unter ständige zollamtliche Überwachung gestellt
werden können, Vorratslisten mit den im § 145
Abs. 4 angeführten Angaben zu verlangen, wenn
dies zur Sicherung der Einbringung des Zolles
erforderlich ist.

(8) Der § 146 gilt sinngemäß.

(9) Zur Ausfuhr bestimmte Waren dürfen erst
verladen werden, wenn das Zollamt sie zur Ausfuhr
freigegeben hat; Abs. 6 letzter Satz gilt sinngemäß.
(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art.I Z 71)

(10) Im Luftverkehr kann zur Vereinfachung des
Verfahrens von der Zollabfertigung von nach § 34
oder § 35 Abs. 1 lit. a oder b zollfreien Waren
Abstand genommen werden, wenn bei der Landung
des Luftfahrzeuges durch die Anwesenheit eines
anderen Hoheitsorganes des Bundes gewährleistet
erscheint, daß keine anderen Waren mitgeführt
werden. Das gleiche gilt ensprechend für den
Abflug von Luftfahrzeugen in das Zollausland.

(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 48)

E. Reiseverkehr

§ 172. (1) Reisende haben die von ihnen mitge-
führten Waren dem Zollamt zu stellen (§48). Nach
den §§ 14, 34, 35 Abs. 1 lit. a oder b und 39 Abs. 1
lit. d zollfreie Waren unterliegen nicht der Stel-
lungspflicht, es sei denn, daß sie Verboten oder
Beschränkungen hinsichtlich der Einfuhr, Ausfuhr
oder Durchfuhr unterworfen sind. Der Reisende ist
jedoch verpflichtet, auch Waren, die der Stellungs-
pflicht nicht unterliegen, dem Zollamt auf Verlan-
gen nach Abs. 4 darzulegen. (BGBl. Nr. 230/1971,
Art.I Z 11 lit.a)

(2) Reisende, die keine für den Handel bestimm-
ten Waren mit sich führen, sind bei den Grenzzoll-
ämtern jederzeit bei Tag und Nacht abzufertigen;
das gleiche gilt bei allen Zollämtern für voraus-
oder nachgesandtes Reisegepäck, soweit es keine
zum Handel bestimmten Waren enthält.

(3) Zur Abfertigung der von Reisenden mitge-
führten, nicht zum Handel bestimmten Waren
genügt mündliche Anmeldung. Wenn Reisende
vom Zollorgan nur allgemein nach mitgeführten
Waren befragt werden, können sie die Abgabe
einer mündlichen Anmeldung ablehnen und sich
der zollamtlichen Beschau unterwerfen. In diesem
Falle sind die Reisenden zollstrafrechtlich nur für
solche Waren verantwortlich, die sie durch beson-
dere Maßnahmen zu verheimlichen versucht haben.
Zur Vereinfachung und Beschleunigung des Ver-
fahrens kann das Zollamt für die Abfertigung von
nicht zum Handel bestimmten Waren anstelle der
mündlichen Anmeldung eine schriftliche Erklärung
darüber annehmen, ob, in welcher Menge und in
welchem Wert bestimmte Waren im Reisegepäck
enthalten sind; eine solche Erklärung hat die glei-
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che Wirkung wie eine mündliche Anmeldung
sobald sie vom Reisenden oder für diesen vom
Beförderungsunternehmen dem abfertigenden Zoll-
organ übergeben wird. (BGBl. Nr. 230/1971, Art. I
Z 11 lit. b; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(4) Die Reisenden sind verpflichtet, ihr Gepäck
so darzulegen, daß die zollamtliche Beschau ohne
Schwierigkeit durchgeführt werden kann. Die Rei-
senden müssen die in ihren Gepäckstücken enthal-
tenen Waren über Verlangen des Zollorgans selbst
auspacken oder auspacken lassen. Über Verlangen
des Reisenden ist das Reisegut unter Ausschluß
unbeteiligter Personen abzufertigen. (BGBl.
Nr. 230/1971, Art.I Z 11 lit. c)

(5) Wenn ein Reisender hinsichtlich mitgeführter
Waren, auf die ein Eingangsabgabenbetrag oder
ein Ausgangsabgabenbetrag von nicht mehr als
2000 S entfällt, eine Stellungs-, Erklärungs-,
Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht verletzt oder
zu verletzen versucht, sind dadurch begangene
Finanzvergehen nicht zu verfolgen, wenn der Rei-
sende unter Verzicht auf die Einbringung einer
Berufung neben den Eingangs- oder Ausgangsab-
gaben eine Abgabenerhöhung in der Höhe dieser
Abgaben entrichtet oder, falls keine Eingangs- oder
Ausgangsabgaben zu entrichten wären, eine Zah-
lung in der Höhe dieser Abgaben leistet (Nebenan-
spruch gemäß § 3 Abs. 2 BAO). Diese Bestimmung
gilt nicht, wenn die Zollabfertigung wegen Fehlens
einer hiefür erforderlichen Voraussetzung nicht
möglich ist. Die Vorschreibung der Eingangs- oder
Ausgangsabgaben und der Nebenansprüche hat
auch im Falle einer bereits entstandenen Zollschuld
mittels zollamtlicher Bestätigung zu erfolgen. Der
Berufungsverzicht ist schriftlich zu erklären.
(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 72)

(6) Im Reiseverkehr können zur Vermeidung
von Aufenthalten und zur Beschleunigung der Zoll-
abfertigung die Bemessungsgrundlagen für zoll-
pflichtiges Reisegut mit Ausschluß der für den
Handel bestimmten Waren durch Schätzung ermit-
telt werden, sofern der Reisende nicht die genaue
Ermittlung der Bemessungsgrundlagen beim Zoll-
amt verlangt. (BGBl. Nr. 68/1959, Art. I Z 2)

(7) Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinn-
gemäß auch für Grenzbewohner. (BGBl. Nr. 68/
1959, Art. I Z 2)

(8) Staatsoberhäupter und ihr unmittelbares
Gefolge sowie die von ihnen mitgeführten Waren
und Beförderungsmittel sind beim Grenzübertritt
von jeder Zollamtshandlung frei zu lassen. Das
gleiche gilt für ausländische Regierungsmitglieder
und ihr unmittelbares Gefolge anläßlich von Reisen
in amtlicher Mission. (BGBl. Nr. 68/1959, Art. I
Z2; BGBl. Nr. 230/1971, Art. I Z 11 lit. e)

(9) Die in § 40 genannten diplomatischen Perso-
nen und Berufskonsuln sowie deren Familienange-
hörigen sind gegen Vorweis ihres Diplomatenpas-

ses und gegen die Erklärung, daß sie keine zoll-
pflichtigen oder verbotenen Waren mit sich führen,
beim Grenzübertritt hinsichtlich ihres mitgeführten
Reise- und Handgepäcks von jeder Zollamtshand-
lung frei zu lassen. Dies gilt auch für ihre Grenz-
übertritte anläßlich des Dienstantrittes in Öster-
reich und anläßlich der Abberufung. Bei begründe-
tem Verdacht einer Zollzuwiderhandlung kann
aber das Zollamt die Beschau des Gepäcks in
Anwesenheit der diplomatischen Person, des
Berufskonsuls, des Familienangehörigen oder eines
bevollmächtigten Vertreters vornehmen. (BGBl.
Nr. 68/1959, Art. I Z 2; BGBl. Nr. 230/1971, Art. I
Z 11 lit.f)

(10) Das ordnungsgemäß amtlich gesiegelte
diplomatische Kuriergepäck ist von jeder Zollbe-
handlung frei zu lassen, wenn es nach Art, Anzahl,
Umfang und Anschrift mit dem vom Kurier vorzu-
weisenden Verzeichnis seiner Behörde überein-
stimmt. Dies gilt sinngemäß auch für unbegleitete
Dienstpost. (BGBl. Nr. 68/1959, Art. I Z 2; BGBl.
Nr. 230/1971, Art.I Z 11 lit. g)

(11) Wird im Reiseverkehr eine für nicht zum
Handel bestimmte Waren bestehende Stellungs-
pflicht anläßlich der Durchfuhr von Waren verletzt
und dies beim Grenzaustrittszollamt festgestellt, so
ist der auf diese Waren entfallende Zoll nicht zu
erheben. (BGBl. Nr. 230/1971, Art.I Z 11 lit. h)

(12) Zur Erleichterung der Zollabfertigung im
Reiseverkehr kann das Zollamt, wenn es die örtli-
chen Gegebenheiten gestatten, den Reisenden auf
dem Amtsplatz bestimmte Wege (Fahrstreifen,
Durchgänge u. dgl.) bezeichnen; deren Wahl
kommt einer Erklärung des Reisenden darüber
gleich, ob er Waren, die der Stellungspflicht unter-
liegen, mitführt oder nicht. Diese Bezeichnung hat
mittels Hinweistafeln zu erfolgen, deren Form und
Inhalt vom Bundesminister für Finanzen durch
Verordnung festzulegen sind. (BGBl. Nr. 230/
1971, Art. I Z 11 lit.h)

(13) Der Bundesminister für Finanzen kann wei-
ters zur Vereinfachung der Zollabfertigung durch
Verordnung für alle oder bestimmte Zollämter
gestatten, daß alle oder bestimmt bezeichnete Rei-
sende durch optische Hilfsmittel wie Aufkleber
oder Plaketten anzeigen dürfen, daß in dem von
ihnen benutzten Beförderungsmittel keine der Stel-
lungspflicht unterliegenden Waren mitgeführt wer-
den. Eine solche Anzeige kommt der Erklärung des
Reisenden gleich, daß er keine anderen Waren mit-
führt. (BGBl. Nr. 188/1985, Art. I Z 29)

F. Zollfreizonen

§ 173. (1) Wenn es aus volkswirtschaftlichen
Gründen geboten ist, kann der Bundesminister für
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten und dem
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Ver-
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kehr zur Förderung des internationalen Warenver-
kehrs im Zollgebiet die Errichtung von Zollfreizo-
nen bewilligen. Die Bewilligung kann einer natürli-
chen oder juristischen Person erteilt werden, sofern
sie Gewähr für die Einhaltung der Zollvorschriften
bietet.

(2) Die Zollfreizone wird, soweit im folgenden
nicht anderes bestimmt ist, hinsichtlich des Waren-
verkehrs und der Entrichtung der Zölle wie das
Zollausland behandelt. Sie unterliegt der besonde-
ren Zollaufsicht. Den Bediensteten der Zollverwal-
tung stehen in der Zollfreizone die selben Befug-
nisse wie im übrigen Zollgebiet zu.

(3) Die Zollfreizone ist nach näherer Bestim-
mung der Durchführungsverordnung zollsicher
abzuschließen.

(4) Der Begünstigte hat für den Betrieb der Zoll-
freizone einen Betriebsleiter zu bestellen. Die
Bestellung des Betriebsleiters bedarf der vorherigen
Zustimmung des Bundesministers für Finanzen.
Der Betriebsleiter hat die vom Zollamt nach Maß-
gabe dieses Bundesgesetzes angeordneten Zollsi-
cherungsmaßnahmen durchzuführen.

(5) Die näheren Bestimmungen über die
Betriebsführung der Zollfreizone sind vom Begün-
stigten in einer Betriebsordnung niederzulegen, die
der Genehmigung des Bundesministers für Finan-
zen, des Bundesministers für wirtschaftliche Ange-
legenheiten und des Bundesministers für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr bedarf.

(6) In der Zollfreizone können ausländische
Waren unter Einhaltung der sonst hiefür maßge-
benden gesetzlichen Vorschriften ohne Verzollung

a) gelagert,
b) ein-, aus-, umgeladen,
c) verpackt, ausgepackt, umgepackt, umgefüllt,

geteilt, zerlegt, zusammengefügt, gemischt,
gesondert, gereinigt, bezeichnet oder umbe-
zeichnet,

d) bearbeitet, umgearbeitet oder verarbeitet,
e) benützt,
f) vernichtet

werden. Dagegen sind bei der Einfuhr ausländi-
sche, zur Benützung in der Zollfreizone bestimmte
Investitionsgüter, wie Maschinen u. dgl., sowie aus-
ländische, zum Verbrauch in der Zollfreizone
bestimmte Waren zu verzollen.

(7) Waren, die aus dem freien Verkehr des Zoll-
gebietes stammen, können im Vormerkverkehr in
der Zollfreizone gelagert werden. Sicherheitslei-
stung ist nicht zu fordern, wenn der Begünstigte die
Haftung übernimmt. Für die Lagerbehandlung die-
ser Waren gelten sinngemäß die bezüglichen
Bestimmungen des Zollagerverfahrens.

(8) Für Waren, die aus der Zollfreizone in das
übrige Zollgebiet verbracht werden, bemißt sich der
Zollbetrag nach Art und Beschaffenheit, Menge
und Wert im Zeitpunkt ihrer Einbringung in die

Zollfreizone, wenn der Anmelder dies beantragt.
Dies gilt auch, wenn die Waren durch eine der im
Abs. 6 angeführten Behandlungen eine tarifmäßige
Änderung erfahren haben. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. II)

(9) Unter den in diesem Bundesgesetz für das
Ausgangsvormerkverfahren vorgesehenen Kon-
trollmaßnahmen bleiben Waren, die in der Zollfrei-
zone aus Waren des freien Verkehrs des Zollgebie-
tes hergestellt wurden, bei der Verbringung in das
übrige Zollgebiet zollfrei, wenn der Anmelder dies
beantragt und auch seinerzeit die Einbringung die-
ser Waren in die Zollfreizone verfügt hat. Das glei-
che gilt, wenn zur Herstellung von Waren in der
Zollfreizone sowohl Waren des freien Verkehrs als
auch ausländische Waren verwendet wurden, hin-
sichtlich der Verbringung des inländischen Waren-
anteiles in das übrige Zollgebiet. Für den ausländi-
schen Warenanteil bemißt sich der Zollbetrag nach
Abs. 8. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

V. Zollschuld

Entstehung der Zollschuld

§ 174. (1) Die Zollschuld ist die Verpflichtung
zur Entrichtung des Zolles.

(2) Die Zollschuld entsteht, ausgenommen in den
Fällen des Abs. 3, für den Anmelder durch mündli-
che oder schriftliche Anordnung, einen bestimmten
Zollbetrag zu entrichten. (BGBl. Nr. 78/1968,
Art.I Z 49 lit. a; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. II)

(3) Die Zollschuld entsteht kraft Gesetzes
a) für den, der über eine einfuhrzollpflichtige

zollhängige Ware erstmalig vorschriftswidrig
so verfügt, als wäre sie im freien Verkehr,
oder der eine solche Ware an sich bringt,
obwohl ihm die Zollhängigkeit bekannt oder
nur infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt
war;

b) für den, der eine ausfuhrzollpflichtige Ware
vorschriftswidrig in das Zollausland verbringt
oder verbringen läßt;

c) für den, der durch unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben in der Anmeldung oder in
der Erklärung zur Ermittlung des Zollwertes,
in den Fällen des § 52 Abs. 3 in den zur
Abfertigung vorgelegten Unterlagen bewirkt,
daß eine zollpflichtige Ware zollfrei oder
unter Festsetzung eines geringeren Zollbetra-
ges vom Zollamt ausgefolgt wird, hinsichtlich
des unerhoben gebliebenen Zollbetrages;
(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 49 lit. b; BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 73 und
Art. II)

d) für den Begünstigten, wenn
1. er dem Zollamt anzeigt, einer Verpflich-

tung, unter der eine Zollbegünstigung
gewährt wurde, nicht entsprechen zu wol-
len,
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2. einer Verpflichtung, unter der eine Zollbe-
günstigung gewährt wurde, nicht entspro-
chen wird, ohne daß dies vorher dem Zoll-
amt angezeigt wird,

3. er durch unrichtige oder unvollständige
Angaben bewirkt, daß ihm eine Zollbe-
günstigung gewährt wird;

hinsichtlich des unerhoben gebliebenen Zoll-
betrages; (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art.I Z 74)

e) für den, der
1. von einem Begünstigten zollbegünstigte

Waren übernimmt, ohne die Vorausset-
zungen für die Gewährung der Zollbegün-
stigung zu erfüllen, obwohl ihm diese
bekannt oder nur infolge grober Fahrläs-
sigkeit unbekannt war,

2. als Empfänger der Bedingung des § 29
Abs. 5 nicht entspricht,

hinsichtlich des unerhoben gebliebenen Zoll-
betrages. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. I Z 74)

Die Zollschuld entsteht in den Fällen der lit. a bis e
in dem Zeitpunkt, in dem der Tatbestand, an den
die Entstehung der Zollschuld geknüpft ist, ver-
wirklicht ist; kann dieser Zeitpunkt nicht ermittelt
werden, so gilt die Zollschuld als im Zeitpunkt der
Entdeckung entstanden. (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. I Z 75)

(4) Die nach Abs. 2 oder nach Abs. 3 lit. c für
den Anmelder entstandene Zollschuld entsteht im
selben Zeitpunkt auch für den Empfänger, falls die-
ser in der schriftlichen Anmeldung oder bei mündli-
cher Anmeldung im zollamtlichen Abfertigungsbe-
fund genannt ist. Der Anmelder kann sich in diesen
Fällen von der für ihn entstandenen Zollschuld
durch den Nachweis befreien, daß der Empfänger
die Ware übernommen hat. (BGBl. Nr. 78/1968,
Art. 1 Z49 lit. c; BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I
Art. II)

(5) Für den Inhaber einer Bewilligung nach
§ 52 a entsteht die Zollschuld hinsichtlich der im
vorangegangenen Zeitraum eingeführten oder aus-
geführten Waren mit Beginn des Tages, an dem die
Sammelanmeldung für diesen Zeitraum abzugeben
ist. (BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 49 lit. c; BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 76 und Art. II)

Fälligkeit der Zollschuld

§ 175. (1) Die Zollschuld wird mit ihrem Entste-
hen fällig. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I
Z 77)

(2) Bei der bedingten Zollschuld tritt die Fällig-
keit mit dem Eintritt der Bedingung ein.

(3) Die Zollschuld ist bei Fälligkeit zu entrichten.
Den inländischen öffentlichen Verkehrsunterneh-
men ist es jedoch gestattet, die im Laufe eines
Kalendermonates fällig gewordenen Zollbeträge

bis längstens 15. des nachfolgenden Monates zu
entrichten. Hiebei können allenfalls erforderliche
Sicherungsmaßnahmen nach Maßgabe dieses Bun-
desgesetzes getroffen werden.

(4) Die Finanzlandesdirektion kann zur
Beschleunigung des Warenverkehrs und zur Ver-
einfachung des automationsunterstützten Zah-
lungsverkehrs auf Antrag für die Entrichtung des
Zolles eine Zahlungsfrist von drei Wochen bewilli-
gen, wenn die Einbringlichkeit des Zolles gesichert
ist. (BGBl. Nr. 151/1980, Art. III Z 2)

(5) Unbeschadet der Fälligkeit der Zollschuld
und der allenfalls bereits eingetretenen Verpflich-
tung zur Entrichtung eines Säumniszuschlages ist
in Bescheiden, ausgenommen zollamtliche Bestäti-
gungen (§ 59), für die Entrichtung des Zolles eine
Frist einzuräumen, die drei Wochen nicht überstei-
gen darf. (BGBl. Nr. 151/1980, Art. III Z 2)

(6) Unbeschadet der Fälligkeit der Zollschuld
tritt die Verpflichtung zur Entrichtung eines Säum-
niszuschlags nicht ein

a) in den Fällen des § 174 Abs. 2, sofern keine
Nachhineinzahlung des Zolles nach Abs. 3
oder 4 zusteht, bis zur Ausfolgung der Ware;

b) in den sonstigen Fällen des § 174 Abs. 2 und
in den Fällen des § 174 Abs. 3 lit. c, sofern
der Zollschuldner die Unrichtigkeit von sich
aus dem Zollamt anzeigt, und in den Fällen
des § 174 Abs. 3 lit. d Z 1, wenn der Zoll
innerhalb der nach Abs. 5 festgesetzten Zah-
lungsfrist entrichtet wird;

c) in den Fällen des § 174 Abs. 5, wenn die
Selbstberechnung nach § 52 a Abs. 4 dritter
Satz berichtigt und der Betrag spätestens zu
dem auf die Richtigstellung nächstfolgenden
Zahlungstermin entrichtet wird;

d) in den Fällen des § 177 Abs. 3 lit. a und b
und, sofern der Zollschuldner die beabsich-
tigte Verwendung vorher " dem Zollamt
anzeigt, auch des § 177 Abs. 3 lit. d, wenn der
Zoll innerhalb der nach Abs. 5 festgesetzten
Zahlungsfrist entrichtet wird;

e) in den Fällen des § 177 Abs. 3 lit. c, wenn der
Zoll im Weg der Selbstberechnung ordnungs-
gemäß entrichtet oder die Selbstberechnung
nach § 97 Abs. 3 zweiter Satz berichtigt und
der Betrag spätestens zu dem auf die Rich-
tigstellung nächstfolgenden Zahlungstermin
entrichtet wird.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 78)

Erlöschen der Zollschuld

§ 176. (1) Die Zollschuld erlischt durch Entrich-
tung des Zolles.

(2) Soweit keine Nachhineinzahlung des Zolles
nach § 175 Abs. 3 oder 4 zusteht, ist der Zoll
sogleich bar zu entrichten. Der Bundesminister für
Finanzen kann durch Verordnung die Annahme
von Schecks und anderen unbaren Zahlungsmitteln
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mit gleicher Wirkung wie die Barzahlung zulassen,
soweit deren Einlösung sichergestellt ist und dem
Bund daraus keine Kosten erwachsen. (BGBl.
Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 79)

(3) Ferner erlischt eine nach § 174 Abs. 2 ent-
standene Zollschuld, wenn

1. vor der Ausfolgung der Ware durch das Zoll-
amt der Antrag auf Wiederausfuhr oder auf
Abfertigung zum gebundenen Verkehr
gestellt oder die Ware an den Bund preisgege-
ben wird;

2. eine ausfuhrzollpflichtige Ware vor ihrem
Austritt in das Zollausland dem Zollamt unter
Vorlage der zollamtlichen Bestätigung mit
der Erklärung zum Verbleib im Zollgebiet
gestellt wird.

(BGBL Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 79)

(4) War bei Eintritt der Bedingungen für das
Erlöschen der Zollschuld nach Abs. 3 diese schon
durch Entrichtung erloschen, so ist der Zollbetrag
zu erstatten. (BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I
Z 79)

Bedingte Zollschuld

§ 177. (1) Wenn Waren zum Vormerkverkehr
abgefertigt werden oder als vorgemerkt gelten, ent-
steht für den Vormerknehmer die Zollschuld
bedingt in der Höhe des auf die Vormerkware ent-
fallenden Zolles; dies gilt auch dann, wenn hiebei
die Festsetzung eines Zollbetrages unterbleibt.
Werden Waren nachträglich in den Vormerkver-
kehr einbezogen, so gilt die anläßlich der vorherge-
gangenen Verzollung entstandene Zollschuld rück-
wirkend als bedingt entstanden; auf den bereits ent-
richteten Zoll ist § 60 anzuwenden.

(2) Werden im Eingang vorgemerkte Waren ord-
nungsgemäß in einen Vormerkverkehr einer ande-
ren Person überführt, so geht die bedingte Zoll-
schuld auf den nachfolgenden Vormerknehmer im
Zeitpunkt der Aufnahme der Waren in dessen Vor-
merkverkehr über.

(3) Die bedingte Zollschuld wird unbedingt
a) im Zeitpunkt des Ablaufes der Rückbrin-

gungsfrist;
b) im Zeitpunkt der Erklärung von im Eingang

vorgemerkten Waren zum Verbleib im Zoll-
gebiet;

c) im Zeitpunkt der Entnahme von auf Vor-
merkrechnung abgefertigten Waren zur Ver-
bringung in den freien Verkehr;

d) im Zeitpunkt der Verwendung vorgemerkter
Waren entgegen den für den betreffenden
Vormerkverkehr geltenden Bestimmungen;

e) im Zeitpunkt der Ausfolgung der Waren,
wenn die Waren infolge unrichtiger oder
unvollständiger Angaben zum Vormerkver-
kehr zugelassen wurden.

(4) Verwendet eine andere Person als der Vor-
merknehmer die Ware entgegen den Bestimmun-
gen für den betreffenden Vormerkverkehr, so haf-
tet sie für die unbedingt gewordene Zollschuld.

(5) Die bedingte Zollschuld erlischt, wenn die
vorgemerkte Ware innerhalb der Rückbringungs-
frist zurückgebracht wird oder durch Zufall oder
höhere Gewalt untergeht; desgleichen, wenn die
Ware innerhalb der Rückbringungsfrist dem Zoll-
amt gestellt und die Vernichtung beantragt wird;
wird ein solcher Antrag gestellt, so gilt § 7 Abs. 4
entsprechend.

(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 50)

Sachhaftung für den Zoll

§ 178. (1) Waren, für die die Zollschuld unbe-
dingt oder bedingt entstanden ist, haften ohne
Rücksicht auf die Rechte anderer Personen für den
auf sie entfallenden Zoll und können aus diesem
Grund nach Maßgabe des § 20 der Bundesabgaben-
ordnung vom Zollamt beschlagnahmt werden. Die
Haftung beginnt mit dem Entstehen und endet mit
dem Erlöschen der Zollschuld.

(2) Hinsichtlich von Waren, die gestohlen wur-
den, verlorengegangen oder sonst abhanden
gekommen sind, greift die Haftung nach Abs. 1 nur
Platz, wenn die betreffenden Waren nicht in das
Zollausland zurückgebracht werden.

(BGBl. Nr. 286/1978, Art. I Z 10)

Übernahme der Zollschuld, Gesamtschuld

§ 179. (1) Die Zollschuld kann von einer dritten
Person mit Bewilligung des Zollamtes übernommen
werden. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
dadurch die Einbringlichkeit des Zolles nicht
gefährdet ist. Für das Wirksamwerden der Über-
nahme genügt es, daß der die Bewilligung ausspre-
chende Bescheid dem Übernehmer bekanntgegeben
wird.

(2) Eine Zollschuld, Haftung oder Ersatzpflicht,
die für einen Dienstnehmer entstanden ist, weil die-
ser als Erfüllungsgehilfe seines Dienstgebers bei der
Wahrnehmung zollrechtlicher Pflichten ein rechts-
widriges Verhalten gesetzt hat, entsteht im selben
Zeitpunkt auch für den Dienstgeber, soweit dieser
nicht bereits nach einer anderen Bestimmung in
derselben Sache abgabepflichtig ist oder haftet.

(3) Mehrere Zollschuldner in derselben Sache
sind Gesamtschuldner.

(4) Zahlungserleichterungen gemäß §212 BAO
können auch einem Gesamtschuldner bewilligt
werden, gelten nur für diesen und sind den anderen
Gesamtschuldnern gegenüber ohne Wirkung.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 80)
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Auf- und Abrundung, Nichterhebung wegen
Geringfügigkeit

§ 180. (1) Der festgesetzte Zollbetrag ist auf
einen vollen Schillingbetrag abzurunden oder auf-
zurunden. Hiebei werden Beträge bis einschließlich
50 Groschen abgerundet, Beträge über 50 Gro-
schen aufgerundet.

(2) Bei der Zollabfertigung ist von der Festset-
zung von Eingangsabgabenbeträgen, die 10 S nicht
übersteigen, ansonsten von der Einhebung oder
Rückzahlung von Eingangsabgabenbeträgen, die
20 S nicht übersteigen, Abstand zu nehmen. (BGBl.
Nr. 230/1971, Art. I Z 13)

(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 51)

Abänderung und Behebung von Bescheiden

§ 181. (1) Für die Berichtigung von Bescheiden,
die eine Zollschuld betreffen, sowie für die Aufhe-
bung solcher Bescheide im Aufsichtsweg gelten vor-
behaltlich des Abs. 2 die allgemeinen abgabenrecht-
lichen Vorschriften. (BGBl. Nr. 151/1980, Art. III
Z 3)

(2) Eine Maßnahme nach Abs. 1 ist nach Ablauf
von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Beschei-
des nicht mehr zulässig. Die Frist wird durch jede
nach außen erkennbare, auf die Änderung oder
Behebung des Bescheides gerichtete Amtshandlung
unterbrochen. Desgleichen wird die Frist durch die
Einbringung eines Antrages der Partei bei der für
die Abänderung oder Behebung zuständigen
Behörde unterbrochen.

(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 52)

Erlaß der Zollschuld bei Ausfuhr der Ware

§ 182. (1) Eine nach § 174 Abs. 3 lit. a entstan-
dene Zollschuld und deren Nebengebühren sind
auf Antrag des Zollschuldners oder eines in dersel-
ben Sache Ersatzpflichtigen insoweit zu erlassen,
als die Ware nachweislich unverändert aus dem
Zollgebiet ausgeführt worden ist. Der Nachweis ist,
soweit die Ware dem Austrittszollamt nicht gestellt
wurde, durch die Vorlage der Bestätigung einer
Zollbehörde des Nachbarstaates zu führen, aus der
hervorgeht, daß die Ware dem dem Austrittszoll-
amt gegenüberliegenden Zollamt gestellt wurde.
Vom Erlaß ist entsprechend dem Verschulden der
an der Entstehung der Zollschuld Beteiligten ein
Betrag bis zu 10 vH der Zollschuld auszunehmen.

(2) Wird die Ausfuhr der Ware durch andere
Beweismittel glaubhaft gemacht, so kann die
Finanzlandesdirektion insoweit einen Erlaß gewäh-
ren, als die Höhe der Zollbelastung, gemessen an
den objektiven und subjektiven Umständen der
Entstehung der Zollschuld, als unbillig erscheint.

(3) Für den Erlaß ist die Finanzlandesdirektion
zuständig, in deren Bereich im Fall eines Ansage-

oder Begleitscheinverfahrens die Abgangszollstelle,
in anderen Fällen das Austrittszollamt liegt.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 81)

Zollerlaß aus Billigkeitsgründen

§ 183. (1) Zollbeträge und Ersatzforderungen
können für einzelne Fälle auf Antrag des Zoll-
schuldners ganz oder teilweise erlassen werden,
wenn die Entrichtung nach Lage der Sache oder
nach den persönlichen Verhältnissen des Zoll-
schuldners unbillig wäre.

(2) Unbilligkeit nach den persönlichen Verhält-
nissen des Zollschuldners liegt vor, wenn und
soweit durch die Entrichtung des Zolles der not-
dürftige Unterhalt des Zollschuldners und der Per-
sonen, für die er nach dem Gesetz zu sorgen hat,
gefährdet ist.

(BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 52 a)

VI. Kosten

Kostenpflichtige Amtshandlungen

§ 184. (1) Für nachstehende Amtshandlungen
sind Kommisionsgebühren zu entrichten:

a) Für Abfertigungen außerhalb der Amtsstun-
den oder außerhalb des Amtsplatzes;

b) für die Bewachung oder Begleitung von
Beförderungsmitteln oder Waren;

c) für Amtshandlungen in Zolleigenlagern;
d) für die ständige Überwachung eines unter

besonderer Zollaufsicht stehenden Betriebes.
(2) Für die nachstehenden Amtshandlungen sind

Verwaltungsabgaben zu entrichten:
a) Für die Ausstellung von sicherheitsfreien

Vormerkscheinen für ausländische unver-
zollte Beförderungsmittel; (BGBl. Nr. 663/
1987, Abschn. I Art. II)

b) für die durch die Überwachung von Zollei-
genlagern und offenen Lagern auf Vormerk-
rechnung anfallende Verwaltungsmehrarbeit;

c) für die einstweilige Niederlegung zollhängi-
ger Waren (§ 111).

(3) Für chemische und technische Untersuchun-
gen von Waren und allenfalls erforderliche Sach-
verständigengutachten sind die Barauslagen zu
ersetzen.

Ausnahmen von der Kostenpflicht

§ 185. (1) Nachstehende Amtshandlungen sind
von der Kostenpflicht ausgenommen:

a) Nachschauen, Bucheinsichten und sonstige
Aufsichtsamtshandlungen, die infolge ge-
währter Zollbegünstigungen fallweise vorge-
nommen werden;

b) Abfertigungen, die gemäß § 27 Abs. 2 von
den Zollämtern auch außerhalb der Amts-
stunden durchzuführen sind;

c) Begleitungen von Waren von einem Zollpo-
sten zum Grenzzollamt sowie Begleitungen
von Durchfuhr- und Ausfuhrsendungen vom
Grenzzollamt zur Zollgrenze nach der Aus-
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gangsabfertigung beim Grenzzollamt, sofern
die Begleitung innerhalb der Amtsstunden
des Zollamtes erfolgt;

d) Teile von Amtshandlungen, deren Dauer
10 Minuten nicht überschreitet. (BGBl.
Nr. 230/1971, Art. 1 Z 14)

(2) Der Bundesminister für Finanzen kann zur
Erleichterung des Warenverkehrs noch weitere
außerhalb der Amtsstunden durchzuführende
Amtshandlungen von der Kostenpflicht ausneh-
men.

Kostenpflichtiger

§ 186. Die Kosten nach § 184 sind demjenigen
vorzuschreiben, der die Amtshandlung beantragt
hat. Liegt kein solcher Antrag vor, so ist Kosten-
pflichtiger, wer die Waren im Zeitpunkt des Begin-
nes der kostenpflichtigen Amtshandlung in
Gewahrsam hatte, in den Fällen des § 184 Abs. 1
lit. c und d der Begünstigte.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 82)

Erhebung der Kosten

§ 187. (1) Die Kosten sind nach den für den Zoll
geltenden Bestimmungen zu erheben. Steht dem
Kostenschuldner nicht nach § 175 Abs. 3 oder 4
eine Zahlungsfrist zu, so hat er vor Beendigung der
kostenpflichtigen Amtshandlung außerhalb des
Amtsplatzes Kosten, die nicht durch eine Sicherheit
abgedeckt sind, in Stempelmarken zu entrichten.
Die Erhebung der Kosten obliegt jenem Zollamt,
bei dem die kostenpflichtige Amtshandlung ange-
fallen ist.

(2) Abweichend von Abs. 1 sind
a) die Kosten nach § 184 Abs. 2 lit. b in Verbin-

dung mit § 190 Abs. 2 in der Ausübungsbe-
willigung oder Lagerbewilligung zu bestim-
men und vom Begünstigten monatlich jeweils
bis zum 14. Tag des Monats zu entrichten;

b) die Kosten nach § 184 Abs. 3 in Verbindung
mit § 3 Abs. 6 des Zolltarifgesetzes 1988,
BGBl. Nr. 155/1987, im Tarifbescheid oder
Tarabescheid festzusetzen und vom Zollamt
Wien einzuheben.

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 82)

Ausmaß der Kommissionsgebühren

§ 188. (1) Die Kommissionsgebühren umfassen
die Entschädigung für den Aufwand an Zollorga-
nen, die innerhalb der Amtsstunden zur Vornahme
der kostenpflichtigen Amtshandlungen beigestellt
werden (Personalkosten) und die Vergütung, die
den mit der Durchführung der Amtshandlungen
beauftragten Zollorganen nach Maßgabe der beste-
henden Bestimmungen vom Staat bezahlt wird
(Reisekosten).

(2) Die Höhe der Personalkosten ist vom Bun-
desminister für Finanzen duch Verordnung mit

einem Durchschnittssatz für eine Stunde festzuset-
zen. Der Durchschnittssatz entspricht für Bedien-
stete der Verwendungsgruppen A und B (Entloh-
nungsgruppen a und b) dem auf eine Stunde entfal-
lenden Teil des einem verheirateten Beamten der
allgemeinen Verwaltung gebührenden Bruttogehal-
tes, einschließlich allfälliger Teuerungszulagen, der
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V zuzüglich der
Sonderzahlungen, der Verwaltungsdienstzulage
und der Wohnungsbeihilfe sowie der einem Allein-
verdiener mit zwei Kindern gebührenden Haus-
haltszulage und Familienbeihilfe; für sonstige
Bedienstete beträgt der Durchschnittssatz vier
Fünftel des Satzes für Bedienstete der Verwen-
dungsgruppen A und B; die Sätze sind auf volle
Schillingbeträge abzurunden. Für die Vorschrei-
bung der Personalkosten ist jede angefangene
Stunde als volle Stunde zu rechnen. Für Amtshand-
lungen außerhalb des Amtsplatzes ist die für die
Zurücklegung des Weges vom Zollamt bis zum Ort
der Amtshandlung und zurück erforderliche Zeit in
die Bemessungsgrundlage der Personalkosten ein-
zubeziehen. (BGBl. Nr. 527/1974, Art. I Z 12)

(3) Die Reisekosten sind vom Kostenpflichtigen
in der in den entsprechenden Bestimmungen festge-
legten, nicht pauschalierten Höhe zu entrichten,
auch wenn für die kostenpflichtigen Amtshandlun-
gen Zollorgane herangezogen werden, die pau-
schalmäßig entschädigt werden. Wenn der Kosten-
pflichtige die Beförderung der Zollorgane in ange-
messener Weise unentgeltlich besorgt, vermindern
sich die Reisekosten um die sonst notwendigen
Fahrtkosten.

(4) Für Hausbeschauabfertigungen außerhalb
der Amtsstunden sind von dem, der die Abfertigung
beantragt, für jede angefangene Stunde der Abferti-
gung Kommissionsgebühren in einer vom Bundes-
minister für Finanzen festzusetzenden Höhe zu lei-
sten. Bei dieser Festsetzung ist darauf Bedacht zu
nehmen, ob die Abfertigung bei Tag oder bei
Nacht oder an Sonn- und Feiertagen stattfindet.
Diese Kommissionsgebühr darf jedoch das Dop-
pelte der Personalkosten nach Abs. 1 und 2 nicht
übersteigen. Bei der Vorschreibung der Kommis-
sionsgebühr ist die für die Zurücklegung des Weges
vom Zollamt zum Ort der Beschau erforderliche
Zeit in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen.

(5) Für kostenpflichtige Abfertigungen auf dem
Amtsplatz außerhalb der Amtsstunden sind Kom-
missionsgebühren in der Höhe der Personalkosten
zu leisten.

Personalkostenbeitrag

§ 189. (1) Wenn Zollorgane länger als drei
Monate ständig von einer Person für kostenpflich-
tige Amtshandlungen beansprucht werden, hat die
Finanzlandesdirektion auf Antrag des Kosten-
pflichtigen zu bewilligen, daß der Kostenpflichtige
statt der Personalkosten monatlich im vorhinein
einen pauschalierten Personalkostenbeitrag leistet.
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(2) Der monatliche Personalkostenbeitrag
beträgt das Einhundertsechzigfache der auf eine
Stunde entfallenden Personalkosten. Wird für die
kostenpflichtigen Amtshandlungen nicht die volle
Diensttätigkeit der ständig zugewiesenen Zollor-
gane in Anspruch genommen und besteht die Mög-
lichkeit, die Zollorgane anderweitig dienstlich zu
verwenden, so ist auf Antrag der Personalkosten-
beitrag von der zuständigen Finanzlandesdirektion
angemessen, jedoch höchstens auf zwei Drittel her-
abzusetzen. (BGBl. Nr. 78/1968, Art. I Z 53)

(3) Wenn die Zollorgane nicht mehr beansprucht
werden, findet eine Erstattung des für den betref-
fenden Monat entrichteten Personalkostenbeitrages
nicht statt.

Verwaltungsabgaben

§ 190. (1) Für die Ausstellung sicherheitsfreier
Vormerkscheine für ausländische unverzollte
Beförderungsmittel (Zehn-, Zwanzig- und Dreißig-
tagevormerkscheine) ist vom Vormerkscheinneh-
mer eine Verwaltungsabgabe zu entrichten. Die
Höhe der Verwaltungsabgabe ist vom Bundesmini-
ster für Finanzen entsprechend der Geltungsdauer
des Vormerkscheines festzusetzen und darf im Ein-
zelfall den Betrag . von 30 S nicht übersteigen.
(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. II)

(2) Für die durch die Überwachung von Zollei-
genlagern und offenen Lagern auf Vormerkrech-
nung anfallende Verwaltungsmehrarbeit ist vom
Begünstigten eine Verwaltungsabgabe von monat-
lich 50 S jeweils für einen Monat im vorhinein zu
entrichten.

(3) Für die einstweilige Niederlegung zollhängi-
ger Waren nach dem § 111 sind Verwaltungsabga-
ben in der Höhe des für öffentliche Zollager des
Bundes vorgesehenen Lagergeldes zu entrichten.

Barauslagen für Untersuchungen

§ 191. Die Barauslagen für chemische und tech-
nische Warenuntersuchungen sowie für Sachver-
ständigengutachten einschließlich der Verpackung,
Versendung und Versicherung der Waren oder
Warenproben hat derjenige zu tragen,

a) der die Untersuchung oder die Erlassung
eines Tarifbescheides beantragt;

b) der eine Zollbegünstigung für eine Ware in
Anspruch nehmen will, deren tarifmäßige
Beschaffenheit nur durch eine Untersuchung
festgestellt werden kann;

c) der durch eine unrichtige oder unvollständige
Anmeldung oder durch die Nichteinbringung
eines vorgesehenen Zeugnisses über die
Beschaffenheit der Ware ihre Untersuchung
notwendig macht; (BGBl. Nr. 663/1987,
Abschn. I Art. II)

d) der die Abfertigung einer Ware beantragt, bei
der erst durch eine Untersuchung festgestellt
werden kann, ob sie einem Ein-, Aus- oder

Durchfuhrverbot oder einer solchen
Beschränkung unterliegt;

e) der zur Vergällung von Waren Vergällungs-
mittel zu verwenden beantragt, die einer vor-
herigen Untersuchung auf ihre Eignung als
Vergällungsmittel bedürfen.

VII. Zwischenstaatliche Amtshilfe

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 83)

Anwendungsbereich

§ 192. (1) Die Zollbehörden sind befugt, in Ver-
fahren betreffend Zollangelegenheiten ausländische
Zollbehörden um Amtshilfe zu ersuchen und ihnen
Amtshilfe zu gewähren. Den ausländischen Zollbe-
hörden sind die Dienststellen der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften, wenn sie in Vollzie-
hung von Gemeinschaftsrecht betreffend Zollange-
legenheiten tätig werden, sowie der Generalsekre-
tär der durch das Abkommen über die Errichtung
eines Rates für die Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Zollwesens, BGBl. Nr. 165/1955,
errichteten internationalen Organisation gleichge-
stellt.

(2) Zollangelegenheiten im Sinne dieses
Abschnittes sind die Angelegenheiten, die von den
Zollbehörden auf Grund von Rechtsvorschriften
wahrzunehmen sind, welche

1. die Erhebung von Zöllen und' anderen Ein-
gangs- oder Ausgangsabgaben oder die
Erstattung oder Vergütung von Abgaben oder
anderen Beträgen aus Anlaß der Ausfuhr von
Waren oder Verbote, Beschränkungen oder
Kontrollen im grenzüberschreitenden Waren-
verkehr oder

2. die Verfolgung von Zuwiderhandlungen
gegen solche Vorschriften

betreffen.

(3) Die Einhebung und zwangsweise Einbrin-
gung von Abgaben, der Vollzug von Strafen sowie
Festnahmen, Hausdurchsuchungen und Personen-
durchsuchungen sind von der Amtshilfe ausgenom-
men. Die Beschlagnahme von Beweismitteln ist
zulässig, jedoch darf der beschlagnahmte Gegen-
stand nur nach Maßgabe des § 196 der ausländi-
schen Zollbehörde übersendet werden.

(4) Der Umstand, daß Daten automationsunter-
stützt verarbeitet worden sind, sowie die abgaben-
rechtliche Geheimhaltungspflicht (§ 48 a BAO) ste-
hen der Leistung von Amtshilfe nicht entgegen.

(5) Völkerrechtliche Vereinbarungen über Amts-
hilfe werden durch diesen Abschnitt nicht einge-
schränkt.

Amtshilfeersuchen an fremde Staaten

§ 193. (1) Ein Ersuchen an eine ausländische
Zollbehörde darf nur gestellt werden, wenn die im
Inland möglichen Ermittlungen zur Feststellung
des maßgeblichen Sachverhaltes nicht ausreichen.
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(2) In einem Ersuchen an eine ausländische Zoll-
behörde ist, wenn einem gleichartigen Ersuchen
dieser Behörde nicht entsprochen werden könnte,
auf das Fehlen der Gegenseitigkeit hinzuweisen.

(3) Bedingungen, die eine ausländische Zollbe-
hörde anläßlich der Gewährung von Amtshilfe
gestellt hat, sind einzuhalten.

Gewährung von Amtshilfe an fremde Staaten

§ 194. (1) Ausländischen Zollbehörden darf,
soweit im Abs. 4 nicht anderes bestimmt ist, Amts-
hilfe nur auf Ersuchen gewährt werden.

(2) Ausländischen Zollbehörden darf Amtshilfe
nur gewährt werden, soweit hiedurch die öffentli-
che Ordnung oder andere wesentliche Interessen
Österreichs sowie schutzwürdige Interessen an der
Geheimhaltung, insbesondere von Handels-, Indu-
strie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnissen, nicht
verletzt werden.

(3) Einer ausländischen Zollbehörde darf Amts-
hilfe überdies nur gewährt werden, wenn gewähr-
leistet ist, daß

1. die ausländische Zollbehörde die im Wege
der Amtshilfe mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten (§ 3 Z 1 des Datenschutzgesetzes,
BGBl. Nr. 565/1978) nur solchen Personen,
Behörden oder Gerichten, die mit dem Ver-
fahren, für das die Amtshilfe gewährt werden
soll, oder mit einem mit diesem Verfahren im
unmittelbaren Zusammenhang stehenden
anderen Verfahren befaßt sind, zugänglich
machen und im übrigen geheimhalten wird, es
sei denn, daß der Bundesminister für Finan-
zen der Weitergabe für Zwecke eines Verfah-
rens, dessen Durchführung in Hinblick auf
seine wirtschaftliche, humanitäre, soziale oder
politische Bedeutung auch im Interesse der
Republik Österreich gelegen ist, zustimmt;

2. die ausländische Zollbehörde einem gleichar-
tigen österreichischen Ersuchen entsprechen
und allfällige an die Gewährung der Amtshilfe
geknüpfte Bedingungen beachten wird;

3. die ausländische Zollbehörde die aus der Hil-
feleistung erwachsenden Kosten (§ 198)
ersetzt.

(4) Ohne Ersuchen dürfen Mitteilungen gemacht
werden über

1. neue oder besonders gefährliche Methoden
zur Begehung von Zuwiderhandlungen gegen
Zollvorschriften;

2. Verstecke in Beförderungsmitteln oder
Behältnissen;

3. Verfälschung oder Nachahmung von im Zoll-
verfahren verwendeten Urkunden, Stempeln
und Nämlichkeitszeichen;

4. Zuwiderhandlungen, die im Hinblick auf ihre
wirtschaftliche, humanitäre, soziale oder poli-
tische Bedeutung auch Interessen der Repu-
blik Österreich gefährden, insbesondere über

Zuwiderhandlungen im Zusammenhang mit
Suchtgiften, Waffen, Munition, Sprengstof-
fen, Kunstgegenständen oder Archivalien.

Verfahrensbestimmungen

§ 195. (1) Für die zur Gewährung der Amtshilfe
erforderlichen Maßnahmen gelten in Angelegen-
heiten des § 192 Abs. 2 Z 1 die Vorschriften für das
Verfahren zur Erhebung von Zöllen, in Angelegen-
heiten des § 192 Abs. 2 Z 2 die Vorschriften für das
verwaltungsbehördliche Finanzstrafverfahren.

(2) Einem Ersuchen um Einhaltung einer
bestimmten vom österreichischen Verfahrensrecht
abweichenden Vorgangsweise kann entsprochen
werden, wenn diese mit den Grundsätzen des öster-
reichischen Verfahrensrechtes vereinbar ist.

(3) Hat eine am Verfahren beteiligte Person
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im
Zollgebiet, so ist sie vor Leistung der Amtshilfe zu
hören, es sei denn, daß die Mitteilung der Öffent-
lichkeit zugängliche Verhältnisse oder Umstände
betrifft oder im Hinblick auf die wirtschaftliche,
humanitäre, soziale oder politische Bedeutung der
Hilfeleistung auch im Interesse der Republik Öster-
reich gelegen ist oder deren Zweck durch die
Anhörung in Frage gestellt wäre.

(4) Der Amtshilfeverkehr erfolgt durch den Bun-
desminister für Finanzen, mit dessen Zustimmung
auch unmittelbar durch die ihm nachgeordneten
Zollbehörden, wobei Ersuchen und Erledigungen
über den Bundesminister für Finanzen zu senden
sind.

Übersendung von Gegenständen und Akten

§ 196. (1) Gegenstände, an denen Rechte der
Republik Österreich oder Rechte dritter Personen
bestehen, dürfen nur mit dem Vorbehalt übersendet
werden, daß diese Rechte unberührt bleiben. Eine
Übersendung ist unzulässig, wenn zu besorgen ist,
daß durch sie die Verfolgung oder die Verwirkli-
chung solcher Rechte vereitelt oder unangemessen
erschwert würde.

(2) Gegenstände oder Akten dürfen nur übersen-
det werden, wenn gewährleistet ist, daß sie so bald
wie möglich zurückgegeben werden. Auf die Rück-
gabe übersendeter Gegenstände kann verzichtet
werden, wenn diese nicht mehr benötigt werden.

(3) Gegenstände oder Akten dürfen so lange
nicht übersendet werden, als sie für ein im Inland
anhängiges Gerichts- oder Verwaltungsverfahren
benötigt werden.

Zulassung ausländischer Behördenorgane und Ver-
fahrensbeteiligter an Amtshandlungen

§ 197. Die Vornahme von Erhebungen und Ver-
fahrenshandlungen durch Organe ausländischer
Zollbehörden im Zollgebiet ist unzulässig. Der
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Bundesminister für Finanzen kann jedoch solchen
Organen sowie anderen am Verfahren beteiligten
Personen und deren Rechtsbeistanden die Anwe-
senheit bei Amtshilfehandlungen gestatten, wenn
dies zur sachgemäßen Erledigung des Ersuchens
erforderlich ist. Diese Personen können durch Stel-
lung von Ersuchen oder durch Fragen am Verfah-
ren mitwirken.

Kosten

§ 198. Für die durch die Leistung von Amtshilfe
entstandenen Kosten für Sachverständige oder für
auf Ersuchen einer ausländischen Zollbehörde als
Zeugen oder Sachverständige in das Ausland ent-
sendete Behördenorgane ist von der ausländischen
Zollbehörde Ersatz zu verlangen. Alle anderen
durch die Leistung von Amtshilfe entstandenen
Kosten hat die Republik Österreich zu tragen,
soweit Gegenseitigkeit gewährleistet ist.

VIII. Schlußbestimmungen

(BGBl. Nr. 663/1987, Abschn. I Art. I Z 83)

§ 199. Unbeschadet des Abschnittes VII können
der Bundesminister für Finanzen und die ihm nach-
geordneten Zollbehörden in Angelegenheiten von
durch völkerrechtliche Vereinbarungen geregelten
Zollverfahren oder Zollpapieren unmittelbar mit
den zuständigen Dienststellen anderer Staaten, den
Sekretariaten internationaler Organisationen und
den Dienststellen der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften verkehren.

§ 200. Auf Grund dieses Bundesgesetzes erlas-
sene Verordnungen der Finanzlandesdirektion sind
im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundzuma-
chen. Die Verordnungen treten, sofern nicht ein
späterer Zeitpunkt festgesetzt ist, mit dem Beginn
des auf den Tag ihres Erscheinens folgenden Tages
in Kraft.

§ 201. Soweit in diesem Bundesgesetz auf
Bestimmungen anderer Bundesgesetze hingewiesen
wird, sind diese Bestimmungen in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung anzuwenden.

§ 202. Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset-
zes ist betraut

a) hinsichtlich der §§ 126 Abs. 2, 144 Abs. 1, 150
Abs. 2 und 3 und 171 Abs. 3, soweit das Ein-
schreiten von Polizei- oder Gendarmerie-
dienststellen vorgesehen ist, der Bundesmini-
ster für Inneres im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Finanzen;

b) hinsichtlich der §§ 144 Abs. 1 und 150 Abs. 2
und 3, soweit das Einschreiten von Stromauf-
sichtsstellen vorgesehen ist, der Bundesmini-

ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Finanzen;

c) hinsichtlich der §§4 Abs. 5, 9 Abs. 5, 45
Abs. 1 und 4, 67 Abs. 4, 68 Abs. 1, 2, 3 und 9,
89 Abs. 3, 90 Abs. 2, 91 Abs. 6 und 96 Abs. 3
der Bundesminister für Finanzen im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten und — im Rah-
men der jeweiligen Bestimmung — mit dem
Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft;

d) hinsichtlich der §§ 18 Abs. 1, 136 Abs. 3, 149
Abs. 3, 153 Abs. 3 und 167 Abs. 3 der Bun-
desminister für Finanzen, und zwar nach
Maßgabe der jeweiligen Bestimmung im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr;

e) hinsichtlich der §§114 Abs. 3 und 8, 115
Abs. 2 und 5 und 173 Abs. 1 und 5 der Bun-
desminister für Finanzen im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten und dem Bundesminister
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr;

f) hinsichtlich der §§ 88 Abs. 3, 96 Abs. 4 und
98 Abs. 3 der Bundesminister für Finanzen im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
wirtschaftliche Angelegenheiten;

g) hinsichtlich des § 53 Abs. 3 der Bundesmini-
ster für Finanzen, und zwar, soweit Anmel-
dungen für handelsstatistische Zwecke
betroffen sind, im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für wirtschaftliche Angele-
genheiten und, soweit Anmeldungen für ver-
kehrsstatistische Zwecke betroffen sind, im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr;

h) hinsichtlich des § 24 Abs. 4 zweiter Satz der
Bundesminister für Inneres;

i) im übrigen der Bundesminister für Finanzen.

Anlage 2

Übergangsrecht anläßlich einer Novelle zum Zoll-
gesetz 1955

Die durch Abschnitt I Artikel I des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 663/1987 geänderten Bestimmungen
des Zollgesetzes 1955 gelten auch für Fälle, über
die am 1. Jänner 1988 noch nicht rechtskräftig ent-
schieden wurde, wenn sie in ihrer Gesamtauswir-
kung für den Abgabepflichtigen günstiger sind als
die Bestimmungen vor dieser Änderung.
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