
M-Payment-Allianz
MCX vor dem Aus
Waltham, USA. Das Händlerbündnis
MCX (Merchant Customer Ex-
change) steht offenbar vor dem Aus.
Wie MCX-Chef Brian Mooney in ei-
ner Pressemitteilung erklärt, verzö-
gert sich der USA-weite Rollout der
Händler-übergreifenden Mobile-
Payment-Lösung Current-C (sprich:
Currency). Weiterhin werden im Zu-
ge einer strategischen Neuausrich-
tung rund 30 von 70 Mitarbeitern
entlassen. Marktbeobachter werten
das als deutliches Indiz für das be-
vorstehende Ende einer Handygeld-
Lösung, die trotz jahrelanger Ent-
wicklungsarbeiten bisher nicht über
einen Pilotversuch in der 800000-
Einwohner-Stadt Columbus, Ohio,
hinausgekommen ist. Dass es um
MCX schlecht bestellt ist, hatte be-
reits die Entscheidung von Walmart
nahegelegt, mit Walmart Pay ein ei-
genes Zahlverfahren zu entwickeln.
Walmart galt als größter Befürworter
für den Bau einer Branchenlösung
und Haupttreiber von MCX. Dem
Händlerkonsortium waren unter an-
derem auch Best Buy, Target, CVS,
Rite Aid, ExxonMobile, Shell und 7-
Eleven beigetreten. sf/lz 21-16
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Midea greift nach
Kuka und Swisslog
Augsburg. Der chinesische Haus-
haltsgeräte-Konzern Midea will
größter Anteilseigner des deut-
schen Roboter- und Anlagenbauers
Kuka werden und dafür mehr als
1 Mrd. Euro bezahlen. Aktuell hält
Midea 13,5 Prozent der Aktien. Mit
dem Gebot will sich der Konzern
mindestens 30 Prozent sichern
– an diese Mindestannahmequote
ist die Offerte geknüpft. Zu Kuka
gehört auch Swisslog, einer der
wichtigsten Anbieter von Intra-
logistik-Technik unter anderem für
Handelslager. rod/lz 21-16

Google fordert
Branchenstandard
Köln. Nach Ebay (lz 19-16) fordert
nun auch Google Online-Händler
auf, die globale Artikelnummer
GTIN (Global Trade Item Number)
zu nutzen. Diese EAN-Nummer
dient der eindeutigen Produktkenn-
zeichnung und soll die Qualität der
Produktdaten verbessern. Das wie-
derum führt dazu, dass Internet-
Surfer einen Artikel schneller und
vor allem in der gesuchten Variante
finden, wovon wiederum der Web-
shop-Betreiber profitiert, verspricht
Google. Lizenzgeber der GTIN ist
die Standardisierungsorganisation
GS1 Germany. sf/lz 21-16

Levi‘s-Jacke soll
Smartphones steuern
Mountain View, USA. Levi‘s will
ein Kleidungsstück auf den Markt
bringen, das als Steuerung für
Smartphones und andere Compu-
ter dient. Im Frühjahr 2017 soll ei-
ne Jacke auf den Markt kommen,
bei der Nutzer durch Tipp- und
Wischbewegungen auf der Man-
schette unter anderem die Laut-
stärke der vom Handy gespielten
Musik oder eine Navi-App regulie-
ren können. Die Jacke aus der Le-
vi‘s-Kollektion „Commuter“ rich-
tet sich in erster Linie an Kunden,
die oft in einer Großstadt Fahrrad
fahren. Die technische Grundlage
liefert das „Projekt Jacquard“ von
Google mit einem Stoff, in den
elektrisch leitende Fäden einge-
webt sind. Dieser Teil der Jacke
darf mit in die Waschmaschine
– der zugehörige Chip muss vorher
entfernt werden. rod/lz 21-16

Im Jahr 2020 soll die papierlose Zoll-
abwicklung endlich Wirklichkeit wer-
den. Die Übergangszeit, bis die IT-Sys-
teme in der gesamten Europäischen
Union so weit sind, nutzt der europäi-
sche Gesetzgeber, um das grundlegen-
de Gesetzeswerk, den Zollkodex, zu
modernisieren. Die Handelsverbände
hatten sich von der Reform, deren erste
Stufe im Mai in Kraft getreten ist, aller-
dings mehr erhofft. „Wir bedauern es
sehr, dass der UZK keine neuen, maß-
geblichen Handelserleichterungen für
Unternehmen hervorgebracht hat und
auch der Hoffnungsträger ‚Zentrale
Zollabwicklung‘ voraussichtlich nicht
einmal mittelfristig realisiert werden
kann“, erklärt etwa der Bundesver-
band Großhandel, Au-
ßenhandel, Dienstleis-
tungen (BGA).

Für Importeure
nachteilig ist etwa die
Abschaffung der „First Sale-Rule“ bei
der Bestimmung des Zollwertes. Der
Transaktionswert bei der Zollanmel-
dung wird nun aufgrund des unmittel-
bar vor dem Verbringen der Waren in
das Zollgebiet erfolgten Verkaufs be-
stimmt. „Die Möglichkeit, den Preis
des Vorerwerbsgeschäfts als Berech-
nungsgrundlage zu verwenden, entfällt
nach derzeitigem Stand“, sagt Rechts-
anwalt Dr. Tristan Wegner von der

Hamburger Kanzlei O&W Rechtsan-
wälte mit Blick auf diese gern genutzte
Möglichkeit zur Abgabenreduzierung.

Inhaber von verbindlichen Zollta-
rifauskünften (vZTA) müssen sich auf
eine verkürzte Gültigkeitsdauer einstel-
len, von bislang sechs Jahren auf nur
noch drei Jahre. Die Planungssicher-
heit in die zollrechtliche Einreihung
werden damit stark eingeschränkt, da-
für erhöht sich der innerbetriebliche
Aufwand durch den verkürzten Turnus
der Neubeantragung. Ebenfalls proble-
matisch: Zolltarifauskünfte sind nicht
mehr nur für die Zollbehörde bindend,
sondern auch für die Unternehmen.
Sie müssen bei der Wareneinfuhr nun
zwingend die festgestellte Zolltarif-
nummer anwenden und können nicht
mehr variieren. Der Antrag auf vZTA-
Erteilung wird somit im Hinblick auf
eine möglicherweise ungünstige Aus-
kunft zum Risiko.

Eine Aufwertung erfährt der Sta-
tus des zugelassenen Wirtschaftsbe-
teiligten. Der AEO (Authorised Eco-
nomic Operator) kann nun etwa von
der vereinfachten Zollanmeldung

oder der Gestellungsbe-
freiung im Anschreibe-
verfahren profitieren.
Reizvoll auch die Mög-
lichkeit der Selbstveran-

lagung: Statt externer Kontrollen
durch die Zollbehörden reichen beim
AEO Eigenkontrollen aus. Zollrechts-
experte Wegner sieht „insgesamt das
Bestreben, viele Begünstigungen und
Bewilligungen davon abhängig zu
machen, dass eine Zertifizierung als
AEO oder zumindest dessen Ertei-
lungsvoraussetzungen vorliegen“. Al-
lerdings habe man die Erteilungskri-
terien verschärft, es müssten jetzt

praktische Berufserfahrungen im
Zollbereich nachgewiesen werden.
„Vorteile für den AEO liegen insbe-
sondere bei der Leistung von Sicher-
heiten für Zollschulden, denn nur er
darf eine Gesamtsicherheit für meh-
rere Einfuhrvorgänge stellen und
kann unter Umständen sogar eine
Reduzierung dieser Gesamtsicherheit
erwirken“, sagt Wegner.

An der Sicherheitsleistung für mög-
liche Einfuhrabgaben hat der EU-Ge-
setzgeber grundsätzlich Gefallen gefun-
den und sie bei etlichen Zollverfahren
zur Voraussetzung gemacht. So auch
bei der vorübergehenden Verwahrung,
in der sich Ware zwischen Gestellung
und Erhalt einer zollrechtlichen Be-
stimmung befindet. „Unternehmen,
die bisher die vorübergehende Verwah-
rung genutzt haben, werden damit vor
neue Probleme gestellt“, kritisiert der
BGA, rät aber dazu, zunächst Ruhe zu
bewahren. „Für Händler ist es wichtig,

sich der eigenen Stellung in der Liefer-
kette bewusst zu werden und dann die
Zollprozesse hinsichtlich des neu gel-
tenden Rechts zu überprüfen.“ Ob ein
AEO-Status Sinn mache, müsse jede
Firma individuell beurteilen. Zunächst
blieben die bestehenden Bewilligungen
und Entscheidungen erhalten.

Ein wirtschaftsfreundlicheres Antlitz
hat immerhin das Zollschuldrecht er-
halten. Fehler im Anmeldeverfahren
werden verziehen, wenn der Verstoß
keine erheblichen Auswirkungen auf
das Zollverfahren hat, kein Täu-
schungsversuch darstellt und nachträg-
lich alle notwendigen Formalitäten er-
füllt werden. „Damit wird es höchst-
wahrscheinlich in einer Vielzahl von
Fällen möglich sein, eine Nacherhe-
bung von Einfuhrabgaben zu vermei-
den“, erläutert Zollrechtler Wegner.
Aber: „Länderspezifische Sanktionen,
beispielsweise Bußgelder, sind trotz-
dem denkbar.“ Anja Falkenstein/lz 21-16

Frankfurt. Seit Anfang des Monats
gilt europaweit der Unionszoll-
kodex (UZK). Er soll die schrittweise
Einführung der elektronischen Zoll-
abwicklung ermöglichen. Das Re-
gelwerk sorgt auch bei Händlern
und FMCG-Industrie für einige Än-
derungen in den Import-Abläufen.

EU-Recht verändert Zoll-Prozesse
Der Handel muss sich beim Import-Management auf den neuen Zollkodex einstellen – Vorstufe zur Digitalisierung

Container aus Übersee: Die Zollabwicklung soll ab 2020 digital erfolgen.
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Zugelassene
Wirtschaftsbeteiligte
werden aufgewertet

Handel und Industrie eint ein riesiges
Problem. Gesetzliche Anforderungen
zwingen die Tabakwirtschaft zu enor-
men Anpassungen und Investitionen in
Logistik, Organisation, IT-Hard- und
-Software. Betroffen sind alle Zigaret-
tenkonzerne – darunter Branchengrö-
ßen wie Philip Morris, British American
Tobacco, Imperial Brands (früher Impe-
rial Tobacco) und Japan Tobacco – so-
wie sämtliche Großhandelsunterneh-
men und Betreiber von Cash- und Carry-
Märkten. Die Vorschrift trifft aber auch
Einzelhandelsunternehmen mit Groß-
handelsfunktion und damit ebenso alle
Lebensmittelhändler, die ihre eigenen
Filialen oder selbstständige Kaufleute
mit Rauchwaren beliefern – seien es
Edeka-Regionalgesellschaften, Rewe,
Aldi oder Lidl.

Bis zum 20. Mai 2019 müssen sie ei-
ne technische Lösung auf die Beine ge-
stellt haben, die die lückenlose Rückver-
folgung einer jeden Zigarettenschachtel
gewährleistet. Und das über die gesamte
Lieferkette hinweg – „vom Hersteller bis
zum letzten Wirtschaftsteilnehmer vor
der ersten Verkaufsstelle“. So will es die
europäische Tabakproduktrichtlinie
(2014/40/EU), die der Bundestag mit
Zustimmung des Bundesrats jetzt als
Umsetzungsgesetz verabschiedet hat.

Dazu muss jede Packung ein „indivi-
duelles Erkennungsmerkmal“ tragen,
mit dem alle relevanten Daten – vom
Herstellungstag und -ort bis hin zu
sämtlichen Bestell- und Rechnungs-
nummern – elektronisch erfasst und

ausgelesen werden können. Damit das
funktioniert, müssen die Warenbewe-
gungen auf jeder Stufe der Supply Chain
per Handscanner dokumentiert und alle
Informationen in einer zentralen, von
einem unabhängigen Dritten betriebe-
nen Datenbank gespeichert werden. So
schreibt es das Gesetz vor.

Wie das in der Praxis aussehen soll,
ist völlig unklar. Denn noch fehlen die
sogenannten Durchführungsrechtsakte
der EU-Kommission, die die techni-
schen und administrativen Anforde-
rungen an die neue Track&Trace-Lö-
sung präzisieren sollen. Die Branche
geht davon aus, dass dies nicht vor dem
Frühjahr 2017 geschehen wird. Um im
Vorfeld Einfluss darauf nehmen zu
können, haben Handel und Industrie
mehrere, teilweise gemeinsame Ar-
beitskreise gegründet. Mit Hochdruck
soll hier unter Mitwirkung der Standar-
disierungsorganisation GS1 Germany
eine Lösung erarbeitet werden. Im bes-
ten Fall soll sie als Blaupause für die ge-
samte EU mit ihren 28 Mitgliedsstaa-

ten dienen, so Willy Fischel, Geschäfts-
führer des Bundesverbands des Tabak-
waren-Einzelhandels (BTWE).

„Die wesentliche Grundlage für ei-
ne effiziente und konforme Kennzeich-
nung und Identifizierung von Paletten,
Master Cases, Stangen und Schachteln
sind GS1-Standards“, so GS1-Chef Jörg
Pretzel. Die einzelnen Zigarettenpäck-
chen sollen, so der
Wunsch der Industrie,
einen sogenannten Dot-
Code tragen. Die
schwarz-weißen Pixel-
Pünktchen werden bereits
von den großen Tabakkonzernen zur
Rückverfolgung eingesetzt, sind aber
noch kein GS1-Standard; die Prüfung
läuft. Der Vorteil dieses Codes ist, dass
er sich schnell während des hochauto-
matisierten Produktionsprozesses auf-
drucken lässt. Der Nachteil ist, dass der
Handel ihn nicht lesen kann. Gleiches
gilt für andere zweidimensionale Co-
des, etwa den Databar- oder Datama-
trix-Code von GS1.

Mit traditionellen Scannern können
Händler diese nicht lesen, nur mit
Imagern. „Aus Sicht des Handels ist es
vordringlich, dass die Codes mit den
derzeitigen Systemen kompatibel sind
und mit den bestehenden Lesegeräten
erfasst werden können“, bekräftigt Mar-
cus Schwenke, Geschäftsführer des Ver-
bands des Cash and Carry- und Zustell-
großhandels. Mitglieder sind unter an-
derem Metro C+C, Transgourmet/Sel-
gros und Großhandelsmärkte der Edeka.

Ein anderer, nicht minder großer
Knackpunkt ist die nach aktueller
Rechtslage geforderte Kontrolle des
Warenausgangs – und damit die Erfas-
sung aller Tabakwaren, die vom Groß-
handel an die mehr als 90000 Einzel-
händler, Kioske und Tankstellen aus-
geliefert werden. Das war bisher nicht
der Fall und macht massive Eingriffe
in die eingespielten, zum Teil automa-
tisierten Logistikprozesse nötig. „Es
droht ein enormer Mehraufwand“, be-
fürchtet Jonny Natelberg, beim Con-
venience-Großhändler Lekkerland für
Corporate Affairs zuständig. Die Pack-
straßen müssten technisch und orga-
nisatorisch verändert werden. Da-
rüber hinaus verlangsame und ver-
kompliziere das zusätzliche Scanning
die Kommissionier- sowie Pickingpro-

zesse und erfordere mehr
Handarbeit.

Bei C+C-Märkten könne
laut Schwenke die Erfas-
sung des Warenausgangs
zudem hohe Investitionen

in neue Kassensysteme am POS bedeu-
ten. Das ist dann vonnöten, wenn die
Codes nicht von den vorhandenen
Kassenscannern ausgelesen werden
können und kostspielige Imager ange-
schafft werden müssen. Allein durch die
zusätzlichen Arbeitsschritte im Waren-
ausgang rechnet Schwenke mit Mehr-
kosten für den SB-Großhandel von rund
12,3 Mio. Euro pro Jahr – „und das ist
nur die Spitze des Eisbergs“. sf/lz 21-16

Gesetz zur Umsetzung der Tabakproduktrichtlinie verabschiedet – Track&Trace-System muss 2019 stehen – Kraftakt für IT und Logistik

Berlin/Brüssel. Im Zuge der von EU
und Bund geforderten Rückverfolg-
barkeit von Tabakprodukten drohen
Handel und Industrie Mehrkosten in
Millionenhöhe. Im schlimmsten Fall
müssen IT-Systeme erneuert und
manuelle Arbeiten in der Logistik
ausgeweitet werden. Eine gangbare
Lösung für alle Beteiligten muss her.

Rückverfolgung stellt Handel vor Probleme

Der Weg der Zigarette: Ein Track&Trace-System soll den illegalen Handel eindämmen.
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Auch die Aldis,
Rewes und Edekas
sind in der Pflicht


