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RICHTLINIE DES RATES

vom 18. Dezember 1975

zur Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den passiven
Veredelungsverkehr
( 76/ 119/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 100,
auf Vorschlag der Kommission,
nach Anhörung des Europäischen Parlaments ( 1),
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses (2),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die internationale Arbeitsteilung bringt die Anwen
dung des passiven Veredelungsverkehrs mit sich, d. h.
die Ausfuhr von Waren und Erzeugnissen, die nach
Bearbeitung, Verarbeitung oder Ausbesserung wieder
eingeführt werden.
Einige gemeinschaftliche Unternehmen bedienen sich
ausländischer Industriebetriebe, die über die geeigne
ten

technischen

Mittel

oder

ein

Diese Richtlinie steht nicht der Anwendung der ins
besondere im Bereich der Handelspolitik zur mengen
mäßigen Beschränkung der Ausfuhren oder der Ein
fuhren erlassenen Bestimmungen entgegen.
Die durch den Vertrag errichtete Zollunion macht ge
meinsame Bestimmungen für die vorübergehende
Ausfuhr zur passiven Veredelung notwendig.
Es ist ein Verfahren für die vollständige oder teilweise
Befreiung von Eingangsabgaben für veredelte Erzeug
nisse vorzusehen, damit die aus der Gemeinschaft zur
Veredelung ausgeführten Waren bei ihrer Wiederein
fuhr nicht besteuert werden.

ausschließliches

Patent für die durchzuführenden VeredelungsVor
gänge verfügen.
Die Errichtung der Zollunion ist im wesentlichen im
zweiten Teil Titel I Kapitel 1 des Vertrages geregelt.

Die Kommission hat in ihrer Empfehlung vom 29.
November 1961 an die Mitgliedstaaten (8) die Grund
sätze für die Verzollung von Erzeugnissen festgelegt,
die nach vorübergehender Ausfuhr wiedereingeführt
werden.

Die ursprünglichen Mitgliedstaaten haben gemäß
dieser Empfehlung Rechts- und VerwaltungsVor
schriften vorgesehen, wonach dort ansässige Personen
Waren jeder Beschaffenheit und jeden Ursprungs, die
nach der Bearbeitung, Verarbeitung oder Ausbesse
rung im Ausland wiedereingeführt werden und die

(*) ABl. Nr. C 19 vom 12. 4. 1973, S. 51 .
(2) ABl. Nr. C 36 vom 1. 6. 1973, S. 38.
(3) ABl. Nr. 3 vom 17. 1. 1962, S. 79/62.

Bedingungen der Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 10
Absatz 1 des Vertrages erfüllen, aus dem nationalen
Zollgebiet vorübergehend ausführen dürfen; das glei
che gilt auch für Erzeugnisse im aktiven Veredelungs
verkehr, die nach Veredelung einer weiteren Verar
beitung außerhalb des Gebietes der Gemeinschaft un
terzogen werden. Dieser Veredelungsverkehr wird
jedoch in den Mitgliedstaaten recht unterschiedlich
gehandhabt.

Ungeachtet des Zollschutzes durch das vorgesehene
Besteuerungssystem können die Mitgliedstaaten, aus
denen die Waren vorübergehend ausgeführt werden,
die Bewilligung des passiven Veredelungsverkehrs ab
lehnen, wenn wesentliche Interessen von Verarbeitern
in der Gemeinschaft ernstlich gefährdet werden kön
nen .

In den Artikeln 22 und 23 der Richtlinie 69/73/EWG

des Rates vom 4. März 1969 zur Harmonisierung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den akti
ven Veredelungsverkehr (4) ist die Möglichkeit vorge
sehen, Veredelungserzeugnisse, Zwischenerzeugnisse
oder unveredelte Waren vollständig oder zum Teil zu
weiteren Veredelungsvorgängen in einem Drittland
vorübergehend auszuführen. Es sollte die Möglichkeit
vorgesehen werden, im Rahmen dieser Richtlinie be
sondere Vorschriften zu erlassen, die sich bei der
Koordinierung zwischen aktivem und passivem Ver
edelungsverkehr als notwendig erweisen können.

(4) ABl. Nr. L 58 vom 8. 3 . 1969, S. 1 .
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Es ist wichtig, die einheitliche Anwendung dieser ge
meinsamen Bestimmungen zu gewährleisten und ein
gemeinschaftliches Verfahren vorzusehen, das den Er
laß der entsprechenden Durchführungsbestimmungen
innerhalb angemessener Fristen ermöglicht.

Nr. L 24/59

Als Eingangsabgaben gelten : Zölle, Abgaben gleicher
Wirkung, Abschöpfungen und sonstige bei der Ein
fuhr erhobene Abgaben, die im Rahmen der gemein
samen Agrarpolitik oder im Rahmen der nach Artikel
235 des Vertrages auf bestimmte landwirtschaftliche

Verarbeitungserzeugnisse anwendbaren spezifischen

Die gewerbliche Wirtschaft Irlands wird während der
schrittweisen Einführung des Gemeinsamen Zolltarifs
durch die neuen Mitgliedstaaten dem Abbau des
Zollschutzes, der sich aus der in dieser Richtlinie vor

gesehenen vollständigen oder teilweisen Befreiung
sowohl für den irischen Handel mit Drittländern als

auch für den innergemeinschaftlichen Handel ergibt,
nicht gewachsen sein.

Es sollte deshalb vorgesehen werden, daß Irland die
Maßnahmen, die erforderlich sind, um dieser Richt
linie nachzukommen, spätestens am 1 . Juli 1977 trifft.
Gemäß Artikel 46 der Beitrittsakte ( 1 ) finden die für
den Handel mit dritten Ländern geltenden Bestim
mungen dieser Richtlinie in gleicher Weise auf den in
nergemeinschaftlichen Handel Anwendung, soweit im
innergemeinschaftlichen Handel Zölle erhoben wer
den. Diese Bestimmungen gelten daher für den Han
del zwischen den ursprünglichen Mitgliedstaaten der
Gemeinschaft einerseits und Dänemark, dem Ver
einigten Königreich und — spätestens ab 1 . Juli 1977
— Irland andererseits sowie für den Handel zwischen

Dänemark und dem Vereinigten Königreich und —
spätestens ab 1 . Juli 1977 — zwischen jedem dieser

Regelungen vorgesehen sind.

Abweichend von Unterabsatz 1 gilt diese Richtlinie in
den neuen Mitgliedstaaten nicht für Finanzzölle und
den Finanzanteil dieser Zölle, die in diesen Staaten
gemäß Artikel 38 Absätze 3 und 4 der Beitrittsakte
beibehalten werden.

(2)
Bei der vorübergehenden Ausfuhr müssen die
Waren im Sinne des Absatzes 1 die Vdraussetzungen
des Artikels 9 Absatz 2 und des Artikels 10 Absatz 1

des Vertrages erfüllen, ohne daß diese vorüberge
hende Ausfuhr Anlaß zu einer Befreiung von Ein
gangsabgaben oder einer Rückvergütung solcher Ab
gaben noch zu einer Erstattung nach Gemeinschafts
recht gegeben hat oder gibt.

(3)

Der passive Veredelungsverkehr ist gemäß Arti

kel 22 und 23 der Richtlinie 69/73/EWG ebenfalls

auf alle Waren anwendbar, die sich in der Gemein
schaft im aktiven Veredelungsverkehr befinden.

(4) Die erforderlichen Durchführungsbestimmun
gen zu Absatz 3 werden nach dem Verfahren des
Artikels 14 erlassen.

Länder und Irland —

Artikel 3
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Veredelungserzeugnisse sind alle Waren, die durch
Artikel 1

Diese Richtlinie legt die Regeln fest, welche die
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied
staaten über den passiven Veredelungsverkehr enthal
ten müssen .

Artikel 2

(1)

Unbeschadet des Artikels 46 der Beitrittsakte

ist passiver Veredelungsverkehr das Zollverfahren,
nach dem Waren jeder Beschaffenheit und jeden Ur
sprungs vorübergehend aus dem Zollgebiet der Ge
meinschaft ausgeführt und als Veredelungserzeugnisse
(Artikel 3 ) unter vollständiger oder teilweiser Befrei
ung von Eingangsabgaben wiedereingeführt werden

dürfen, nachdem sie außerhalb des Zollgebiets der
Gemeinschaft einem oder mehreren der Veredelungs
vorgänge nach Artikel 3 unterzogen worden sind.

(*) ABl. Nr. L 73 vom 27. 3 . 1972, S. 14.

einen oder mehrere der folgenden Veredelungsvor
gänge entstehen :
a) Bearbeitung von Waren, einschließlich ihrer Mon
tage, Zusammensetzung und Anpassung an an
dere Waren,

b ) Verarbeitung von Waren,
c) Ausbesserung von Waren, einschließlich ihrer In
standsetzung und Regulierung.
Artikel 4

(1)
Passive Veredelungsverkehre werden nur natür
lichen oder juristischen Personen bewilligt, die in der
Gemeinschaft ansässig sind und die in Artikel 3 er
wähnten VeredelungsVorgänge durchführen lassen.
(2)
Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats,
aus dem die Waren vorübergehend ausgeführt wer
den sollen, bewilligen gemäß Artikel 5 den Verede
lungsverkehr auf Antrag und vor der vorübergehen
den Ausfuhr der Waren ; die Bewilligung wird pau
schal oder für den Einzelfall erteilt.
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(3) Passive Veredelungsverkehre werden nur bewil
ligt, wenn die zuständigen Behörden die Nämlichkeit
der ausgeführten Waren mit den Veredelungserzeug

staats, in den diese Veredelungserzeugnisse wiederein
geführt worden sind, anerkannt.

nissen feststellen können.

(2) Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats,
in den die Erzeugnisse wiedereingeführt werden, kön
nen, wenn es die Umstände rechtfertigen, die Bedin
gungen, die die Behörden des Mitgliedstaats, aus dem

(4) Die zuständigen Behörden können die Bewilli
gung solchen Personen verweigern, die nicht die Ge
währ bieten, die sie für erforderlich halten.
Artikel 5

die Waren ausgeführt worden sind, festgelegt haben,
ausnahmsweise ändern, wenn eine solche Änderung
für die Wiedereinfuhr der Veredelungserzeugnisse im
Rahmen des passiven Veredelungsverkehrs erforder
lich ist.

In der Bewilligung werden die Bedingungen für den
passiven Veredelungsvorgang festgelegt, und zwar
insbesondere : .

(3)

Die für die Anwendung von Absatz 1 erforder

lichen Modalitäten betreffend die Zusammenarbeit

— die Ausbeutesätze, unter Berücksichtigung der
technischen Gegebenheiten der durchzuführenden
Veredelungsvorgänge oder — falls solche Gege

zwischen den Verwaltungen der Mitgliedstaaten wer
den nach dem Verfahren des Artikels 14 erlassen.

benheiten fehlen — nach in der Gemeinschaft ver

Artikel 8

fügbaren Daten über gleichartige Veredelungsvor
gänge;

— die Einzelheiten, die es ermöglichen, die Nämlich
keit der vorübergehend ausgeführten Waren mit
den wiedereingeführten Erzeugnissen festzustel
len ;

Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, aus
dem die Waren ausgeführt werden oder in den die
Erzeugnisse wiedereingeführt werden, können insbe
sondere

— die ursprünglich festgesetzte Frist verlängern,

— die Frist für die Wiedereinfuhr unter Berücksichti

gung der für die passive Veredelung erforder
lichen Zeit.

— die Wiedereinfuhr der Veredelungserzeugnisse in
Teilsendungen zulassen,
— abweichend von Artikel 2 Absatz 1 die vollstän

dige oder teilweise Wiedereinfuhr von Waren, die

Artikel 6

sich noch in demselben Zustand wie bei ihrer vor

übergehenden Ausfuhr befinden (unveredelte
Waren) oder noch nicht so weitgehend veredelt
worden sind, wie in der Bewilligung vorgesehen
(Zwischenerzeugnisse), zulassen, wenn es die Um
stände rechtfertigen.

( 1 ) Der passive Veredelungsverkehr wird von den
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, aus dem die
Waren vorübergehend ausgeführt werden sollen,
nicht bewilligt, wenn dadurch wesentliche Interessen
von Verarbeitern in der Gemeinschaft ernstlich ge
fährdet werden können.

Artikel 9

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die
Tatsachen, die gemäß Absatz 1 zur Ablehnung des
Veredelungsverkehrs durch die zuständigen Behörden
geführt haben, vor dem 10. des Monats mit, der auf
den Monat folgt, in dem die Bewilligung verweigert
worden ist.

Die Kommission setzt die Mitgliedstaaten hiervon in
Kenntnis. Diese Mitteilungen sind vertraulich.

( 1 ) Werden die im passiven Veredelungsverkehr
vorübergehend ausgeführten Waren übereignet, so
halten die zuständigen Behörden die Bewilligung des
Veredelungsverkehrs unter der Bedingung aufrecht,
daß die Veredelungserzeugnisse oder — bei Anwen
dung des Artikels 8 dritter Gedankenstrich — die un
veredelten Waren oder die Zwischenerzeugnisse von
dem Inhaber der Bewilligung wiedereingeführt wer
den.

Artikel 7

(1)
Werden Veredelungserzeugnisse in einen ande
ren als den Mitgliedstaat wiedereingeführt, aus dem
die entsprechenden Waren vorübergehend ausgeführt
worden sind, so wird die Bewilligung, die die zustän
digen Behörden des Mitgliedstaats, aus dem die
Waren vorübergehend ausgeführt worden sind, erteilt
haben, von den zuständigen Behörden des Mitglied

Gegebenenfalls können diese Erzeugnisse oder Waren
von einer anderen Person wiedereingeführt werden,
wenn diese die Zustimmung des ersten Inhabers der
Bewilligung hat und die Zustimmung nachgewiesen
wird und sofern diese andere Person die Bedingungen
der ersten Bewilligung erfüllt.

(2)

Die für die Anwendung von Absatz 1 erforder

lichen Modalitäten betreffend die Zusammenarbeit
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zwischen den Verwaltungen der Mitgliedstaaten wer
den nach dem Verfahren des Artikels 14 erlassen.

Artikel 10

( 1)

Nr. L 24/61

(5) Werden Erzeugnisse erstmals oder erneut zum
aktiven Veredelungsverkehr abgefertigt, so ersetzt zu
diesem Zweck der Tag der Annahme des entspre
chenden Zollpapiers für die Veredelung den in Ab
satz 1 bezeichneten Tag der Annahme des Zollpa
piers für die Uberführung in den freien Verkehr.

Die vollständige oder teilweise Befreiung von
Artikel 11

Eingangsabgaben nach Artikel 2 besteht darin, daß
von dem Betrag der Eingangsabgaben für die wieder
eingeführten Erzeugnisse, ermittelt nach dem Satz
oder Betrag, der am Tag der Annahme des entspre
chenden Zollpapiers für die Uberführung in den

edelt oder zuletzt veredelt worden sind, in die Ge

Bei der Anwendung des Artikels 10 wird der Betrag
der Eingangsabgaben für die vorübergehend ausge
führten Waren nach der Menge und Beschaffenheit
dieser Waren im Zeitpunkt ihrer Ausfuhr sowie auf
der Grundlage des Wertes und nach dem Satz, die im
Zeitpunkt der Annahme des entsprechenden Zollpa
piers für die Wiedereinfuhr als Veredelungserzeug
nisse durch die zuständigen Zollbehörden gelten, be

meinschaft eingeführt würden.

rechnet.

freien Verkehr durch die zuständigen Zollbehörden

gilt, der Betrag der Eingangsabgaben abgezogen wird,
die für die vorübergehend ausgeführten Waren zu er
heben wären, wenn sie aus dem Land, in dem sie ver

Wenn jedoch die vorübergehend ausgeführten Waren

Artikel 12

im Falle ihrer Einfuhr in die Gemeinschaft einer

Tarifstelle zuzuweisen wären, die einen besonderen

Satz vorsieht, der von einer besonderen Bestimmung
abhängt, der die Waren dort hätten zugeführt werden
können, so findet dieser Satz auf diese Waren Anwen

dung, sofern letztere einer derartigen Bestimmung in
dem Land zugeführt worden sind, in dem sie veredelt
worden sind.

(2) Wird auf die Veredelungserzeugnisse oder die
Zwischenerzeugnisse eine Präferenzregelung ange
wandt, weil der Mitgliedstaat, in den die Erzeugnisse
wiedereingeführt werden, gegenüber dem Land, in
dem sie entstanden, eine solche Regelung anwendet,

Wenn ordnungsgemäß nachgewiesen wird, daß die
Ausbesserung einer Ware entweder auf Grund einer
vertraglichen oder gesetzlichen Garantieverpflichtung
oder wegen eines Fabrikationsfehlers kostenlos
durchgeführt worden ist, so wird bei der Wiederein
fuhr des Veredelungserzeugnisses vollständige Zoll
freiheit gewährt.

Dies gilt jedoch nicht, wenn bei der ersten Uberfüh
rung der betreffenden Ware in den freien Verkehr
dieser Sachmangel bei der Festsetzung ihres Zollwerts
oder bei der Anwendung des Gemeinsamen Zolltarifs
berücksichtigt worden ist.

so ist der Satz der Eingangsabgaben, die bei der Be

rechnung des nach Absatz 1 abzuziehenden Betrages

Artikel 13

zu berücksichtigen sind, gleich dem Satz, der anwend

bar wäre, wenn die vorübergehend ausgeführten
Waren die Bedingungen erfüllten, bei denen diese
Präferenzregelung gewährt werden kann.
(3 )

Soweit ein vertragsgemäßer Zollsatz besteht

und dieser niedriger ist als der autonome Zollsatz, ist
bei der Berechnung des Zolls für vorübergehend aus
geführte Waren der vertragsmäßige Zollsatz zu be

Der durch Artikel 26 der Richtlinie 69/73/EWG ein

gesetzte Ausschuß für den aktiven Veredelungsver
kehr, der künftig „Ausschuß für Zollveredelungsver
kehre" genannt wird, kann alle die Anwendung die

ser Richtlinie betreffenden Fragen prüfen, die ihm der
Vorsitzende von sich aus oder auf Antrag des Vertre
ters eines Mitgliedstaats unterbreitet.

rücksichtigen.

(4)

Findet Artikel 7 Absatz 1 Anwendung und

werden Eingangsabgaben im Handel zwischen dem
Mitgliedstaat, der die Veredelungserzeugnisse wieder
einführt, und demjenigen, aus dem die Waren vor

übergehend ausgeführt werden, noch erhoben, so
wird der Betrag, der gemäß den Absätzen 1 bis 3 ge
gebenenfalls abzuziehen ist, um den Betrag der Ein
gangsabgaben verringert, die auf die vorübergehend
ausgeführten Waren anwendbar gewesen wären,
wenn diese unmittelbar aus dem Mitgliedstaat einge
führt worden wären, aus dem sie vorübergehend zur
Veredelung ausgeführt worden sind.

Artikel 14

Die zur Durchführung des Artikels 2 Absatz 3, der
Artikel 3 bis 5 und der Artikel 7 bis 12 erforderlichen

Bestimmungen werden nach dem Verfahren des Arti
kels 28 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 69/73/EWG
erlassen .

Artikel 15

( 1) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommis
sion die statistischen Angaben über alle vorüberge
henden Ausfuhren aus seinem und die Wiedereinfuh

Nr. L 24/62
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ren in sein Hoheitsgebiet, die ab dem ersten Monat
nach Beginn der Anwendung der Richtlinie im Rah
men des passiven VeredelungsVerkehrs durchgeführt
werden. Die Kommission gibt den übrigen Mitglied
staaten hiervon Kenntnis.
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Artikel 16

(1 )

Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen

Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um
dieser Richtlinie binnen sechs Monaten nach ihrer Be

kanntgabe nachzukommen.

(2) Die in Absatz 1 erwähnten Angaben sind zu
sammengefaßt zu übermitteln. Sie werden in zwei
Listen zusammengestellt. In der ersten Liste werden
für jede Tarifstelle oder statistische Stelle Menge und
Wert der im Rahmen des passiven VeredelungsVer
kehrs vorübergehend ausgeführten Waren angegeben.
In der zweiten Liste werden für jede Tarifstelle oder
statistische Stelle die Länder, in denen die Verede
lungsarbeiten ausgeführt worden sind, sowie Menge
und Zollwert der wiedereingeführten Veredelungs
erzeugnisse angegeben, wobei zu unterscheiden ist
zwischen der Wiedereinfuhr in den Mitgliedstaat, aus
dem die Waren vorübergehend ausgeführt worden
sind, und der Wiedereinfuhr in einen anderen als den
Mitgliedstaat, aus dem die Waren vorübergehend aus
geführt worden sind.

(3 ) Angaben, durch die das Fabrikations- oder Ge
schäftsgeheimnis verletzt werden könnte, können in
gesonderten Listen übermittelt werden, die vertrau
lichen Charakter haben.

Irland setzt diese Vorschriften jedoch spätestens am
1 . Juli 1977 in Kraft.
(2)

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die

Rechtsvorschriften mit, die sie zur Anwendung dieser
Richtlinie erlassen. Die Kommission setzt die anderen

Mitgliedstaaten davon in Kenntnis.
Artikel 17

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 18 . Dezember 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident
M. TOROS

