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Brüssel, den 20.3.2019  
C(2019) 2297 final 

 

BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) 2016/341 der Kommission vom 17. Dezember 2015 
zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Übergangsbestimmungen für bestimmte Vorschriften des 

Zollkodex der Union, für den Fall, dass die entsprechenden elektronischen Systeme noch 
nicht betriebsbereit sind, und zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 

2015/2446 
 
 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 69 vom 15. März 2016) 
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BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) 2016/341 der Kommission vom 17. Dezember 2015 
zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Übergangsbestimmungen für bestimmte Vorschriften des 

Zollkodex der Union, für den Fall, dass die entsprechenden elektronischen Systeme noch 
nicht betriebsbereit sind, und zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 

2015/2446 
 
 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 69 vom 15. März 2016) 

 
 
 
Seite 7, Artikel 13:  

Anstatt:  

„6. Verwendet ein zugelassener Aussteller den Sonderstempel gemäß Artikel 129a 
Absatz 2 Buchstabe e Ziffer ii der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446, so ist 
dieser Stempel von den Zollbehörden zu genehmigen und muss dem in Teil II 
Kapitel II des Anhangs 72-04 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 
angegebenen Muster entsprechen. Die Abschnitte 23 und 23.1 des Anhangs 72-04 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 finden Anwendung.“ 

muss es heißen:  

„6. Verwendet ein zugelassener Aussteller den Sonderstempel gemäß Artikel 128a 
Absatz 2 Buchstabe e Ziffer ii der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446, so ist 
dieser Stempel von den Zollbehörden zu genehmigen und muss dem in Teil II 
Kapitel II des Anhangs 72-04 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 
angegebenen Muster entsprechen. Die Abschnitte 23 und 23.1 des Anhangs 72-04 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 finden Anwendung.“ 

 
Seite 29, Artikel 55 Absatz 13 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446: 

Anstatt:  

„13. Die folgenden Artikel 129a bis 129d werden eingefügt: 

‚Artikel 129a 

Förmlichkeiten bei der Ausstellung eines Versandpapiers ‚T2L‘ oder 
‚T2LF‘, einer Rechnung oder eines Beförderungspapiers durch einen 
zugelassenen Aussteller 

(Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a des Zollkodex) 

1. Bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des UZK PoUS-Systems gemäß 
dem Anhang des Durchführungsbeschlusses 2014/255/EU fertigt der 
zugelassene Aussteller eine Kopie jedes ausgestellten Versandpapiers ‚T2L‘ 
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oder ‚T2LF‘ an. Die Zollbehörden legen die Einzelheiten fest, nach denen 
diese Kopie zu Kontrollzwecken vorgelegt und mindestens drei Jahre lang 
aufbewahrt wird. 

2. Die Bewilligung nach Artikel 128 Absatz 2 enthält insbesondere 
folgende Angaben: 

a) die Zollstelle, die nach Artikel 129b Absatz 1 Buchstabe a die 
Vorausfertigung der für die Ausstellung der betreffenden Papiere 
verwendeten Vordrucke ‚T2L‘ oder ‚T2LF‘ vornimmt; 

b) die Art und Weise, wie der zugelassene Versender den Nachweis über 
die ordnungsgemäße Verwendung dieser Vordrucke zu führen hat; 

c) die ausgeschlossenen Warenarten oder -verkehre; 

d) in welcher Frist und in welcher Art und Weise der zugelassene Aussteller 
die zuständige Zollstelle unterrichtet, damit diese gegebenenfalls vor 
Abgang der Waren erforderliche Kontrollen vornehmen kann; 

e) dass die Vorderseite der betreffenden Handelspapiere oder das Feld ‚C. 
Abgangszollstelle‘ auf der Vorderseite der für die Ausstellung des 
Versandpapiers ‚T2L‘ oder ‚T2LF‘ verwendeten Vordrucke und 
gegebenenfalls der Ergänzungsvordrucke im Voraus mit dem Abdruck 
des Stempels der in Absatz 2 Buchstabe a genannten Zollstelle und der 
Unterschrift eines Beamten dieser Zollstelle versehen wird; oder 

i)  im Voraus mit dem Abdruck des Stempels der in Absatz 2 
Buchstabe a genannten Zollstelle und der Unterschrift eines 
Beamten dieser Zollstelle versehen wird; oder 

ii)  vom zugelassenen Aussteller mit dem Abdruck eines 
Sonderstempels versehen wird. Dieser Stempelabdruck kann vorab 
in die Vordrucke eingedruckt werden, wenn der Druck von einer 
hierfür zugelassenen Druckerei vorgenommen wird. In die Felder 
1, 2, 4, 5 und 6 des Sonderstempels sind die folgenden Angaben 
einzutragen: 

– Wappen oder sonstige Zeichen oder Buchstaben des Landes; 

– zuständige Zollstelle; 

– Datum; 

– zugelassener Aussteller; und 

– Bewilligungsnummer. 

f) Der zugelassene Aussteller hat den Vordruck spätestens zum Zeitpunkt 
des Versands der Waren auszufüllen und zu unterzeichnen. Er hat dabei 
in Feld ‚D. Prüfung durch die Abgangszollstelle‘ des Versandpapiers 
‚T2L‘ oder ‚T2LF‘ oder an einer gut sichtbaren Stelle des verwendeten 
Handelspapiers die Bezeichnung der zuständigen Zollstelle, das 
Ausstellungsdatum sowie einen der folgenden Vermerke einzutragen: 

— Expedidor autorizado 

— Godkendt afsender 
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— Zugelassener Versender 

— Εγκεκριμένος αποστολέας 

— Authorised consignor 

— Expéditeur agréé 

— Speditore autorizzato 

— Toegelaten afzender 

— Expedidor autorizado 

— Hyväksytty lähettäjä 

— Godkänd avsändare 

— Schválený odesílatel 

— Volitatud kaubasaatja 

— Atzītais nosūtītājs 

— Įgaliotas siuntėjas 

— Engedélyezett feladó 

— Awtorizzat li jibgħat 

— Upoważniony nadawca 

— Pooblaščeni pošiljatelj 

— Schválený odosielateľ 

— Одобрен изпращач 

— Expeditor agreat 

— Ovlašteni pošiljatelj. 

Artikel 129b 

Erleichterungen für einen zugelassenen Aussteller 

(Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a des Zollkodex) 

1. Bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des UZK PoUS-Systems gemäß 
dem Anhang des Durchführungsbeschlusses 2014/255/EU kann dem 
zugelassenen Aussteller bewilligt werden, das Versandpapier ‚T2L‘ oder 
‚T2LF‘ oder Handelspapiere, die den Sonderstempel gemäß Artikel 129a 
Absatz 2 Buchstabe e Ziffer ii tragen und von einem elektronischen oder 
automatischen Datenverarbeitungssystem erstellt werden, nicht zu 
unterzeichnen. Diese Bewilligung kann unter der Voraussetzung erteilt werden, 
dass der zugelassene Aussteller sich zuvor schriftlich gegenüber diesen 
Behörden verpflichtet, für die rechtlichen Folgen der Ausstellung aller 
Versandpapiere ‚T2L‘ oder ‚T2LF‘ oder Handelspapiere einzutreten, die den 
Abdruck des Sonderstempels enthalten. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=59834&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=59834&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2014/255/EU;Year2:2014;Nr2:255&comp=


 

DE 4  DE 

2. Die gemäß Absatz 1 erstellten Versandpapiere ‚T2L‘ oder ‚T2LF‘ oder 
Handelspapiere müssen anstelle der Unterschrift des zugelassenen Ausstellers 
einen der folgenden Vermerke tragen: 

— Dispensa de firma 

— Fritaget for underskrift 

— Freistellung von der Unterschriftsleistung 

— Δεν απαιτείται υπογραφή 

— Signature waived 

— Dispense de signature 

— Dispensa dalla firma 

— Van ondertekening vrijgesteld 

— Dispensada a assinatura 

— Vapautettu allekirjoituksesta 

— Befriad från underskrift 

— Podpis se nevyžaduje 

— Allkirjanõudest loobutud 

— Derīgs bez paraksta 

— Leista nepasirašyti 

— Aláírás alól mentesítve 

— Firma mhux meħtieġa 

— Zwolniony ze składania podpisu 

— Opustitev podpisa 

— Oslobodenie od podpisu 

— Освободен от подпис 

— Dispensă de semnătură 

— Oslobođeno potpisa. 

Artikel 129c 

Bewilligung zur Ausstellung des Manifests der Schifffahrtsgesellschaft 
nach der Abfahrt des Schiffes 

(Artikel 153 Absatz 2 des Zollkodex) 

Die Zollbehörden der Mitgliedstaaten können Schifffahrtsgesellschaften bis 
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des UZK PoUS-Systems gemäß dem 
Anhang des Durchführungsbeschlusses 2014/255/EU bewilligen, das zum 
Nachweis des zollrechtlichen Status von Unionswaren dienende Manifest der 
Schifffahrtsgesellschaft gemäß Artikel 199 Absatz 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 spätestens am Tag nach der 
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Abfahrt des Schiffes und auf jeden Fall vor seiner Ankunft im 
Bestimmungshafen auszustellen. 

Artikel 129d 

Bedingungen für die Erteilung der Bewilligung zur Ausstellung des 
Manifests der Schifffahrtsgesellschaft nach der Abfahrt des Schiffes 

(Artikel 153 Absatz 2 des Zollkodex) 

1. Bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des UZK 
Zollentscheidungssystems gemäß dem Anhang des Durchführungsbeschlusses 
2014/255/EU wird die Bewilligung, das zum Nachweis des zollrechtlichen 
Status von Unionswaren dienende Manifest der Schifffahrtsgesellschaft 
spätestens am Tag der Abfahrt des Schiffes und auf jeden Fall vor seiner 
Ankunft im Bestimmungshafen auszustellen, nur internationalen 
Schifffahrtsgesellschaften erteilt, die folgende Bedingungen erfüllen: 

a) sie sind in der Union niedergelassen, 

b) sie stellen regelmäßig Nachweise des zollrechtlichen Status von 
Unionswaren aus, oder die Zollbehörden wissen, dass diese 
Schifffahrtsgesellschaften ihren rechtlichen Verpflichtungen zur 
Verwendung dieser Nachweise nachkommen können; 

c) sie haben keine schweren oder wiederholten Verstöße gegen die Zoll- 
oder Steuervorschriften begangen; 

d) sie verwenden Systeme für den elektronischen Datenaustausch, um die 
Informationen zwischen den Abgangs- und Bestimmungshäfen in der 
Union zu übermitteln; 

e) sie führen eine bedeutende Anzahl Fahrten zwischen den Mitgliedstaaten 
auf anerkannten Routen durch. 

2. Die Bewilligungen gemäß Absatz 1 werden nur erteilt, wenn 

a) die Zollbehörden das Verfahren überwachen und Kontrollen durchführen 
können, ohne dass dies gemessen an den Erfordernissen des betreffenden 
Beteiligten einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand 
erfordert, und 

b) die Beteiligten Aufzeichnungen führen, die den Zollbehörden die 
Durchführung wirksamer Kontrollen ermöglichen. 

3. Ist der Beteiligte Inhaber eines AEO-Zertifikats nach Artikel 38 
Absatz 2 Buchstabe a des Zollkodex, so gelten die in Absatz 1 Buchstabe c und 
Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen als 
erfüllt. 

4. Nach Eingang des Antrags benachrichtigen die Zollbehörden des 
Mitgliedstaats, in dem die Schifffahrtsgesellschaft ihren Sitz hat, die anderen 
Mitgliedstaaten, in deren Gebiet sich die vorgesehenen Abgangs- und 
Bestimmungshäfen befinden, von dem Antrag. 
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Gehen innerhalb von 60 Tagen, vom Zeitpunkt der Benachrichtigung an 
gerechnet, keine Einwände ein, so erteilen die Zollbehörden die Bewilligung 
für das in Artikel 129c genannte vereinfachte Verfahren. 

Diese Bewilligung gilt in den betroffenen Mitgliedstaaten jedoch nur für 
Beförderungen, die zwischen den in der Bewilligung genannten Häfen 
durchgeführt werden. 

5. Für die Vereinfachung gilt folgendes Verfahren: 

a) Das Manifest wird im Abgangshafen mittels elektronischen 
Datenaustauschs an den Bestimmungshafen übermittelt; 

b) die Schifffahrtsgesellschaft bringt auf dem Manifest die in Artikel 126a 
vorgesehenen Vermerke an; 

c) das mittels elektronischen Datenaustauschs übermittelte Manifest 
(Datenaustauschmanifest) wird den Zollbehörden des Abgangshafens 
spätestens am ersten Arbeitstag nach Abfahrt des Schiffes, auf jeden Fall 
aber vor seiner Ankunft im Bestimmungshafen, vorgelegt. Sind die 
Zollbehörden nicht an ein von den Zollbehörden genehmigtes 
Informationssystem, in dem das Datenaustauschmanifest registriert ist, 
angeschlossen, so können sie verlangen, dass ein Ausdruck des 
Datenaustauschmanifests vorgelegt wird; 

d) das Datenaustauschmanifest wird den Zollbehörden des 
Bestimmungshafens vorgelegt. Sind die Zollbehörden nicht an ein von 
den Zollbehörden genehmigtes Informationssystem, in dem das 
Datenaustauschmanifest registriert ist, angeschlossen, so können sie 
verlangen, dass ein Ausdruck des Datenaustauschmanifests vorgelegt 
wird. 

6. Es sind folgende Mitteilungen zu machen: 

a) Die Schifffahrtsgesellschaft teilt den Zollbehörden alle 
Zuwiderhandlungen oder Unregelmäßigkeiten mit;  

b) die Zollbehörden des Bestimmungshafens teilen den Zollbehörden des 
Abgangshafens und der Behörde, die die Bewilligung erteilt hat, so rasch 
wie möglich alle Zuwiderhandlungen oder Unregelmäßigkeiten mit.‘“ 

 

muss es heißen:  

„13. Die folgenden Artikel 128a bis 128d werden in Unterabschnitt 3 (‚Von einem 
zugelassenen Aussteller ausgestellter Nachweis des zollrechtlichen Status von Unionswaren‘) 
eingefügt: 
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‚Artikel 128a 

Förmlichkeiten bei der Ausstellung eines Versandpapiers ‚T2L‘ oder 
‚T2LF‘, einer Rechnung oder eines Beförderungspapiers durch einen 
zugelassenen Aussteller 

(Artikel 6 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe a des Zollkodex) 

1. Bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des UZK PoUS-Systems gemäß 
dem Anhang des Durchführungsbeschlusses 2014/255/EU fertigt der 
zugelassene Aussteller eine Kopie jedes ausgestellten Versandpapiers ‚T2L‘ 
oder ‚T2LF‘ an. Die Zollbehörden legen die Einzelheiten fest, nach denen 
diese Kopie zu Kontrollzwecken vorgelegt und mindestens drei Jahre lang 
aufbewahrt wird. 

2. Die Bewilligung nach Artikel 128 Absatz 2 enthält insbesondere 
folgende Angaben: 

a) die Zollstelle, die nach Artikel 128b Absatz 1 die Vorausfertigung der für 
die Ausstellung der betreffenden Papiere verwendeten Vordrucke ‚T2L‘ 
oder ‚T2LF‘ vornimmt; 

b) die Art und Weise, wie der zugelassene Versender den Nachweis über 
die ordnungsgemäße Verwendung dieser Vordrucke zu führen hat; 

c) die ausgeschlossenen Warenarten oder -verkehre; 

d) in welcher Frist und in welcher Art und Weise der zugelassene Aussteller 
die zuständige Zollstelle unterrichtet, damit diese gegebenenfalls vor 
Abgang der Waren erforderliche Kontrollen vornehmen kann; 

e) dass die Vorderseite der betreffenden Handelspapiere oder das Feld ‚C. 
Abgangszollstelle‘ auf der Vorderseite der für die Ausstellung des 
Versandpapiers ‚T2L‘ oder ‚T2LF‘ verwendeten Vordrucke und 
gegebenenfalls der Ergänzungsvordrucke im Voraus mit dem Abdruck 
des Stempels der in Absatz 2 Buchstabe a genannten Zollstelle und der 
Unterschrift eines Beamten dieser Zollstelle versehen wird; oder 

i)  im Voraus mit dem Abdruck des Stempels der in Absatz 2 
Buchstabe a genannten Zollstelle und der Unterschrift eines 
Beamten dieser Zollstelle versehen wird; oder 

ii)  vom zugelassenen Aussteller mit dem Abdruck eines 
Sonderstempels versehen wird. Dieser Stempelabdruck kann vorab 
in die Vordrucke eingedruckt werden, wenn der Druck von einer 
hierfür zugelassenen Druckerei vorgenommen wird. In die Felder 
1, 2, 4, 5 und 6 des Sonderstempels sind die folgenden Angaben 
einzutragen: 

– Wappen oder sonstige Zeichen oder Buchstaben des Landes; 

– zuständige Zollstelle; 

– Datum; 

– zugelassener Aussteller; und 
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– Bewilligungsnummer. 

f) Der zugelassene Aussteller hat den Vordruck spätestens zum Zeitpunkt 
des Versands der Waren auszufüllen und zu unterzeichnen. Er hat dabei 
in Feld ‚D. Prüfung durch die Abgangszollstelle‘ des Versandpapiers 
‚T2L‘ oder ‚T2LF‘ oder an einer gut sichtbaren Stelle des verwendeten 
Handelspapiers die Bezeichnung der zuständigen Zollstelle, das 
Ausstellungsdatum sowie einen der folgenden Vermerke einzutragen: 

— Expedidor autorizado 

— Godkendt afsender 

— Zugelassener Versender 

— Εγκεκριμένος αποστολέας 

— Authorised consignor 

— Expéditeur agréé 

— Speditore autorizzato 

— Toegelaten afzender 

— Expedidor autorizado 

— Hyväksytty lähettäjä 

— Godkänd avsändare 

— Schválený odesílatel 

— Volitatud kaubasaatja 

— Atzītais nosūtītājs 

— Įgaliotas siuntėjas 

— Engedélyezett feladó 

— Awtorizzat li jibgħat 

— Upoważniony nadawca 

— Pooblaščeni pošiljatelj 

— Schválený odosielateľ 

— Одобрен изпращач 

— Expeditor agreat 

— Ovlašteni pošiljatelj 

Artikel 128b 

Erleichterungen für einen zugelassenen Aussteller 

(Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a des Zollkodex) 

1. Bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des UZK PoUS-Systems gemäß 
dem Anhang des Durchführungsbeschlusses 2014/255/EU kann dem 
zugelassenen Aussteller bewilligt werden, das Versandpapier ‚T2L‘ oder 
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‚T2LF‘ oder Handelspapiere, die den Sonderstempel gemäß Artikel 128 a 
Absatz 2 Buchstabe e Ziffer ii tragen und von einem elektronischen oder 
automatischen Datenverarbeitungssystem erstellt werden, nicht zu 
unterzeichnen. Diese Bewilligung kann unter der Voraussetzung erteilt werden, 
dass der zugelassene Aussteller sich zuvor schriftlich gegenüber diesen 
Behörden verpflichtet, für die rechtlichen Folgen der Ausstellung aller 
Versandpapiere ‚T2L‘ oder ‚T2LF‘ oder Handelspapiere einzutreten, die den 
Abdruck des Sonderstempels enthalten. 

2. Die gemäß Absatz 1 erstellten Versandpapiere ‚T2L‘ oder ‚T2LF‘ oder 
Handelspapiere müssen anstelle der Unterschrift des zugelassenen Ausstellers 
einen der folgenden Vermerke tragen: 

— Dispensa de firma 

— Fritaget for underskrift 

— Freistellung von der Unterschriftsleistung 

— Δεν απαιτείται υπογραφή 

— Signature waived 

— Dispense de signature 

— Dispensa dalla firma 

— Van ondertekening vrijgesteld 

— Dispensada a assinatura 

— Vapautettu allekirjoituksesta 

— Befriad från underskrift 

— Podpis se nevyžaduje 

— Allkirjanõudest loobutud 

— Derīgs bez paraksta 

— Leista nepasirašyti 

— Aláírás alól mentesítve 

— Firma mhux meħtieġa 

— Zwolniony ze składania podpisu 

— Opustitev podpisa 

— Oslobodenie od podpisu 

— Освободен от подпис 

— Dispensă de semnătură 

— Oslobođeno potpisa. 

Artikel 128c 

Bewilligung zur Ausstellung des Manifests der Schifffahrtsgesellschaft 
nach der Abfahrt des Schiffes 
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(Artikel 153 Absatz 2 des Zollkodex) 

Die Zollbehörden der Mitgliedstaaten können Schifffahrtsgesellschaften bis 
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des UZK PoUS-Systems gemäß dem 
Anhang des Durchführungsbeschlusses 2014/255/EU bewilligen, das zum 
Nachweis des zollrechtlichen Status von Unionswaren dienende Manifest der 
Schifffahrtsgesellschaft gemäß Artikel 199 Absatz 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 spätestens am Tag nach der 
Abfahrt des Schiffes und auf jeden Fall vor seiner Ankunft im 
Bestimmungshafen auszustellen. 

Artikel 128d 

Bedingungen für die Erteilung der Bewilligung zur Ausstellung des 
Manifests der Schifffahrtsgesellschaft nach der Abfahrt des Schiffes 

(Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 153 Absatz 2 des Zollkodex) 

1. Bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des UZK 
Zollentscheidungssystems gemäß dem Anhang des Durchführungsbeschlusses 
2014/255/EU wird die Bewilligung, das zum Nachweis des zollrechtlichen 
Status von Unionswaren dienende Manifest der Schifffahrtsgesellschaft 
spätestens am Tag der Abfahrt des Schiffes und auf jeden Fall vor seiner 
Ankunft im Bestimmungshafen auszustellen, nur internationalen 
Schifffahrtsgesellschaften erteilt, die folgende Bedingungen erfüllen: 

a) sie sind in der Union niedergelassen, 

b) sie stellen regelmäßig Nachweise des zollrechtlichen Status von 
Unionswaren aus, oder die Zollbehörden wissen, dass diese 
Schifffahrtsgesellschaften ihren rechtlichen Verpflichtungen zur 
Verwendung dieser Nachweise nachkommen können; 

c) sie haben keine schweren oder wiederholten Verstöße gegen die Zoll- 
oder Steuervorschriften begangen; 

d) sie verwenden Systeme für den elektronischen Datenaustausch, um die 
Informationen zwischen den Abgangs- und Bestimmungshäfen in der 
Union zu übermitteln; 

e) sie führen eine bedeutende Anzahl Fahrten zwischen den Mitgliedstaaten 
auf anerkannten Routen durch. 

2. Die Bewilligungen gemäß Absatz 1 werden nur erteilt, wenn 

a) die Zollbehörden das Verfahren überwachen und Kontrollen durchführen 
können, ohne dass dies gemessen an den Erfordernissen des betreffenden 
Beteiligten einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand 
erfordert, und 

b) die Beteiligten Aufzeichnungen führen, die den Zollbehörden die 
Durchführung wirksamer Kontrollen ermöglichen. 

3. Ist der Beteiligte Inhaber eines AEO-Zertifikats nach Artikel 38 
Absatz 2 Buchstabe a des Zollkodex, so gelten die in Absatz 1 Buchstabe c und 
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Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen als 
erfüllt. 

4. Nach Eingang des Antrags benachrichtigen die Zollbehörden des 
Mitgliedstaats, in dem die Schifffahrtsgesellschaft ihren Sitz hat, die anderen 
Mitgliedstaaten, in deren Gebiet sich die vorgesehenen Abgangs- und 
Bestimmungshäfen befinden, von dem Antrag. 

Gehen innerhalb von 60 Tagen, vom Zeitpunkt der Benachrichtigung an 
gerechnet, keine Einwände ein, so erteilen die Zollbehörden die Bewilligung 
für das in Artikel 128c genannte vereinfachte Verfahren. 

Diese Bewilligung gilt in den betroffenen Mitgliedstaaten jedoch nur für 
Beförderungen, die zwischen den in der Bewilligung genannten Häfen 
durchgeführt werden. 

5. Für die Vereinfachung gilt folgendes Verfahren: 

a) Das Manifest wird im Abgangshafen mittels elektronischen 
Datenaustauschs an den Bestimmungshafen übermittelt; 

b) die Schifffahrtsgesellschaft bringt auf dem Manifest die in Artikel 126a 
vorgesehenen Vermerke an; 

c) das mittels elektronischen Datenaustauschs übermittelte Manifest 
(Datenaustauschmanifest) wird den Zollbehörden des Abgangshafens 
spätestens am ersten Arbeitstag nach Abfahrt des Schiffes, auf jeden Fall 
aber vor seiner Ankunft im Bestimmungshafen, vorgelegt. Sind die 
Zollbehörden nicht an ein von den Zollbehörden genehmigtes 
Informationssystem, in dem das Datenaustauschmanifest registriert ist, 
angeschlossen, so können sie verlangen, dass ein Ausdruck des 
Datenaustauschmanifests vorgelegt wird; 

d) das Datenaustauschmanifest wird den Zollbehörden des 
Bestimmungshafens vorgelegt. Sind die Zollbehörden nicht an ein von 
den Zollbehörden genehmigtes Informationssystem, in dem das 
Datenaustauschmanifest registriert ist, angeschlossen, so können sie 
verlangen, dass ein Ausdruck des Datenaustauschmanifests vorgelegt 
wird. 

6. Es sind folgende Mitteilungen zu machen: 

a) Die Schifffahrtsgesellschaft teilt den Zollbehörden alle 
Zuwiderhandlungen oder Unregelmäßigkeiten mit;  

b) die Zollbehörden des Bestimmungshafens teilen den Zollbehörden des 
Abgangshafens und der Behörde, die die Bewilligung erteilt hat, so rasch 
wie möglich alle Zuwiderhandlungen oder Unregelmäßigkeiten mit.‘“ 
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