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FOLGENDER ANLASSFALL: Der Versandschein-
nehmer, eine österreichische Spedi-
tion, beauftragte einen österreichischen 
Frachtführer mit dem Transport einer Sen-
dung von der Schweiz nach Polen, womit 
auch die Zollabfertigung bzw. die Stellung 
des T1-Dokuments an der österreichisch/
deutschen Grenze verbunden war. 
Am betreff enden „Abfertigungstag“ 
herrschte Hektik in der Disposition, da 
mehrere Lieferungen annähernd gleich-
zeitig abgefertigt werden mussten. 
Am betreff enden Tag kam die gegen-
ständliche Sendung mit dem Lkw auf 

das Firmengelände des Frachtführers. 
Dort wurde der Aufl ieger abgesattelt, 
damit er mit einer anderen Zugmaschine 
weiter befördert werden kann. Die Weiter-
beförderung am gleichen Tag war nicht 
möglich, da die entsprechenden straßen-
verkehrsrechtlichen Bewilligungen für 
Deutschland und Polen aufgrund eines 
Sondertransportes noch nicht vorlagen. 
Einige Tage später ging diese Sendung 
mit den entsprechenden Bewilligungen 
vom Betriebsgelände des Frachtführers 
weg. Der zuständige Disponent hat dem 
Fahrer die Frachtpapiere in die Hand 
gedrückt und er ist zu diesem Zeitpunkt 
davon ausgegangen, dass die Sendung 
bereits zum freien Verkehr zolltechnisch 
abgefertigt gewesen ist. 
Nach der Entladung am Empfangsort in 
Polen, erreichte den zuständigen Dispo-
nenten des Frachtführers ein Anruf seitens 
der auftraggebenden Spedition die nach-
fragte, ob der Versandschein T1 bereits 
gestellt worden sei. In diesem Moment 
hat der zuständige Disponent bemerkt, 
dass ihm ein Fehler unterlaufen war, weil 
er den Weitertransport der Sendung von 
Österreich zum Empfänger nach Polen 
veranlasste, ohne dem Fahrer vorher die 

Anweisung zu geben, zum zuständigen 
Zollamt zu fahren. 

Entziehung aus der zollamtlichen 
 Überwachung
Durch den Fehler des Disponenten wur-
den die zollpfl ichtigen Waren in den zoll-
rechtlich freien Verkehr übergeführt und 
wurde dadurch eine Verkürzung von Ein-
gangsabgaben dadurch bewirkt, dass die 
Sendung der zollamtlichen Überwachung 
entzogen wurde. Die Verwirklichung des 
Tatbestandes des Art. 203 Zollkodex (ZK) 
ist nicht an ein schuldhaftes Verhalten 
geknüpft, sondern es reicht das kausale 
Verhalten der jeweils verantwortlichen 
Person.

Finanzstrafverfahren 
Aufgrund der Entziehung aus der 
zollamtlichen Überwachung wurde 
ein Finanzstrafverfahren wegen der 
Verzollungs umgehung gem. § 36 Abs. 1 
Finanzstrafgesetz gegen den verantwort-
lichen Disponenten eingeleitet. Der maß-
gebliche § 36 Abs. 3 Finanzstrafgesetz 
sieht eine Geldstrafe bis zum einfachen 
des auf die Waren entfallenden Abgaben-
betrages vor. Im vorliegenden Fall betru-

Im Bereich der Verzollungstätigkeit führen bereits kleinste Fehler zu großen Abgaben nach-

forderungen aber auch zu Finanzstrafverfahren mit hohen Geldstrafen für den verantwortlichen 

Disponenten. 

Achtung bei Verzollungen!

Kleiner Fehler hart bestraft 
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gen die Eingangsabgaben rund 30.000,– Euro und wurde über 
den Disponenten mit einer Strafverfügung eine Geldstrafe in 
Höhe von rund 16 Prozent der Höchststrafe sohin knapp 5.000,– 
Euro verhängt. Bei einem Gehalt von 1.800,– netto kann man 
sich vorstellen, dass der zuständige Disponent extrem scho-
ckiert über die Höhe der Geldstrafe war, zumal ihm nur ein 
geringfügiger Fehler unterlaufen ist. Derartig hohe Geldstrafen 
stehen oft in keinem Verhältnis zur Übertretung, da derartige 
Fehler im stressigen Tagesgeschäft auch einem vorbildlichen 
Disponenten passieren können.

Mindeststrafhöhe 
§ 23 Abs. 4 Finanzstrafgesetz sieht vor, dass die Bemessung 
der Geldstrafe mit mindestens einem Zehntel der Höchststrafe 
zu erfolgen hat. Diese Mindeststrafgrenze darf nur bei Vor-
liegen besonderer Gründe unterschritten werden. Da die Stra-
fen abschreckende Wirkung haben müssen, wird in seltenen 
Fällen die Mindeststrafe unterschritten. Die zuständigen Straf-
referenten prüfen daher sehr genau, ob die erforderlichen 
besonderen Gründe zum Unterschreiten der Untergrenze über-
haupt vorliegen. n

 Praxistipps 
 §  Bei Verzollungstätigkeiten muss besonders genau gearbeitet 

werden!
 §  Disponenten, die mit der Verzollung beauftragt werden, 

 müssen die für das jeweilige Zollverfahren erforderlichen 
Schritte und Dokumente genau prüfen, bevor der Fahrer die 
Fahrt antritt!

 §  Dem Fahrer müssen genaue Instruktionen erteilt werden, wie 
mit Verzollungsdokumenten umzugehen ist und wo diese 
abzugeben und abzufertigen sind!

 §  Alle Mitarbeiter, die mit Verzollungsagenden in Berührung 
kommen, müssten regelmäßig geschult und auf Problem-
stellen aufmerksam gemacht werden!

 §  Für Verzollungstätigkeiten dürfen ausschließlich dafür 
 ausgebildete Mitarbeiter eingesetzt werden!

 §  Ein kleinster Fehler kann dem zuständigen Disponenten 
ein Finanzstrafverfahren mit hohen, ruinösen Geldstrafen 
bringen!

Mitarbeiter, die mit Verzollungsagenden in Berührung kommen, sollten 
regelmäßig geschult und auf Problemstellen aufmerksam gemacht werden 
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WAECO CoolAir SP 950
Die Splitklimaanlage für schwierige Einbausituationen!

≥ Superflache Dachverdampfereinheit: 

 nur 58 mm Höhe!

≥ Ideal für Lkw mit hohem 

 Fahrerhaus, Spoiler oder Überbau

≥ Kann unterhalb des Spoilers verbaut 

 werden (z. B. MAN TGS/TGX XLX)

≥  Dachverdampfer: 

angenehme Kühlung von oben

≥  Fahrzeugspezifische Installationskits für rückstandslosen  

Rückbau – kein Bohren, kein Schneiden

≥  ADR-konform für alle Klassen außer EX/II, EX/III. 

OX nur bei Verwendung des WAECO Befestigungsrahmens.

Aktion gültig bei Kauf einer WAECO Stand klimaanlage 
RT880 oder SP 950 bis 31.07.2013. 

Nähere Infos unter: info@dometic-waeco.at

GRATIS! Beim Kauf einer CoolAir erhalten Sie 

eine WAECO PerfectShade als 

kostenlose Zugabe!

Lkw Fensterabdeckungen für Front- und Seiten-

scheiben aus tefl onbeschichtetem Material – 

die ideale Kombination zur Standklimaanlage

NEU

  Kompaktklimaanlage – alle Klima-

komponenten in einer Dacheinheit integriert

  ADR-konform. 

Keine Umrüstung erforderlich!

  Rückstandsfreier Rückbau bei 

Verwendung der fahrzeugspezifischen 

Installationskits

  Hermetisch geschlossenes System (hygienisch und 

umweltfreundlich)
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Die neue LKW Standklimaanlage 

für Dachmontage
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– Neues Design –  Komplett überarbeitete Anlage


