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Die Gründe für Nachforderungen sind 
vielfältig. Zur Sensibilisierung für die 

Thematik werden zunächst zwei typische 
Fälle dargestellt, die zur Nacherhebung 
führen. In der Beraterpraxis kommen die-
se zwei Fälle besonders häufig vor und 
sind regelmäßig mit erheblichen finanzi-
ellen Konsequenzen verbunden. Fehler 
passieren häufig bei der Wahl der Wa-
rentarifnummer und der Verwendung von 
Ursprungszeugnissen.

Falsche Tarifierung 
des Produkts

Einer der häufigsten Gründe für Nacher-
hebungen dürfte die falsche Tarifierung 
des Produkts sein. Unter Tarifierung ist 
der Vorgang zu verstehen, bei dem ein 
Produkt in den elektronischen Zolltarif 
eingereiht, also einer entsprechenden 
Zolltarifnummer zugewiesen wird. Da-
von hängen die Drittlandszollsätze und 
handelspolitische Maßnahmen ab. Dazu 
gehören insbesondere Antidumping- und 
Ausgleichszölle. 

Wird die Ware beim Import unter der fal-
schen Warentarifnummer angemeldet, er-
hebt der Zoll nur die mit der angemelde-
ten Codenummer verbundenen Zölle. Da 
die Zollabwicklung elektronisch abläuft 
und der Zoll die Ware in seltenen Fällen 
zu Gesicht bekommt, fallen solche Fehler 
lange Zeit nicht auf. Aus der Beraterpra-
xis sind Fälle bekannt, in denen Unterneh-
men über einen Zeitraum von drei oder 

Zollnachzahlung
Was tun, wenn der Zoll nachträglich Geld fordert?
Viele Unternehmen sind über kurz oder lang schon einmal mit der Proble-
matik von Zollnachforderungen konfrontiert worden. Oft kommt die Nacher-
hebung überraschend ins Haus. Rückstellungen sind nicht gebildet worden, 
und die Nachzahlungen schmälern nicht nur die Gewinnmarge, sondern 
bedrohen teils auch die Existenz des Unternehmens. Unternehmen sollten 
daher die Regeln des Zollkodex (ZK) zu Nacherhebungen kennen. Da mit der 
Verordnung 952/2013 der Unionszollkodex (UZK) verabschiedet wurde, wer-
den auch die ab dem 01.05.2016 geltenden Neuerungen aufgezeigt.

mehr Jahren die falsche Warentarifnum-
mer verwendet hatten, bis der Zoll diesen 
Fehler bemerkte.

Der Zoll kann nur einen kleinen Teil der 
Importe vollständig beschauen. Bei grö-
ßeren Zollämtern mit mehr als 5.000 Ein-
fuhren im Monat liegt die Beschauquote 
lediglich zwischen 0,1 und 1 %. Fehler in 
den Zollanmeldungen können so lange 
Zeit unentdeckt bleiben. Führt der Zoll 
eine Beschaffenheitsbeschau durch, 
werden erst dann die Merkmale der Wa-
re ermittelt, die für die Einreihung in den 
Zolltarif maßgebend sind (Tarifbeschau). 

Oft werden dazu Muster und Proben ge-
nommen und zur Analyse an ein Laborato-
rium einer wissenschaftlichen Abteilung der 
Zollverwaltung übergeben (Bildungs- und 
Wissenschaftszentrum des Zolls – BWZ).

Häufig enden diese Vorgänge damit, dass 
ein entsprechender Nacherhebungsbe-
scheid ergeht. Bei den Hauptzollämtern 
ist die Praxis festzustellen, dass gleichzei-
tig eine Überprüfung eingeleitet wird, ob 
es identische Sachverhalte in der Vergan-
genheit gegeben hat, und entsprechende 
Nacherhebungsbescheide für vergange-
ne Importe versendet werden.

Häuige Ursachen für Nachzahlungen gegenüber dem Zoll sind falsche Warentarifnummern und 
ungültige Ursprungszeugnisse.
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Fehlerhafte Ursprungs- 
zeugnisse

Ein weiterer typischer Fall ist, dass ver-
günstigte Zollsätze (Präferenzzölle) in 
Anspruch genommen werden. Dann 
wird die Ware mit einem förmlichen Ur-
sprungszeugnis (z. B. EUR.1 oder Form 
A) eingeführt. Es kann vorkommen, dass 
Ursprungszeugnisse später für ungültig 
erklärt werden, weil die Behörden Zweifel 
daran haben, dass der Warenursprung 
zutreffend ist. In diesen Fällen folgt eine 
Nacherhebung von Zöllen und Einfuhr-
umsatzsteuer in Höhe der Differenz zum 
regulären Zollsatz. 

Ohne ein gültiges Ursprungszeugnis ist 
der Ursprung der Ware nicht nachgewie-
sen, und es sind die Regelzollsätze nebst 
Einfuhrumsatz- und ggf. Verbrauchssteu-
er geschuldet. Hier kommt es darauf an, 
ob das Ursprungszeugnis überhaupt 
rechtswirksam für ungültig erklärt wurde. 
In diesen Fällen ist entscheidend, wer die 
Kompetenz hat, Ursprungszeugnisse für 
ungültig zu erklären. 

Wenn es sich bei den in Anspruch ge-
nommenen Zollpräferenzen um solche 
handelt, die in einem „System der ad-
ministrativen Zusammenarbeit“ und auf 
Basis eines Assoziierungs- oder Freihan-
delsabkommens gewährt werden, kön-
nen die Zollbehörden des Einfuhrstaates 
nicht ohne Weiteres und einseitig die 
Ungültigkeit des Ursprungszeugnisses 
herbeiführen. 

Voraussetzungen einer 
Nacherhebung

Rechtsgrundlage für Nacherhebungen ist 
Art. 220 Abs. 1 ZK. Der Zollkodex spricht 
von nachträglicher buchmäßiger Erfas-
sung. Die Zollbehörden sind nach dieser 
Vorschrift nicht nur berechtigt, sondern 
sogar verpflichtet, binnen zwei Tagen, 
nachdem sie den geschuldeten Betrag 
berechnet und den Zollschuldner be-
stimmt haben, die zu wenig entrichteten 
Einfuhrabgaben nachzuerheben (vgl. Eu-
GH Urt. v. 01.07.2010, Rs. C-442/08, Rn. 
72). Ein Ermessen besteht nicht. 

Allerdings handelt es sich hierbei nicht um 
eine Frist zugunsten des Zollschuldners. 
Erfolgt die Nacherhebung später, kann 
sie mit der Argumentation, diese Frist sei 
nicht eingehalten worden sein, nicht im 
Einspruchsverfahren für unrechtmäßig 
erklärt werden (vgl. Bundesfinanzhof Urt. 
v. 24.04.2008, Az.: VII R 62/06). Dass es 
sich bei der Frist für die Nacherhebung 
nur um eine Verfahrensvorschrift handelt, 
wird auch im neuen Unionszollkodex so 
sein. Dort wurde die Nacherhebung in 
Art. 105 Abs. 4 UZK geregelt – die Frist 
für eine Nacherhebung wurde auf 14 Tage 
ausgedehnt.

Ausschluss einer 
Nacherhebung

Eine Nacherhebung darf nicht in jedem 
Fall erfolgen. Art. 217 ZK und Art. 220 
Abs. 2 ZK regeln Nacherhebungsver-
bote. 

Der wichtigste Fall ist Art. 220 Abs. 2 lit. 
b ZK. Eine nachträgliche buchmäßige Er-
fassung unterbleibt, wenn die Einfuhrab-
gaben zuvor aufgrund eines Irrtums der 
Zollbehörden nicht erfasst worden sind. 
Es handelt sich hier um eine Vorschrift 
des Vertrauensschutzes. 

Vertrauensschutz
Nach der ständigen Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs sind drei Vor-
aussetzungen zu erfüllen, damit der Ver-
trauensschutz in Anspruch genommen 
werden kann:

1. Die Nichterhebung liegt an einem Irr-
tum der Zollbehörden.

2. Der Wirtschaftsbeteiligte konnte den Irr-
tum der Zollbehörden nicht erkennen.

3. Es wurden alle anderen geltenden Vor-
schriften bzgl. der Zollerklärung einge-
halten.

Es gibt dazu umfangreiche Einzelfallent-
scheidungen, dennoch lassen sich fol-
gende allgemeine Grundsätze festhalten:

In der Regel muss nach der Recht-
sprechung ein sog. „aktiver Irrtum“ der 
Zollverwaltung vorliegen. Nur wenn die 
Zollanmeldung tatsächlich geprüft und 
das Ergebnis dem weiteren Verfahren 
zugrunde gelegt wurde, liegt ein Irrtum 
vor. Meist wird es hieran fehlen. Denn 
im automatisierten Verfahren werden die 
Zollanmeldungen grundsätzlich nur „wie 
angemeldet angenommen“. Die bloße 
Übernahme der Angaben des Anmel-

Unternehmen sind verplichtet, die Zollbehörden zu informieren, wenn sie bemerken, dass in der 
Vergangenheit zu geringe Abgaben entrichtet wurden.

©
P

ri
lu

ts
ch

n
y 

T
ar

as
 ‒

 F
o

to
lia

.c
o

m



24 Zoll.Export 12/15

Export- und Zollpraxis kompakt

ders, begründet grundsätzlich keinen 
aktiven Irrtum der Zollbehörden, weil es 
an einer eigenen Prüfung und damit ei-
nem Irrtum fehlt. 

In der Vergangenheit haben die Gerichte 
aber auch passive Verhaltensweisen der 
Zollbehörden für einen „Irrtum“ als aus-
reichend erachtet. Dies kommt vor, wenn 
die Zollbehörden bei einer großen Zahl 
von Einfuhren und über einen langen 
Zeitraum hinweg keine Einwände ge-
gen die angemeldete Warentarifnummer 
vorgebracht haben. In solchen Fällen 
lässt sich argumentieren, dass eine sog. 
langjährige unrichtige Abfertigungspra-
xis vorliegt. In diesen Fällen haben die 
Gerichte in der Vergangenheit angenom-
men, dass die Schwelle zu einem aktiven 
Irrtum überschritten sein kann. Jedoch 
hängt die Beurteilung immer vom Ein-
zelfall ab.

Ähnliches gilt für Situationen, in denen 
das Unternehmen eine unschlüssige 
Zollanmeldung abgibt. Wenn aus der 
Zollanmeldung ersichtlich ist, dass Wa-
renbeschreibung und Tarifnummer nicht 
zusammenpassen, wird den Zollbehör-
den bei der Abfertigung und auch ohne 
zusätzliche Beschau grundsätzlich zuge-
mutet, diesen Fehler zu entdecken. Auf 

die Anzahl und die Bedeutung der Einfuh-
ren kommt es hier nicht an.

In der Praxis ist häufig festzustellen, dass 
bei den Zollanmeldungen im Feld „Wa-
renbezeichnung“ nicht die handelsübliche 
Warenbeschreibung, sondern stattdessen 
der Text eingetragen wird, der zu der (irr-
tümlich verwendeten) Warentarifnummer 
des TARIC gehört. 

Damit kann der Zoll nicht erkennen, dass 
die Warentarifnummer falsch ist, weil Be-
schreibung und Warentarifnummer beide 
falsch sind. Meist entstehen diese Fehler, 
weil ungenaue Instruktionen an den Spe-
diteur oder Zolldienstleister gegeben wur-
den. Da diese die Ware physisch oft nicht 
kennen oder unreflektiert die Angaben 
des importierenden Unternehmens über-
nehmen, werden diese Punkte dort nicht 
genug hinterfragt. Unternehmen sollten 
hier ihre Zolldienstleister hinreichend in-
formieren.

Der Vertrauensschutz scheidet aus, wenn 
der Wirtschaftsbeteiligte nicht gutgläubig 
war. Dabei kommt es auf alle Umstände 
des Einzelfalls und auf die Art des Irrtums, 
die Erfahrung und die Sorgfalt des Wirt-
schaftsteilnehmers an. Da sich Unterneh-
men auch die Erfahrung ihrer Zolldienst-

leister zurechnen lassen müssen, berufen 
sich die Zollbehörden oft darauf, dass der 
eigene Fehler erkennbar war. 

Es kommt in diesen Fällen darauf an, 
ein solides Argumentationsgerüst zu 
entwickeln und den Zoll davon zu über-
zeugen, dass weder das Unternehmen 
noch die eingeschalteten Dienstleister 
den Fehler erkennen konnten. Aspekte 
wie die Komplexität der betreffenden Re-
gelung oder eine mehrjährige irrige Ver-
waltungspraxis sprechen dafür, dass das 
Unternehmen den Irrtum nicht erkennen 
konnte. 

Zudem muss ein Unternehmen grund-
sätzlich keine weitergehenden Kennt-
nisse als die Zollbehörden haben. Ent-
sprechend besteht keine grundsätzliche 
Pflicht, eine verbindliche Zolltarifauskunft 
einzuholen. Erfährt ein Unternehmen aber 
davon, dass die Zollämter gleiche Waren 
unterschiedlich einreihen (z. B. von Kon-
kurrenten), verlangen die Gerichte, dass 
in Zweifelsfällen eine verbindliche Zollta-
rifauskunft eingeholt wird. 

Auch wenn das eigene Abfertigungszoll-
amt also eine für das Unternehmen güns-
tige Einreihung der Ware vertritt, so soll-
ten Unternehmen bei Zweifeln zumindest 
damit rechnen, dass eine Nacherhebung 
folgt und die Berufung auf Vertrauens-
schutz ggf. ausscheidet.

In der Praxis kommt es des Öfteren vor, 
dass Unternehmen vor den Importen ei-
ne telefonische Auskunft bzgl. der Einrei-
hung eingeholt hatten; z. B. beim Infor-
mations- und Wissensmanagement (IWM) 
Zoll in Dresden. In einigen Fällen waren 
die Hauptzollämter später anderer Auffas-
sung, gerade wenn es um die Tarifierung 
der Produkte ging. 

Derartige Auskünfte können nur einen An-
haltspunkt geben – sinnvoller ist die Ein-
holung einer verbindlichen Zolltarifaus-
kunft. Die Gerichte haben in derartigen 
Fällen keinen Vertrauensschutz zugespro-
chen, da am Telefon nur eine schnelle 
und oberflächliche Prüfung erfolgen kann. 
Eine telefonische Auskunft kann also kei-
nen Vertrauensschutz begründen.

Die Nacherhebung darf nur binnen einer Frist von drei Jahren nach dem Entstehen der Abgaben-
schuld erfolgen.
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Änderungen durch den UZK
Die Vorschrift des Art. 220 Abs. 2 lit. b ZK 
wird im neuen UZK in ihrer jetzigen Form 
gestrichen. Vielmehr gibt es stattdessen 
Vorschriften für den Erlass oder die Erstat-
tung dieser Beträge. Praktisch müssen 
Unternehmen von sich aus aktiv werden 
und die Beträge zurückfordern, die derzeit 
nach Art. 220 Abs. 2 ZK nicht vom Zoll 
erhoben werden dürfen. 

Die Antragsfrist beläuft sich gem. Art. 121 
UZK auf drei Jahre. Im UZK werden die 
oben gelagerten Aspekte des Vertrauens-
schutzes unter Art. 119 UZK erfasst. Eine 
Erstattung ist unter den gleichen Voraus-
setzungen des Art. 220 Abs. 2 lit. b ZK 
möglich. Neu ist, dass auf die dritte Vor-
aussetzung ‒ der Einhaltung aller Zollvor-
schriften ‒ verzichtet wurde. Aus Art. 119 
Abs. 4 UZK folgt im Übrigen neuerdings 
die Pflicht der Zollbehörden, alle Erstat-
tungen – unabhängig von Wertgrenzen – 
an die Kommission zu melden.

Verjährung von 
Nachforderungen

Beachtenswert ist bei längerfristigen 
Nacherhebungen, ob zwischenzeitlich 
Verjährung nach Art. 221 Abs. 3 ZK 
eingetreten ist. Im Zollrecht gilt eine 
taggenaue Verjährung. Anders als im 
Vertragsrecht tritt die Verjährung von 
Nachforderungen nicht erst zum Jahres-
ende ein.

Die Nacherhebung darf nur binnen einer 
Frist von drei Jahren nach dem Entste-
hen der Abgabenschuld erfolgen. Wenn 
eine Steuerhinterziehung vorliegt, verlän-
gert sich die Frist auf zehn Jahre. Ord-
nungswidrigkeiten führen hingegen nicht 
zur Verlängerung des Zeitraums.

Der Art. 103 Abs. 1 UZK regelt die Ver-
jährung von Zollschulden in der gleichen 
Weise. Nach Ablauf dieser Fristen erlischt 
die Zollschuld nach Art. 124 Abs. 1 lit. a 
UZK automatisch. Nunmehr ist für strafba-
re Taten eine Verjährung von fünf bis zehn 
Jahren europaweit verbindlich festge-
schrieben. Bislang kam es allein auf das 
nationale Recht an. Aus deutscher Sicht 

»Der Zoll bekommt die Ware selten zu 

Gesicht und so fallen falsche Waren- 

tarifnummern lange Zeit nicht auf.«
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ändert sich hier nichts. Zudem werden 
die Verjährungsfristen für die Dauer des 
rechtlichen Gehörs bzw. Einspruchsver-
fahrens ausgesetzt (Art. 103 Abs. 3 UZK).

Vorgehen bei 
Nacherhebungen 

Unternehmen, die mit einer Nacherhe-
bung konfrontiert sind, sollten sorgsam 
prüfen, ob nicht Verjährung oder ein 
Nacherhebungsverbot vorliegt und ggf. 
Einspruch einlegen. Am wichtigsten 
ist es, dem Grund der Nacherhebung 
nachzugehen. Denn die Nacherhebung 
ist grundsätzlich ein Resultat vermeintli-
cher Verstöße gegen den Zollkodex oder 
einer abweichenden Rechts- oder Tatsa-
chenauffassung durch den Zoll. 

Vor allem, wenn Streit um die richtige 
Tarifierung besteht, lohnt sich in vielen 
Fällen ein Einspruch gegen den Nach-
erhebungsbescheid. Der Schwerpunkt 
muss darauf liegen, die abweichende 
Rechtsauffassung des Zolls zu entkräften 
oder – trotz der Amtsermittlungspflicht – 
auf die Zugrundelegung der zutreffenden 
Tatsachen hinzuweisen. 

Die Nacherhebungsverbote, insbesonde-
re in der Form des Vertrauensschutzes, 
sollten eher die zweite Verteidigungslinie 
bilden. Erfahrungsgemäß ist es schwieri-
ger, sich auf Vertrauensschutz zu berufen, 
als die Nacherhebung „an der Wurzel zu 
packen“. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hin-
zuweisen, dass Unternehmen nach § 153 
AO dazu verpflichtet sind, eine unverzüg-
liche Mitteilung an die Zollbehörden zu 
erbringen, wenn sie davon Kenntnis er-
halten, dass in der Vergangenheit zu ge-
ringe Einfuhrabgaben entrichtet worden 

sind. Der Zoll weist in seinen Nacherhe-
bungsbescheiden regelmäßig darauf hin 
und fordert dazu auf, vergleichbare Ein-
fuhren der letzten drei Jahre zu melden. 
Bei unterlassener Nacherklärung droht 
ein Ermittlungsverfahren wegen Steuer-
hinterziehung (§ 370 AO).

Ausblick

Durch den UZK dürfte sich in puncto 
Nacherhebungen wenig für Unterneh-
men ändern. Zu beachten ist aber, dass 
ein Erstattungsantrag binnen drei Jahren 
eingereicht werden muss und die Vor- 
aussetzungen für eine Berufung minimal 
zugunsten des Wirtschaftsbeteiligten an-
gepasst wurden. Im Übrigen ist zu erwar-
ten, dass der Europäische Gerichtshof 
die Auslegung der Nacherhebungsver-
bote ähnlich wie unter dem gegenwärti-
gen Zollkodex auslegen wird.
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