
     
 

          

E-Lehrbuch – BWL einfach und schnell

ZOLL UND ZOLLPOLITIK
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Die Entstehungsgeschichte des Zolls geht  etwa 5000 Jahr zurück. Zölle waren eine besondere Art der

Steuererhebung und waren bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. eine beliebte Einnahmequelle der Staaten.

Ebenso wie andere Steuerarten dienten sie der Deckung des Finanzbedarfs der Staaten.

In  Deutschland  wurden  im  Mittelalter  Zölle  vorwiegend  als  Nutzungsgebühr  für  Wege,  Brücken,

Markteinrichtungen oder Hafenanlagen erhoben.

Mit der Entwicklung einer arbeitsteiligen Wirtschaft kam eine neue Funktion hinzu: die einheimischen Waren

sollten geschützt werden vor der Konkurrenz fremder, ausländischer und oft billigerer Waren. Einfuhrzölle

verteuern die  importierten Waren,  stellen damit  ein  Gleichgewicht  zwischen teurer  einheimischer  Ware

einerseits  und  billiger  ausländischer  Ware  andererseits  her   und  tragen  so  zur  Sicherung  der

Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Waren bei. 

Gleichzeitig  sollte  gesichert  werden,  dass  einheimische  Waren,  die  zur  Funktion  der  Volkswirtschaft

erforderlich  sind,  dem Wirtschaftskreislauf  erhalten  bleiben.  Bei  diesen  Waren  und  Leistungen wurden

Ausfuhrzölle  erhoben,  um den Export  zu  verteuern  und  so  die  Konkurrenzfähigkeit  der  einheimischen

Produkte auf fremden Märkten zu verschlechtern.

In  diesem  Sinne  sind  Zölle  Abgaben,  die  beim  unmittelbaren  Eingang  von  Waren  in  den

Wirtschaftskreislauf einer Volkswirtschaft (Einfuhrzoll) oder beim Verlassen des Wirtschaftskreislaufs der

Volkswirtschaft (Ausfuhrzoll) erhoben werden.

Zölle gehören folglich zu den preispolitischen Maßnahmen einzelner souveräner Staaten. Heute werden

überwiegend  Einfuhrzölle erhoben, die dann wirksam werden, wenn ausländische Waren und Leistungen

am Binnenmarkt teilnehmen sollen. 

Es werden unterschiedliche Arten von Zöllen angewendet:

 Fiskal- oder Finanzzölle dienen der Einnahmeerzielung und waren historisch gesehen die erste

Funktion  des  Zolls.  Bis  heute  haben  einige  Länder  einen  Luxuszoll,  der  bei  der  Einfuhr

bestimmter  Luxusartikel  anfällt.  Damit  werden  den  besonders  wohlhabenden  Menschen,  die

Luxusgüter auch noch aus dem Ausland beziehen, zu einer Sonderabgabe in Form eines Zolles

herangezogen.
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http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/ausfuhrzoll.html
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 Schutzzölle sollen den heimischen Markt vor ausländischer Konkurrenz oder bei Ausfuhrzöllen

vor Warenabfluss schützen. Diese Funktion hat der Zoll bis heute, allerdings mit unterschiedlicher

Wirkung und Bedeutung in einzelnen Wirtschaftszonen.

 Antidumpingzölle reagieren  auf  Subventionierung  von  Waren  aus  Drittländern und  sollen

ungerechtfertigte Preisvorteile korrigieren, wirken demzufolge wie Schutzzölle.

Im Laufe der Jahrhunderte haben sich Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche des Zolls sehr verändert. Es

geht schon lange nicht mehr nur um die Verzollung von Waren aus dem Ausland.

Das Tätigkeitsfeld von Zollbeamten umfasst mittlerweile sehr viel mehr, so zum Beispiel auch den Schutz

bedrohter  Tier-  und Pflanzenarten,  den Kampf gegen Drogenhandel,  Geldwäsche,  Produktpiraterie und

Schwarzarbeit und auch den reibungslosen Ablauf des internationalen Warenverkehrs.

„Ein ständig wachsender Welthandel führte zu Bestrebungen, weltweit möglichst einheitliche Zollregelungen

für den grenzüberschreitenden Warenverkehr festzulegen, die von allen Staaten und Wirtschaftsbündnissen

angewendet werden.

Der erste wichtige Schritt  wurde am 30. Oktober 1947 mit dem Abschluss des "General Agreement on

Tariffs and Trade" (Allgemeines Zoll-  und Handelsabkommen -  GATT -)  unter dem Dach der Vereinten

Nationen  eingeleitet.  Ziel  war  die  Ausweitung  des  weltweiten  Warenverkehrs  ohne  Zollbelastung  und

sonstige Handelsschranken.

Das GATT wurde zum 01. Januar 1995 von der World Trade Organization (Welthandelsorganisation - WTO

-) abgelöst.“

http://www.zoll-service.eu/de/geschichte-des-zolls/14-geschichte/12-geschichte-des-zolls.html?start=1
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