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Der  angestrebte Wortlaut des neuen § 5 ZollVG und die damit verbundene Erweite-

rung der Kontrollpflichten von Postdienstleistern hinsichtlich verbrauchsteuerpflichti-

ger Waren und Barmittel sowohl für den Inlands- als auch den EU-Warenverkehr wird 

erheblichen Mehraufwand in den operationellen Bereichen der Postdienstleister 

auslösen.   

Eine entsprechende Kompetenz ist zurzeit nur in den heutigen Auswechselstellen im 

Hinblick auf den grenzüberschreitenden Warenverkehr vorhanden. Die neue Anfor-

derung würde in Deutschland flächendeckend für alle Lokationen der Postdienst-

leister neue organisatorische Abläufe, Prozesse und Ausbildungsmaßnahmen erfor-

dern. Dies ist für tausende betroffene Mitarbeiter nicht leistbar. Die im Fall eines 

Fehlverhaltens angestrebte Bebußung des § 31a Abs. 1 ZollVG ist vor diesem Hinter-

grund ebenfalls unverständlich.  

Die neue Vorgabe, Sendungen spätestens am nächsten Werktag der zuständigen 

Zollstelle anzuzeigen und die Antwort abzuwarten, erscheint uns  betrieblich nicht 

praktikabel.  

Die beschriebenen Änderungen werden Investitionen erfordern und laufende Kos-

ten verursachen, die weit über den unter E.2 genannten jährlichen Erfüllungsauf-

wand von rund 193 000 Euro für die Wirtschaft hinausgehen. 

Wir sehen deshalb für diese vorgeschlagenen Regelungen erheblichen Korrektur-

bedarf. 

 

Auch § 10 i.V.m. §31a ZollVG sollte aus unserer Sicht überarbeitet werden.   

Das neue Überprüfungsrecht erlaubt es, jederzeit Untersuchungen in allen Betriebs-

stätten der Postdienstleister durchzuführen. Sollte dies zu den Haupt-Betriebszeiten 

geschehen, ergeben sich 3 wesentliche Konsequenzen: 

 

1. Störung der Betriebsabläufe und Laufzeitverzögerungen, weil in allen Betriebsstät-

ten „Beschau-Ecken“ einzurichten sind und kurzfristig Personal dafür abzustellen ist 

(das dann anderswo fehlt), um eine noch massivere Beeinträchtigung der Sortie-

rung zu verhindern. 

2. Bußgelder, wenn die Zollverwaltung Sendungen entdeckt, die zureichende tat-

sächliche Anhaltspunkte bieten, noch bevor der Postdienstleister diese entdecken 

konnte.  

3. Zusätzlicher Aufwand durch eine Vorlageverpflichtung für Sendungen,  bei denen 

keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte  bestehen.  

 

Die neuen Überwachungsmaßnahmen hätten somit erhebliche Auswirkungen auf 

den Postverkehr. Grenzen für die flächendeckenden Mitwirkungsleistungen bei den 

Überwachungsaufgaben der Verwaltung sind ebenso wenig absehbar wie die 

Auswirkungen auf die postalische Grundversorgung.  

 

Zusätzlich stellt sich die Frage, inwieweit die beabsichtigte Eingriffsermächtigung 

gegen einzelne Beteiligte, zum Beispiel auch im Inlandswarenverkehr,  verfassungs-

konform ist. Die Verfassungskonformität im Hinblick auf das Postgeheimnis und die 

Unverletzlichkeit der Wohnung (im Hinblick auf die Zutrittsberechtigung und die 

Möglichkeit von Platzverweisen) ist somit ebenfalls Gegenstand der Diskussion. 

 


