
110 Teilnehmer waren die stolze Bilanz 
des diesjährigen Zollseminars im Ver-
kehrshaus in Luzern, das wieder phy-
sisch durchgeführt werden konnte. Alle 
Teilnehmer war sich darin einig, dass bei 

allen Vorteilen des digitalen Zeitalters 
kein Online-Meeting den persönli-
chen Austausch an einer solchen 

Veranstaltung ersetzen kann.
Neben spannenden Referaten zum 

Thema Exportkontrolle und einem Aus-
blick auf die neuen Änderungen in der 
Mehrwertsteuer, konnten wir Deutsch-
lands «Zollpapst», Herrn Prof. Dr. Hans-
Michael Wolffgang, in Luzern begrüssen. 

Er zeigte den anwesenden Zollfachleu-
ten die bevorstehenden Freihandels-
abkommen ausserhalb Europas auf. 
Neben den neuen transatlantischen 
und südamerikanischen Tenden-
zen darf man das neue RCEP in Asi-
en nicht aus den Augen lassen. Mit  
einem Marktvolumen von derzeit über  
25’955,- Mrd. USD wird es das welt-
grösste Freihandelsabkommen über-
haupt darstellen. 

Die Europäer tun gut daran, diesen 
Zusammenschluss nicht zu unterschät-
zen und, sofern möglich, die entspre-
chenden Verhandlungen aufzunehmen.  

Physische Begegnung, persönlicher Austausch und mit Prof. Dr. Wolffgang, Deutschlands «Zollpapst»

Rückblick auf das Zollseminar 2021
Mit über 110 Teilnehmer wurde das diesjährige Zollseminar im Verkehrshaus in Luzern wieder physisch durchgeführt. Man spürte die 

Genugtuung der Anwesenden, sich wieder unter Zollexperten austauschen und neue Kolleginnen und Kollegen kennenlernen zu dürfen. 

Man war sich einig, dass bei allen Vorteilen des digitalen Zeitalters kein Online-Meeting den physischen Austausch ersetzen kann.

Prof. Dr. Wolffgang in Luzern in seinem Element.
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In der Sommersession hat unser Präsi-
dent, NR Fabio Regazzi, eine Motion 
im Bereich Zollvereinfachungen einge-
reicht. Am 3. November wurde diese 
Motion vom Bundesrat zur Annahme 
empfohlen. Dies darf als ein wichtiger 
Erfolg für den Swiss Shippers‘ Council 
gewertet werden. 

Mit unserer Stellungnahme zum 
neuen Zollgesetz, haben wir die aus 
Sicht der Schweizer Wirtschaft nöti-
gen Vereinfachungen in den Zollab-
fertigungsprozessen aufgezeigt. Nun 
können wir diese dank dem politischen 
Rückenwind im Projekt DaziT einfor-
dern, denn in den bis heute bekannten 
Umsetzungen auf der Zollseite sind 

solche Vereinfachungen für die Wirt-
schaft «noch» nicht erkennbar, obwohl 
die Termine für die Umstellung schon 
mehr als zwei Jahre bekannt sind.

 
Der SSC hat sich hier klar positioniert 
und fordert folgende signifikante Verein-
fachungen:

•  Mehrwehrtsteuerverlagerung von der 
Grenze ins Inland

•  Abschaffung der allgemeinden Zoll-
pflicht für nicht NZE-Waren aus dem 
ZESA-Raum 

•  Keine sendungsbezogenen Zolldeklara-
tionen mehr, sondern nur noch periodi-
sche Sammelanmeldungen im Nachgang

Bundesrat empfiehlt SSC-Motion im Bereich Zollvereinfachungen zur Annahme

Motion 21.4084
«Digitalisierung muss zu Vereinfachungen führen, auch im Zollwesen»

•  Abschaffung des Zollaufschubkontos 
(ZAZ) zugunsten einer 30-tägigen Zah-
lungsfrist auf Rechnung.

Diese müssen nun im neuen Zollgesetz 
verankert und berücksichtig werden. Erst 
danach darf mit der Umsetzung der elek-
tronischen Verfahren begonnen werden, 
da sonst die Arbeit in den IT-Systemen 
für die gesamte Schweizer Wirtschaft 
doppelt anfallen. Die Kosten für die ein-
zelnen Unternehmen dürfen somit nicht 
ausser Acht gelassen werden, sprechen wir 
hier doch von mehreren Millionen, wel-
che ausserhalb des Bundesbudgets, infol-
ge des Systemwechsels, für die Wirtschaft 
anfallen werden.

An der letzten Sitzung der Kontakt-
gruppe externe vom Montag 29.11.2021 
in Bern hat der SSC diese klaren Forde-
rungen gestellt. Man hat diese aufgenom-
men und sich gesprächsbereit gezeigt. 
Wir bleiben am Ball.  Philipp Muster


