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«Der wahre Ort der Begegnung ist die Grenze.»  
Paul Tillich, Theologe (1886–1965).

«Kaum irgendwo sonst wirkt die Schweiz so gespenstisch 
international wie an den bald letzten Zollübergängen innerhalb 
Europas.» Markus Maeder, Autor, in: Vom Herzchirurgen zum 
Fernfahrer – Der Spurwechsel des Dr. med. Markus Studer,  
Wörterseh Verlag, Gockhausen, 2008.

«Je kleiner der Zoll, desto netter die Zöllner.»  
Markus Maeder, ebenda.

«Ab Montag haben wir am Zollübergang noch nicht das  
Paradies, aber zumindest paradies-ähnliche Zustände.»  
Günter Dillinger, Leiter Zollamt Waldshut an der Einweihung der 
neuen Gemeinschaftszollanlage Waldshut/Tiengen;  
Aargauer Zeitung, 8/11.

«Wenn die Politik es zulässt, dass eine Mauer rund um die 
Schweiz gebaut wird, dann müssen wir in Zukunft nicht über 
einen Technologiestandort Schweiz reden.»  
Peter Pauli, Chef des Solaranlage-Unternehmens Meyer Burger; 
NZZ am Sonntag, 9/11.

«Es gibt mehr Importgewinner als Exportverlierer.»  
Bundesrat Johann Schneider-Ammann in der Ständeratsdebatte 
zur Abfederung der Frankenstärke vom 14.9.11.

«In der Schweiz haben wir immer noch zu viele Schutzzölle.» 
Migros-Chef Herbert Bolliger; SonntagsZeitung, 8/11.

«Wenn Chauvinismus, Isolationismus und Protektionismus be-
kämpft werden sollen, so könnte eine Bewusstwerdung darüber, 
in welchem miserablen Zustand wir leben würden, wenn wir nur 
die in unserer unmittelbaren Umgebung produzierten Güter kon-
sumieren könnten, nützlich sein.» Urs Schöttli, Autor; NZZ, 7/11.

«Fälschung und Piraterie schaden nicht nur der Wirtschaft, 
sondern jedem einzelnen Konsumenten und damit uns allen.» 
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf; auf www.stop-piracy.ch, 
der Schweizer Plattform gegen Fälschung und Piraterie.

«Eine solche Idee kommt vielleicht für eine Bananenrepublik 
infrage, aber nicht für eine hoch entwickelte Volkswirtschaft.» 
Thomas Straubhaar, Ökonom, zur Forderung nach einem Vor-
zugswechselkurs für die Exportindustrie; Berner Zeitung, 7/11.

«Während der Aussenhandel der 
Schweiz in den vergangenen zehn 
Jahren durchschnittlich um 5,7 % 
zugenommen hat, wuchs der Handel 
der Schweiz mit Freihandelspartnern 
im Durchschnitt der ersten vier Jahre 
nach Inkrafttreten des jeweiligen 
Freihandelsabkommens um über  
10 % pro Jahr.» Arthur Müller,  
Chef des Dienstes Freihandelsabkom-
men der EZV; in dieser Ausgabe.

«Wir sind überzeugt, dass der 
Grenzschutz gerade für die sensiblen 
Produkte, wie sie die Landwirtschaft 
produziert, mehr als nur gerechtfer-
tigt ist. Man muss auch bedenken, 
dass zahlreiche Industriestaaten viele 
Exportsubventionen entrichten, vor 
denen wir unsere Bauern nur mit ei-
nem Grenzschutz schützen können.» 
Toni Brunner, Präsident SVP;  
Schweizer Bauer, 9/11. 

«Die Grenzen müssen in der Kompe-
tenz des Bundes bleiben.»  
Bundesrätin Simonetta Sommaruga; 
Le Temps, 9/11. 

«Was sollen diese Frauen also tun, 
wenn sie im Sommer andere Länder 
besuchen? Für drei Wochen beim Zoll 
ihre Überzeugung abgeben?» Schau-
spielerin Scarlett Johansson wird 
politisch – das Reisen mit Burka soll 
möglich sein. In: Der Sonntag; 10/11. 

«Ende der 60er-Jahre habe ich in 
Konstanz studiert. Schon da gab es 
die weitgehend offene Grenze nach 
Kreuzlingen. Die Migros jenseits der 
Grenze war für ein knappes Studen-
tenbudget eine durchaus günstige 
Anlaufstelle. Damals bekam man für 
eine D-Mark noch 1.20 Franken.» 
Der Deutsche Botschafter, Klaus-Peter 
Gottwald, liefert neue alte Erkennt-
nisse zum Einkaufstourismus. In: 
Berner Zeitung, 10/11. 

Zitiert

Eveline Widmer-Schlumpf
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Arthur Müller

Toni Brunner
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Schweizer Freihandels-Offensive  
mit Unterstützung des Zolls

wp. Vor 20 Jahren verfügte die 
Schweiz über ganze zwei Freihan-
delsabkommen. In der Zwischen-
zeit sind es über 20. Warum ist 
die Schweizer Handelsdiplomatie 
in den letzten Jahren so aktiv 
geworden?
Die Verhandlungen im Rahmen der 
Doha-Runde der WTO sind blockiert. 
Die Schweiz setzt daher mehr denn je 
auf Freihandelsabkommen. Obwohl 
der Weg über Freihandelsabkommen 
nur als zweitbeste Lösung bei den 
Liberalisierungsanstrengungen gilt, 
will die Schweiz weitere Freihandels-
abkommen abschliessen. Ging es 
ursprünglich noch darum, gegenüber 
der EU nicht ins Hintertreffen zu 
geraten, hat sich dies mittlerweile ge-
ändert. Im Verbund mit der EFTA oder 
alleine ist unsere Handelsdiplomatie 
sehr aktiv. Mit den Abkommen will 
der Bundesrat den Handel erleich-
tern, Zölle weiter abbauen und so die 
Chancen der Schweizer Exporteure 
auf den wichtigen ausländischen 
Absatzmärkten verbessern, damit sie 
auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig 
bleiben.

2009 ist das Freihandelsabkommen 
mit Japan in Kraft getreten. Für 
Japan war die Schweiz das erste 
europäische Land, mit dem es ein 
solches Abkommen abgeschlossen 
hat. In diesem Jahr haben nun die 
Verhandlungen mit China begon-
nen. Auch hier nimmt die Schweiz 
eine Vorreiterrolle ein. Weshalb 
ist die kleine Schweiz für diese 
Länder als Freihandelspartner 
überhaupt attraktiv?
Japan hatte wenig Erfahrung mit 
Freihandelsabkommen. Man könn-
te sagen, Japan hat die Schweiz 
gebraucht, um ein Experiment zu 
machen. Sie wollten sehen, wie sie 
sich Europa nähern können, bevor sie 
es z.B. mit der grossen EU anpacken. 
Für die Schweiz ist Japan interessant, 
weil es hinter China der zweitgrösste 
Handelspartner in Asien ist. Gleichzei-
tig ist Japan der viertgrösste Exporteur 
im Welthandel. Mit China ist die Situ-
ation ähnlich. Auch dieser Partner ist 
daran interessiert, mit Europäern Er-
fahrungen zu sammeln und in Europa 
Fuss zu fassen. Gerade im Zusammen-
hang mit diesen asiatischen Ländern 
ist erwähnenswert, dass es bei den 
Verhandlungen nicht nur um das Her-
unterlesen von Vorschlägen geht. Um 
gute Ergebnisse zu erreichen, muss 
man sich der anderen Kultur nähern. 
Es ist deshalb unentbehrlich, dass man 
motiviert, mit Offenheit, Respekt und 
guten Kenntnissen über das Partner-
land in die Verhandlungen steigt.

Mit welchen Ländern stehen in 
den nächsten Jahren noch Ver-
handlungen über ein Freihandels-
abkommen an? Und wieso gerade 
mit diesen? 
An erster Stelle möchte man die 
grossen, aufstrebenden Märkte 
«erobern». Im Mittelpunkt stehen da 
natürlich die so genannten BRICS-
Staaten (Brasilien, Russland, Indien, 
China und Südafrika). Mit Russland 
(bzw. der Zollunion Russland, Belarus, 
Kasachstan), Indien und China stehen 
wir in Verhandlungen; mit Südaf-
rika bzw. SACU (Southern African 
Customs Union) hat man bereits seit 
2008 ein Freihandelsabkommen. 
Mit Mercosur (Argentinien, Brasilien, 
Paraguay und Uruguay) diskutieren 
wir die Möglichkeiten einer näheren 
Zusammenarbeit. Die Schweiz ist also 
gut positioniert. Mit den neuen FHA 
eröffnen sich für die Schweiz riesige 
Absatzmärkte. Zurzeit hat die Schweiz 
Freihandelsabkommen mit Märkten, 
welche zusammen 1,1 Mrd. Men-
schen umfassen. Wenn die laufenden 
Verhandlungen abgeschlossen sind, 
werden diese 4,3 Mrd. Menschen 
umfassen. Dies bei einer Weltbevöl-
kerung von derzeit ungefähr 7 Mrd. 
Menschen. Die meisten Güter mit 
Schweizer Ursprung haben dann zoll-
freien oder zollermässigten Zugang zu 
diesen Märkten. Davon profitieren vor 
allem Chemie- und Pharmaerzeugnis-
se sowie die Uhren- und Maschinen-
branche, aber auch andere Branchen. 
In China z.B. beträgt die durchschnitt-
liche Zollbelastung von Industriegü-
tern 8,7 % und in Indien gar 10 %. 

Die Schweizer Exportwirtschaft ächzt unter dem starken Franken. Um den Handel zu erleichtern und neue Ab-
satzmärkte für die Exportwirtschaft zu erschliessen, setzt die Schweiz mehr denn je auf Freihandelsabkommen 
(FHA). Heute sind insgesamt 24 Freihandelsabkommen in Kraft. Bis 2014 ist die Umsetzung von rund 20 (!) 
weiteren Freihandelsabkommen vorgesehen. Bei den Verhandlungen an vorderster Front dabei ist der Schwei-
zer Zoll. Interview mit Arthur Müller, dem Chef des Dienstes Freihandelsabkommen der EZV.

Aussenhandel

«Der Zoll will die Firmen, 
speziell auch die KMU, 
künftig noch besser  
unterstützen.»

Arthur Müller
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Rund 60 % aller Schweizer Ex-
porte gehen in die EU. Der starke 
Franken hat gezeigt, welche 
Risiken dieser hohe Anteil für die 
Exportwirtschaft mit sich bringt. 
Inwiefern können die neuen 
Freihandelsabkommen dazu 
beitragen, dass die Schweiz diese 
Abhängigkeit reduzieren kann?
Einerseits kann sich die Schweiz durch 
Freihandelsabkommen mit Staaten au-
sserhalb des Euro- und Dollar-Raumes 
aus der jeweiligen Wechselkursabhän-
gigkeit lösen. Je mehr verschiedene 
Währungen im Exporthandel relevant 
werden, desto geringer wird das 
Währungsrisiko, resp. das Risiko kann 
diversifiziert werden. Weiter kann sich 
die Schweiz durch genau diese Frei-
handelsabkommen mit stark aufstre-
benden Ländern (BRICS) sehr gut im 
internationalen Handel positionieren. 
Wenn der Zugang zu neuen Märkten 
(mit neuen Währungen) vereinfacht 
wird, profitieren die Schweizer Expor-
teure am meisten.

Was umfassen die Freihandelsab-
kommen im Wesentlichen?
Die neuen EFTA/Schweizer Abkom-
men sind umfassende Freihandelsab-

kommen, so genannte Freihandels-
abkommen der zweiten Generation. 
Diese Abkommen enthalten neben 
den Erstgenerationsbereichen Wa-
renverkehr und Geistiges Eigentum 
zusätzlich Verpflichtungen für den 
Handel mit Dienstleistungen, Investiti-
onen und für das Öffentliche Beschaf-
fungswesen.

Weiss man, wie hoch der Nutzen 
von Freihandelsabkommen ist?
Während der Aussenhandel der 
Schweiz in den vergangenen zehn 
Jahren durchschnittlich um 5,7 % 
zugenommen hat, wuchs der Handel 
der Schweiz mit Freihandelspartnern 
im Durchschnitt der ersten vier Jahre 
nach Inkrafttreten des jeweiligen  
Freihandelsabkommens um über  
10 % pro Jahr.

Wofür ist der Zoll bei den Ver-
handlungen der FHA zuständig?
Ursprungsregeln sind das Herzstück 
von Freihandelsabkommen. Sie 
definieren, welche Produkte vom 
Zollabbau profitieren. Ursprungsre-
geln sind die Kernkompetenz des 
Zolls. Dem Zoll kommt deshalb die 
Aufgabe zu, die Ursprungsregeln und 

die Amtshilfe im Ursprungsbereich zu 
verhandeln. Weiter sind wir zuständig 
für die Bereiche Handelserleichterung 
und Amtshilfe in Zollangelegenhei-
ten. Dabei arbeiten wir eng mit den 
Experten der Hauptabteilung Recht 
und Abgaben der OZD zusammen. 
Auch können wir immer wieder auf 
die sehr gute Mitarbeit der Abteilung 
Aussenhandelsstatistik zählen. Im Zuge 
der Zunahme der Abkommen nimmt 
die Wichtigkeit der Freihandelsabkom-
men auch für andere Zolldienste zu. 
Der Zoll ist bei der Anwendung der 
Freihandelsabkommen ein Keyplayer. 
So sind wir bei allen FHA sowohl Be-
willigungs- als auch Kontrollstelle. Und 
natürlich ist der Zoll bei allen Importen 
und Exporten von Ursprungswaren 
involviert.

FHA bringen aber auch einen 
Mehraufwand.
Für den Zoll entsteht erheblich mehr 
Aufwand. Geht es doch darum zu 
erkennen, welche Waren eine privi-
legierte Behandlung geniessen. Zu 
diesem Zweck sind jeweils komplexe 
Ursprungsregeln anzuwenden, die 
von Abkommen zu Abkommen 
unterschiedlich sein können. Dazu 

Geografische Ausdehnung der Schweizer FHA
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kommt, dass der Partnerstaat vom 
Zoll verlangen kann, dass er bei einem 
Exporteur Nachprüfungen vornimmt. 

Gleichzeitig sind die bestehenden und 
neuen Freihandelsabkommen laufend 
zu überprüfen und an die handelspo-
litischen Entwicklungen anzupassen, 
um die Nicht-Diskriminierung der 
Schweiz sicherzustellen. Auch die Un-
ternehmen sind natürlich gefordert, 
verlangt doch die korrekte Umset-
zung der Ursprungsregeln profundes 
Know-how. Aber es lohnt sich, denn 
für die Exporteure gibt es handfeste 
Profitmöglichkeiten. Hier besteht noch 
Nachholbedarf. Eine Umfrage von 
economiesuisse bei rund 140 Firmen 
hat nämlich gezeigt, dass 20 % die 
FHA aus unterschiedlichen Gründen 
nicht nutzen. Hier sind wir ganz klar 

gefordert. Das Informationsbedürfnis 
ist gross und wird immer grösser. Der 
Zoll will deshalb die Firmen, speziell 
auch die KMU, künftig noch besser 
unterstützen.

Die Schweiz und der Freihandel

Weltweit sind heute 283 FHA in 
Kraft und 474 durch die WTO  
notifiziert. 1989 waren weltweit  
25 FHA in Kraft. Der Schweizer 
Warenaustausch mit FHA-Partnern 
machte beim Import 83 % und 
beim Export 71 % aus.

Warenhandel mit FHA-Partnern

50%
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Die Steuerfreigrenze hat nicht steuerfreies 
Einkaufen zum Ziel

wp. Seit der Euro gegenüber dem 
Franken an Wert verloren hat, pilgern 
Herr und Frau Schweizer in Heerscharen 
über die Grenze, um im Ausland günstig 
einzukaufen. Verständlich, profitieren sie 
doch gleich mehrfach: Da ist zunächst 
mal der günstige Wechselkurs; dazu 
kommt, dass die meisten Produkte im 
Ausland billiger sind; zusätzlich können 
sie sich bei der Ausfuhr der Waren die 
ausländische Mehrwertsteuer zurücker-
statten lassen. Im Fall von Deutschland 
sind das 19 %. Schliesslich profitieren 
Einkaufstouristen bei der Rückreise in 
die Schweiz von der so genannten Wert-
freigrenze in der Höhe von 300 Franken. 
Das heisst, für Waren bis zu diesem 
Betrag müssen sie keine Abgaben (Zoll, 
Mehrwertsteuer) zahlen. Davon ausge-
nommen sind nur bestimmte Waren wie 
Zigaretten, Alkohol oder landwirtschaft-
liche Produkte. Hier gelten besondere 
Freimengen.

Shopping international
Im Ausland shoppen geht natürlich 
auch über Internet. Online-Bestellungen 
boomen. Auch hier profitieren Konsu-
mentinnen und Konsumenten. Zoll und 
Mehrwertsteuer bis 5 Franken werden 
nicht erhoben. Das heisst, bei einem 
MWST-Satz von 8 % sind Einkäufe bis 
zum Betrag von 62 Franken (inkl. Ne-
benkosten wie z.B. Portokosten bis zum 
Empfänger) abgabenfrei. Bücher oder 
Medikamente, bei denen ein reduzierter 
MWST-Satz von 2,5 % gilt, können gar 
bis 200 Franken abgabenfrei eingeführt 
werden. Ganz findige Konsumenten 
lassen sich ihre online bestellten Waren 
an eine Adresse im Ausland nahe der 
Grenze liefern und führen diese dann – 
ganz legal – persönlich in die Schweiz 
ein, wodurch sie von der Steuerfreigren-
ze von 300 Franken profitieren.

Die Steuerfreigrenze für die Einfuhr von Waren in die Schweiz bezweckt die Erhebung der Steuer nach wirt-
schaftlichen Grundsätzen. Sie wurde nicht eingeführt, um steuerfrei im Ausland einkaufen zu können. Die 
Steuerfreigrenze zu erhöhen, um den Einkaufstourismus zu fördern, wäre deshalb falsch. Die Ursachen der 
Hochpreisinsel Schweiz werden damit nicht bekämpft.

Ungleichbehandlung
Unter diesen Umständen haben Ge-
werbebetriebe in der Schweiz natürlich 
einen schweren Stand, vor allem jene 
in Grenznähe. Der Preisdruck durch die 
ausländische Konkurrenz ist hoch. Dies 
umso mehr, als bei im Inland verkauften 
Waren keine Steuerfreigrenze exis-
tiert. Das heisst, inländische Betriebe 
müssen bei sämtlichen Warenverkäufen 
die Mehrwertsteuer abrechnen. Der 
Preisüberwacher möchte diese steu-
erliche Ungleichbehandlung zwischen 
in- und ausländischen Anbietern noch 
verschärfen, indem er seit längerem eine 
Erhöhung der Steuerfreigrenze im Post- 
und Kurierverkehr fordert. Er möchte 
so die hiesigen Betriebe zur raschen 
Weitergabe von Wechselkursvorteilen 
bewegen. Nachdem der Ständerat eine 
Verdoppelung der Freigrenze von 5 auf 
10 Franken vor einem Jahr abgelehnt 
hat, fordert der Preisüberwacher nun 
eine Erhöhung auf 8 Franken.

Kosten-Nutzen-Überlegung
So berechtigt die Forderung des Preis-
überwachers nach der Weitergabe von 
Wechselkursvorteilen auch sein mag, so 
falsch wäre es, dies über eine Erhöhung 
der Steuerfreigrenze anzustreben. Und 
zwar aus folgenden Gründen: Die 
Steuerfreigrenze wurde aus erhebungs-
wirtschaftlichen Gründen eingeführt. 
Der Aufwand, den die Verwaltung mit 
der Erhebung der Mehrwertsteuer hat, 
soll nicht höher sein als die eingenom-
mene Steuer. Eine einfache Kosten-
Nutzen-Überlegung. Im Reiseverkehr 
kommen praktische Gründe dazu, geht 
es doch darum, Staus zu vermeiden, die 
entstehen würden, müsste jede noch so 
kleine Warenmenge beim Zoll angemel-
det werden. Auch die anderen Länder 
haben aus denselben Überlegungen 

eine solche Steuerfreigrenze eingeführt, 
wobei diese in den meisten Fällen viel 
tiefer ist als in der Schweiz.

Wettbewerbsneutralität verletzt
Ein weiterer Grund, der gegen eine 
Erhöhung spricht, ist die Verletzung der 
Wettbewerbsneutralität. Die Erhebung 
der Mehrwertsteuer darf nicht zu einer 
steuerlichen Ungleichbehandlung von 
in- und ausländischen Unternehmen 
führen. Die Steuer muss immer gleich 
erhoben werden, unabhängig davon, 
ob die Ware aus dem In- oder Ausland 
stammt. So ist denn auch im Mehrwert-
steuergesetz verankert, dass die Erhe-
bung der Steuer wettbewerbsneutral 

zu erfolgen hat. Mit den bestehenden 
Freigrenzen wird das inländische Gewer-
be schon heute steuerlich benachteiligt. 
Waren aus dem Ausland sind bis zu 
einem Wert von 300 Franken (Reisever-
kehr) respektive 62 und 200 Franken 
(Versandhandel) MWST-frei, solche aus 
dem Inland hingegen nicht. Da beim 
Export aus Deutschland jeder Euro 
entsteuert werden kann, erlaubt der Ein-
kaufstourismus Schweizer Konsumentin-
nen und Konsumenten im Rahmen der 
Freigrenzen einen absolut steuerfreien 
Konsum. Mit einer Erhöhung der Steu-
erfreigrenze in der Schweiz würde diese 
Ungleichbehandlung noch verstärkt. 
Die Steuerfreigrenze hat aber nicht den 
Zweck, den steuerfreien Einkauf im 
Ausland zu fördern. Deren Erhöhung ist 
kein geeignetes Mittel im Kampf gegen 
die Hochpreisinsel Schweiz. Zur Sen-
kung der massiv höheren Preise in der 
Schweiz sind andere Instrumente nötig.

Meinung

«Der Preisdruck durch die 
ausländische Konkurrenz  
ist hoch.»
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Grundstein für die berufliche  
Laufbahn legen

al. Herr Marguet, was sind Ihre 
ersten Erfahrungen nach rund 
einem halben Jahr als Kurskom-
mandant im AZL?
Die neue Grenzwachtausbildung ist 
anspruchsvoll – sowohl für die Aspi-
ranten als auch für die Instruktoren 
und alle anderen, die sich hier für die 
Ausbildung engagieren. Entsprechend 
gestaltet sich meine Arbeit, aber ich 
bin mit dem Start zufrieden. Vieles ist 
neu. Glücklicherweise werde ich durch 
engagierte und kompetente Instruk-
toren unterstützt. Ohne Teamarbeit 
geht nichts – das gilt auch für meine 
Arbeit hier im AZL. Eigentlich bin ich 
nach wie vor dabei, mich einzuar-
beiten. Dank meiner Erfahrung als 
Instruktor muss ich aber nicht ganz 
bei null anfangen. Die Lernatmosphä-
re empfinde ich als motivierend. Das 
spornt an. Man merkt, dass hier Leute 
am Werk sind, die ein Ziel haben und 
bereit sind, dafür etwas zu tun.

Die Grenzwachtausbildung 
wurde vor nicht allzu langer Zeit 
restrukturiert. Was ist neu?
Bei der Umsetzung der «Neuen 
Ausbildung 2010» galt es mehrere 
Eckwerte zu berücksichtigen. Unter 
anderem wurde die Ausbildung von 
fünf auf drei Jahre reduziert. Die 
Ausbildung erfolgt nun modular mit 
modernen Lehr- und Lernformen. 
Wir wollen den Aspiranten bedarfs-
gerechte Ausbildungsinhalte und 
einen attraktiven Job mit Zukunft, 
das heisst konkreten Laufbahnpers-
pektiven, bieten. Soweit betrieblich 
notwendig ist auch der halbjähr-
liche Ausbildungsbeginn möglich. 
Schliesslich wollen wir uns auch in 
der Ausbildung noch stärker mit in- 
und ausländischen Partnerbehörden 
vernetzen, um Synergien zu nutzen 
und gegenseitig von den Erfahrun-
gen zu profitieren.

Was ist das Ziel der einjährigen 
Basisausbildung und wie wird es 
erreicht?
Die Grundausbildung dient dazu, den 
Aspirantinnen und Aspiranten die 
notwendigen Fertigkeiten und Kennt-
nisse zu vermitteln, welche sie für 
den täglichen Dienst benötigen. Dies 
durch die Verknüpfung der theoreti-
schen Grundlagen mit der praktischen 
Anwendung. In den Praktika wollen 
wir die Handlungskompetenzen der 
Aspiranten fördern. Die Aspiranten 
werden in den Theoriemodulen durch 
Gzw-Instruktoren betreut. Im Modul 
«Handlungskompetenz» durch ge-
schulte Gzw-Ausbildungscoachs. Wir 
setzen neue Lehr- und Lernformen 
ein, so etwa ein «Learning Manage-
ment System». Wer alle Module und 
Fachprüfungen erfolgreich abge-
schlossen hat und die Voraussetzun-
gen der Promotionsordnung erfüllt, 
wird zur eidgenössischen Berufsprü-

Vor 30 Jahren, genauer am 15. Oktober 1981, ist das EZV-Ausbildungszentrum in Liestal (AZL) einge-
weiht worden. Seither haben Generationen von Zöllnerinnen und Zöllnern sowie Grenzwächterinnen und 
Grenzwächter dort ihr Handwerk erlernt. Damit der Zoll seine Dienstleistungen professionell und effizient 
erbringen kann, braucht er gut ausgebildetes Personal. Im AZL wird der Grundstein dafür gelegt. Für die Aus-
bildung der Grenzwächter trägt seit Mitte 2011 Dominique Marguet die Verantwortung. Im Interview sagt er, 
wie er die Aspirantinnen und Aspiranten fit für die anspruchsvollen Aufgaben im Arbeitsalltag an der Grenze 
machen will.

GWK: Ausbildung

Dominique Marguet
Der ledige Grenzwächter stammt 
aus Wetzikon im Kanton Zürich und 
diente «von der Pike» auf. Sein beruf-
licher Werdegang begann 1999 als 
Grenzwächter. Bis 2006 arbeitete er 
auf den Grenzübergängen in Kreuz-
lingen. Ab November 2006 war er für 
zwei Jahre als Grenzwachtinstruktor 
in den Grenzwachtkursen im Ausbil-
dungszentrum EZV tätig, wo er im 
Januar 2009 als Stellvertreter gewählt 
und nach dem Funktionswechsel des 

damaligen Kurskommandanten Mitte 
2010 dessen Aufgaben ad interim 
weiterführte. Am 1. Juli 2011 ist er 
zum neuen Kurskommandanten für 
die Grenzwachtkurse ernannt worden.
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fung «Grenzwächter mit eidgenös-
sischem Fachausweis» zugelassen. 
Diese wird in Form einer praktischen 
Prüfung durchgeführt. 

Wieso folgen nach der Grundaus-
bildung im 2. und 3. Jahr weitere 
Module?
Das nötige Wissen und Können ist 
umfangreich und kann in einem Jahr 
nicht abschliessend erworben werden. 
Daher wird das Erlernte nach der 
Basisausbildung mit weiteren Modu-
len vertieft. Gleichzeitig vermitteln 
wir Neuerungen. Die Grenzwächter 
werden in dieser Phase vorwiegend 
auf der Bahn, in mobilen Patrouillen 
oder auf Flughäfen eingesetzt.

Wie geht es danach weiter?

Erst nach dem Bestehen der beiden 
Module im 2. bzw. 3. Dienstjahr ist 
die Ausbildung zur Grenzwächterin, 
zum Grenzwächter abgeschlossen. 
Danach steht ihnen eine Spezialisten- 
bzw. Kaderlaufbahn offen. Abgese-
hen davon, Aus- und Weiterbildungen 
finden auch weiterhin statt. Lernen ist 
ein laufender Prozess, der nie abge-
schlossen ist. Es geht darum, dass die 
Leute immer am Ball bleiben.

Was ist für Sie als Kurskomman-
dant das oberste Ausbildungsziel?
Den Grundstein für die weitere beruf-
liche Tätigkeit der Auszubildenden zu 

legen. Wir wollen die Leute befähi-
gen, das Erlernte im täglichen Dienst 
praktisch umzusetzen. Grundsätzlich 
geht es darum, dass sie in der Lage 
sind, die rund 150 Rechtserlasse, für 
deren Vollzug der Zoll verantwort-
lich ist, korrekt und mit Augenmass 
anzuwenden. Wir wollen Verantwor-
tungsbewusstsein und Eigeninitiative 
fördern. Kurz: Wir wollen dazu bei-
tragen, dass die Grenzwächterinnen 
und Grenzwächter zeitgemäss und 
bedarfsgerecht arbeiten.
Unsere Aspirantinnen und Aspiran-
ten sind auf dem besten Weg und 
haben schon während der Ausbildung 
bewiesen, dass sie den «richtigen Rie-
cher» haben. So haben die Aspiranten 

im Oktober in einem spanisch imma-
trikulierten Fahrzeug rund 90 Gramm 
Haschisch und Marihuana entdeckt. 
Dieses war in einem Zigarettenpack 
versteckt.

«Man merkt, dass hier 
Leute am Werk sind, die ein 
Ziel haben und bereit sind, 
dafür etwas zu tun.»

Nathan Guyénot (34), Aspirant 
Grenzwachtkurs Schule A 2011

«Was mir an der Ausbildung beson-
ders gefällt, ist die Abwechslung. In 
diesem Beruf droht keine Routine. 
Dies vor allem dank der vielfältigen 
Aufgaben, die ein Grenzwächter zu 
erfüllen hat. Interessant sind auch die 
unterschiedlichen Möglichkeiten, sich 
zu spezialisieren. Das eröffnet Ent-
wicklungs- und Laufbahnperspektiven 
wie kaum in einem anderen Beruf.»

Melanie Pesenti (29), Aspirantin 
Grenzwachtkurs Schule A 2011

«Die Ausbildung zur Grenzwächterin 
erlaubt es mir, meine Kenntnisse in 
vielen verschiedenen Bereichen zu 
erweitern. Ich lerne täglich Neues. 
Die Vielfältigkeit des Berufs ist faszi-
nierend und macht die Arbeit span-
nend. Die anspruchsvolle Ausbildung 
umfasst  Zoll, Recht, Kriminalistik, 
Überwachung und vieles mehr. Da 
kommt garantiert keine Langeweile 
auf.»
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Kontrollen im Zeitalter von Biometrie

al. Die Gründe, weshalb Menschen 
ihre Heimat verlassen waren und sind 
sehr unterschiedlich. Die zunehmen-
de Mobilität und Vernetzung haben 
die Situation im Migrationsbereich 
verändert. Die Auswirkungen von 
Ereignissen in anderen – auch noch 
so entfernten – Ländern sind früher 
oder später auch bei uns spürbar. Dies 
haben uns die Migrationswellen nach 
den Volksaufständen in Nordafrika 
einmal mehr deutlich vor Augen 
geführt.

In den beiden Identifikationszentren («ID Center») in Chiasso und Genf verfügen Grenzwachtkorps und Polizei 
über modernste technische Mittel, um die Identität von Personen überprüfen zu können. Kontrollen lassen 
sich damit wesentlich wirksamer durchführen. Wie diese Mittel eingesetzt werden, zeigt ein Beispiel aus dem 
Migrationsbereich.

«ID Center»

Grenzbahnhof Chiasso
Spät am Abend auf Perron 13, irgend-
wann im Oktober. Grenzwächter der 
Dienststelle Chiasso Stazione haben 
alle Hände voll zu tun. Ein Zugpassa-
gier in einem Regionalzug aus Italien 
kann sich nicht ausweisen. Er sagt 
lediglich: «Asyl». Die Grenzwächter 
geleiten ihn auf die Dienststelle. Aus 
Gründen der Eigensicherung wird er 
zunächst nach gefährlichen Gegen-
ständen abgetastet. Danach wird fest-
gehalten, welche Effekten er mit sich 

führt. Viele sind es nicht. Dokumente, 
die auf seine Identität oder Herkunft 
hindeuten könnten, sind nicht vorhan-
den. Rund 75 % der Asylsuchenden 
tragen bei der Einreichung ihres Asyl-
gesuchs keine amtlichen Identitätspa-
piere auf sich. Trotzdem müssen die 
Grenzwächter wissen: Wer ist diese 
Person und woher stammt sie? Hat sie 
schon einmal woanders ein Asylge-
such gestellt? Gestützt auf das Zollge-
setz kann der Zoll in solchen Fällen die 
Identität von Personen überprüfen; so 
zum Beispiel auch durch die Abnahme 
von biometrischen Daten.

ID Center
Seit diesem Herbst verfügt das GWK zu 
diesem Zweck in Genf und in Chiasso 
über zwei «ID Center». Letzteres ist Teil 
des Kompetenzzentrums für Migration 
(«Centro competenza flussi migratori 
CCFM»), das die Tessiner Grenzwache 
zusammen mit der Kantonspolizei 
Tessin betreibt. Es soll helfen, Mig-
rationsaufgaben möglichst effizient 

ID Center sollen helfen, Mi-
grationsaufgaben möglichst 
effizient zu erledigen.
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zu erledigen. Im ID Center steht den 
Grenzwächtern und Kantonspolizisten 
modernste Technik zur Verfügung. 
Einerseits die Fingerabdrucksysteme 
«LiveScan» zur Abnahme von AFIS- 
und EURODAC-Daten, andererseits die 
Systemplattform eneXs, die an eine 
automatisierte Vorrichtung für fotogra-
fische Aufnahmen gekoppelt ist.

Wie geht es nun aber mit der unbe-
kannten Person weiter? Ihre Fingerab-
drücke werden im «LiveScan» abge-
nommen und mit den gespeicherten 
Fingerabdrücken in den Datenbanken 
AFIS und EURODAC verglichen. Ist sie 
bereits im EURODAC registriert? Falls 
ja, kommt das Dublinabkommen zur 
Anwendung, wonach derjenige Staat 

für die Behandlung ihres Asylgesuchs 
zuständig ist, in dem sie das erste 
Gesuch eingereicht hat. Dies, um zu 
verhindern, dass jemand nach einem 
abschlägigen Asylentscheid in einem 
anderen Dublin-Staat erneut ein 
Asylgesuch stellen kann. Gleichzeitig 
erfolgt eine Abfrage in der Datenbank 
AFIS (vgl. Kasten). Im konkreten Fall ist 
der junge Mann nirgends registriert, 
weshalb die Grenzwächter ihn ins 
Verfahrens- und Empfangszentrum für 
Asylsuchende des Bundesamtes für 
Migration begleiten.

Vorteile des ID Centers
Das ID Center in Chiasso macht die 
Kontrollen wesentlich effizienter. Dies 
vor allem dank der Personenidentifika-

tion mit und der Registrierung in den 
verschiedenen Informationssystemen. 
Die Überprüfung von biometrischen 
Ausweisen wird mit eneXs technisch 
unterstützt. Denn nicht immer ist 
der Vergleich des Passbildes mit der 
Person, die vor einem steht, einfach. 
Es werden zum Teil nicht zustehen-
de Ausweise verwendet oder die 
Personalseite wurde manipuliert. Ein 
automatischer Vergleich des Passbil-
des auf der Personalseite des Passes 
mit den Daten aus dem Chip und mit 
einer fotografischen Aufnahme vor 
Ort bringen Gewissheit.

AFIS
Das Automatisierte Fingerabdruck-Identifikationssystem AFIS unterstützt die Identifikation von Personen und Tatort-
spuren aufgrund der biometrischen Merkmale von Finger- und Handflächenabdrücken. Betrieben wird das zentrale, 
nationale AFIS seit 1984 vom Bundesamt für Polizei fedpol.

EURODAC
Eurodac ist eine europäische Datenbank aus dem Jahr 2000 zur Speicherung von Fingerabdrücken. Mit Hilfe der  
gespeicherten Daten wird das Einreichen von Mehrfachasylgesuchen in verschiedenen Ländern unterbunden. Sie  
enthält die Fingerabdrücke von Asylsuchenden und rechtswidrig eingereisten Personen.

eneXs
Diese Systemplattform des GWK unterstützt die Kontrolle von Personen, Dokumenten u.a. mit einer integrierten  
Abfrage der Informationssysteme und durch biometrische Vergleiche der Fingerabdrücke und Gesichtsbilder von  
biometrischen Ausweisen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
http://de.wikipedia.org/wiki/Datenbank
http://de.wikipedia.org/wiki/Fingerabdruck
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Wirksames Mittel für die Schmuggel- 
bekämpfung

sw. Aus welchen Gründen wurde 
das LAZ EZV geschaffen?
Beat Gasser: Die technischen Möglich-
keiten zur Informationsbeschaffung 
und -verbreitung haben sich in den 
vergangenen Jahren rasant entwickelt. 
Dies mit der allseits bekannten Infor-
mationsflut als Resultat. Die Menge 
an Informationen, die die EZV für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt, ist 
immens. Die Informationsselektion ist 
deshalb wichtiger denn je. Nur so ist 
es möglich, noch effizienter zu arbei-
ten und gleichzeitig mehr Wirkung zu 
erzielen. Die Herausforderung besteht 
darin, die wesentlichen, das heisst 
relevanten, Informationen so schnell 
wie möglich herauszufiltern und den 
richtigen Stellen zukommen zu lassen. 
Dies, damit diese über alle notwendi-
gen Grundlagen für ihre Planung und 
Entscheidungen verfügen. 

Héribert Wider: Es geht auch darum, 
Zusammenhänge zu erkennen und 
Schlüsse ziehen zu können. Bei einer 

Seit 1. Januar 2011 ist das neue Lage- und Analysezentrum EZV (LAZ EZV) operativ tätig. In dem neu geschaf-
fenen Kompetenzzentrum arbeiten drei Sektionen aus der Zollverwaltung eng zusammen: die Sektion Opera-
tionen (GWK), die Zentralstelle Zollfahndung und die Risikoanalyse. Im Fokus des LAZ EZV steht die Bekämp-
fung der Zollkriminalität, wichtig dabei ist der intensive Informationsaustausch. Forum Z. hat mit den drei 
verantwortlichen Sektionschefs, Héribert Wider, Beat Gasser und Markus Zeller gesprochen und wollte wissen, 
weshalb es Schmuggler nun noch schwerer haben. 

Lage- und Analysezentrum

isolierten Betrachtung von Informatio-
nen wäre dies nicht möglich gewesen 
und hätte unter Umständen gar zu 
einer Fehlinterpretation geführt. Die  
EZV-Geschäftsleitung hat deshalb 
beschlossen, ein Kompetenzzent-
rum zu schaffen, das die risiko- und 
lagerelevanten Informationen zentral 
analysiert, aufbereitet und den Orga-
nisationseinheiten der EZV für deren 
Kontrollen zur Verfügung stellt.

Was bringt das neue Kompetenz-
zentrum und was bedeutet das im 
Kampf gegen die Zollkriminalität? 
Haben es Schmuggler jetzt noch 
schwerer? 
Markus Zeller: Für die Bekämpfung 
der grenzüberschreitenden und 
inländischen Zollkriminalität braucht 
die Zollverwaltung eine ganzheitliche 
Lageanalyse, die auf Risikoindika-
toren basiert. Diese muss stets auf 
dem neusten Stand und zukunfts-
gerichtet sein. Ziel ist es, die Trends 
von Schmugglern noch früher zu 

erkennen und geeignet darauf zu 
reagieren. Daher muss der Informati-
onsfluss innerhalb des Zolls so schnell 
wie möglich und in hoher Qualität 
erfolgen. 

Héribert Wider: Den schnellen 
Informationsfluss innerhalb des Zolls 
wollen wir mit dem LAZ EZV sowie 
dem neu geschaffenen Nachrichten-
prozess sicherstellen. Natürlich gab 
es in der EZV schon vor dem LAZ 
einen Informationsaustausch auf allen 
Ebenen. Dieser wird insbesondere auf 
operativer Ebene weiterhin betrieben.

Wie sieht die tägliche Arbeit im 
LAZ EZV aus? 
Beat Gasser: Grundsätzlich bearbei-
tet das LAZ EZV Informationen zu 
Risikolagen, welche den zivilen Zoll 
und das GWK oder mehrere Ver-
kehrsarten betreffen können. Oder 
wenn mehrere Teile des Schweizer 
Zollgebiets betroffen sind. Bei einer 
täglichen Triagesitzung sind die drei 

Héribert Wider, Chef Sektion Operationen 

GWK

Beat Gasser, Chef Sektion Zollfahndung Markus Zeller, Chef Sektion Risikoanalyse
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Das LAZ EZV bearbeitet Informationen zu Risikolagen, welche den zivilen Zoll und das GWK oder mehrere Verkehrsarten betreffen können.  

Die Kontrollen von zivilem Zoll und Grenzwache werden auf eben diese Risikoprofile abgestimmt. 

Organisationen des LAZ EZV mit je 
einem Informationsmanager vertreten. 
Hier werden die Informationen zum 
ersten Mal gemeinsam beurteilt, was 
anspruchsvoll ist, müssen die Informa-
tionsmanager doch innert kürzester 
Zeit entscheiden, ob eine Informati-
on für die Schmuggelbekämpfung 
relevant ist oder nicht. Die verdichte-
ten Informationen werden dann den 
Organisationseinheiten der EZV sowie 
den betroffenen oder interessierten 
Partnerorganisationen in Form von 
Produkten zur Verfügung gestellt. 

Markus Zeller: Wir unterscheiden zwi-
schen Analyseresultaten und konkre-
ten Risikoindikatoren, welche direkt 
in die Kontrollplanung einfliessen 
können. Daneben gibt es Risikohin-
weise, welche die Stellen für mögliche 

Risiken sensibilisieren. Ferner infor-
miert das LAZ EZV auch über Trends, 
die wiederum der Informationsge-
winnung für eine spätere vertiefte 
Analyse dienen können. 

Und wie sieht der Mehrwert für 
den Schweizer Zoll aus?
Beat Gasser: Die Tätigkeit des Kom-
petenzzentrums kann sinnbildlich als 
zentrales Zahnrad in einem bestehen-
den und funktionierenden Getriebe 
verstanden werden. Das LAZ EZV stellt 
als zentrale Ansprechstelle den Nach-
richtenfluss sicher und unterstützt die 
Kontrolltätigkeit des GWK und des 
zivilen Zolls mit konkreten Risiko- und 
Lageinformationen. Kurz gesagt – das 
neue Kompetenzzentrum ist für die 
gesamte Zollverwaltung da. 

Das LAZ hat fast ein Jahr operative 
Tätigkeit hinter sich. Können Sie 
eine erste Bilanz ziehen?  
Markus Zeller: Wir haben unsere Ziele 
hoch gesteckt, daher sind wir noch 
weit davon entfernt. Wir sind uns der 

hohen Erwartungshaltung bewusst, 
wobei die Realisierung des LAZ EZV 
keine kurzfristige Massnahme ist – 
vielmehr ist es eine Investition für die 
Zukunft. Ein wichtiger Meilenstein im 
ersten Halbjahr ist sicherlich die Schaf-
fung eines einheitlichen Nachrichten-
prozesses für den zivilen Zoll, den der 
Oberzolldirektor vor Kurzem in Kraft 
gesetzt hat. Dieser Prozess muss nun 
umgesetzt, verstanden und gelebt 
werden.

Was erwarten Sie vom LAZ EZV – 
wie geht es weiter? 
Héribert Wider: Damit sich die Nach-
richtenübermittlung und die Triage-
tätigkeit effizient abwickeln lassen, 
werden wir in nächster Zeit eine 
IT-Lösung in Betrieb nehmen. Dadurch 
wird die Informationsübermittlung für 
die Mitarbeitenden vereinfacht. Wir 
gehen davon aus, dass die Meldungen 
zunehmen werden und dadurch auch 
das Verständnis entsteht, dass alle In-
formationsträger Teil der LAZ-Tätigkeit 
sind. Nur durch das Verständnis und 

«Ziel ist es, die Trends von 
Schmugglern noch früher 
zu erkennen und geeignet 
darauf zu reagieren.»
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die Mithilfe aller Mitarbeitenden der 
EZV kann das neue Kompetenzzen-
trum mittelfristig den gewünschten 
Mehrwert erzielen – so werden die 
Mitarbeitenden die Augen und Ohren 
des LAZ EZV an der Front. 

Markus Zeller: Wir sind davon über-
zeugt, dass wir ein wirksames Mittel 
geschaffen haben, um den Schmuggel 
noch besser bekämpfen zu können. 
Das Ziel ist bekannt, wir befinden uns 
auf dem Weg und freuen uns auf die 
intensive Zusammenarbeit mit allen 
Organisationseinheiten der EZV sowie 
den externen nationalen und interna-
tionalen Partnern.

Vielfältige Aufgaben

Im LAZ EZV, das sich in den Räum-
lichkeiten der Oberzolldirektion in 
Bern befindet, sind Mitarbeitende 
der Sektionen Risikoanalyse, Opera-
tionen GWK sowie der Zentralstelle 
Zollfahndung tätig. Der Informa-
tionsaustausch mit sämtlichen 
EZV-internen Stellen sowie mit den 
externen Partnerorganisationen 
bildet – nebst Erstbeurteilung und 
Analyse – eine der Haupttätigkeiten 
des LAZ EZV. Diesbezüglich stehen 
der Ausbau und die Intensivierung 
dieser Kontakte in den nächsten 
Monaten im Fokus.

Mittelfristig soll das LAZ EZV… 

–  die zentrale Ansprechstelle EZV 
für nat. und int. Partner werden.

–  die Kontrolltätigkeit der EZV 
durch gezielte Bereitstellung von 
Lage- und Risikoinformationen 
unterstützen.

–  eine vernetzte Risikolage EZV 
bereitstellen.

–  int. Operationen mit Teilnahme 
der EZV koordinieren.

–  Informations- und Führungs-
unterstützung der Leitung EZV 
in ausserordentlichen Lagen 
gewährleisten.
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Im Rahmen der Frontex-Operation 
«Focal Point Air» arbeiten Grenz-
schützer bei Aussengrenzkontrollen 
von stark frequentierten Flughäfen 
des Schengenraums mit. Frontex über-
nimmt die Koordination der beteilig-
ten Staaten und trägt die Kosten der 
Operation. In der Schweiz arbeiten die 
Kantonspolizei und das Grenzwacht-
korps beim Einsatz der Gastbeam-
ten, den so genannten Hostings, 
eng zusammen. Die nationale und 
internationale Koordination aller 
Frontex-Operationen mit Schweizer 
Beteiligung liegt beim GWK.

Austausch von Lagehinweisen
Ziel der Operation «Focal Point Air» 
ist es, die Zusammenarbeit zwischen 
den Flughäfen zu verbessern, indem 
technische und taktische Verfahren 
zur Bekämpfung der illegalen Migrati-

«Focal Point Air»: gegen illegale Migration

Erstmals beteiligten sich die Kantonspolizei Zürich und das Grenzwachtkorps in diesem Jahr  
an der Frontex-Operation «Focal Point Air». An den Flughäfen in Zürich und Genf unterstützten 
von Mai bis Oktober fünf ausländische Grenzschutzbeamte die Kontrollen an der Schengen-
aussengrenze. Im Gegenzug entsandte die Schweiz drei Mitarbeitende während je zwei Monaten 
an Flughäfen nach Deutschland, Spanien und Italien. Von Jürg von Gunten, Chef internationale 
Einsätze GWK

on unter Mitarbeitenden und Kadern 
ausgetauscht werden. Weiter geht es 
darum, relevante Lagehinweise und 
Informationen zu neuen Entwicklun-
gen auszutauschen. Diese fliessen 
gleichzeitig in die Frontex-Lageanalyse 
ein. Die Gastbeamten unterstehen 
während ihres Einsatzes den Schwei-
zer Behörden; sie verfügen aber über 
keine nationalen hoheitlichen Kompe-
tenzen, und ihr Einsatz umfasst kein 
Inspektionsmandat.

Dokumenten-Spezialisten
Am Flughafen Zürich waren von 
August bis Oktober 2011 je ein Gast-
beamter aus der Slowakei, Ungarn 
und Deutschland während insgesamt 

neun Wochen bei der Kantonspolizei 
Zürich im Einsatz. Die Grenzschützer 
arbeiteten uniformiert und waren 
mit einem Frontex-Armband gekenn-
zeichnet. Am Flughafen Genf standen 
zwischen Mai und Oktober zwei 
Gastbeamte aus Lettland und Polen 
während insgesamt sechs Wochen im 
Einsatz. Die Einsätze verliefen für alle 
Beteiligten erfolgreich. Nebst diesen 
Hostings entsandte die Schweiz 2011 
drei Grenzwächter für jeweils zwei 
Monate nach Deutschland, Spanien 
und Italien. Dabei handelte es sich um 
Dokumenten-Spezialisten. Die ersten 
Erfahrungen waren auch hier durch-
wegs positiv. Für das kommende Jahr 
sind sowohl Hostings in der Schweiz 
als auch Entsendungen durch das 
Grenzwachtkorps und die Kantonspo-
lizei Zürich geplant.

Frontex

Die ersten Erfahrungen 
waren auch hier durchwegs 
positiv.
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bahnhof SBB. Nach einem Halt von 
nur wenigen Minuten fährt der TGV 
weiter nach Zürich.

Die Grenzbahnhöfe von Basel  
und Mühlhausen
In Basel gibt es drei Bahnhöfe. So ver-
fügt die Stadt am Rheinknie nebst dem 
SBB-Hauptbahnhof gleich über zwei 
Grenzbahnhöfe. Dies ist auf der Gross-
basler Seite der Elsässerbahnhof mit 
Verkehrsverbindungen nach Frankreich 
und den Benelux-Staaten. Auf der 
Kleinbasler Seite gibt es direkte Fern-
verkehrsanschlüsse nach Norddeutsch-
land. Aber auch die Regionalzüge ins 
Wiesental oder der «Dieselzug» über 
Deutschland nach Schaffhausen ver-
kehren vom Badischen Bahnhof aus. 
Mit dem Ausbau der neuen Hochge-
schwindigkeitsverbindungen gewinnt 
auch der Bahnhof im elsässischen 
Mühlhausen ab Dezember an Bedeu-
tung. Nebst den Zugsverbindungen in 
die französische Hauptstadt verkehren 
neu auch direkte Züge nach Marseille 
und Montpellier. In weniger als fünf 
Stunden gelangt der Reisende vom 
Elsass ans Mittelmeer.

Schweizer Grenzwächter und französische 
Zöllner bereit für neuen TGV

In einer gemeinsamen Ausbildung haben sich französische Zöllner und Mitarbeitende der Grenz-
wachtregion Basel auf den neuen zweistöckigen Hochgeschwindigkeitszug «Euroduplex Rhin-
Rhône» vorbereitet. Dieser Zug verkehrt auf der Schnellstrecke Mülhausen-Dijon und verbindet 
Zürich mit Paris. Von Patrick Gantenbein, Informationsbeauftragter der Grenzwachtregion Basel

Im Oktober konnten Grenzwächterin-
nen und Grenzwächter aus Basel und 
Bern zusammen mit ihren französi-
schen Zollkolleginnen und -kollegen 
aus Mulhouse, schon mal «Mass» am 
neuen zweistöckigen TGV-Zug neh-
men. Dieser Hochgeschwindigkeitszug 
verkehrt ab Dezember 2011 via Basel 
zwischen Zürich und Paris (Gare de 
Lyon). Dank dem Entgegenkommen 
der SNCF stand für die Ausbildung ein 
neuer zweistöckiger Hochgeschwin-
digkeitszug für mehrere Stunden 
zur Verfügung. Unter fachkundiger 
Leitung mehrerer SNCF-Techniker 
konnten Grenzwächter und Zöllner 
den Zug gemeinsam unter die Lupe 
nehmen. Bei der Ausbildung ging es 
unter anderem darum, sich mit dem 
neuen Zug vertraut zu machen und 
potenzielle Schmuggelverstecke zu 
identifizieren. Denn gerade in den 
Zügen werden immer wieder Drogen 
oder gefälschte Dokumente sicherge-
stellt.

In drei Stunden vom Rheinknie  
ans Ufer der Seine
Der Doppelstockzug kommt sukzessi-
ve mit dem Fahrplanwechsel im  
Dezember 2011 zum Einsatz. Er 
verkehrt dabei auf der neuen Schnell-

fahrstrecke zwischen Mülhausen-
Besançon-Dijon. Bis anhin führte 
der Weg nach Paris für Schweizer 
Reisende über Strassburg. Neu wird 
der Zug westlich von Mülhausen auf 
den neuen Streckenabschnitt wech-
seln. Dies bringt einen Zeitgewinn von 
einer halben Stunde.

Der zweistöckige Zug bietet für über 
500 Passagiere Sitzplätze. Wenn 
Mitarbeitende des Grenzwachtpos-
tens Basel-Bahn in Mulhouse in den 
Zug steigen, um eine Zollkontrolle 
durchzuführen, haben sie gerade mal 
18 Minuten Zeit dafür, ehe der Zug 
Basel erreicht. Dabei können die TGV-
Züge auf diesem Streckenabschnitt 
nicht mit der maximalen Geschwin-
digkeit von 320, sondern lediglich 130 
km/h fahren. Der Zug kommt nicht im 
französischen Teil des Basler Bahnhofs 
an, sondern fährt direkt in den Haupt-

Reiseverkehr

«»

Denn gerade in den Zügen 
werden immer wieder Dro-
gen oder gefälschte Doku-
mente sichergestellt.
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Organisierter Schmuggelring zerschlagen

Weil Fleischimporte in die Schweiz 
ausserhalb eines Zollkontigents mit 
hohen Zöllen belegt sind, ist der 
Schmuggel besonders lukrativ. So zum 
Beispiel für das Ehepaar XY, das in 
Süddeutschland ein Lebensmittelge-
schäft im Handelsregister eingetragen 
hat. Das Ehepaar schmuggelte regel-
mässig Rind-, Lamm- und Geflügel-
fleisch in die Schweiz und belieferte 
Metzgereien in Basel, Biel, Fribourg, 
Lausanne und Genf. Um weniger auf-
zufallen, meldete sich der Ehemann 
in Basel an und liess seinen Personen-
wagen und einen Lieferwagen in der 
Schweiz immatrikulieren. Bei ihren 
«Familienausflügen» fuhren sie jeweils 
über unbesetzte Grenzübergänge in 
die Schweiz. Dabei agierte entweder 
die Mutter oder teilweise die Tochter 
als «Vorfahrerin». Ihre Aufgabe war 
es abzuklären, ob sich Grenzwächter  
in der Nähe aufhielten. Wenn die Luft 
rein war, informierten sie den Vater, 
der dann mit dem Fleisch im zweiten 
Fahrzeug folgte.

Die Zollfahndungen aus Basel, Lausanne, Stuttgart und Belfort haben – unter Mithilfe der Sonderformation 
der EZV – im August 2011 in einer trinationalen Aktion einen Schmuggelring ausgehoben. Dabei wurden  
28 Tonnen geschmuggeltes Fleisch ermittelt. Die hinterzogenen Abgaben belaufen sich auf über  
450 000 Franken. Abnehmer des Schmuggelfleischs waren Metzgereien in der Deutsch- und Westschweiz. 
Drahtzieher des gewerbsmässig organisierten Schmuggels war ein Ehepaar aus Süddeutschland. Von Paul 
Zuber, Chef Zollfahndung Basel

Trinationales Ermittlungsverfahren
Im August 2011 intervenierte die 
Zollfahndung Basel und stoppte die 
Familie bei einem Abnehmer in Basel. 
Im Koffer- und Fussraum des einen 
Fahrzeugs wurden 360 Kilo Fleisch 
sichergestellt – ungekühlt nota bene. 
Zeitgleich wurden in der Schweiz bei 
weiteren Abnehmern, in Deutschland 
am Wohnort der Beschuldigten und 
in Frankreich bei den Verkäufern 
des Fleischs Durchsuchungen durch-
geführt. Gestützt auf das Betrugs-
bekämpfungsabkommen konnten 
bei den Durchsuchungen durch die 
Zollfahndung Stuttgart in Deutsch-
land zwei Zollfahnder aus Basel 
teilnehmen. Dank diesem trinational 
koordinierten Vorgehen gelang es, 
wichtige Sachbeweise sicherzustel-
len. Im Tresor des Metzgers aus Basel 
wurde ausserdem eine geladene 
Pistole sichergestellt und der Polizei 
übergeben. Fünf Personen wurden 
wegen Kollusions- und teilweise auch 
Fluchtgefahr vorläufig festgenommen. 
Die anschliessend durch das Zwangs-
massnahmengericht angeordnete 
Untersuchungshaft der beiden Haupt-
beschuldigten und des Metzgers aus 
Basel ermöglichte der Zollfahndung 
Basel, die Zollstrafuntersuchung innert 
14 Tagen abzuschliessen.

Auch gegen Lebensmittelrecht 
verstossen
Die Ermittlungen ergaben, dass das 
Ehepaar in den letzten zwei Jahren 
insgesamt 28 Tonnen Fleisch ge-
schmuggelt hatte. Für dieses Schmug-
gelfleisch sind nun die Abgaben 
von über 450 000 Franken nach zu 
entrichten. Für den Betrag haften die 
Beschuldigten und die Abnehmer 
für den übernommenen Fleischanteil 
solidarisch. Ausserdem werden eine 
Geldstrafe und eine hohe Busse fällig. 
Der ungekühlte Transport von Fleisch 
verstösst zudem gegen die Lebens-
mittelgesetzgebung. Das lukrative 
Geschäft mit dem Kauf und Verkauf 
von günstigem Schmuggelfleisch 
wurde vorläufig zerschlagen.

Paul Zuber

Zollfahndung

Das Ehepaar schmuggelte 
regelmässig Rind-, Lamm- 
und Geflügelfleisch in die 
Schweiz und belieferte 
Metzgereien in Basel, Biel, 
Fribourg, Lausanne und 
Genf.
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Schweiz – USA:  
Effekte der «Frankenstärke»

Die Grafiken geben das Niveau der 
nominalen Exporte bzw. der Importe 
(August 2008=100) wieder, gleich-
zeitig ist der Verlauf des Wechselkur-
ses CH/USD über denselben Zeit-
raum aufgeführt. Bezogen auf die 
Ausfuhren der Schweiz in die USA 
zeigen sich über längere Zeit keine 
Effekte des immer schwächer wer-
den Dollars, d.h. die Exporte in die 
USA schwanken zwar, aber inner-
halb einer unauffälligen Spannweite. 
Erst im dritten Quartal 2011 neigten 
sich die Ausfuhren merklich abwärts.
Auch die Einfuhren entwickelten sich 

Das Thema «Frankenstärke» beherrschte in den letzten Monaten die Agenda von Medien, Wirtschaft und 
Politik. Dazu besagt die volkswirtschaftliche Theorie, dass eine stärker werdende heimische Währung die Im-
porte für das Land verbilligt und die Exporte verteuert. In der Folge müssten – bei gleich bleibenden übrigen 
Bedingungen – die Importe steigen und die Exporte sinken. Soweit die Theorie. Lässt sich diese am Beispiel 
des Aussenhandels von August 2008 bis September 2011 zwischen der Schweiz und den USA belegen?
Von Matthias Pfammatter, Aussenhandelsstatistik EZV

bis Ende 2010 praktisch losgelöst vom 
Wechselkursverlauf. Danach aber ten-
dierten die Importe aufwärts, womit 
die Entwicklung zumindest für einige 
Monate im Einklang mit der volkswirt-
schaftlichen These steht. 
Fazit: Die volkswirtschaftliche Theorie 
lässt sich nicht «einfach so» be-
stätigten. Dies darum, weil auch 
andere Faktoren als der Wechselkurs 
(Preise) die Nachfrage mit beein-
flussen. Als Beispiele seien etwa 
technische Neuerungen (Innovatio-
nen), Kundenbindung (traditionelle 
Geschäftsbeziehungen, qualitative 

Ansprüche an Vorprodukte, kurzfris-
tig nicht auswechselbarer Anbieter), 
Modeströmungen, preisunelastische 
Nischenprodukte, Marktsättigung 
und Markentreue erwähnt. Ein ganz 
wesentlicher Punkt ist ferner die 
konjunkturelle Situation des Handels-
partners, die – namentlich ausfuhr-
seitig – über die Höhe der Nachfrage 
mitentscheidet. Und zu guter Letzt 
dürfte eine Nachfrageanpassung auf-
grund der Wechselkursentwicklung 
erst zeitverzögert, d.h. nach mehreren 
Monaten oder sogar Jahren eintreten.   

Aussenhandel

Ausfuhrwert in CHF, indexiert
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Einfuhrwert in CHF, indexiert
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Modernisierung der Ursprungsregeln  
wird vereinfacht

wp. Worum gehts bei der «Ur-
sprungskonvention»?
Damit Industriegüter innerhalb der 
so genannten Euro-Med-Kumulati-
onszone zollfrei zirkulieren können, 
müssen alle beteiligten Länder1 durch 
Freihandelsabkommen mit identischen 
Ursprungsregeln verbunden sein. 
In Zukunft wird die Konvention die 
Ursprungsprotokolle der betreffen-
den Freihandelsabkommen ersetzen. 
Vertragsparteien sind nebst den an 
der Euro-Med-Kumulationszone be-
teiligten Ländern neu diejenigen des 
Westbalkans2. 

1  EU, EFTA, Türkei, Ägypten, Algerien, Israel, 

Jordanien, Libanon, Marokko, Syrien, Tu-

nesien, Westjordanland und Gazastreifen, 

Färöer-Inseln 

2  Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, 

Mazedonien, Montenegro und Serbien

Mitte Jahr hat die Schweiz in Brüssel als eine der ersten Vertragsparteien die Konvention über 
die Pan-Euro-Mediterranen Ursprungsregeln unterzeichnet. Als zentrales Instrument wird diese 
«Ursprungskonvention» künftig die Ursprungprotokolle in den einzelnen Euro-Med-Freihandels-
abkommen der Schweiz/EFTA ablösen. Die Konvention erlaubt es, die Länder des Westbalkans in 
die Euro-Med-Kumulationszone aufzunehmen, was insbesondere einem Bedürfnis der Schweizer 
Exportwirtschaft entspricht. Interview mit Ralf Aeschbacher vom Dienst Freihandelsabkommen 
der OZD.

Warum wurde sie geschaffen?
Allfällige Änderungen des Euro-Med-
Ursprungsprotokolls sind mit einem 
erheblichen Aufwand verbunden, 
muss doch jedes Ursprungsproto-
koll/Freihandelsabkommen separat 
angepasst werden. Beschliessen die 
Vertragsparteien der Konvention 
eine Änderung, so wird es in Zukunft 
ausreichen, wenn die Ursprungsregeln 
der Konvention entsprechend ange-
passt werden. Die Änderungen finden 

Ursprung

dann automatisch Anwendung auf 
die jeweiligen Freihandelsabkommen. 
Dadurch wird einerseits der Prozess 
für Änderungen vereinfacht, anderer-
seits können Änderungen – und das 
sind meist Vereinfachungen – auch 
viel schneller umgesetzt werden. 

Warum wurden die Ursprungsre-
geln bei dieser Gelegenheit nicht 
überarbeitet? Sie gelten doch als 
veraltet. 
Die Ursprungsregeln wurden bewusst 
keiner Revision unterzogen, damit 
die Konvention möglichst rasch 
umgesetzt werden kann. Dies kommt 
unserer Wirtschaft insbesondere 
in Bezug auf die neu geschaffenen 
Kumulationsmöglichkeiten mit den 
Ländern des West-Balkans zugute. Es 
ist aber leider tatsächlich so, dass die 
Ursprungsregeln fast 40 Jahre alt sind 
und deshalb weder dem gegenwärti-
gen wirtschaftlichen Umfeld entspre-
chen noch die wirtschaftsliberale Hal-
tung Europas widerspiegeln. Parallel 
zur Umsetzung der Konvention wird 
deshalb auch deren Revision vorange-
trieben. Die Schweiz/EFTA spielt dabei 
eine tragende Rolle. Wir setzen uns 
dafür ein, dass der Ursprungsanhang 
entschlackt wird, Formulare wie die 
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 
abgeschafft und die Ursprungsbe-
stimmungen liberaler und einfacher 
werden.

Was ändert sich durch  
die Konvention?
Vorerst ergeben sich sowohl für 
den Zoll als auch für die Schweizer 
Wirtschaft keine Änderungen. Zwar 

Ralf Aeschbacher

«Damit Industriegüter in-
nerhalb der so genannten 
Euro-Med-Kumulationszone 
zollfrei zirkulieren können, 
müssen alle beteiligten 
Länder durch Freihandels-
abkommen mit identischen 
Ursprungsregeln verbunden 
sein.»
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wurde die Konvention bereits von 
einigen Vertragsparteien, darunter 
der Schweiz, unterschrieben. In 
Kraft gesetzt wird sie voraussichtlich 
aber erst anfangs 2012. Ausser-
dem sind die Ursprungsregeln der 
Konvention identisch mit denen 
des Euro-Med-Ursprungsprotokolls. 
Neu wird jedoch die Möglichkeit 
bestehen, auch mit den Ländern des 
Westbalkans zu kumulieren. Damit 
erhält die Schweizer Exportwirt-
schaft gleich lange Spiesse wie ihre 
Konkurrenz in der EU. So können 
z.B. Halbfabrikate mit Ursprungs-
status nach Mazedonien exportiert 
werden, um diese nach deren Fer-
tigstellung zollfrei in den EU-Markt 
zu liefern, ohne dass der Ursprungs-
status verloren geht. Dies entspricht 
einem lang gehegten Anliegen 
unserer Wirtschaft. 

Ab wann gilt die Konvention  
für die Schweiz?
Die Konvention als solche wird in 
Kraft treten, wenn mindestens zwei 
Vertragsparteien diese unterschrieben 
und ratifiziert haben. Es ist damit zu 
rechnen, dass die EFTA-Mitgliedstaa-
ten und die EU dies wohl als Erste 
erfüllen werden. In einem nächsten 
Schritt müssen dann die Freihandels-
abkommen der Schweiz/EFTA – mo-
mentan sind 15 Abkommen betrof-
fen – sukzessive angepasst werden. 
Das Euro-Med-Ursprungsprotokoll 
mit über 170 Seiten Text kann auf 
1–2 Seiten mit einem Hinweis auf die 
Konvention ersetzt werden. 

Was sind die Auswirkungen  
auf den Zoll?
Auf das Tagesgeschäft des Zolls wird 
die Umsetzung der Konvention keine 

Auswirkungen haben. Als Vertreter 
des Zolls wird der Dienst Freihan-
delsabkommen der OZD aber in den 
Zoll- und Gemischten Ausschüssen 
der jeweiligen Freihandelsabkommen 
an den Arbeiten beteiligt sein, die 
betreffenden Freihandelsabkommen 
anzupassen. 

Und auf die Wirtschaft?
Vorderhand ergeben sich auch für die 
Schweizer Wirtschaft keine Änderun-
gen. Sobald aber die Konvention in 
den Freihandelsabkommen mit der 
EU und den Ländern des Westbal-
kans verankert ist, werden Schweizer 
Unternehmen von der diagonalen 
Kumulation mit diesen Ländern profi-
tieren können.

Euro-Med

EFTA

Pan-Euro

Egypt

Algeria

Jordan

Israel
Turkey European Community (27)

Liechtenstein
Iceland

NorwaySwitzerland

West Bank/ 
Gaza Strip

Faroe

Syria

Tunisia

Lebanon

Marocco
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Projekte für den Zoll von (über)morgen

wp. Der St. Galler Marcel Frei (54) 
bringt viel Erfahrung und profun-
des Know-how für seine Aufgabe 
bei der EU-Kommission mit. So 
zeichnete er 2004 u.a. für die 
Einführung des «Neuen Compute-
risierten Transitsystems» (NCTS) in 
der Schweiz verantwortlich. Dank 
NCTS werden seit ein paar Jahren 
sämtliche Zollverfahren im Transit 
auch in der Schweiz elektronisch 
abgewickelt. Schon damals ar-
beitete Marcel Frei eng mit den 
EU-Behörden zusammen, wurde 
NCTS doch von der EU lanciert mit 
dem Ziel, das Transitverfahren zu 
vereinfachen, zu beschleunigen und 
sicherer zu gestalten. Als langjäh-
riger Leiter des Kunden Service 
Centers des Schweizer Zolls ist er 
ausserdem bestens vertraut mit 
den Anliegen der Zollstellen und 
Unternehmen. Der Praxisbezug und 
die Kundennähe kommen ihm bei 
seiner Arbeit bei der EU-Kommission 
zugute. «Gerade bei technisch hoch 
komplexen Projekten ist es wichtig, 
die Benutzerfreundlichkeit nicht aus 
den Augen zu verlieren. Eine grosse 
Herausforderung besteht heute in 
der Vereinheitlichung und Vereinfa-
chung von Prozessen sowie in der 
Vernetzung der Zollverwaltungen. 
Hier besteht viel Potenzial, um die 
Effizienz des Zoll-Managements im 
grenzüberschreitenden Warenver-
kehr weiter zu steigern. Im globalen 
Konkurrenzkampf ein wichtiger 
Wettbewerbsfaktor», so Frei. 
Gleichzeitig gelte es aber auch, den 
Handelswarenverkehr sicherer zu 
machen. Weltweit würden derzeit 
Konzepte erarbeitet, um den Ziel-
konflikt zwischen Handelserleich-

Seit Anfang 2011 steht der Schweizer Zollexperte Marcel Frei bei der Generaldirektion für Steu-
ern und Zollunion (TAXUD) der EU-Kommission in Brüssel im Einsatz. Dabei arbeitet er bei meh-
reren Zoll-Vorhaben der EU mit, die dereinst auch für die Schweiz von Bedeutung sein könnten. 
Sein Einsatz stellt unter anderem sicher, dass die Schweiz über Zoll-Entwicklungen in der EU auf 
dem Laufenden ist.

terung einerseits und Sicherheit 
andererseits zu lösen.

Zusammenarbeit soll 
Kosten senken
«Wir arbeiten hier an Zoll-Projekten 
von morgen oder gar übermorgen, 
welche die Zoll-Landschaft und 
die Rahmenbedingungen für den 
internationalen Handel wesentlich 
beeinflussen werden. Umso wichti-
ger ist es, dass die Schweiz über die 
laufenden Entwicklungen im Bild ist 
und Einfluss nehmen kann», sagt 
der Schweizer Zöllner. Eines dieser 
Projekte ist «Globally Networked 
Customs» (GNC) der Weltzollorgani-
sation (WZO), das auf einen weltwei-
ten Verbund der Zollverwaltungen 
abzielt. Eine engere Zusammenarbeit 
soll es ermöglichen, den Aufwand 
und damit die Kosten sowohl für den 
Zoll als auch für die Wirtschaft zu re-
duzieren. So z.B. bei den Suchverfah-
ren oder der Risikoanalyse, in dem 
den Länder-Zollverwaltungen mehr 
Informationen zur Verfügung stehen, 
als wenn diese unabhängig vonein-
ander arbeiten würden. Nach dem 
die WZO Mitte 2011 grünes Licht für 
das weitere Vorgehen gegeben hat, 
ist für nächstes Jahr eine Machbar-
keitsstudie vorgesehen. Marcel Frei 
arbeitet dabei in der Arbeitsgruppe 
«Geschäftsprozesse» mit. «GNC wird 
sicher umgesetzt», ist Frei überzeugt, 
«aber bis es soweit ist, dauert es 
noch eine Weile». 

Vereinfachen, beschleunigen…
«Single Window» heisst ein weiteres 
Vorhaben, bei dem Marcel Frei invol-
viert ist. Hier geht es darum, inner-
halb der EU in einem ersten Schritt 

International

ein einheitliches Portal zu schaffen, 
über das sich Wirtschaftsbeteiligte 
sowie Bürgerinnen und Bürger Be-
willigungen für die Ein- oder Ausfuhr 
von Waren holen können. Da häufig 
mehrere Bewilligungen von ganz 
unterschiedlichen Stellen – und oft 
in mehreren Ländern – nötig sind, 
gestaltet sich deren Beschaffung 
heute ziemlich aufwändig. «Single 
Window» soll hier Abhilfe schaffen. 
Aber auch der Zoll profitiert, können 
die Bewilligungen doch an ein und 
demselben Ort elektronisch über-
prüft werden. Eine der Hürden sind 
die verschiedenen IT-Systeme in den 
Ländern. Auch hier gilt deshalb die 
Devise: vereinheitlichen, vereinfa-
chen, beschleunigen, Kosten senken.

Noch viel weiter denkt man bei 
der Idee des «Self assessments». 
Hier steht nicht weniger als die 
Abschaffung der herkömmlichen 
Einfuhrveranlagung für besonders 
vertrauenswürdige Unternehmen zur 
Diskussion. Solche, die ganz bestimm-
te Kriterien in Bezug auf die Sicher-
heit, Bonität etc. erfüllen, müssten 
ihre Wareneinfuhren zum Beispiel nur 
noch periodisch beim Zoll anmelden 
– analog wie dies bei der Steuererklä-
rung der Fall ist. Anstatt die Waren 
jedes Mal bei der Einfuhr beim Zoll 
einzeln anzumelden, erfolgt z.B. per 
Ende Jahr eine Gesamtanmeldung 
aller Warenimporte. Davon verspricht 
man sich u.a., den Aufwand für die 

«Gerade bei technisch hoch 
komplexen Projekten ist 
es wichtig, die Benutzer-
freundlichkeit nicht aus den 
Augen zu verlieren.»
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Verzollung sowohl bei den Unterneh-
men als auch beim Zoll zu reduzieren.

Weitere Projekte und Vorhaben
Neben «Globally Networked Cus-
toms» und «Single Window» wird 
Marcel Frei bei weiteren Vorhaben 
einbezogen. So etwa an BPMN – 
«Business Project Management No-
tation». Hier geht es darum, in allen 
Ländern der EU einen einheitlichen 
Standard für die Gestaltung von Ge-

schäftsprozessen beim Zoll zu schaf-
fen. Mit dem Vorhaben «Pipeline 
interface/coordinated border manage-
ment» sollen Schwächen entlang der 
Wertschöpfungskette aus Sicht der 
Unternehmen und des Zolls identifi-
ziert und eliminiert werden. Schliess-
lich wird Marcel Frei hin und wieder 
auch im Helpdesk für das Export-, 
Import- und Transitkontrollsystem 
eingesetzt, im Call-Dispatchment, wo 
es besonders knifflige Anfragen von 

Kunden zu beantworten gilt.
Zöllner Freis Einsatz bei der EU-Kom-
mission ist auf zwei Jahre befristet, 
mit Option auf Verlängerung. Da-
nach soll er in die Schweiz zurück-
kehren, wo er seine Erfahrungen und 
sein Wissen wieder beim Zoll einbrin-
gen kann. In der Zwischenzeit hält er 
seine Kolleginnen und Kollegen beim 
Schweizer Zoll von Brüssel aus auf 
dem Laufenden.

Marcel Frei

TAXUD
Die Generaldirektion TAXUD ist in der EU-Kommission, der EU-Exekutive, für direkte und indirekte Steuern sowie die 
Zollunion zuständig. Sie zählt rund 500 Mitarbeitende und besteht aus fünf Hauptabteilungen: Ressourcen; Zollpolitik, 
Recht und Tarif; Security Safety und Internationale Koordination; Indirekte Steuern; Direkte Steuern. Chef von TAXUD 
ist der Deutsche Walter Deffaa. Marcel Frei arbeitet in der Abteilung «Zollpolitik, Recht und Tarif» im Bereich «Zollpolitik 
und Elektronischer Zoll».

Mehr Infos zu TAXUD: http://ec.europa.eu/taxation_customs
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Synergien bei der Steuererhebung nutzen

sw. Herr Dietrich, ein Teil der EAV 
wird in den Zoll integriert – was 
heisst das konkret?
Das aus den dreissiger Jahren des 
letzten Jahrhunderts stammende 
Alkoholgesetz wird total revidiert. Vor-
gesehen sind ein Spirituosensteuerge-
setz und ein Alkoholmarktgesetz. Im 
ersten geht es um Steuererhebung, im 
zweiten um eine staatliche Aufsicht 
über den Handel mit Alkohol, u.a. 
um die Durchsetzung von Handelsbe-
schränkungen wie z.B. Jugendschutz 
und Werbevorschriften. Die Eidg. 
Alkoholverwaltung EAV soll als selb-
ständige Anstalt aufgehoben werden. 
Die Alcosuisse, bisher ein Profitcenter 
der EAV, das sich mit dem Kauf und 
Verkauf von Ethanol befasst, wird pri-
vatisiert. Die verbleibenden Aufgaben, 
sofern sie nicht die Prävention oder 
die Landwirtschaftspolitik betreffen, 
sollen in die Zollverwaltung überführt 
werden.    

Nach der Totalrevision des Alkoholgesetzes – voraussichtlich 2014 – kommt der verbleibende Teil 
der Eidg. Alkoholverwaltung (EAV) zum Zoll. Das hat der Bundesrat im September entschieden. 
Forum Z. wollte von Oberzolldirektor Rudolf Dietrich wissen, was das für die beiden Verwaltun-
gen bedeutet und welche organisatorischen Hürden zu meistern sind. 

Totalrevision des Alkoholgesetzes

Was spricht dafür, die verbleiben-
den Teile der EAV gerade zum Zoll 
zu transferieren? 
87 % aller steuerpflichtigen Spirituo-
sen werden heute importiert, d. h. die 
Steuererhebung obliegt schon heute 
dem Zoll. Die Spirituosensteuer ist 
eine Verbrauchssteuer. Alle bekannten 
Verbrauchssteuern und Lenkungsab-
gaben werden heute in der Schweiz 
auch im Inland von der Zollverwaltung 
erhoben. Dies deshalb, weil der Zoll 
eine Kernkompetenz in der Überwa-
chung des Warenverkehrs hat. So 
lag es nahe, auch die Erhebung der 
Spirituosensteuer im Inland dem Zoll 
zu übertragen. 

Erhält denn die Zollverwaltung 
nun zusätzliche Aufgaben?
Ja, aber für einmal nicht nur neue 
Aufgaben, sondern auch das dafür 
nötige kompetente und erfahrene 
Personal! Neu werden die Erhebung 
der Spirituosensteuer im Inland und 
die Marktaufsicht sein. In diesem 
Bereich hat die EZV bei den Edelme-
tallen eine vergleichbare Erfahrung. 
Der Vorsteherin des EFD ist es wichtig, 
dass innerhalb der EZV eine sichtbare 
Organisationseinheit für die Durchset-
zung der Alkoholpolitik und Alkohol-
marktaufsicht bestehen bleibt.

Wie sieht der Zeitplan für die 
Planung beziehungsweise für die 
Umsetzung aus?
Die Umsetzung erfolgt erst mit dem 
Inkrafttreten der neuen Gesetze. Dies 
dürfte 2014 der Fall sein. Selbstver-
ständlich muss sie aber sorgfältig 
vorbereitet und projektmässig geführt 
sein. Es sind vermutlich einige knifflige 

Fragen zu lösen, weil die EAV bisher 
nicht Teil der Bundesverwaltung, 
sondern eine selbständige Anstalt mit 
eigener Rechtspersönlichkeit war.
Zwischen den Amtsdirektoren und 
den Stellvertretern haben erste 
Gespräche stattgefunden, auch in 
einigen wichtigen Bereichen wie der 
Informatik. Primär geht es nun darum, 
gemeinsam einen Projektauftrag 
vorzulegen. In den Projektgremien 
werden jeweils Vertreter/innen der 
EAV und der EZV Einsitz nehmen, in 
der Steuerung auch das EFD.    

Was bedeutet diese Neuorgani-
sation für die betroffenen Mitar-
beitenden, die von der EAV zum 
Zoll wechseln werden? Und was 
bedeutet das für Sie als Oberzoll-
direktor?
Obwohl eine Überführung der EAV 
schon seit sehr vielen Jahren immer 
wieder ein Thema war, habe ich diese 
nie gesucht. Ich bin aber überzeugt, 
dass wir bei der Steuererhebung mit 
einer Integration in den Zoll zahlreiche 
Synergien nutzen und das Gesamtsys-
tem so entlasten können. Vor allem ist 
mir bewusst, dass von solchen Verän-
derungen immer Menschen betroffen 
sind. Beim Zoll haben wir eine reiche 
Erfahrung aus zahlreichen Reorgani-
sationsprojekten, in denen oft viele 
Mitarbeitende betroffen waren. Es 
war und ist mir immer ein wichtiges 
Anliegen, die Projekte sozialverträglich 
umzusetzen. Ich darf sagen, dass uns 
das bisher auch bei schwierigen Aus-
gangslagen immer gelungen ist. Ich 
lege Wert darauf, dass wir das auch 
nach der Integration der EAV in den 
Zoll sagen dürfen.
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Keine leichte Aufgabe

Es ist bekannt, dass die Fälschungs-
industrie sich nicht an anständige 
Arbeitsbedingungen hält und in vielen 
Fällen Teil des organisierten Verbre-
chens ist. Trotz dieses Bewusstseins ist 
die Nachfrage nach Fälschungen hoch 
und der Trend gemäss offiziellen Sta-
tistiken steigend. Viele Konsumenten 
beschäftigen sich erst dann mit dem 
Thema Fälschungen, wenn es zu spät 
ist: Nämlich dann, wenn ihre online-
Bestellung vom Zoll zurückbehalten 
wurde und sie vom Rechtsinhaber ein 
Abmahnschreiben mit einer Schaden-
ersatzforderung erhalten. Lockt ein 
günstiges Angebot, schlagen die Kon-

Fälschung und Piraterie sind gefährlich, riskant und immer illegal. Dank den seit 1. Juli 2008  in 
Kraft getretenen neuen gesetzlichen Bestimmungen und den vom Zoll und anderen Mitgliedern 
von STOP PIRACY unterstützten, regelmässigen Kampagnen wird der Konsument auf rechtliche 
Aspekte sowie auf die potenziellen Folgen beim Kauf eines gefälschten Produktes aufmerksam 
gemacht.

sumenten leider oft sofort zu, ohne 
sich zu überlegen, dass sie gerade bei 
einem tiefen Preis umso skeptischer 
prüfen müssten, ob die Ware wirklich 
echt ist. Insofern stehen Zoll und Mar-
kenunternehmen unter dem Dach von 
STOP PIRACY keiner leichten Aufgabe 
gegenüber.  

Warum sind Markenprodukte at-
traktiv? Konsumentenbefragungen 
bestätigen immer wieder, dass es vor 
allem Eigenschaften wie Unverwech-
selbarkeit, Emotionalität, Qualität 
und Hochwertigkeit sind, die Marken 
auszeichnen. Zudem werden Marken 
bevorzugt, weil sie innovativ sind 
und ihnen die Bevölkerung vertraut. 
Mehrwerte, die Markenunternehmen 
für ihre Kunden nur dank permanenter 
Höchstleistungen und grossen Investi-
tionen in Forschung und Entwicklung 
erarbeiten können. 

Und der Zoll? Sekundenschnell muss er 
entscheiden, ob er Passagiere zusätz-
lich kontrolliert oder nicht, ob Päcklis 
aufgemacht oder freigeben werden. 
Ob er Ware konfisziert – aufgrund 
eines vorliegenden Antrages eines 
Markenunternehmens und der Risiko-
analyse – oder nicht. Um die richtigen 
Entscheide zu treffen, braucht es, 
nebst Wissen und Kompetenz, Eigen-
schaften wie Intelligenz, Intuition, Mut. 
Das permanente Entscheiden scheint 

dem Zoll gut zu gelingen: Im Jahr 2010 
gab es z.B. im Reiseverkehr nur einen 
einzigen Fall, wo die beschlagnahmte 
Ware zurückgeschickt werden musste, 
weil diese doch ein Original war.

Wie weiter? Soziale Netzwerke im 
Internet sind ein Phänomen, das die 
gesamte Art der Kommunikation ver-
ändert hat. Die Möglichkeit, Informa-
tionen schnell und weit zu verbreiten 
hat einen unglaublichen Reiz – und sie 
hat Macht. Professoren an der Harvard 
Universität sind nach jahrelanger 
Forschung zum Schluss gekommen, 
dass soziale Netzwerke, sowohl offline 
wie online, ausschlaggebend sind, 
um alles – vom Wahlverhalten bis zur 
Verbreitung von Krankheiten – zu 
verstehen. Die Autoren behaupten, 
dass es unbezahlbar sein kann, die 
Knotenpunkte der sozialen Netzwerke 
herauszufinden. Die Studien zeigen, 
dass Gedanken ansteckend sind, zum 
Guten wie zum Schlechten. Sie weisen 
auch auf die Wichtigkeit hin, irrigen 
Einflüssen gegenüber wachsam zu sein 
und sich vor falschen Anweisungen zu 
hüten, die uns auf unproduktive Wege 
herabziehen können. 

Nun, Pioniere zeichnen sich immer 
dadurch aus, dass sie ausserhalb 
eingefahrener Schemen denken. STOP 
PIRACY ist ein Pionierverband, wenn 
es um die Bekämpfung von Fälschung 
und Piraterie geht, weil privater und 
öffentlicher Sektor am selben Tisch 
sitzen. Jetzt bleibt mir nichts anderes 
übrig, als dem Zoll zu danken und zu 
wünschen, dass wir alle gemeinsam 
die für STOP PIRACY wichtigen Kno-
tenpunkte gezielt anvisieren. 

Forum Z.-Gast: Anastasia Li-Treyer, Präsidentin STOP PIRACY

«Und der Zoll? Sekunden-
schnell muss er entscheiden, 
ob er Passagiere zusätzlich 
kontrolliert oder nicht, ob 
Päcklis aufgemacht oder 
freigegeben werden.»



26 Forum Z. | Dossiers    

In Kürze

Mediengespräch «Transito» 
Mitte August hat der Oberbürger-
meister der Stadt Weil am Rhein, 
Wolfgang Dietz, auf der Gemein-
schaftszollanlage Basel/Weil am 
Rhein-Autobahn Medienvertreter 
aus Deutschland und der Schweiz zu 
einem Mediengespräch geladen. Dies, 
um über den aktuellen Stand des 
Projekts «Transito» zu informieren. 
Hauptziel des Projekts ist die Ent-
schärfung der Stausituation auf der 
Autobahn. Dazu sollen die Verkehrs-
Abläufe innerhalb der Zollanlage 
optimiert, die LKW-Aufenthaltszeiten 
reduziert und der LKW-Durchfluss 
dadurch deutlich erhöht werden. 

Täglich fahren über 1600 LKW über 
die Zollanlage in die Schweiz ein und 
rund 2200 verlassen die Schweiz 
Richtung Deutschland. Roman Hofer, 
Zollexperte, Zollkreisdirektion Basel

Neue Zollstelle Basel St. Jakob
Die Änderungen im Wirtschafts- und 
Logistikraum Nordwestschweiz, die 
Modernisierung der Zollverfahren und 
neue Kundenbedürfnisse haben den 
Zoll bewogen, den rückwärtigen Zoll-
raum in der Nordwestschweiz grund-
legend zu reorganisieren. So hat man 
neben der neuen Zollstelle in Pratteln 
die übrigen rückwärtigen Zollstellen in 
Basel per 1. Juli 2011 in der Zollstelle 

Basel St. Jakob zusammengeführt. Die 
gesamte Zollabwicklung im grenz-
überschreitenden Warenverkehr per 
Bahn und Schiff erfolgt nun durch die 
Zollstelle Basel St. Jakob. Die gute Zu-
sammenarbeit zwischen Zoll und ihren 
Partnerfirmen der Wirtschaft sind
ein wichtiger Standortfaktor für die 
Logistikdrehscheibe Nordwestschweiz 
und den Kanton Basel-Stadt. Die Zoll-
stelle Basel St. Jakob ist auf verschie-
dene Standorte in der Stadt Basel ver-
teilt. Der Hauptstandort befindet sich 
auf dem Gelände des Güterbahnhofs 
Wolf. Die Dienstabteilung Rheinhäfen 
in Basel-Kleinhüningen, eine Aussen-
stelle im Umschlagbahnhof Basel/Weil 
und ein eigenes Zollteam im Messege-
lände der Stadt Basel vervollständigen 
die neue Organisation.

Frontex: Mehr Kompetenzen und 
Menschenrechtsbeauftragter
pd. Die europäische Grenzschutz-
Agentur Frontex erhält mehr 
Kompetenzen: Sie kann neu eige-
ne Grenzschützer anfordern und 
selber ihre Ausrüstung kaufen – zum 
Beispiel Helikopter und Fahrzeuge. 
Dies hat das EU-Parlament letzten 
September beschlossen. Frontex soll 

Mit der Leitung der Zollstelle Basel St. Jakob ist Zollinspektor Manfred Bruni (2. v. r.) betraut. Er wird unterstützt von Philippe Comment 

(rechts im Bild) als Stellvertreter sowie Yvonne Durrer, Abteilungsleiterin, und Herbert Truttmann, Abteilungsleiter.
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so unabhängiger werden von ihren 
Mitgliedsländern. Neu soll zudem 
ein Menschenrechtsbeauftragter die 
Frontex-Einsätze begleiten und darauf 
achten, dass die Grundrechte einge-
halten werden.

Grenzwache und Fedpol in Berlin
«Unsere Bundespolizei wird 60!» Mit 
diesen Worten wurden die Partner-
behörden der Anrainerstaaten der 
deutschen Bundespolizei am Samstag,  
20. August 2011, nach Berlin eingela-
den. An Deutschland repräsentativster 
Örtlichkeit, zwischen dem Branden-
burger Tor und der Siegessäule, wurde 
ein grosses Bürger- und Mitarbeiter-
fest veranstaltet. Rund 230 000 Per-
sonen besuchten an diesem Tag diese 
Jubiläumsveranstaltung und mancher 
Berliner oder angereiste Tourist hat 
nicht schlecht gestaunt, was ihnen da 
geboten wurde. Die deutsche Bun-
despolizei, die Berliner Landespolizei 
sowie nationale Kooperationspartner 
wie das Technische Hilfswerk THW 
präsentierten verschiedenen Fachbe-
reiche und Hilfsmittel. Als Höhepunkt 
kann wohl der Fallschirmabsprung 
von Mitgliedern der Spezialeinheit 
GSG 9 gelten, die aus grosser Höhe 
punktgenau vor dem Brandenburger 
Tor landeten. Die internationale grenz- 
und zollpolizeiliche Zusammenarbeit 
mit Deutschland ist für die Schweiz 
ein wichtiger Bestandteil, und es war 
sowohl dem Grenzwachtkorps wie 
auch dem Bundesamt für Polizei ein 

grosses Anliegen, an diesem Geburts-
tag der deutschen Bundespolizei mit 
einem eigenen Informationsstand 
anwesend zu sein.

Aktionswoche gegen  
Medikamente, die töten können
Wer Medikamente im Internet kauft, 
gefährdet seine Gesundheit – und 
macht sich oft strafbar. Illegale 
Machenschaften zu bekämpfen und 
gleichzeitig vorzubeugen waren denn 
auch die Hauptziele von «Pangea IV», 
einer internationalen Aktionswoche 
von Arzneimittel-, Zoll- und Polizeibe-
hörden gegen den illegalen Online-
Handel mit Heilmitteln. Mehrere 
internationale Behörden koordinierten 
die Aktion, die vom 20. – 29. Septem-
ber dauerte. Darunter Interpol, die 
Weltzollorganisation (WCO) und das 
internationale Forum zur Bekämpfung 
der Arzneimittelkriminalität (PFIPC). 
Beteiligt waren 81 Staaten, darunter 
auch die Schweiz. Hier arbeitete die 
Heilmittelbehörde Swissmedic mit der 
Schweizerischen Zollverwaltung, der 
Post und der Registrierungsstelle für 
Schweizer Internetadressen SWITCH 
zusammen. Weltweit haben die Kon-
trollbehörden in der Aktionswoche in 

rund 400 Postzentren und Flughäfen 
über 45 000 Pakete inspiziert und fast 
8000 Sendungen beschlagnahmt. 
Ausserdem wurden rund 13 500 
Webseiten geschlossen, 36 Haus-
durchsuchungen durchgeführt und 
55 verdächtige Personen verhaftet. 
Im Postverteilzentrum Zürich-Mülligen 
hat der Zoll 350 verdächtige Pakete 
kontrolliert und etwa 50 Sendungen 
beschlagnahmt. 

Das Zollmuseum Cantine  
di Gandria tritt der IACM bei
Anlässlich der diesjährigen IACM-
Konferenz, die am 22./23. September 
2011 in Prag stattgefunden hat, 
wurde die Schweiz einstimmig als 
offizielles Mitglied in die Vereinigung 
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an der Front begleitet. Am frühen 
Abend des 7. Oktober 2011 wurde 
sie vom Grenzwachtkommandanten 
der Region Tessin, Oberst Mauro 
Antonini, in der Einsatzzentrale Süd 
des Grenzwachtkorps GWK begrüsst. 
Die Finanzministerin begleitete in der 
Folge verschiedene Grenzwachtteams 
bei deren Arbeit im Grenzbahnhof 
Chiasso. In den späten Abendstun-
den beteiligte sich die Bundesrätin 
an einem mobilen Einsatz des GWK 

im Grenzraum, welcher bis in die 
Morgenstunden des folgenden Tage 
dauerte. Dabei interessierte sich die 
Bundesrätin insbesondere für die 
Mittel und Möglichkeiten zur Be-
kämpfung der grenzüberschreitenden 
Kriminalität sowie der Bewältigung 
allfälliger Migrationswellen. Am 
nächsten Tag beobachtete die Finanz-
ministerin die Zollabfertigung von 
Handelswaren beim Zollinspektorat 
Chiasso Strada, bevor sie das vom 

aufgenommen. Die IACM (Internatio-
nal Association of Customs Museums) 
ist eine internationale Gemeinschaft 
für nationale Zollmuseen und hat zum 
Ziel, das Erbe des Zollwesens in einer 
Welt des raschen Wandels zu bewah-
ren. Die IACM ist 1993 in Dänemark 
gegründet worden. Die Mitgliedstaa-
ten der IACM treffen sich jährlich, um 
gemeinsame Recherchen und Projekte 
abzustimmen und Informationen aus-
zutauschen. Die diesjährige Konferenz 
war der Sicherheit in den Museen ge-
widmet. Die IACM ist mit dem Beitritt 
der Schweiz auf 23 Mitgliedsstaaten 
angewachsen, darunter die USA, 
Neuseeland, Grossbritannien und alle 
Nachbarländer der Schweiz. 

Magistrale Nachtschicht im  
Grenzraum Tessin
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf 
hat dem Grenzraum Tessin einen 
Arbeitsbesuch abgestattet. Das erste 
Mal überhaupt hat eine Finanzminis-
terin Mitarbeitende des Grenzwacht-
korps und zivilen Zolls in dieser Form 
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GWK und von der Kantonspolizei 
Tessin gemeinsam geführte Kompe-
tenzzentrum für Migration in Chiasso 
besuchte. Nach Beendigung ihres 
Arbeitsbesuches zeigte sich Bundesrä-
tin Widmer-Schlumpf beeindruckt und 
zufrieden und zollte ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern Respekt für 
deren täglichen Einsatz an der Grenze.

Verordnung über die Statistik des 
Aussenhandels wird revidiert
Die Eidgenössische Zollverwaltung 
erstellt, betreut und veröffentlicht die 
schweizerische Aussenhandelsstatistik. 
Dies anhand von statistischen Zahlen, 
Tabellen, Grafiken und Informatio-
nen über die Importe und Exporte 
der Schweiz nach Ländern, Waren, 
Verkehrsmitteln usw. Der Bundesrat 
hat am 12. Oktober eine Änderung 
der Verordnung über die Statistik des 
Aussenhandels per 1. Januar 2012 in 
Kraft gesetzt. Dabei handelt es sich 
um den Anhang A des Abkommens 
vom 26. Oktober 2004 zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und der Europäischen Gemeinschaft 
über die Zusammenarbeit im Bereich 
der Statistik. Zu den wichtigsten 
Neuerungen gehören unter anderem 
die Erhebung zweier Länder (Versen-
dungs- und Ursprungsland) bei der 
Einfuhr, die Erhebung der Rechnungs-
währung sowie neue Qualitätsanfor-
derungen.

24. Sitzung des gemischten Aus-
schusses EU-EFTA «Gemeinsames 
Versandverfahren» 
Am 26. Oktober 2011 fand in 
Lausanne eine internationale Zoll-
konferenz statt. Teilnehmer waren 
hochrangige Vertreter und Spezialis-
ten der Zollverwaltungen der EU- und 
EFTA-Mitgliedstaaten, die anlässlich 
dieser Zusammenkunft über die 
Weiterentwicklung des gemeinsamen 
Versandverfahrens (gVV) sowie die 
Vereinfachung der Förmlichkeiten im 
Warenverkehr sprachen. Die jährliche 
stattfindende Konferenz tagt jedes 
zweite Jahr in einem EFTA-Land. In 
diesem Jahr war die Schweiz Gast-
geberin. Den Vorsitz der 24. Sitzung 
hatte Oberzolldirektor Rudolf Dietrich. 
Im Fokus stand die Vorbereitung der 

Beitrittskandidaten Kroatien und Tür-
kei. Nebst Zukunftsplänen wurde aber 
auch das Funktionieren der beiden 
Übereinkommen im Alltag sowie die 
Auswirkungen des modernisierten 
Zollkodex der Europäischen Union 
auf den Warenverkehr zwischen den 
EFTA-Ländern und der EU diskutiert. 
Roman Brühwiler, Zollexperte, OZD

Post vereinfacht Importverzollungen
pd. Die Post wird ihre Preise für zoll-
rechtliche Aufgaben auf den 1. März 
2012 anpassen. Das neue Preismo-
dell wurde zwischen der Post und 
dem Eidgenössischen Preisüberwa-
cher geregelt. Es führt insbesondere 
beim Direktimport von tiefpreisigen 
Gütern aus den Nachbarländern zu 
einer Entlastung. Die Anpassung 
zielt auf verursachergerechtere Preise 
sowie die Aufhebung der Preisun-
terschiede zwischen den Versand-
kanälen ab, auf deren Wahl der 
Konsument häufig wenig Einfluss 

hat. Die gegenwärtigen Preisunter-
schiede zwischen der Beförderung 
und Verzollung durch Swiss Post 
GLS oder die Post bzw. die Unter-
scheidung zwischen Geschäfts- und 
Privatsendungen werden mit dem 
neuen Preismodell aufgehoben. 
Künftig werden die Verzollungsge-
bühren durch Preiskriterien wie dem 
Herkunftsland und dem Warenwert 
der Sendung bestimmt. Zudem 
fertigt die auf Geschäftskunden-
sendungen spezialisierte Swiss Post 
GLS seit dem 1. Oktober 2011 alle 
Importsendungen kostenfrei ab, de-
ren Mehrwertsteuer und Einfuhrzoll 
weniger als 5 Franken betragen. Die 
Post hat mit der Preisüberwachung 
ausserdem definierte Zuschläge 
für Zusatzdienste vereinbart. Der 
Verzollungspreis berechnet sich 
nach der Formel: Grundpreis + 3 % 
des Warenwerts = Verzollungspreis 
(max. CHF 70.–).
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 Zoll-Tipp 
«Ich bestelle häufig Sachen via Internet im Ausland und ärgere mich über die Kosten und Abgaben, die mir zu-
sätzlich zum eigentlichen Preis der Ware in Rechnung gestellt werden. Sagen Sie mir bitte, wie sich der Gesamt-
betrag zusammensetzt, welcher Wechselkurs jeweils angewendet wird und wie die Zollverwaltung Zoll- und 
Mehrwertsteuer-Abgaben berechnet.» R.V. aus Z.

Grundsätzlich ist jede Wareneinfuhr zu verzollen und zu versteuern. Seit der Umstrukturierung des Postverkehrs vor drei 
Jahren meldet neben den Kurierfirmen auch die Post ihre Sendungen bei der Zollverwaltung zur Einfuhr an. Diese Unterneh-
men erstellen die Zollanmeldung, mit der die Waren verzollt und besteuert werden. Sie sind auch für die Zoll- und MWST-
Veranlagung zuständig.
Die Sendungen werden aufgrund der Zollinhaltserklärung, die der Paketabsender im Ausland ausgestellt hat, und den  
beigelegten Dokumenten veranlagt.
Zudem sind die Betriebe für die korrekte Anmeldung der Wertangaben in Schweizer Franken verantwortlich. Gesetzlich ist 
vorgeschrieben, dass bei der Einfuhrverzollung Preis- oder Wertangaben in Fremdwährung zu dem am letzten Börsentag vor 
der Entstehung der Einfuhrsteuerschuld notierten Devisenkurses (Verkauf) in Schweizer Franken umzurechnen sind.
Zollabgaben berechnen sich nach dem Bruttogewicht der Sendung. Die Ansätze betragen etwa 1 Franken je kg. Alkohol, 
Tabakwaren, Lebensmittel, Textilien und so weiter unterliegen höheren Abgaben.
Die Mehrwertsteuer macht  8,0 % bzw. 2,5 % (z. B. für Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke, Bücher, Zeitschriften oder 
Medikamente) des Kaufpreises aus ohne ausländische Steuer, sofern diese ausgewiesen ist. Inbegriffen sind auch Zollabga-
ben plus Gebühren für Dienstleistungen der Betriebe wie etwa Beförderung, Importabwicklung und Auslieferung des Pakets. 
Die Betriebe erheben diese Abgaben bei der Auslieferung der Sendung per Nachnahme. Daraus können Kosten entstehen, 
auf deren Höhe die Zollverwaltung allerdings keinen Einfluss hat.
Für Einfuhren im Postverkehr besteht eine Abgabenfreigrenze: Zoll- und Mehrwertsteuerbeträge unter je 5 Franken werden 
nicht erhoben.
Um das Verzollen zu vereinfachen und die Einfuhrkosten tief zu halten, nutzen die meisten Unternehmen seit dem Frühling 
2011 das neue, vereinfachte Zollverfahren für Kleinsendungen.

?
Wussten Sie, dass?
Die Schweizer Exporte nach China zwischen 2009 und 2010 von 5,4 auf 7,1 Mrd. Fr. hoch schnellten 

und das Reich der Mitte damit innert Jahresfrist gleich drei Plätze gewann und auf dem 6. Platz unserer wichtigsten 

Handelspartner rangierte? 

Die Schweiz im Jahr 2010 4 160 941 Sonnenbrillen importierte? 

Etwa 40 % der importierten Sonnenbrillen aus China stammten,  

gefolgt von Deutschland mit 19 %, Italien mit 13 %  

und Frankreich mit 9 %? 

 

Sich der Transitverkehr durch die Schweiz im letzten Jahr auf 44 141 000 Tonnen belief und dass bei dieser 

Verkehrsart die Güter nicht für die Schweiz bestimmt sind, sondern unser Land in erster Linie aus logistischen Grün-

den durchqueren? 

Quelle: Aussenhandelsstatistik EZV; weitere Zahlen siehe: www.ezv.admin.ch  Themen  Aussenhandelsstatistik  Zahl des Monats

Illustration by: Enrico Chavez, Wissenschaftlicher Mitarbeiter  
in der Abteilung Aussenhandelsstatistik & Wirtschaftsfragen
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Brand, Wasser und Geist
Grenzwachtregion III – «Das Trink-
geschirr, sobald es leer, macht keine 
rechte Freude mehr.» Geistiges fan-
den Grenzwächter in La Drossa/Zer-
nez (GR) im Toilettenraum und in der 
doppelten Wand im Kleiderschrank 
eines Wohnmobils aus Ungarn.  
Geistiges? Der Ausdruck stammt vom 
lateinische Begriff «Spirituosa»  
und bezeichnet umgangssprachlich 
auch Spirituosen oder Schnaps. 
Die 48 Liter Whisky und 549 Liter 
Schnaps wären nach Angaben des 
Fahrers für ein Hochzeitsfest in Un-
garn bestimmt gewesen.  
Trotz allem: Der Lenker musste eine  
Strafsicherstellung in der Höhe von  
11 000 Franken leisten. Zudem wur-
de ein Zollstrafverfahren eingeleitet.

Was kostet das Rauchen?
Grenzwachtregion II – Nach dem 
Zweiten Weltkrieg herrschte im 
kriegsversehrten Deutschland 
Inflation, so dass der Tauschhandel 

Rundschau 

wieder auflebte. In dieser Zeit wurde 
der Begriff «Zigarettenwährung» 
geprägt. Zigaretten waren selten, 
begehrt und vor Inflation geschützt, 
da die Verbraucher stets einen Teil 
davon konsumierten. Der damalige 
Wert einer Zigarette entsprach etwa 
zehn Reichsmark. Auf rund  
15 000 Franken belief sich der Wert 
der 204 Stangen Zigaretten, die 
Mitarbeitende des GWK und der 
Kantonspolizei St. Gallen im interna-
tionalen Nachtzug «Wienerwalzer» 
fanden. Dies im Gepäck von zwei 
Chinesen, die sich mit gefälschten 
Pässen aus Hong Kong auswiesen 
und sich zudem seit mehreren Jah-
ren illegal in der Schweiz aufgehal-
ten hatten.

Der findige Wirt
Zollfahndung Zollkreis I – In der 
Antike waren Wirtstätten die Grund-
pfeiler einer Siedlung. Diese Milieus 
waren den damaligen Orbigkeiten 
ein Dorn im Auge – denn diesen 
wurden häufig kriminelle Machen-
schaften nachgesagt. Glücklicher-
weise ist das heute nicht mehr so. 
Doch immer wieder gibt es Aus-
nahmen: So hat ein Wirt für seinen 
Restaurantbetrieb während knapp 

zwei Jahren 5,5 Tonnen Lebensmit-
tel, Spirituosen und Haushaltswaren 
aus Deutschland in die Schweiz 
geschmuggelt. Jedoch tat er dies 
nicht selbst; hierfür hatte er einen 
Komplizen. Die Zollfahndung Basel 
hat gegen den Wirt ein Ermittlungs-
verfahren eingeleitet, nachdem bei 
diesem bei einer Kontrolle durch das 
Lebensmittelinspektorat Basel-Stadt 
Lebensmittel von ausländischer Her-
kunft festgestellt worden waren. Der 
Basler Wirt hatte die Waren bei zwei 
in Deutschland domizilierten Firmen, 
die er aus seiner früheren Tätigkeit 
als Geschäftsführer eines anderen 
Restaurants kannte, bezogen und 
in der Folge über die Grenze in die 
Schweiz geschmuggelt. Schlussend-
lich hat der findige Wirt aber doch 
nichts gespart: Die Abgaben muss er 
nachbezahlen und zusätzlich muss 
er mit einer empfindlichen Busse 
rechnen.

Lebendige Fracht
Zollfahndung Zollkreis II – «Hier  
kriecht’s und krabbelt’s», müssen 
sich die Zöllner am Flughafen Zürich 
gedacht haben, als sie den Koffer ei-
nes Schweizers geöffnet haben. Der 
Mann, der von der Dominikanischen 
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Republik her in die Schweiz gereist 
war, führte sage und schreibe 261 
lebendige Vogelspinnen mit sich! 
Die Tierchen waren einzeln in kleine 
Kunststoffbeutelchen und schliess-
lich in Kartonschachteln verpackt 
worden. Zehn Tiere haben den 
Transport nicht überlebt. Bei den 
Spinnen handelte es sich um mexi-
kanische Vogelspinnen der Gattung 
Brachypelma (Rotknievogelspinnen). 
Diese Spinnenart ist geschützt und 
unterliegt dem Washingtoner Arten-
schutzübereinkommen. Die Unter-
suchung durch die Zollfahndung 
ergab, dass der Kurier die Tiere 
im Auftrag eines Schweizer Spin-
nenzüchters und -händlers in der 
Dominikanischen Republik abholte. 
Die Durchsuchung beim Empfänger 
brachte weitere 665 Vogelspinnen 
und 72 fleischfressende Hundert-
füsser (Scolopender) zu Tage, die 
illegal in die Schweiz eingeführt 
worden waren. Die geschützten 
Vogelspinnen wurden durch das 
Bundesamt für Veterinärwesen 
eingezogen. Sowohl der Kurier als 
auch der Empfänger werden wegen 
Widerhandlungen gegen die Arten-
schutz- und Tierschutzgesetzgebung 
sowie gegen das Mehrwertsteuerge-
setz angeschuldigt und müssen mit 
einer empfindlichen Strafe rechnen. 

Ferienschluss am Zoll
Grenzwachtregion I – Mit einem 
Umsatz von über 5,8 Mia. US Dollar 
zählt der Tourismus gemäss dem 

World Travel and Tourism Council 
(WTTC) weltweit zu den grössten 
Branchen. Die Gründe für Reisen 
sind vielfältig und haben schon 
Johann Wolfgang von Goethe zu 
der Äusserung veranlasst, man reise 
nicht um anzukommen, sondern 
um zu reisen. Nun denn – die vier 
Personen mit Wohnsitz in Deutsch-
land, die bei Weil am Rhein/Basel die 
Schweiz wieder verlassen wollten, 
hatten «Kriminaltourismus» zum Ziel 
ihrer Reise erklärt. Bei einer gemein-
samen Zollkontrolle fanden deutsche 
Zöllner und Schweizer Grenzwächter 
in deren Fahrzeug Waren im Ge-
samtwert von rund 24 000 Franken. 
Darunter zwölf original verpackte 
Laptops, diverse Kosmetikartikel, 
Textilien sowie gebrauchte Schmuck-
stücke und Uhren. Quittungen konn-
ten die vier Personen nicht vorlegen. 
Dafür aber stellten die Grenzwächter 
und Zöllner diverse Utensilien sicher, 
die zum Begehen von Ladendieb-
stählen verwendet werden. 

Ein neuer Rekord
Grenzwachtregion I – Das Export-
volumen von Äthiopien für diesen 
pflanzlichen Rohstoff beträgt rund 
72 Tonnen täglich und er ist nebst 
Kaffee das meistexportierte Gut des 
Landes: Die Rede ist von Khat (Ca-
tha edulis), das am Horn von Afrika 
weit verbreitet ist. Eine der Neben-
wirkungen von Khat sind Euphorie 
oder Lustlosigkeit an der Arbeit. 
Dies führt in vielen der betroffenen 

Ländern zu wirtschaftlichen und 
sozialen Problemen. Auch in der 
Schweiz kann das seit dem 1. Juli 
1992 verbotene Khat zu Problemen 
führen, vor allem wenn man mit  
330 Kilogramm davon in eine 
Zollkontrolle der Grenzwache gerät. 
Genau das ist einem 31-jährigen 
Franzosen widerfahren, der mit ei-
nem Kleintransporter im Gebiet zwi-
schen Schönenbuch und Allschwil 
im Kanton Basel-Landschaft unter-
wegs war. Das Drogenkraut war auf 
mehrere Dutzend Kartonschachteln 
und Jutesäcke verteilt. In der Region 
Basel hat die Grenzwache 2010 rund 
710 Kilogramm Khat sichergestellt. 
2009 waren es noch 500 Kilogramm 
gewesen. 

Ab ins Gemüse
Zollfahndung Zollkreis II – Nachforde-
rungen von über 1,5 Mio. Franken, 
Anklage wegen Zollhinterziehung 
und Abgabenbetrug gegen zehn 
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Beteiligte, mehrere Hausdurchsu-
chungen im In- und Ausland sowie 
Beweismittel, die 25 Bundesordner 
umfassen. Dies einige Eckdaten 
einer Untersuchung der Zollfahn-
dung Schaffhausen, die von anfangs 
2005 bis Mitte Juni 2008 mit der 
Unterstützung von ausländischen 
Zollbehörden durchgeführt wurde. 
In rund 116 Fällen haben Schweizer 
Importeure rund 700 Tonnen Gemü-
se geschmuggelt, indem sie sich von 
ihren ausländischen Lieferanten fik-
tive Rechnungen ausstellen liessen. 
Dadurch stimmten die Warenmen-
gen- und Bezeichnungen nicht mit 
den angemeldeten Gemüsesendun-
gen überein. So wurde zum Beispiel 
Chinakohl angemeldet, aber Salat 
eingeführt. Denn zum Schutz der 
einheimischen Produktion, ist wäh-
rend der inländischen Erntezeit die 
Einfuhr von gewissen Gemüsesorten 
durch hohe Zölle eingeschränkt. In 
diesem Fall gilt getrost der Spruch – 
«Dieses Mal war nicht die Gurke der 
Schurke».

Bonsai
Zollfahndung Zollkreis II – Die Kunst, 
in miniaturisierter Form eine Har-
monie zwischen den Naturelemen-
ten, der belebten Natur und dem 

Menschen herzustellen, stammt aus 
Fernost. Die japanische Bezeichnung 
dafür ist Bonsai (Pflanze in der Scha-
le). Als zu streng betrachteten zwei 
Gartenhändler die pflanzenschutz-
rechtlichen Vorschriften, welche 
ein Einschleppen von Schädlingen 
aus Fernost nach Europa verhin-
dern sollen. Sie importierten direkt 
aus Korea einen ganzen Container 
Bonsaipflanzen. In dieser Lieferung 
enthalten waren zusätzlich 67 
Bonsaibäumchen, welche nicht in 
den Transportdokumenten vermerkt 
oder mit falschen Bezeichnungen 
aufgeführt waren. Wen wundert’s – 
just diese Pflanzen waren zur Einfuhr 
in die Schweiz verboten. In dieser 
Angelegenheit arbeiteten der Eid-
genössischen Pflanzenschutzdienst 
und die Zollfahndung Schaffhau-
sen Hand in Hand. Die verbotenen 

Pflanzen wurden beschlagnahmt 
und die anschliessenden Untersu-
chungen ergaben, dass mehr Wert 
auf eine vollständige Sammlung von 
exotischen Bonsaibäumchen, als 
auf die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen gelegt wurde. Dies 
trotz des hohen Risikos für einheimi-
sche Arten. Zusätzlich wurden auch 
die Wertangaben «nach unten» 
korrigiert. Es wurden Dokumente 
gefälscht, Waren versteckt, ver-
schlungene Wege gegangen, falsche 
Bestätigungen ausgestellt und auf 
die «Papiergläubigkeit» der Kontroll-
organe spekuliert. Der Inlandwert 
der Pflanzen betrug rund  
42 000 Franken.

Im Dunkel der Nacht
Grenzwachtregion V – Drei Männer 
aus England wollten das Dunkel der 
Nacht ausnützen, um ihr Diebes-
gut über die Grenze bei Fahy nach 
Frankreich zu schaffen. So hatten die 
Engländer diversen Schmuck oder 
Silbersteck in ihrem Fahrzeug ver-
steckt. Doch haben sie nicht mit den 
wachsamen Augen der Grenzwäch-
ter gerechnet: Diese wurden nämlich 
rasch auf die vermeintlichen Krimi-
naltouristen aufmerksam. Bei der 
Ausreise war dann also Schluss mit 
lustig – die drei Männer wurden 
von der Grenzwache festgenommen 
und der zuständigen Kantonspolizei 
übergeben. 

Ausfuhr ohne Einfuhr
Zollfahndung Zollkreis IV – Auch 
ein Duo aus Lugano wollte sparen: 
Um die italienische Mehrwertsteuer 
zurückfordern zu können, hatten 
zwei im Tessin wohnhafte Personen 
die Ausfuhren von hochwertigem 
Schmuck und teuren Uhren aus Itali-
en mit TAX FREE Belegen jeweils flei-
ssig vorgenommen. Die Einfuhran-
meldung in die Schweiz hingegen 
haben sie einfach «vergessen». Im 
Rahmen der spontanen Amtshilfe 
wurde die Zollfahndung Lugano 
durch die italienische Zollbehörden 
über den Verdacht der Umgehung 
der schweizerischen Mehrwertsteuer 
informiert. Ermittlungsverfahren mit 
Hausdurchsuchungen und Einver-
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Vieles ist nicht das, wonach es auf den ersten Blick aussieht. Das erleben die Mitarbeitenden der Zollverwaltung Tag 
für Tag bei ihrer Arbeit. Ganz gewöhnliche Gegenstände können als Schmuggelversteck dienen, oder sie entpuppen 
sich gar als getarnte Waffen. Drogen- und Waffen-Schmuggler kommen auf immer neue und ausgefallenere Ideen. 
Forum Z. präsentiert in loser Folge solche Objekte.

nahmen deckten einen gewerbe-
mässigen Schmuggel auf, der sich 
über fünf Jahre hingezogen hatte. 
Der hochwertige Schmuck und die 
Uhren mit einem Wert von rund 
zehn Mio. Franken waren einerseits 
für den persönlichen Gebrauch und 
andererseits für eine Person aus der 

Region Mailand, mit Zweitwohnsitz 
im Tessin, bestimmt. Die Zollfahn-
dung hat die hinterzogene Mehr-
wertsteuer von 750 000 Franken 
nachgefordert. Zudem hat sie Ver-
mögenswerte für Mehrwertsteuer 
und Bussen in der Höhe von über 
1,2 Mio. Franken gesichert.

Ohne Navi geht gar nichts
Grenzwachtregion IV – Vor wenigen 
Jahren noch war die Fähigkeit zur 
Orientierung eine wichtige Voraus-
setzung für das Mobilsein. Heute 
geht meist nichts mehr ohne Navi-
gationsgeräte. Ein Nachteil könnte 
sein, dass wir mit sochen Geräten 
die Fähigkeit zur Orientierung «ver-
lieren». Diese Fähigkeit scheint auch 
einem polnischen Staatsangehörigen 
abhanden gekommen zu sein, der 
neben 4 Laptops, 4 Handys und 
4 Fotoapparate gleich 8 Navigati-
onsgeräte mit sich führte. Was ihm 
sein Navi dann aber nicht gemeldet 
hatte war, dass zum Zeitpunkt seiner 
Ausreise, die Grenzwache beim 
unbesetzten Grenzübergang  
Ponte Tresa eine mobile Zollkontrolle 
durchführte. Die 16 elektronischen 
Geräte waren teilweise im Fahrersitz 
versteckt und stammten aus einem 
Diebstahl.

Schein: Taschenlampe

Sein: Pistole mit Schalldämpfer

Schmugglertricks: Schein und Sein
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… denke ich unweigerlich an Auto-
biographisches und Alltägliches. Die 
Päpstliche Schweizergarde steht seit 
1929 an der Grenze zwischen Italien 
und dem Vatikan. Als junger Mann 
habe ich diesen Grenzdienst eben-
falls geleistet. Und heute? Täglich 
überschreite ich die Grenze zwischen 
Italien und dem Vatikan – x-mal. Immer 
wieder führe ich zahlreiche Gespräche 
mit Landsleuten, welche die spezielle 
zollrechtliche Situation des Vatikanstaa-
tes nicht kennen. Jährlich überquere 
ich Dutzende Male Landesgrenzen und 
begegne Zöllnern, v. a. am Flughafen 
Kloten und Fiumicino/Rom. Aber auch 
an anderen Grenzen hatte ich beson-
dere Erlebnisse mit Grenzwächtern 

Wenn ich an den Zoll denke …

Chance, hier einen ganz besonde-
ren Beitrag zu leisten. Am Zoll bzw. 
an der Grenze begegnen sich zwei 
Subjekte, treffen Menschen aufein-
ander. Diese Begegnungen sind von 
enormem Wert, v. a. wenn sie geprägt 
sind vom Respekt der Kulturen und 
der Menschen. Wie oft begegnen 
die Päpstlichen Schweizergardisten 
Menschen, die sich erschreckend 
unzivilisiert einem kirchlichen Zentrum 
nähern. Doch wenn es gelingt, diesen 
bestimmt, korrekt und freundlich zu 
begegnen, werden diese ein besse-
res Bild von der Kirche und von der 
Schweiz haben – deren Visitenkarte 
wir hier im Vatikan sind.

So wie zwischen Staaten die Grenzen 
respektiert werden müssen, ist es auf 
der menschlicher Ebene von zentra-
ler Wichtigkeit, einander Respekt zu 
zollen. In einer Welt, wo für billiges 
Geld physisch oder virtuell einfach 
Grenzen überschritten werden, steigt 
die Gefahr für das Individuum, dem 
Irrglauben zu verfallen, auch auf der 
menschlichen Ebene Grenzen zu 
überschreiten, die nicht dem Wohl der 
Beziehungen untereinander dienen. 
Mangelnder Anstand, schlechte 
Umgangsformen, Schamlosigkeit, 
Aggression und Gewalt zeugen in 
zunehmender Weise von dieser Ent-
wicklung.

Ob Zöllner oder Grenzwächter, an 
der Grenze zählt v. a. der Mitarbei-
ter, der Mensch! Er, der dort seinen 
Dienst verrichtet, entscheidet, was 
der Vorbeigehende wahrnimmt, fühlt 
und wie er denkt… über das, was ihm 
jenseits der Grenze begegnet, über 
die Leute, die dort wohnen. Wer an 
der Grenze arbeitet, steht nicht nur 
für die Sicherheit, sondern auch für 
die Menschlichkeit jenseits des Zolls!

Daniel Anrig, Kommandant der Päpstlichen Schweizergarde

und Zöllnern – in jungen Jahren gar 
noch häufiger, v. a. bei meinen Reisen 
in den Osten Europas. Kurz: Wenn 
ich an den Zoll denke, denke ich vor 
allem an Grenzen – Grenzen zwischen 
Staaten.

Grenzen spielten und spielen für 
Gardisten immer eine Rolle. Vor Jahr-
hunderten in extremer Weise, ja vor 
Jahrzehnten immer noch sehr akzen-
tuiert. Wenn sich der Gardist auf den 
Weg in den Süden macht, um seinem 
Schirmherrn zu dienen, überschreitet 
er zahlreiche Grenzen: geographische, 
politische, religiöse, kulturelle, ökono-
mische und berufliche.

Im Zeitalter der Mobilität, des Inter-
nets und der Telekommunikation 
haben sich die Dimensionen im Innen-
leben des jungen Päpstlichen Schwei-
zergardisten massiv geändert. Vor 
zwanzig Jahren hat der Schreibende 
kaum je mit seiner Freundin und sei-
ner Mama telefoniert; vor 70 Jahren 
kam es niemandem in den Sinn, für 
eine Hochzeit oder eine Beerdigung 
eines nahe stehenden Freundes in die 
Heimat zu reisen, und vor 120 Jahren 
erfuhr der junge Mann erst Wochen 
später von wichtigen Ereignissen zu 
Hause.
So wie viele junge Männer von heute 
kämpfen auch die jungen Schwei-
zergardisten um die Fähigkeit, sich 
auf dasjenige Leben und Arbeiten 
zu konzentrieren, das hier und jetzt 
stattfindet. Jeder Tag kann der letzte 
sein. Um das Beste zu geben, haben 
wir im Alltag vollen Einsatz zu leisten, 
wo wir arbeiten und leben. Stunden-
langes kommunizieren über Telekom-
munikationsmittel und Verweilen in 
virtuellen Netzwerken vermögen den 
Alltag kaum zu einem Erfolgserlebnis 
werden zu lassen.

Als Menschen, die an der Grenze 
arbeiten, als Erdenbürger, die täglich 
Grenzen überschreiten, haben wir die 
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ab. Früher war eine direkte Verbin-
dung mit dem Unterengadin über die 
Bergpässe nur im Sommer möglich. 
Den Rest des Jahres führte der Weg in 
die Aussenwelt nicht über Schweizer 
Gebiet, sondern über das österreichi-
sche Spiss nach Hinter Raut im Tirol 
und von dort weiter nach Pfunds. Dies 
veranlasste die Samnauner, besondere 
Beziehungen zu ihren nächsten Nach-
barn im Tiroler Inntal zu knüpfen und 
über einen Ochsenkarrenweg regen 
Handel zu treiben.

Gute Geschäfte mit Tiroler  
Jungvieh
Im frühen Mittelalter war Samnaun 
mit dem Unterengadin Teil der 
Grafschaft Vinschgau. Beide Gebiete 
standen unter der Hoheit der Grafen 
und später der Landesfürsten von 
Tirol und der Herzöge von Österreich. 
Gleichzeitig hatte auch das Bistum 
Chur Hoheits- und Besitzesrechte. Der 

… im Zollausschluss-Gebiet Samnaun/
Tschlin

Das Samnauntal ist das unterste Seitental des Engadins. Eingebettet in einer imposanten Berg-
landschaft liegen zwischen 1700 und 1840 Metern die fünf Dörfer Samnaun-Compatsch, -Laret, 
-Plan, -Ravaisch und Samnaun Dorf. Seit 1892 geniesst Samnaun einen zollrechtlichen Sondersta-
tus als Schweizerisches Zollausschlussgebiet. 

so genannte Auskauf im Jahre 1652 
brachte dem Unterengadin und damit 
Samnaun die staatsrechtliche Unab-
hängigkeit. Mit dem Auskauf wurde 
den Engadinern für das, was sie 
zum Leben brauchen, ein günstiger 
Zollansatz zugesichert. Für die Bauern 
Samnauns hat sich ein rentabler Markt 
entwickelt, indem sie österreichisches 
Jungvieh im Tirol kauften. Diese Tiere 
fütterten sie ein bis zwei Jahre lang  
und verkauften sie dann mit Gewinn 
wieder nach Österreich. Der Vorteil 
dabei war, dass sie keine Zollgebüh-
ren bezahlen mussten. Mit den gut 
laufenden Geschäften war es jedoch 
mit der Festlegung neuer Zollgrenzen 
im Jahre 1848 vorbei. 

Zollausschlussgebiet
Die Gemeindebehörde von Samnaun 
forderte 1888 erstmals den Aus-
schluss vom schweizerischen Zollge-
biet, dann folgte noch ein Versuch 
1892. Der Bundesrat entsprach 
dem Gesuch am 29. April 1892. Mit 
folgender Begründung: Das Hochtal 
ist fast ausschliesslich auf den Ver-
kehr mit Österreich angewiesen, da 
infolge schlechter Kommunikation die 
Transportspesen für den Warenbezug 
aus der Schweiz zu hoch ausfallen 
würden. 1919 geriet der Status des 
Zollausschluss-Gebietes in Gefahr. Die 
Eidgenössische Zollverwaltung war 
nämlich der Ansicht, dass nach dem 
Bau von Fahrstrassen ins Samnaun die 
Gründe für eine Bevorzugung dieser 
Talschaft entfalle, was die Aufhebung 
des Zollausschlussgebietes bedeutet 
hätte. Die Samnauner und sogar der 
Kanton Graubünden wehrten sich 
jedoch. Denn sie fühlten sich nach 

wie vor benachteiligt gegenüber 
dem Rest der Schweiz. Durch die 
neuen Verbindungen in die Schweiz 
nahm der Warenverkehr mit dem 
Tirol ab und damit auch die Zollein-
nahmen. Die Frage der Aufhebung 
des Zollausschlussgebietes wurde im 
Jahr 1946 noch einmal aufgeworfen. 
Der Bundesrat hat den Zollfrei-Status 
für Samnaun wiederholt bewilligt. 
Mittlerweile hatten die Samnauner im 
Tourismus ein Auskommen gefunden, 
welcher auch von der Lage und dem 
Sonderstatus profitierte.
Bei der Einführung der schweizeri-
schen Mehrwertsteuer auf den  
1. Januar 1995 wurde die Abschaf-
fung des Zollfreistatus von Samnaun 
erneut diskutiert. Aufgrund eines 
Gutachtens, das die Gemeinde bei der 
Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule in Zürich in Auftrag gegeben 
hatte, und das die negativen Auswir-
kungen auf die Wirtschaft und die 
Arbeitsplätze in dieser strukturschwa-
chen Gegend aufgezeigt hat, und weil 
der Zollfrei-Tourismus dann vermutlich 
nach Livigno abgewandert wäre, 
wurde der Zollfreistatus beibehalten. 
Um nicht Millionen von Franken in 
den Bau neuer Zollanlagen investieren 
zu müssen, werden die Erträge in 
der Höhe von 5–6 Mio. Franken von 
den Gemeinden, aus den Abgaben 
auf Zollfrei-Produkte pauschal an die 
Eidgenössische Steuerverwaltung in 
Bern abgeführt. Damit profitiert der 
Bund auch von der heutigen Zollfrei-
zone Samnaun/Tschlin. Im Gegensatz 

Unterwegs…

Heute sind die «Schmugg-
ler» in Skianzügen auf den 
Skipisten anzutreffen.
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dazu wird im nicht weit entfernten 
italienischen Zollfreigebiet Livigno 
keine Mehrwertsteuer erhoben.

Zollbestimmungen
Dank dem Sonderstatus können 
Waren aus dem Ausland abgabenfrei  
in die Zollfreizone Samnaun/Tschlin 
geliefert werden. Waren, die ins 
schweizerische Zollgebiet eingeführt 
werden, sind hingegen zu verzol-
len. Wer Waren in Samnaun kauft, 
braucht bis zu einem gewissen Betrag 
weder Einfuhrzoll noch Mehrwert-
steuer zu bezahlen. Die Lieferanten 
können die  Mehrwertsteuer für die 
nach Samnaun gelieferten Waren 
zurückfordern. Allerdings erhebt 
die Gemeinde eigene Abgaben, die 
jedoch wesentlich tiefer liegen als die 
schweizerischen Abgaben. Eine Klage 
gegen diese wurde vom Schweizeri-

schen Bundesgericht abgewiesen.

Schmuggel in den Bergen
Früher schmuggelten die Paznauer 
Nachbarn aus Not. Nach den beiden 
Weltkriegen waren sie geradezu ge-
zwungen zu schmuggeln. Geschmug-
gelt wurde vom Samnaun ins Engadin 
und ins Paznauntal. Dabei gingen die 
Bauern oft grosse Gefahren ein. Der 
Schmuggel forderte auch Tote – vor 
allem durch Lawinen. Heute sind die 
«Schmuggler» in Skianzügen auf den 
Skipisten anzutreffen. Aber Vorsicht, 
die Grenzwächter sind nicht weit 
und haben ein ausserordentlich gutes 
Gespür für Schmuggler.

Quellen: Bündner Monatsblatt 1972-
1974, Das Samnaun als Zollaus-
schluss-Gebiet; Aus der Geschichte 
der Talschaft Samnaun, Arthur S. Je-

nal; Marketing und Verkauf, 3(1975), 
Nr. 9,  Die Bündner Gemeinde Samn-
aus ist seit 1892 Zollausschlussgebiet, 
Werner Catrina.  

Samnaun 1832, Quelle: Gemeinde Samnaun

Die Staatsgrenze Österreich-Schweiz

© Jolanta Kulis, kunst-galerie-24.de
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Tuk-Tuk
«Wir sind momentan in Nepal auf 
Reisen. Danach geht es weiter nach 
Indien, wo wir eine Motor-Rikscha, 
genauer eine Tuk-Tuk, kaufen 
werden, mit der wir zurück in die 
Schweiz tuckern möchten. Nach 
Auskunft des kantonalen Stra-
ssenverkehrsamtes können Sie uns 
möglicherweise folgende Fragen 
beantworten: Wie hoch werden 
die Zollkosten für den Import einer 
Rikscha sein? Gibt es dafür spezielle 
Einfuhrbestimmungen?»

Umzug mit Ponys
«Ich habe den Wunsch, bis in zwei 
Jahren mit zwei Ponys und einem 
Kleinhund in die Schweiz zu ziehen. 
Ihre Informationen habe ich studiert, 
woraus sich folgende Fragen erge-
ben: Die Ponys dienen meinem Privat-
bedarf. Eines davon hat aber keinen 
Kaufvertrag, weil ich dessen Mutter 
einst tragend kaufte und der Züchter 
dies nicht wusste. Ich kann somit kei-
nen Kaufvertrag nachweisen. Wie ist 
dies zu handhaben? Welche Zollge-
bühren werden erhoben? Ich verste-
he das mit dem Kontingent nicht. Die 
Tiere sind also weder zur Schlachtung 
noch zur Zucht. Ich möchte mit ihnen 
in den Bergen arbeiten, das heisst, 
sie sollen kleine Lasten tragen oder 
ziehen.»

Von Tuk-Tuks, Berner Almhütten und  
gerösteten Ameiseneiern

Tag für Tag erhält der Zoll Dutzende von Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern aus dem In- und 
Ausland. Forum Z. hat eine Auswahl von Schreiben der amüsanten Art zusammengestellt – frei 
nach dem Motto «Es gibt nichts, was es nicht gibt». Von Roman Dörr, Zollexperte, ZS Pratteln

Busreise
«Wir machen mit unserem Büro einen 
Abteilungsausflug in den Europapark 
nach Rust. Dafür haben wir einen 
14-plätzigen Bus. Gibt es irgendwel-
che Bestimmungen zu beachten, um 
mit so einem Fahrzeug nach Deutsch-
land zu fahren? Oder wird es gleich 
behandelt wie ein PW?»

Deutsch
«Mein deutscher Schwiegervater 
möchte mein deutsches Auto als 
Deutscher nach Deutschland mitneh-
men und zuvor beim deutschen Zoll 
anmelden. Ich bitte um Informationen 
in deutscher Sprache, wie das ablau-
fen muss.»

Bekleidung
«Wenn ich beispielsweise im Ausland 
Schuhe oder Kleider kaufe und sie 
dort gleich anziehe, zählt dieser Be-
trag auch zum Gesamtwert von  
Fr. 300.– pro Person, obwohl sie 
schon vor dem Grenzübertritt getra-
gen wurden?»

Auf der Alm
«Wegen Berufsunfähigkeit beziehe 
ich von einer deutschen Versicherung 
eine Rente. Sie reicht aus, um meinen 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich 
habe gehört, dass wenn man als 
Deutsche den Wohnsitz in die Schweiz 
verlegen möchte, eine Arbeit braucht. 
Trifft dies auch auf mich zu, wenn ich 
eine Rente nachweisen kann? Welche 
Stelle kann mir sagen, was ich tun 
muss, um meinen ständigen Wohnsitz 
in die Schweiz zu verlegen? Und dann 
wäre ich sehr dankbar für Tipps, wie 
ich eine Alm mit altem Haus finden 
kann im Bernerland. Ich bin im Inter-

net nur über gewerbliche Anbieter 
und extrem teure Kaufangebote 
gestolpert. Ich suche ein altes kleines 
Almhüttchen ohne Heizung, das nicht 
mehr für den Almbetrieb benötigt 
wird. Mein einziger Wunsch ist, dass 
es einen Zufahrtsweg gibt, den ich mit 
dem Auto benutzen kann.»

Ratten
«Ich möchte in Deutschland drei 
Ratten kaufen. Gilt es bei der Einfuhr 
etwas speziell zu beachten?»

Anfragen an den Zoll (Teil 3) 
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200 Stück) und werde am Flughafen-
Zoll damit erwischt. Ich kassiere dafür 
eine Busse von ca. 300 Franken. Wird 
dies irgendwo eingetragen? Und, 
wie verhält es sich, wenn ich einige 
Wochen später beim selben Versuch 
nochmals ertappt werde? Zahle ich 
nochmals 300 Franken oder ist die 
Busse dann höher? Wenn ja, wie 
viel ungefähr? Muss ich mit härteren 
Strafen rechnen, wenn ich mehrmals 
erwischt werde? Liegt irgendwann ein 
Strafverfahren drin?»

Sonderkonditionen
«Ich werde demnächst einen 5er-
BMW in die Schweiz einführen. Am 
Zoll muss ich 4% Automobilsteuer 
und 8% Mehrwertsteuer bezahlen. 
Das macht ca. 9900 Franken. Muss 
ich bar bezahlen oder gibt es am Zoll 
eine Bank? Dürfte ich Ihnen schon 
mal Geld überweisen? Wie viel? Wo-
hin? Gibt es Sonderkonditionen für 
mich als Banker? Ich möchte nicht  
9000 Franken in bar mitführen.»

Geschirr
«Wie verhalte ich mich, damit ich 
mich bei der Einfuhr von Geschirr per 
Post nicht straffällig mache und mir 
nicht vorgeworfen werden kann, ich 
hätte geschmuggelt?»

Mumie
«Wir möchten eine Mumie aus dem 

16. Jahrhundert zur Restaurierung 
vorübergehend nach Deutschland 
ausführen. Da es sich um Kulturgut 
handelt, sind wir nun unsicher, welche 
Zollpapiere wir dafür verwenden 
müssen. Die Mumie gehört zu unserer 
anthropologischen Sammlung und soll 
in einer Sonderausstellung in Zürich 
gezeigt werden. Die Mumie wird 
mit einem PW nach Hildesheim und 
zurück transportiert werden.»

Motorradtour
«Mein Kollege und ich planen eine 
Mottoradtour nach Frankreich. Ab 
welchem Alter darf ich eine Staats-
grenze passieren?»

Genussraucher
«Meine Frau und ich werden im Som-
mer auf eine dreiwöchige Kreuzfahrt 
mit Start in Hamburg gehen. Wir sind 
starke Genuss-Raucher beabsichtigen 
pro Person 800 Zigaretten unserer 
Marke aus der Schweiz für den Eigen-
verbrauch mitzunehmen. Da wir nicht 
unter die Schmuggler gehen wollen, 
sind wir auch bereit, die nötigen 
Formalitäten und Kosten zu über-
nehmen. Teilen Sie uns bitte mit, wie 
wir bei der Ausreise aus der Schweiz 
und der Einreise nach Deutschland 
vorgehen müssen. Wir versenden 
keine Zigaretten im Voraus, sondern 
beabsichtigen, die Ware gleich bei 
unserer Anreise mitzunehmen.»

Kameltrekking
«Im Frühling möchte ich ein Kamel-
trekking in der Wüste Sinai machen. 
Ich fliege von Genf nach Sharm 
el Sheikh. Ist es erlaubt, ein paar 
Proviantpakete mit Trockenfleisch, 
Pumpernickeln sowie getrockneten 
Apfelschnitzen für mich und mein 
Kamel mitzunehmen? Darf man das 
überhaupt? Gibt es eine aktuelle 
Liste?»

Geröstete Ameiseneier
«Ich möchte für den privaten Ge-
brauch folgende Waren aus Mexiko 
einführen: 500 g geröstete Ameisen-
eier und 500 g geröstete Heuschre-
cken. Ist dies über einen Kurierbetrieb 
oder gegebenenfalls via Direktimport 
im Koffer erlaubt? Benötigt man dafür 
eine spezielle Bewilligung?»

Wertfreigrenze
«Ich habe eine Frage zur Wertfrei-
grenze beziehungsweise zu deren 
Häufigkeit. In Artikel 67 lit. a der 
Zollverordnung (SR 631.01) heisst es:  
‹Der gleichen Person werden nur ein-
mal täglich gewährt: a. die Freimen-
gen und die Wertfreigrenzen nach 
den Artikeln 64, 65 und 66 Absatz 
1›. Bedeutet ‹einmal täglich› einmal 
pro Kalendertag oder einmal pro 24 
Stunden?»

Zigarettenschmuggel
«Ich hätte da mal eine Frage betref-
fend der Zolleinfuhrbestimmungen 
beziehungsweise deren rechtliche 
Konsequenzen bei der Nichteinhal-
tung bei folgender beispielhafter Aus-
gangslage: Ich importiere beispielswei-
se aus den Ferien unerlaubterweise 
500 Zigaretten (erlaubt sind ja nur 



40 Forum Z. | Panorama    

Symbole in der EZV
Geschichte

Seit ihrer Gründung im Jahr 1848 werden in der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) Symbole 
verwendet. Diese versinnbildlichen in Darstellungen oder Beschreibungen die Verwaltung oder 
Abteilungen und erzeugen so einen Wiedererkennungseffekt. In dieser und den nächsten beiden 
Ausgaben berichtet Forum Z. über Logos der EZV, das Emblem des GWK und über die Fahnen in 
der EZV.

al. Der Ausdruck Logo geht auf das 
griechische Wort logos zurück. Er 
bedeutet Lehre, Wort, Rede oder Sinn, 
bezeichnet aber auch ein Unterneh-
menszeichen (Signet). Heute spricht 
man in der Regel vom Corporate 
Design (CD). Das CD bezeichnet das 
gesamte Erscheinungsbild eines Un-
ternehmens oder einer Organisation 
und ist Teil der Unternehmensidentität 
(corporate identity). Seit ihren Anfän-
gen benutzte die EZV das Schweizer 
Kreuz als Logo.
Die Verwendung des durchgehenden 
weissen griechischen Kreuzes als 

Wappen in der Schweiz reicht bis zur 
Schlacht von Laupen im Jahr 1339 
zurück. Damals wurde es von den 
Bernern in Form von zwei übers Kreuz 
aufgenähten Bändern als Erkennungs-
zeichen auf den Kleidern getragen. 
Nachdem General Niklaus Franz von 
Bachmann 1800 und 1815 bei seinen 
Truppen das weisse Kreuz auf rotem 
Grund als Feldzeichen eingeführt hat-
te, wurde es 1815 schwebend, gleich-
schenklig und umgeben von den 
Kantonswappen von der eidgenös-
sischen Tagsatzung zum Symbol des 
eidgenössischen Siegels bestimmt, das 

EZV-Logo Jahr 1853 EZV-Logo Jahr 1858

EZV-Logo Jahr 1914 EZV-Logo Jahr 1931 EZV-Logo Jahr 1958

EZV-Logo Jahr 1852

beim Bundesvertrag 1815 zum ersten 
Mal verwendet wurde. 1840 legte 
es die Tagsatzung als Feldzeichen bei 
den Truppen des Auszugs fest. 1852 
wurden bei den Feldzeichen die Mas-
se festgelegt und ab 1889 wurde das 
Quadratenkreuz durch die heute noch 
gebräuchlichen Proportionen ersetzt, 
indem der Bundesrat präzisierte, 
dass die vier gleich langen Arme des 
aufrechten, frei schwebenden Kreuzes 
um ein Sechstel länger als breit sein 
müssten. Die Schweizer Fahne wurde 
zur Nationalflagge erhoben und das 
Schweizer Kreuz als Staatssiegel zum 



41Forum Z. | Panorama    

prägenden Erscheinungsbild der Bun-
desverwaltung. Dieses wurde recht 
einheitlich angewendet, wobei es 
jeweils kleinere Abweichungen in der 
grafischen Gestaltung gab. 1958 
erschien auf den Publikationen der 
Zollverwaltung erstmals ein eigenes 
Logo, das vom bisherigen Erschei-
nungsbild der Bundesverwaltung 
abwich. Als Grundlage wurde jedoch 
weiterhin das Schweizer Kreuz ver-
wendet. 
Mitte der 1980er-Jahre fand in der ge-
samten Bundesverwaltung ein Abbau 
des bisher überraschend einheitlichen 
und prägenden Staatsdesigns statt. 
Rund 70 Verwaltungseinheiten des 
Bundes kreierten unkoordiniert und 

EZV-Logo Jahr 1996

EZV-Logo Jahr 2003

EZV CD Bund 2007

EZV-Logo Jahr 1983

EZV-Logo Jahr 1989

Symbol

«Symbol» geht auf das griechische 
Wort symbolon zurück. Es bedeutet 
zusammenfügen und hat seinen 
Ursprung in Gegenständen, die 
zwei Parteien (Vertragspartner) als 
Wiedererkennung dienten und bei 
einem Treffen zusammengefügt 
wurden. Symbole werden je nach 
Verwendung auch als Signete, 
Embleme, Piktogramme oder Icons 
bezeichnet.

in Eigenregie ihr eigenes Logo oder 
Corporate Design. Anlässlich des 
ersten internationalen Tag des Zolls 
am 26.01.1983 kreierte die EZV ein 
neues Signet. Dieses sollte das wach-
same Auge des Zolls und die liberale 
Haltung der Schweiz zum Welthandel 
symbolisieren. 
Im Jahr 1988 beschloss die EZV, ein 
neues Signet zu schaffen. Rund 40 Va-
rianten wurden ausgearbeitet. Sechs 
Signete wurden den Mitarbeitenden 
zur Auswahl vorgestellt. Drei Signete 
kamen in die engere Auswahl und am 
7. Juni 1989 wurde das neue «Signet 
EZV» eingeführt.
Als Bundesrat Kaspar Villiger 1996 
das EFD übernahm, gab er ein neues 

Erscheinungsbild in Auftrag. Auch 
damals wurde beschlossen, die EZV 
gegen aussen durch ein modernes 
und dynamisches Signet zu präsen-
tieren.
Angesichts der Logo-Vielfalt in 
der Bundesverwaltung beschloss 
der Bundesrat die ein einheitliches 
Erscheinungsbild einzuführen. Seit 
dem 1. Januar 2007 tritt die Bundes-
verwaltung mit dem neuen Corporate 
Design Bund, kurz CD Bund, auf.
Der Einheitliche visuelle Auftritt soll 
die gemeinsame Identität der Bundes-
verwaltung stärken, das Vertrauen in 
den Staat fördern sowie die Glaub-
würdigkeit und Sicherheit öffentlicher 
Dienstleistungen stärken.
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Criminalità:  
offensiva di Polizia e Guardie
(…) Accanto alla questione della 
presenza degli asilanti a Chiasso e alla 
recente serie di furti registrata a Sessa, 
un tema ha fatto soprattutto discute-
re: quello dell’abbandono del presidio 
ai valichi 24 ore su 24 da parte delle 
guardie di confine. «La popolazione 
non si sente più sicura» ha detto qual-
cuno. Il commandante della Regione 
IV Mauro Antonini ha però fatto 
presente che un presidio dinamico, 
con controlli di retro valico, dà più 
risultati. «Non è vero che non siamo 
più ai valichi – ha poi puntualizzato 
– ci siamo in un’altra forma. Anche 
con misure tecniche. Occorre impie-
gare gli uomini in maniera giudiziosa, 
anche per una questione di risorse». 
La videosorveglianza aiuta in questo 
senso: «Permette di intervenire in 
maniera mirata».  (…) «Come guardie 
di confine abbiamo principalmente 
compiti doganali, legati dunque alla 
criminalità transfrontaliera». 
Corriere del Ticino, 10/11

Einnahmen von 585 Millionen  
nur in Thayngen
«In welcher Verfassung sich die 
Wirtschaft befindet, merken wir in der 
Regel sofort: Der Zoll ist ein sehr guter 
Indikator», (…) erklärt Zollinspektor 
Kurt Wyss im Interview. Der Zollkreis 
II, mit Direktionssitz in Schaffhausen, 
umfasst die Kantone Zürich, Uri, 
Schwyz, Glarus, Zug, Schaffhausen, 
Appenzell-Ausserrhoden, Appenzell-
Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden 
mit Ausnahme des Bezirks Moësa, 
und Thurgau sowie die aargau-
ischen Bezirke Baden und Zurzach. 
Der ganze Zollkreis hat 2010 total                
1,277 Milliarden Franken eingenom-
men. Im vergangenen Jahr, hat das 
Zollinspektorat allein in Thayngen 
585 Millionen Franken an den Bund 
abgeliefert. 
Schaffhauser Nachrichten, 9/11

Presseschau / Zollwelt

Les achats à l’étranger engorgent 
les douanes 
Les déclarations ont doublé par rapport 
à 2010. En raison du franc fort, les 
Suisses font du Shopping surtout aux 
Etats-Unis. Nombreuses sont les per-
sonnes qui profitent du cours avanta-
geux du dollar et de l’euro pour faire 
leurs emplettes à l’étranger, constate 
«20minuten». C’est aux Etats-Unis 
que les Suisses sont les plus dépen-
siers, confirme Peter Kaufmann, de 
la douane de l’aéroport de Zurich. 
«D’énormes files d’attente se forment 
après l’arrivée d’avions en provenance 
du territoire américain. Les voyageurs 
achètent toujours plus et dépassent 
souvent la limite des 300 francs.» Une 
augumentation de 60 % dans la décla-
ration de marchandises est enregistrée 
cet été a Kloten. 
20 minutes, 8/11

Vague de faux passeports au 
Tessin
A Chiasso, la saisie de faux papiers 
d’identité a augumenté de 66 % en 
un mois. Le taux de requérants d’asile 
ne faiblit toujours pas. 9h du matin, 
à la gare de Chiasso, ville frontière au 
sud du Tessin. Un homme est arrêté 
au sortir du train en provenance de 
Milan. Son passeport bulgare, pour-
tant muni de tampons et visas officiels 
indiens, est un faux. Orinigaire du 
Bangladesh, l’homme a payé 3000 
euros pour la contrefaçon. (…) Pour 
débusquer les contrefaçons, ces gar-
des-frontières se tiennent particulière-
ment à jour sur les nouveaux détails 
techniques des passeports de tous les 
pays. Ils sont les leaders suisses dans 
la qualité du contrôle des passeports. 
Une vérification qui ne se fait pas 
uniquement à la douane avec des ma-
chines spécialisées, mais aussi dans le 
train, où les gardes-frontières doivent 
êtra capables de repérer en quelques 
secondes un faux passeport avec 

Mauro Antonini

Kurt Wyss

Peter Kaufmann
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les moyens du bord. «C’est d’abord 
l’instinct et les capacités personnelles 
du garde-frontière à remarquer des 
attitudes louches qui permettent le 
contrôle» explique Davide Bassi. 
L’hebdo, 8/11

Die schnüffelnden Hunde der 
Grenzwache 
Für Drogenschmuggler und Kriminelle 
sind sie ein Albtraum: Die Dienst-
hunde des Grenzwachtkorps Basel 
zeigen an der OHA ihr Können. Die 
Welt scheint grenzenlos. Menschen 
und Waren werden immer bewegli-
cher und vernetzter. Distanz scheint 
heute kein Hindernis mehr zu sein. 
Was Reisende als angenehm emp-
finden, birgt aber auch Risiken. So 

Zollwelt

Vietnamesischer Zoll beschlagnahmt «weisses Gold»
Der vietnamesische Zoll hat an der Grenze zu China mehr als eine Tonne 
Elfenbein beschlagnahmt. Ein Beamter der Zollbehörde in der nordöstli-
chen Provinz Quang Ninh sagte, 221 Stücke Elfenbein, die möglicherwei-
se von Elefantenstosszähnen stammten, seien an Bord eines Schiffs auf 
einem Grenzfluss sichergestellt worden. 
Drei Verdächtige, darunter zwei Chinesen, wurden demnach festgenom-
men. Gemäss dem Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) ist der 
internationale Handel mit Elfenbein seit 1989 untersagt. Vietnam hatte 
den Handel mit dem «weissen Gold» 1992 offiziell verboten. 
Vietnam gehört zu den wenigen Ländern, in denen wilde Asiatische 
Elefanten noch anzutreffen sind, und dies nur noch in sehr kleiner Zahl. 
Noch vor einigen Jahrzehnten wurde ihre Gesamtzahl (einschliesslich der 
in Gefangenschaft lebenden Tiere) auf rund 2000 Tiere geschätzt. 2009 
waren es Schätzungen zufolge nur noch 150 Elefanten. 

Quelle: www.welt.de; 10/11

Davide Bassi 

Betäubungsmittelspürhund des GWK 

ist auch die grenzüberschreitende 
Kriminalität flexibler und mobi-
ler geworden. Drogen, Waffen, 
Geldwäscherei, Menschenhandel 
und Dokumentenfälschungen sind 
Stichworte. So stellte die Grenzwa-
che Basel zum Beispiel pro Woche 
sechs Widerhandlungen gegen das 
Betäubungsmittelgesetz fest. Dabei 
kommen auch Drogensuchhunde 
zum Einsatz. Welche Aufgaben die 
Schutzhunde und ihre Führer dabei 
erfüllen, ist an der OHA zu sehen. 
Berner Oberländer, 8/11
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Mobile Gepäckröntgenanlage

Mit der mobilen Gepäckröntgenanlage MOGRA nehmen Zoll-Mitarbeitende eine gründliche Kontrolle von Gepäckstücken oder Paketen 

vor, ohne dass sie die Waren einzeln von Hand durchsuchen müssen. Dadurch werden die Kontrollen erleichtert und erheblich effizienter. 

So finden die Mitarbeitenden in einem harmlos scheinenden Koffer versteckte Gegenstände wie etwa in diesem Fall verbotene Waffen.


