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Gesetz 
::zUr Änderuhgdes Vörmtindschäfts- und Betreuungsrethts 

Vom 29; Juni 2011 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos
sen: 

Artikel 1 

Änderung des 
BQrgerlichen Gesetzbuchs 

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der 
Bekanhtmachung vom 2. Januar 2002, (BGB!. I S. 42, 
2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 23. Juni 2011 (BGBf.1 S. 1266) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach §1793 Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a ein
gefügt: 

,,(1 a) Der Vormund hat mit dem Mündel persön
lichen Kontakt zu halten. Er soll den Mündel in der 
Regel einmal im Monat in dessen üblicher Um
gebung aufsuchen, es sei denn, im Einzelfall sind 
kürzere oder längere Besuchsabstände oder ein an
derer Ort geboten." 

2. Dem § 1800 wird folgender Satz angefügt: 

"Der Vormund hat die Pflege und ErLiehung des 
Mündels persönlich zu fördern und zu gewährleis
ten." 

3. Nach § 1837 Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 

"Es hat insbesondere die Einhaltung der erforder
lichen persönlichen Kontakte des Vormunds zu 
dem Mündel zu beaufsichtigen." 

4. Dem § 1840 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Der Bericht hat auch Angaben zu den persönlichen 
Kontakten des Vormunds zu dem Mündel zuent
halten." 

5. In § 1908b Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort 
"erteilt" die Wörter "oder den erforderlichen persön
lichen Kontakt zum Betreuten nicht gehalten" einge
fügt. 

Artikel 2 

Änderung des 
Achten Buches Soziatgesetzbuch 

- Kinder-und Jugendhilfe -

§ 55 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder
und Jugendhilfe - in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Dezember 2006 (BGB!. I S. 3134), 'das zuletzt 
durch Artikel 3a des Gesetzes vom 24. März 2011 
(BGB!. I S. 453) geändert worden ist, wird wie folgt 'ge
ändert: 

1. Absatz 2 wird, wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze einge
fügt: 

"Vor der Übertragung der Aufgaben des Amts
pflegers oder des Amtsvormunds soll das Ju
gendamt das Kind oder den Jugendlichen zur 
Auswahl des Beamten oder Angestellten münd
lich anhören, soweit dies nach Alter und Entwick
lungsstand des Kindes oder Jugendlichen mög
lich ist. Eine ausnahmsweise vor der Übertragung 
unterbliebene Anhörung ist unverzüglich nachzu
holen. Ein vollzeitbeschäftigter Beamter oder An
gestellter, der nur mit der Führung von Vormund
schaften oder Pflegschaften betraut ist, soll 
höchstens 50 und bei gleichzeitiger Wahrneh
mung anderer Aufgaben entsprechend weniger 
Vormundschaften oder Pflegschaften führen." 



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011. Teil I Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 5. Juli 2011 1307 

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

2. Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

,,(3) Die Übertragung gehört zu den Angelegen
heiten der laufenden Verwaltung. In dem durch die 
Übertragung umschriebenen Rahmen ist der Beamte 
öder Angestellte gesetzlicher··Vertretet des·Kindes 
oder Jugendlichen. Amtspfleger und Ämtsvormund 
habeh den persönlichen Kontakt zu diesem zuhal
ten sowie dessen· Pflege und Erziehung nach Maß-

gabe des § 1793 Absatz 1 a und § 1800 des Bürger
lichenGesetzbuchspersönlich zu fördern und zu ge
währleisten." 

ArtikelS 

Inkrafttreten 

Artikel 1 Nummer 3 und Artikel 2 dieses Gesetzes 
treten am 5. Juli 2012 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses 
Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Die .. verfassungsmäßigen Rechte des· Bundesrates 
sind gewahrt. 

Das vqrstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es 
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden. 

Berlin, den 29. Juni 2011 

DElf Bundespräsident 
ChristianWulff 

Die Bu nde s.ka n z leri n 
Dr. Arlgela Merkel 

Dje Bt.lncfe.srnin.iste:rin{ierJustT~ 
$. Leut.heusser~Schnarrenperger 
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Sechste Verordnung 
zur Änderung von Verbrauchsteuerverordnungel1*) 

Vom 1. Juli 2011 

Auf Grund 

- des § 5 Absatz 2, des § 6 AbsatzANul11mer i,.des 
§ 7 Absatz 4, des § 8 Absatz 4, des § 10 Äbsatz 3, 
des § .32 Absatz 5 Nummer 3, . d~s § 33 Abs~tz 4 
sowie des § 35 Absatz 1 Nummer 2 und 4 Satz 1 
Buchstabe abis h, Satz 2 des TabaksteuergElsetzes, 
von denen § 32 Absatz 5 Nummer 3 und § 35 Ab
satz 1 Nummer 2 durch Artikel 1 Nummer 11 und 13 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2010 (BGBI. I 
S. 2221) neu gefasst worden sind, 

- des § 134 Absatz :3 Nummer 1 Buchstabe· a,des 
§ 136 Absatz 4, des §138 Absatz 3, des § 139 Ab
satz 5 Nummer 1, des § 140 Absatz 6 Nummer 1 ,d~s 
§152 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a, qes. § 155 
Absatz4 Nummer 1 sowie des§ 159 Nummer2und4 
Satz 1 Buchstabe abish,Satz2desBr~nntweilJrno
nopolgesetzes, von denen §134 J\b~at;:::3 UJld.§15? 
Absatz 3 zuletzt durch Artikel 2 Nummer 3 und 10 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2010 (BGBI. I 
S. 2221} geändert, §. 159 Nummer 2 zuletzt durch 
Artikel 2 Nummer 12 des Gesetzes vom 21. Dezem
ber2010 (BGBI. I S, 2221) neu gefasst sowie die 
§§ 136 bis 140 und §155 zuletzt durch Artikel 2 
Nummer 3 des Gesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBI. I 
S.1870) neu gefasstworden sind, 

- des § 5 Absatz3 Nummer 1, des §6 AbsatzA, des 
§7 Absatz 4, . des. § 9 Absatz 3, des § 10 Absatz 5 
Nummer 1 , des § 23 Absatz 3 Nümmerl Buchstabe a 
und b, des § 23a Absatz 4 NUmmer 1 Buchstabe a 
und Nummer 2 Buchstabe a, des § 25 Abs~tt 4 
Nummer 1 und 2,des § 28 Nummer 2 und 4 Satz 1 
Buchstabe abis h, Satz 2 des Schaumwein- und 
Zwischenerzeugnissteuergesetzes, von denen die 
§§ 5, 10 und 28 durch Artikel3 Nummer 4, 5 und 13 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2010 (BGBI. I 
S. 2221) geändert und die §§23; 23a durch Artikel 4 
Nummer 2 und 3 des Gesetzes vom 16. Juni 2011 
(BGBI. I S.l 090) neu gefasst worden sind, 

- des § 9 Absatz 3, des § 23 Absatz.3 Nummer 1 
Buchstabe a, des § 23a Absatz 4 Nummer 1 Buch
stabe a und Nummer 2 Buchstabe a, des § 25 Ab
satz 4 Nummer 1, des § 28 Nummer 2 und 4 Satz 1 
Buchstabe abis h,Satz 2, des § 29 Absatz 3 Num
mer 4 des Biersteuergesetzes, von denen die §§ 23, 
23a und 28 Nummer 2 durch Artikel 1 Nummer 10 
und 11 des Gesetzes vom 16. Juni 2011 (BGBI. I 
S. 1090) neu gefasst sowie § 29 Absatz 3 durch 

*) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein· Informations
verfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften 
für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. L 204 vom 
21.7.1998, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/96/EG 
(ABI. L 363 vom 20.12.2006, S. 81) geändert worden ist, sind beach
tet worden. 

Artikel 1· Nummer 13 des Gesetzes vom 16. Juni 
2011 (BGBI.·I S. 1 090) geändert worden sind, 

- des §5 Absatz 2., des§ 6 Absatz 3..Nummer 1, des 
§ 15 Absatz 5, des § 17 Absatz 8, des § ·19 Absatz 4, 
des§ 21 Absatz 4 Nummer 1 und des § 23 Absau 1 
Nummer 2 und 4 Satz 1 Buchstabe abis h, Satz 2 
des Kaffeesteuergesetzes, von denen § 6 Absatz 3 
durch Artikel .5 Nul11mer 2 des Geseues vom 21. De
zember 2010 (BGB!. I S. 2221) geändert und §23 
Absatz 1 Nummer 2 durch Artikel 5 Nummer 7 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2010 (BGB!. I S. 2221) 
neügefasst worden sind, 

- des § 66 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe c und d 
sowie Nummer 19 des Energiesteuergesetzes, von 
denen§66 Absau1Nummer5durchArtikeI6.Num-' 
rner.3.& Buch§ltapea Doppefbuchstabedd des Ge
se!ze~yorn 15. Juli 2009 (8GBL I S. 1870) sowie 
§66Absatz 1 Nummer 19 durch Artikel 1 Nummer 22 
Buchstabe a Doppelbuchstabe cc des Gesetzes vom 
1. März 2011 (BGBI. I S. 282) neu gefasst worden 
sind, 

verordnet das Bundesministeriumder Finanzen: 

I nha Itsübersicht 

Artikel 
Änderung der Tabaksteuerverordnung 1 
Änderung der Branntweinsteuerverordnung 2 
Änderung. der Schaumwein- und Zwischenerzeugnis-
steuerverordnung 3 
Änderung der Biersteuerverordnung 4 
Änderung der Kaffeesteuerverordnung 5 
Änderung der Energiesteuer-Durchführungsverordnung 6 
Änderung der Einfuhr-Verbrauchsteuerbefreiungs-
verordnung 7 
Inkrafttreten B 

Artikel 1 

Änderung der 
Tabaksteuerverordnung 

Die Tabaksteuerverordnung vom 5. Oktober 2009 
(BGBI. I S. 3262, 3263) wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In der Angabe zu § 5 werden die Wörter "zum 
Betrieb eines Steuerlagers" durch die Wörter 
"als Steuerlagerinhaber" ersetzt. 

b) In der Angabe zu § 23 werden die Wörter "ohne 
elektronisches Verwaltungsdokument" durch die 
Wörter "in· Sonderfällen" ersetzt. 

c) .Die Angabe zu§ 51 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 51 Aufreißen, Vernichten, Vergällen, Ungül
tigmachen". 
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d) Die Angaben zu den Abschnitten 23 und 24 wer
den durch folgende Angaben ersetzt: 

"Abschnitf23 

Zu§ 35 Absatz 1 Nummer4 des (3esetzes 

§ 54 ElektrönischeDatenübermittlu~g im Be-
steuen:mgsverfahren; Allgemeines 

§ 55 SchlJittstelien 

§.56 Anforderungen an die Programme 

§57 Prüfung derF'rogramme 

§58 Haftung 

§59 Authentifizierung,· Datenübermittlung im 
Auftra.g 

Abschnitt24 

ZU §381 Absatz 1 der Abgabenordnung 

§ .60 Ordnungswidrigkeiten 

Abschnitt 25 

Schlussbestimmungen 

§ 61 Übergangsregelungen". 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a)Abs~tztwirdwi~:foI9t gefasst: 

,,(1){DasSfeuerlager (§5cfesGesetzes) . urn
fasst die Gesamtheit,der baulich zueinander ge
hörenden Rä!Jme, . in denen sich . die<Einrichtun
g,~n:z:UrHerst?lIung,.2:ur. Be~()der Verarbeitung, 
zur Lagerungvön Tabakyoiaren. sQwiefqr die·· in 
Absatz 3. S~tz2genan~tenHandlungengefin~ 
den, ebenso dielagerorte fürHoh~ und .Äus
gangsstoffe, Halb- und Ferti.gerzeugnisSe, die 
ladeeii"lrichtul].gen, .die· Werkstätten.· zum In-

··standhalten.·des8etriebs 'und .. die Verwaltung. 
Femergehi)fendatudieHäurne,.Flächen, und 
Qrtsfrstep Tr~~spor:t,anlagep, . dIe ... Jenei=läume 
m~einanderv~rbinden,so""ie.gie d~ran .. angren
z~!1den· Fläche~,·soweit diese tür ·betriebliche 
. Zwecke genutzt . werden." 

b) .Absatz 2 Satz. 1 wird aufgehoben. 

cl· Absatz 3 wir'dWie.folgtgefasst: 

,,(3) in einem Steuerlager dürfen Tabakwaren 
unter Steueraussetzung hergestellt, be~ oder 
verarbeitet sowie gelagert werden,· Die nachfol
genden Handlungen sind keine Herstellungs
handlungen: 

1. das Verpacken von Tabakwaren, 

2. das Bezeichnen von· Packungen, 

3. das Anbringen Von Steuerzeichen, 

4. das Aufreißen von Zigaretten, Zigarren oder 
Zigarillos, 

5. das Ausrüsten von Zigarren oder Zigarillos 
durch Pressen, Sortieren, Pudern, Beringen, 
Einschlagen und dergleichen, 

6. das Mischen,·Aromatisieren und Pressen von 
Rauchtabak. " 

dJ In Absatz 4 werden nach den Wörtern "Be- und 
Verarbeitung" ein Komma sowie die Wörter "der 
Handlungen nach Absatz 3 Satz 2" eingefügt. 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In derParagrafenüberschrift werden die Wörter 
"zum BetriebeinesSteuerlagers" durch die Wör
ter"als Steuerlagerinhaber" ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Salz 1wei'den die Wörter "zum Betrieb 
eines .Steuerlagers" durch .die Wörter "als 
Steuerlagerinha.ber"· ersetzt. 

bb)· Satz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

,,3.· eine Betriebserktärung . rnitderBe~chrei
bung . d~r Betriebsvorgänge . bezogen auf 
die Herstellung, die '. Be" oder Verarbei
tung und die lagerung der Taba.kwaren 
sowie auf die Handlungen nach §4 Ab
satz 3 Satz 2 im beantragten Steuer
lager." 

c) In Absatz 3 $atz;t werden nach den Wörtern 
"empfangen oder" die Wörter "aus dem Steuer
lager" eingefügt. 

4., § 6 Absatz; twirdvvie folgtgEländert: 

a).lnSatz2 wetdennachdenwörtern "der Steuer
lager"dieWörter"sowie.clie nach § 4 Absatz 3 

. zulässigen Handlungenf' eingefügt. 

'Sat~~wirdWie!olgt~;~ndert: 
aa}ÖleAl)gQb~ ,,~Qch§. 7"Wird'ge$tfiched. 

bb)Nachcl~rnWort"l~isten"wirdclerK.I~~mer-
zusafz#(§.· 7)"eingefügt; 

.5.§1wird wiefölgtgeängert: 

äJAbsa.fzl' Sa.tz ·1 wird wiefolglgefasst: 

"Ri.eHqhe.der ·Sicreth$itsleistllng wird. durch 
das z;ust~ndige Hauptzollamtunter Berücksich
tigungdes§.6Absatzl Satz~und6 des Ge
SEltzes fe$tgelegt~.", .. 

p)Absat42S:~tz.2vvird~ufgeh()Pen. 

G) FolgenderÄbsatz3wirdarigefügt: 

·,,(3)vohgeh}\ps~tzert1IJncl ... 2 ... tJl1berührt 
bfeibtdi~ Befugrisdes H~uptzoUar!1ts Sfelefeld, 
wege~. mehrfacher nicht . rechtzeitiger .. Entrich
tung· oder wegen Gefährdun~d~r. Steuerzei
chenschuld auf der Grundlage des § 221 der Ab
gabenordnungdie Fälligkeit nach § .18 des Ge
setzes vorzuverlegen öder bei Gefährdung der 
Steuerzeichenschuld eine Sicherheitsleistung 
zu. verlangen." 

6. § 13 wird wie folgt geändert: 

a} Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 wird das Wort "bezogen" durch das 
Wort "empfangen" ersetzt. 

bb) Satz 4 wird wiefolgtgefasst: 

,,§ 7 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend." 

b) In Absatz 6 Satz 4 wird das Wort "bezogenen" 
durch die Wörter "in den Betrieb aUfgenomme
nen"ersetzt. 

c) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 werden die Wörter "den Empfang" 
durch die Wörter "die aufgenommenen Ta
bakwaren" ersetzt. 

bb) Satz 6 wird aufgehoben. 
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7. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 3 werden nach den Wörtern "in 
andere" die Wörter "oder über· andere" einge
fügt. 

b) In Absatz4 Satz 1 wird das Wort. "überführt" 
durch da~ Wort "übergeführt" ersetzt. 

8. In. § 17 Absatz 3 Satz 2 werden nachdem Wort 
"enthält" die Wörter "oder aus dem der eindeutige. 
Referenzcpde.hervorgeht". ein€lefügt. 

9. In§ 22 Absatz 3 Satz 1 werden vor dem Wort "in
ne~h.a,II:>" die Wörter "und eine Kopie der ihm vorlie
gendenAu~fertigung der Freistellungsbescheini~ 
gung" eingefügt. 

1 O. §23wird wie folgt gefasst: 

,,§ 23 

Befc,;rderungen im 
$teuergebiet in Sonderfällen 

(1) Bei Beförderungen von . .Tabakliva,ren unter 
Steuerausset?ung .zwi~ch~n Steuerlagern eines 
Steuerlagerinhabers . im Steuergebiet .oder, wenn 
der SteuerlagerinhabElrgleichzeitig registrierter Ver
sender ist, zwischen Orten der Einfuhr irrl Steuer-. 
gebiet und den Stel.ler1agern ,diesesStel.lerlager
inhabers imSt~uerget)ietkal1l1d~s .:zus~ändige 
Ha,ljp!z9,!la,mta.uf Ä9trag;i de~< Ste.uerla~t3rinhabers 
anstelle des Verfal)rensmit.elektroniscl1em verwal
tUngsqokument 'an~eregeeignete Vertahrel')zulas-' 
sen, wenn Steuerbelangenichtgefährdet sind. 

(2) Bei häufigen. und ··regelrrläßigeI1Beföroerl.ln
gen· vonTabakwarenul"lterSteueraussetzung . zur 
Abga,beals. SChiffs:,FI~gzeug-und . Reisebedarf 
nach .~2.7 ,der ;Zol!Verororlpngka,nnin de~Fällen, 
indenel1nachArtikeI7a6der2pilkqde~"'9urchfüh~ 
rungsverordnung ein.·.zollrechtlichesJ.\u~fyhrverfah
ren durchgefQhrt wird,. das zustäl1dige Hauptzoll
amt auf Antrag desSteuerlagerinhl:tberszulassen, 
dass ·dieserJür. diein,.eir:lem.!<;alenderm.onatabge-' 
€Iebenen JapakwareJJ bjszum zehnten .Tag nach 
Abl:3uf desKalenc.fermonatl?~·in'.demdiEl, Beförde
rung pegonnenhat, den Entwurf (i)ines zusammen
gefa,ssten ... ele.ktfooischenyerwaltungsdpkuments 
Qbe~mittelt, wenn . . 

1. .dem Steuerlagerinh;:tberdasVerfahrennach Ar
tikel285a Absatz la derZolikodex-Durchfüh
rungsverordnung bewilligt wurde, 

2. die Beförderung ausschließlich im Steuergebiet 
erfolgt und 

3. die einzelnen Beförderungen von einem Liefer
schElin oder einem entsprechenden Handeisdo
kument mit der deutlich sichtbaren Aufschrift 

"unversteuerte Tabakwaren zur Bevorratung 
von Schiffen und Flugzeugen" 

begleitet werden. 

Für das ErsteHen des Entwurfs des zusammenge~ 
fassten elektronischen Verwaltt.mgsdokuments und 
der Ausfuhrmeldung gelten die §§ 17 und 22 ent~ 
sprechend. . 

(3) Für Beförderungen nach Absatz 2, die vor 
dem 1. Juli 2012 begonnen worden sind, kann 
anstelle des zusammengefassten . elektronischen 
Verwaltungsdokumentsein zusammengefasstes 

Begleitdokument verwendet. werden. Für das Er
stellendes zusammengefassten· Begleitdokuments 
gilt § 24 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 und 2 
entsprechend .. Der Versender hat dem Hauptzoll
amt die zweite bis· vierteAusfertigung . des zusam
mengefassten ,. Beg leitdoku, ments bis. zum zehnten 
Tag nach At)lauf des KaJendermonats, in dem 
die Beförderung begonnen hat, vorzuleg~n. Das 
HauptzoHamt bestätigt auf der Grundlage der im 
Rahmen des Verfahrens nach Artikel 285aAbsatz 1 a 
der ZoUkodex ~Ourchführungsverordnung ... übermit -
telten Zollanmeldungodereiner vorliegenden Aus
gangsbestätigung die ·ordnungsgemäße Beendi-
9t.mgcklr Beförderungen sowie ·.dte Übereinstim
rnung der drei Ausfertigungen mit Sichtvermerk 
auf der dritten· Ausfertigung (Rückschein). Der be
stätigte Rückschein ist von dem Haüptzollamt an 
den Versender zurückzuschicken, der diesen als 
Beleg ,zu. seinen Aufzeichnungen zU . nehmen hat. 
Die zweite und vierte Ausfertigung verbleibt beim 
Hauptzollamt." 

11. In §29 Absatz 5 Satz J .. und§26,A,bsatz 3 Satz 1 
wird jeweils nach dem Wort "Hauptzollamt" das 
Wort "unverzüglich"eingefügf. 

12. § 27 wird wie folgt geändert: 

a). In ,,A,bsatz 2 Satz5wirddas:wort'"einzcitragen" 
.dur,Gh "diElwqrte.r "ZLJy~rmElrkel'1'·erl?etzt. 

b) In Ab$atz 3 Satzt wird nachdem Wort. "Haupt
zollamt~' das.Wort,iuhverzüglich"ie.ingetügt. 

13 . .In§.2~ ,Äbsäti3 Satz1wird~achdern :Wort 
"Hauptzoliarnt"dasW9,rt.·,.unverzüglich" eingefügt: 

14;§37 Aqs.atzl· Sa1;z2 wird ·wie fplgt.gefas/3t 

"Für. einen Eitiführer,.derseinUnternehmenanei
nem,.Ort,auBerhalhdes Steuergebielsbefreibt, oder 
für ein~n·Einführer; deraußerhalb·des.$teuergebiets 
v:~hnt,ist.d~s.Hau,pt~oUa~tB,ielefel~zust~ndig." 

15,Dem §40 wirdfolgender.4;bsatzpang~f9gt: 
,;(6) •• SindTaba.kwarElO·W&htenddetl3ef6rderung 

nach Absatz 5 infolgeunvorhersehbarerEreignisse 
oder höherer Gewalt vollständig .zerstört .. ?der un
wiederbringlichverl.orengegangen, hat der Beför
derer dies dem Hauptzollamtunverzüglichanzuzei
gen und durch geeignete LlQterla,gen nachzuwei-
sen." . 

16 .. §,44 Wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der einleitende Satzteil vor Nummer 1 wird 
wie folgt gefasst: 

"Deputatberechtigt sind die Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer, qie", 

bb) In Nummer 1 werden die Wörter "in seinem" 
durch die Wörter "in einem" ersetzt. 

ce) Die. Nummern 3 und 4 werden wie folgt ge
fasst: 

,,3. mit Aufgaben betrautsil1d, deren Erledi
gung zeitweise. und regelmäßige, wenn 
auch nicht dauernde . Anwesenheit in 
den Räumen erforderlich macht,in denen 
TabakWaren hergestellt oder versand
fertig hergerichtet werden; oder deren 
Tätigkeit der Sicherung des Steuerlagers, 
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in· ·derh.·TabakW{aren; hergesteUlwerden, 
Qd~r der B~trt:l1)4ngd~r in(jie~em Steuer

. llige~ BescI:Jätttgten dient, ;Qder 
',>,,' F' ,',',",> ,,' ,-<" '. ",~ :'-« ' 

4;2 Zl:.u,;Verwaltung}(:fesijetriebs gehören, 50-

w~il~.i~ i~;Hi;JuJJl~nReS~~E!ftlg~ •• sinq, die 

';~~~~\?~~9~t~'Ji~fHI~~!~!renlher-
,b) Nach'· AQsatz1. wirq fOlgen,cter' Abs~tii . einge-

; .~~~~) ~fit~I~;~~f~~'~i;;~ti~~~[a~~e~ören 
z!l einemSte4erlager,ir)de,f!1' Tl3:ba~arehher:

;"g; e'st~II1:~;Wrden;;' iilibh'·C1fe;Eo/€ltfieffss'täftel1 Oder 
".'" " "'.' ,.' - , - ' "- --

.';:rhf;le·~;~te~erlager(··· '" 
1. in. denen' sich die GeschäftslElitung1;odet ein 

Teil der Gesbni:i.tts1eitung befindet, wenn von 
dort aus Roht13.bak eingel<auft wIrd; 

2: ind~ilen laBakWa;;~n ~e~packt oder Zigarren 
Oder Zigarillos ausgef(Jstet/)det Keine. ande
r~l1a.lszl,Jr .Al,lsfuhr .. pestlrQffiteMI(1Versteuerte 
Tl:\~.~~flr;6}n g~.lElger;t.we~~~~;· ...• .... .• 

. .3.·m.9~!iePJflba~~(eh gel~ger;tJtl{erd~J,I~ die zur 
. W~'fe.r~n· ·~B~~;·pc:t~r. _ 'l:Eir~rQäitAQg ,t;!est'immt sInd;" ' .... '., . ... ... 

b) 'In Abs~tz' 5 lIYi~d, vpr:(j~J:P 
IM ", '". ; ,.~,;.., ' .. ,v,vOr! "dl~ ... ~ll)g~4:,49~l;;I;;; 

18. § 50 wird Wie f()lgtgef~~~t:. .' 

,. . •. . ,,;;! ,Z' ;:;.~;~;:~;:~~%~6·;.y .. "i: ,'. . '. 
AushahrTtEln, v.O!1,Qer. ~t1mßJdepfItC/1t 

.. ·'\.fon·.qeriAnrr;eld~~~i~ht~l:\~h§;3~Ab~ak 2.·des 
Ges.etzes . ist der Handel ri'lit Tllbakwaren . ausge
nommen:' Dies gHt hich1:für die gew'tirbfibheEinfuhr 
(§ 37)." 

19.O'i6 ParagrafenOöetsctlrift zu § 51 wiro'wie folgt 
gefasst: .. 

,,§ 51 
Aufreißen, Vernichten, 

Vergällen, Ungültigmachen" . 

20. Nach § 53 .wird folgender Abschnitt 23 eingefügt: 

,;Abschnitt 23 . 

Zu § 35 Absatz 1 Nummer 4 des Gesetzes 

§54 
Elektronische Datenübermittlung 

im Besteuerungsverfahren, Allgemeines 

(1) F'ür das Besteuerungsverfahren erforderliche 
Oa:tenO:körmen durch Oatenfernübei1ragung über-

mjtteltwerQen(elektronischEl·Oatenüberrnitt~ung), 
i~ebala:;;d.ie';organi~tQi:lschen!.··' une •• ;teohnisbhen 

. "o(a~Ss~t?;iUng@f:l, J~~i. ,9 .. ~r;?,ql!,:"e/V!(,altu!J~. dafür VOf

. Ij~~~oiMi~b~~!· .. ~I.~~f9Jll~gh~niPlltenube(n:littlung 
... ,Kq1{lQ~!9rl~\~~nr~~M~~r8~.,;.,.! !.; ß' • , 

',.~);~as:;;;~u!'lde$rl;linistefiUm!;der .. ,;Hitu~nzen; be:
stirlniJ7lt;~l=in1Zelb~!ten .;deff.!ete~nischen . ;i[)aten
übentlittlun'9nl:\Ct'f;~$atz1!·!;~t2;n1,!.!aUJ'oh ;;:teine 

BY.tl~e~mfl'listerium 
""!;;"'le'i'zollver-

~'A 

.·;;.:(S5ia~i(~d~,:,,~I~ktmJ;Jistbe~,~~t~ütle[jßittJung 
·\sfnp,d~mi;~wt:lfti~;;.,StaJf(f;(f~n\re~nj&i;emspre
' ..... ch§R~e.~ßtfaIir:eI9((einzusetze~, di~\~i~A!lllnel9tiiität, 
·Nertral:l"bh~lt·.undhl\te:grität;;der,D~!en)gßJtI{äf1tr:leis-, 
ten;trn. F'alle'derW;JiJtz!Jng ;altgemelnrztltJäl1glicher 
Netze sind VersChlüsselungsverfahren anzuwen-
den, .(11,:. 

(~tQief!fHGhten··de"~r'9gral'llrnherst~lletnach 
.• ···(d.~n.;§§'. 5E?:J .. !Jtl..d '57sintl;i~u~SChU~~lict;1> Qfteotlich-

reehtliphElrArtI. . 

,,§55 

······Anf<trcieru~geit;a:hale·Pfdgf~me 
·(;·(f1!)pr6gräm~~· dfEf·fOf"cfie'\7emHileifu'ng';;von fOr 

' .. '. ;@Ja~'(;!Efä~te~~ft~sVÖFfäJ~"[fi;!ei'fi5r()etlr~heh(;~~ten 

.. ,~~~~=::!: 
Daten.gewährielsten:' 

(2): Aaf dehF'rdg~ärtl\numfangsbiNie~t,Jf F,allge
staltungen, in.densn eine richtige und vollstäridtge 
Emebütil{lW'; Verali!:teit!1ll'lQp und'lJtJermittlung aus

. nahJJlswElise nichfmQ·gliqh ist. (~us$chlussfälle), ist 
h14er'Pr()gr~fj,beS'3trfeibt(t1gahflentQfgehobener 
.Stelle· f\iniuweis'en. 
',:'"" : :,", , ' '.', " 

Prüfung der. Programme· .( 

(1)flrograrfil'l1e, cliefOrdie Vetarbeitungvon für 
das .B.esteuerung~"elfahten '.' eiiortferlicl;len .• Daten 
bestimmt .sind, . sind vom . Hersteller . vor der' ersten 
Nutzung und I1l,ilch jeder Änderung daraUfhin zu 
prufen; öbsiedieAhfotderungen naCh § 56 Ab
satz 1 erfüllen. Hierbeisind.ein Protokolt Ober den 
letztendorcftgefUhrfen •. T:estla.uf,I.Jnd.einePro
grarnmauffistungzu erstellen •. die'fi;jnf Janre aufzu
bewahren sind. Die Aufbewahrungsfrisf nach Satz 2 
beginnt Illit Abll,iluf des Kalenderjah~ der .erst
maligen Nutzung zur Datenuberrnlttrung. Elektroni
sche, magnetische . lind öptische Speibhervelfah
ren, die eine jederzeitige Wiederherstellung der' ein-
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gesetzten Programmversion in Papierformermög
Iiohen,sind der Programmauflistung gleiohgestellt. 

(2) Die vom Bundesministerium der Finanzen be
stimmte Dienst~t~lIe(PrüfungssteBe)ist. befugt, die 
für die Erfassung, Verarbeitung oder elektronisohe 
Übermittlung der Daten bestimmten Programme 
und Dokumentationen zu überprüfen. §200 der Ab
gabenordnung .gilt entsprechend. 

(3) .•.•. De. f .. H. e .. r.stell.e. f ... o .... d. e .... r .. v.· .. e ...... rt.r.e.ib.et.·. e. i.ne.s ... fe. h .. · .. I.e ... rhaf-
tEm Progrilmmsist l1oyerzlJglioh .zurNaohbess~rung 
oder Ablösung aufzufordern. Soweit eine unverzüg
lioheNaohbesserung oder Ablösung nioht erfolgt, 
ist die Prüfungsstelte bereohtigt, die Programme 
des. Herstellers von der elektronischen . Übermitt
lung naoh§54teohnisch auszuschließen. Die Prü
fungsstelle istnioht verpflichtet, die Programme zu 
prüfen. 

(4) Sind Programme nach Absatz 1 zum allge
meinen Vertrieb vorgesehen, hat der Hersteller der 
Prüfungssteileauf Verlangen Muster zum Zweok 
der Prüfung kostenfrei zur Verfügung zU stellen. 

§ 58 

Haftung 

(~J()er~ers~ellervon.Programmen, di~für die 
Verarbeit~ngvon fürdasl3estet.lerung~Verf~hren er
ford~rliftren.Datenbe~tirnmtsind,.~aftet,sQweit die 
Dateninfolgeeinervörsätzl.iohenoder .grob.fahrläs
slgenVerletzungeinerPflichtnachtfen'§§56und·57 
unriohtig oder unvollständig verarbeitetwerden und 
daduroh Steuern verkürzt oder zu Unrecht steuer
liohe Vorteile erlangt werden, für die verkürzten 
Steuern oder zu Unre.cht erha!tenenSteuervorteiie. 

. (2) vyerProgramrnenaoh Absatztzur elektroni
sohen DatenQpermit:tlungirnAuftrag(§S4 Absatz 1 
Satz .2) .€linsetzt,. haft~t, sp\IVeit aufqrundunrioh
tigergder unyollstäopiger,Ütlerrnittiung St€luem 
vorsätzlich oder grob fc;lhrlä~sig'l(erkürztoder zu 
Unrecht steuerlioheVprteiieerlfingt werden. 

§ 59 

Authentifizierung, 
DatenübermittlungimAuftrag 

(1) Bei der elektronisohen.Datenübermittlung ist 
grundsätzlioh eine qualifizierte elektronisohe Signa
tur erforderlich. Eine qualifizierte elektronisohe Sig
natur ist dann nicht erforderlioh, wenn ein anderes 
sicheres Verfahren eingesetzt wird, welches den 
Datenübermittier (Absender der Daten) authentifi
ziert und die in § 54 Absatz 3. bestimmten Anforde
rungen an die Gewährleistung der Authentizität und 
Integrität der Daten in gleicher Weise erfüllt. 

(2) Im Falle der Übermittlung im Auftrag (§ 54 
Absatz 1 Satz 2) hat der Dritte die Daten dem Auf
traggeberunverzüglich in leioht nachprüfbarer 
Form zur Überprüfung :zur Verfügung zu stellen. 
Der Auftraggeber hai die Daten unverzüglioh zu 
überprüfen. " 

21. Der bisherige Abschnitt 23 wird Absohnitt24. 

22. Der bisherige § 54 wird § 60 lind wird wie folgt ge
ändert: 

a) Absatz 1 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

,,5. entgegen §11Satzl, §30 Absatz 1 oder 2 
oder § 40 Absatz 6 eine Anzeige nioht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,". 

b) In AbSatz 1 NUlTlmer 18 werden naoh dem Wort 
"Eintragung"die Wörter "oder einen Vermerk" 
eingefügt. 

c)ln Absatz 2 Nummer 2 werden die Wörter ,,§ 44 
Absatz 3 Satz 1 oder 2" durch die Wörter ,,§ 44 
Absatz 4 Satz 1 oder 2" ersetzt. 

23. DerbisherigeAbsohnitt 24 wird Abl:;ohnitt 25. 

24. Der bisherige § 55 wird §61 und wird wie folgt ge
ändert: 

,,§ 61 

Übergangsregelungen 

Für Beförderung~n 

1. von Tabakwaren unter Steuera~sset~ung, die vor 
dem 1. Januar 2011 begonnen worden sind, 

2. von Tabakwaren unterSteueraassetzung im 
Steuergebiet, die vordem 1. Januar 2012 be
gonnen worden sind, 

3. v~@ ,"fabakvv~ren, (jl~unt€lrSteueraussetzung 
unmitte.lbaraus tfelTl $tElI.lE:lrgebi~tin Drittländer 
oder. Drittgebiete . ausgeführt· werden und deren 
Beförderung <vOr dem 1. Januar 2012 begonnen 
worden ist, 

ist diese Verordnungiinder bis zum 31. MärZ 2010 
geltenden Easswng welfer ••. anzwwenden,es sei 
dE:lnn,.di~iBefijrden.lng~nsind··miteinem···elektroni~ 
sohen· •. ·Verwaltungsdpkqment .. bego~nenworden. 
Für die Aus1'uhrförmlichkeiten ist in den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 3 ab deITl1.; Januar2Q11 Arti
kel7930 der Zpllkodex-Qurchführun9sverordnung 
in der bi.szuITl 3t,pl9;z:ernt;>er201 0 gelt~mdenFas
sung weiter anzqwenden." 

Artikel 2 

Än(.'ierung· der 
Branntweinsteuerverordnung 

Die Branntweinsteuerverordnung vom 5. Oktober 
2009 (BGB!. I· S. 3262,·3280) wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersioht wird wie .folgt geändert: 

a) In der Angabe zu § 6 werden die Wörter "zum 
Betrieb eines Steuerlagers"durohdie Wörter 
"als Steuerlagerinhaber" ersetzt. 

b} Die Angabe zu § 13 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 13 Vollständige Zerstörung, unwiederbring
lioher Verlust und Vernichtung". 

0) Die Angabe zu§ 27 wird Wie folgt gefasst: 

. ,,§ 27 Beförderungen im Steuergebiet in Son
derfällen". 

d) Die Angaben zu den §§ 52 bis 54 werden wie 
folgt gefasst: 

,,§ 52 (weggefallen) 

§ 53 (weggefallen) 

§ 54 (weggefallen)". 
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e) Die Angaben zu den Abschnitten 21 und 22 Wer
den durch folgende Angaben ersetzt: 

"Abschnitt 21 

Zu § 159. Nummer 4 des Gesetzes. 

§ .61Elektroniscl1e Datenübermittlung im Be-
steuerungsverfahren, . Allgemeines 

§ 62 Schnittstellen 

§ 63 Anforderungen an die Programme 

§ 64 Prüfung der Programme 

§ 65 Haftung 

§ 66 Authentifizierung, Datenübermittlung im 
Auftrag 

Abschnitt 22 

Zu § 381 Absatz lderAbgabenordnung 

§ 67 Ordnungswidrigkeiten 

Abschnitt 23 

Schlussbestimmungt:m 

§ 68 Übergangsregelungen". 

2.·§ 6witdwie folgtgeähdert: 

a) In derParagrafenüberschrift werden die Wörter 
"zum Betri.eb.einesStE!uerl~gers"durch dieWör
ter "ais Steuerlagerinhaber" ersetzt. 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter "zum Be
trieb eines SteuElriagers" durch die Wörter "als 
Steuerlagerinhaber'~.·ersetzt. 

3 ... .§.8Absatz1 Satz t wird wieJolgtgefasst: 

"Die Höhe··derSicherheitsleis~ungwird durch. das 
zuständige Hauptzollamt .. unter· Berücksichtigung 
des§134Absatzl Satz4und5 des Gesetzes fest
gelegt'" 

4. § 13 wird wie folgt g~fas~t: 

,,§J3. 

Völlständige··Zerstörung, 
unwiederbringlicher Verlust und Vernichtung 

(1) Sind Erzeugnisse unbeabsichtigt vOllständig 
zerstört worden oder lInwiederbringlich verloren 
gegangen, hat der Hersteller ohne ErlaubniS· nach 
§ 7· oder der Steuerlagerinhaber diesdernzustän
digen· Hauptzollamt .. unver':iüglich anzuzeigen und 
an hand betrieblicher Unterlagen nachzuweisen. 
Das zuständige Hauptzollamt .kann Vereinfachun
gen zulassen und Anordnungen zur Nachweisfüh
rung treffen. 

(2) Die Vernichtung von Erzeugnissen ist vom 
Hersteller ohne Erlaubnis nach § 7 oder dem Steu
erlagerinhaber mindestens eine Woche im Voraus 
anzuzeigen und anhand .betrieblicherUnterlagen 
nachzuweisen. Das zuständige Hauptzollamt kann 
Vereinfachungen zulassen und Anordnungen zur 
Nachweisführung treffen. Die Vernichtung ist amt
lich zu überwachen, soweiLdaszuständige Haupt
zollamt nicht darauf verzichtet.· Außersteuerliche 
Vorschriften bleiben unberührt." 

5. In§ 15 Absatz 5 Satz 1 wird das Wort "Schwund
ermittlungen" durch das Wort "Verlustermittlungen" 
ersetzt. 

6. § 17 Wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 8 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend." 

b) In Absatz7Satz;2 werden die Wörter"über den 
Empfang" .gestricheni 

7. § 18 Wird wie folgt geändert: 

a) InAbsatz3Satz:3 werdehnach den Wörtern "in 
andere" die. Wörter .. oder über andere" einge
fügt 

b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort "Überführt" 
durch das Wort. "übergeführt" ersetzt, 

8. In§21. Absatz 3 Satz 2 '.o/ercfen.nachdetil Wort 
"enthält"· die . Wörter "oder aus dem der eindeutige 
Referenzcode hervorgeht" eingefügt. 

9. In § 26 Absatz 3 Satz 1 werden Vor dem Wort "in
nerhalb" die Wörtef"und eineKopie der ihm vorlie

. genden Ausfertigung der FreisteIlungsbescheini
gung" eingefügt 

1 O. § 27 wird wie tolgtgefasst: 

,,§27 

Beförderungenim Stel,lergebiet. in .• Sonderfällen 

(l}BeiBeförderungenvon Erzeugnissen unter 
Steueraussetzung zwiSChen Steuerlagefneines 
Steljerl.t:igerlnhabersim§teuerge9ietoder, • wenn 
der ..•.. Stel,lerlag~rinha6er .gleichfeitfg .•. r~gistrierter 
Versender ist, zwischen. Ortender Einfuhr irTl Steu
ergebiet und deh Steuerlagern dieses Steuer
lagerinhabersim Steuergebietkann das zuständige 
HauptzpUamt.aufAntrag .de~ .• Steuerlagerinhabers 
anstelle des Verfahrepsmit elektronischem Verwal
tungsdokumentandere geeignete Verfahren zulas
sen,<wenn Steuerbellinge nicht gefährdet sind. 

(2) Sei 'häufigen und regelrnäßigen BefÖrderun
gen Von Erzeugnissen unterSteueraussetzung zur 
Abgabe alS Schiffs-,Flugzeug-,.·.·.und Reisebedarf 
nach§ •• 2/:. der Zollverordnung kan~ i.ndenF~lIen, 
in denen nach Artikel 786 der Zollkode)(~D~rchfüh
rungsverordtlungein zollrechtlichesAusfuhrverfah
ren· durchgeführt wird, das zuständige .. Hauptzoll
amt aUf Antrag des Steuerlagerinhaberszulassen, 
dass dieser. für die in einem Kalendermonat abge
gebenen Er':ieugnissebis .. zumzehnten. Tag nach 
Ablauf des Kalendermonats, in dem die Beförde
rung begonnen hat, den Entwurf eines zusammen
gefassten elektronischen VerwaltUngsdokuments 
übermittelt,wenn 

1. dem Steuerlagerinhaber das Verfahren nach Ar
tikel 285ä Absatz 1a der Zollkodex-Durchfüh
rungsverordnung bewilligt wurde; 

2. die Beförderung ausschließlich im Steuergebiet 
erfolgt und 

3. die einzelnen Beförderungen von einem liefer
schein oder einem entsprechenden HandeIsdo
kument mit der deutlich sichtbaren Aufschrift 

"unversteuerte Erzeugnisse zur Bevorratung 
von Schiffen und Flugzeugen" 

begleitet werden, 

Für das Erstellen des Entwurfs des zusammenge
fassten elektronischen Verwaltungsdokuments . und 
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der Ausfuhrmeldung . gelten die §§ 21 und 26 ent
sprechend. 

(3) Für Beförderungen nach Absatz 2, die vor 
dem 1 ... Juli 2012 begonnen worden ' .. sind, kann 
anstelle des zusammengefassten elektronischen 
Verwaltungsdokuments .·ein "zusammengefasstes 
Begleitdokument verwendet werden. Für das; Er
stellel1' des zusammehgefassten Begleitdokuments 
gilt §.28Absatz1 Satz14ndAbsatz2Satz 1 und 2 
entsprechend. Der VerSEmder hat dem Hauptzoll
amt die zweite bis vierte Ausfertigung des' zusam
mengefassten' Begleitdokumehts bis· zum· zehnten 
Tag nach Ablauf des Kalehdermohats,.indem die 
Beförderung begonnen hat, yorzulegen. Das 
HauptzQlJamt besiätigtauf. derGrurl<:llage<;!er im 
Rahmen des Verfahrens nach Artikel 285aAbsatz 1 a 
der· .... ·Zollkodex-DurchführUngsverordnung übermit
telten Zollanmeldung oder einer vorliegenden Aus
gangsbestäfigung. die .. ordnungsgemäße.'., Beendi
gung der Beförderungen sQwie die Übereinstim
mung der drei Ausferti.gungeh rl1it Sichtvermerk 
auf der dritten Ausfertigung (Rückschein). Der be
stätigte. Rückschein ist von dem Hauptzollamt an 
den Versender .'. zurücKzuschicken,. d~r diesen als 
Beleg zu seinen Aufzeichnungen zu nehmen hat. 
Die:z:1ilIeileun<;! vierteAusfertigungverQleibt beim 
Haupt:z:qllamt.~'· . 

11. In §29Absiat'z5Sfltz.1 UnCi§30Absatz3Satz .1 
wird· je.weils nach· ... dem .. vv0rt"Ha.uptzollamt" das 
Wort· "un"erzüglich"eingefQgt. . 

12,§.31wirclWieJolgtgeändert: 

Cl) Itl··j),bs;~tZ2.·Säti5.·iwirddas;W6rt;,einzutragen" 
durCihdie Wörter "zu vermerken"ersetzt. 

b}.lnAbsatz.3Satz1. wirdnach'demWort· ,;Haupt~ 
zoHamt"<;!~s Wort "unverzügiiqh" eingefügt. 

13: In §32Absatz3 Satz 1 wird nach demWort 
. ',;HauptzoHarnt" das Wort "unverzüglich"eingefügt. 

14.ln§41·.Absatz:rSatz2werden die Wörter "fUrdie 
Berer;hnung der Sicherh~itsl~istung§23 Absatz 1 
u(1d2" durch die\Nör:ter )ürdie $icl)(:lrheit~leistung 
nac~ §150Absatz 5 $atz4 des Gesetzes gHt § 8 
Absatz 1 . Satz 2" ersetzt. 

15.§ 42 wird wie folgt geändert: 

a)Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2.einge
fügt: 

,,(2) Sind die Erzeugnisse während der Be
förderunginfolge unvorhersehbarer Ereignisse 
oder höherer Gewalt vollständig zerstört oder 
unwiederbringlich verloren gegangen, hat der 
Beförderer dies dem Hauptzollamt unverzüglich 
anzuzeigen und durch geeignete Unterlagen 
nachzuweisen. " 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

16. In§ 44 Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter "von 
mit" durch .. die. Wörter" von, bezogen auf jeweils 
1 00 Liter Alkohol, mit" ersetzt. 

17. Dem § 45 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Als Lebensmittelaromen im· Sinn· des. § 152 
Absatz 1 Nummer 5 des Gesetzes gelten auch sol-

chezum Verzehr nicht geeignete Zubereitungen 
und Grundstoffe, die nachweislich dazu bestimmt 
sind, unter geringer Dosierung zur Herstellung und 
Aromatisierung nicht alkoholischer Getränke und 
anderer Lebensmittel gewerblich eingesetzt zu wer
den,qndbestimmte .. TrinkbranntliVeine. mit gleicher 
ZwecKbestimmung, die in . einern zugelassenen Ver
fahren unter amtlicher Aufsicht tür Trinkzwecke un
brauchbar gemacht worden sind.i ' 

18. Die §§ 52 bis 54 werden aUfgehoben. 

19. In §55 Absatz 2WerdendieWörter ,,§152Absatz 3 
Numrner 1 oder 2" durch die Wörter ,,§.152Absatz 1 
Nummer 5 oder Nummer 6" ersetzt. 

20. § 57 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort "anzumelden" durch das 
Wort "anzuzeigen" ersetzt. 

b) InSatz2werden die Wörter "DemAntrag" durch 
die Wörter "Der Anzeige" ersetzt. 

21.ln § 58 Absatz 1 Satz 4 wirdclie Angabe ,,§ 53 
Absatz 1" durch die Wörter ,,§ 46 AbSatz f in Ver
bindung mit§ 152 Absätz1 Nummer5 Und 6 des 
Gesetzes" ersetzt. 

22. Nach § 60 wird folgender Abschnitl 21 eingefügt: 

"Abs\)hnitt21 

Elektr0flische.oatenübermitllung 
im Besteueruhgsverfahren,. Allgemeines 

(1 )" Für. d,as:Besteweruhgsverfahrenerfotderliche 
Daten.~önhen durchDa~enf~mübertragung über
mittelt.werden .•. , (elektronisphe Oa,tenübermittl ung), 
spbald.die.organisatorischenun<;! . t~c.hr}ischen 
Voraussetzungen· bei der Zollverwaltung.g~für. vor
liegen. Mit derelektroni~chenpatenübermittlung 
können Dritte beauftragt werden. . 

(2) Das Bundesministeriumder Finanzen be
stimmt Einzelheiten der elektronischen Dätenüber
rnittlungnachAbsatz1§atz 1.durch .eine Verfah
rensanliVeisung, . die vom Bundesministerium der 
Finahzenimlnternet auf den Seiten der Zollverwal
tung (www.zoILcfe) veröffentlicht wird. 

(3)Bei der elektronischen Datenübermittlung 
sind. dem jeweiligen Stand der Technik .ehtspre
chende·Verfahren einzusetzen,die die Authentizität, 
Vertraulichkeit und Integrität der Datengewährleis
ten. Im Falle der Nutzung allgemein zugänglicher 
Netze sind Verschlüsselungsverfahren . anzuwen
den. 

(4) Die Pflichten der Prograrnmherste"er nach 
den §§ 63 und 64 sind ausschließlich .öffentlich
rechtlicher Art. 

§ 62 

Schnittstellen 

Be.i der elektronischen Datenübermittlung sind 
die hierfür vom Bundesministerium der Finanzen 
bestimmten Schnittstellen ordnurigsgerhäß<zl.l be
dienen. Die für die Übermittlung benötigten Schnitt
stellen werden über 'das Internet zur Verfügung ge
steilt 
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§ 63 

Anforderungen an die Programme 

(1) Programme,die für die Verarbeitung von für 
das Besteuerungsverfahren. erforderlichen. Daten 
blilstirnmtsind, . müssen im Rahmendes inder Pro
grammbeschreibung angegebenen .. Programmum
fangs die richtige und vollständige Verarbeitung 
der für . qasBesteuerungsverfa.hren erforderlichen 
Daten gewährleisten. 

(2) Auf den Programmumfa,ng spwie • auf FaUge
sta.ltungen,· in denen eine richtige undvqllständige 
Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung aus
nahmSWeise nicht möglich ist (AusschlUssfälle), ist 
in der·ProgrammbeschreitlUng an hervorgehobener 
Stelle hinzuweisen. 

§ 64 

prüf\.lngder Programme 

(1) Prpgramme, die tOr die Verarblilitungvon für 
das . Besteuerungsverfahren erforderlichen Daten 
besjirnmtsind,sind vomHlilfstelier vor der ersten 
Nutzung und nach jeder ÄnderUng . darau~hii:l zu 
prQfen, .. obSi.~ .. die Anforderun9,en. n1:iph. § ~3Ab
satz1ertüHen,Hierbeisind •. einProt9kollüberden 
let~tenpurCh9(ilführte(lTlilstla~f und eine Pro
grammautlistung z\.lerstellen, diefQnf Jahre.a~fzu
bewahren sind. Die Auföewahrungsfrist nach Satz 2 
beginnt· mit Ablauf des· Kalenderjahres. der . erst
maligen Nutzung··· zur Datenübermittlung. Elektro
nische'rTlagnetische .und optische·. Speicherver
fahren, die • eine jecjerzeiti9,e .. Wiederherstellung 
der eingesetzten . Programmversion ·in . Papierform 
e'"rTlöglichen, sind der Programmauflistunggleich
gestellt. . 

(2) [>te VomBund~S.ministefiumqerFinanzeri be
·stil"llmte·pi~nstsfelle(~rüfung.s~teUe).istbefugt,.die 
für· •. qi~ .•. Erfassung,yer~rb~itlJng2der •• el(ilktro.nische 
übermittlung· .•. d~r .• · .• Däten·'bestrrTlrTIt.~n ...... ~rögr~mme 
uhdDokumentEitionenzl.l überprüfen;:§20Qder Ab
gabenordnung . gilt entsprechend. 

(3) DerHersteller od~r Vertreibar einesfehlerhaf
t~nprograhlrns.istLlnverzü9,lichzur Nachbes~~rung 
oder Ablösung aufzufordlilm. Soweiteineunverzüg
liehe Nachbesserung QderAblösung nicht erfolgt, 
ist die Prüfungsstel!e· berechtigt, . die Programme 
d(ils ·Herstellers von der elektronischenÜbermitt
lungna,ch § 61 technisch auszuschließen. Die Prü
fungssteUeist nicht verpflichtet, die Programme zu 
prüfen. 

(4) Sind Programme nach Absatz 1 zum allge
meinen Vertrieb vorgesehen, hat der Hersteller der 
Prüfungsstelle auf Verlangen Muster zum Zweck 
der Prüfung kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 

§ 65 

Haftung 

(1) Der Hersteller von Programmen, die für die 
Verarbeitung .von für das Besteuerungsverfahren er
forqerlichen Daten bestimmtsind, haftet,soweit die 
Dateninfolge . einer vorsätzlichen odergrobfahrläs
sigen Verletzung einer Pflicht nach den §§ 63 
und 64 unrichtig oder unvollständig verarbeitet wer
den und dadurch Steuern verkürzt oder zu Unrecht 

steuerliche Vorteile erlangt werden, für die verkürz
ten Steuern oder zu UnrechterhaltenenSteuervor
teile. 

(2) Wer programme nach Absatz 1 zur elektroni
sCh~nDatenüb~rlJ1ittlung im Auftrag (§ß1 Absatz 1 
Satz 2).einsetzt, haftet, soweit auf Grund unrich
tigeroder ··unvollständiger"· Übermittlung Steuern 
Vorsätzlich oder grobfahrlässig.verkürztoder zu 
Unrecht steuerliche Vorteileerll:mgt werden. 

§66 

p.\.lthenti.fizierung., Datenübermiftl\.lngirnAuftrag 

(1) .. Bei der elektronischen Datenübermittlung ist 
grundsätzlich einequa.Ufizi~rteelektronisch(il Signa
tI,Jrerforderlich. Eine. qUalifizjert~elektronische. Sig
na.tur ist dannnichterfQrderlich,wenn ein anderes 
sicheres. Verfahren eingesetzt wird,welches den 
Datenübermittler (Absender eier • [jaten) .. authentifi
ziertl:1nddi~in §61 .. AbsEl,tz3 •. b~stimmten .Anforde
rUngena,n die Gewährleis.t\.lng der Authentizität und 
Integrität der Daten in gleicher Weise .enO!It. 

(2) Im Falle. der ÜbermittlungirrjAuftrag (§ 61 
Absatz 1 Satz2)hatde~ Dritte dieDaten dem Auf
traggeber unverzüglich ••...... in leicht· nachprüfbarer 
Form·zur.O.b.erprÜfl,lngZl;lrV~rfügul1~ .. zu .stellen, 
D(ilr . p'uftr~gg.eber ·.Qatdie .p~t~n.\.lnverzüglich zu 
überp@~I1' " 

23.Derbisherig~Ab.schnitt21 wird Abschniit 22, 

24. Der bisherige § 61 wird §67 und Wird in Absatz 1 
wie fOlgt .geäridert: 

a) Numiner1wirdwiefolgt geändert: 

aa)Nachden.WÖrtern,,§39 Absatz 2. Satz 2" 
wirddasKomma durch das Wort "oder" er
setzt. 

bb)NachPer,AnQ~be,,§46,l\~~ati 4"· werden 
das~omma unddi~.WQrter· ;,§.53 Absatz 2 
oder§54Absatz5 Sati 2"gestrichen. 

b) Nummef2· wird wie folgt geändert: 

aa)· Nach der Angabe. ,,§41 Absatz 3 "INkd . das 
Komma durchc:las Wort "Oder" ersetzt 

bb) Nach .der Angabe ,,§ 46. Absatz 4" werden 
das Komma und die Wörter ,,§ 53 Absatz 2 
oder § 54 Absatz 5 Satz .2"· gestrichen. 

c) In Nummer 6 werden nach denWörtel'n ,,§ 48 
Absatz 2 Satz 2"die Wörter "auch in Verbindung 
mit § 54 Absatz 5 Satz 2," gestrichen. 

d) In Nummer 8 wird die Angabe ,,§ 42 Absatz 2" 
durch die Angabe ,,§A2 Absatz 3" ersetzt. 

e) In Nummer 9 werden die Wörter "jeweils auch in 
Verbindung mit § 53 Absatz 2 oder § 54 Absatz 5 
Satz 2," und "auch in Verbindung mit§ 54 Ab
satz 5 Satz 2," jeweils gestrichen. 

f) In Nummer 17 werden nach dem Wort "Eintra
gung" die Wörter "odet einen Vermerk" einge
fügt. 

25. Der bisherige Abschnitt 22 wird Abschnitt 23. 

26. Der bisherige§ 62 wird· § 68 und wird wie folgt ge
fasst: 
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,,§ 68 

Übergangsregelungen 

Für Beförderungen 

1. von. Erzeugnisser unter .. Steueraussetzung, die 
vor dem 1. Januar2Q11 begor;men wordEmsind, 

2. von Erzeugnissen lInterStelieraussetzung im 
Stel.lergebiet, die v9tdem 1, . Januar 2Q12 be-
gonnenwörden sind, . 

3. von Erzeugnissen, die unter Steueraussetzung 
unmittelbar aus dem Steuergebietin. Drittländer 
ode.f Drittgebiete . ausgefübrtwerden . un(j deren 
Beförderung vor dem 1. Januar 2012 begonnen 
wördenist; 

ist diese Verördnung in der bis. zum 3t. März 2010 
geltenden F~ssungweiter anzuwenden, es sei 
denn, di.e Beförderungen. sind· mit einem elektroni
schen· Verw?ltungsdokument . begonnen worden. 
Für .die· Ausfuhrförmlichkeiten ist in den FäHen des 
Satze.sl Nummer 3 ab, dem 1.. JanUar2Q1J Arti
kel793c derZollkoqex-Durphfünrungsverorqnung 
in der bis zum31.Dezember 2010 geltenden Fas
sung· weiter anzuwenden." 

Artiket3 

Ä~derongderS~l1all.m~ein
Ul'idZWischEnierzeugnissteuenierordnung 

Die Schaumwein- . und Zwischenerzelighissteuerver
ordnung vom5~ Oktober 2009;lBGBb;/S, 3262 i 3302) 
wird.Wie folgtgeäl'l<:lert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In der Angabezu§Awerden die Wörter "zum 
Betrieb . eines Steuerla~ers'~ durch die Wörter 
"als Steuerlagerinhaber"ersetzt. . 

bJ Die Angabe zu § 10 wird wie folgtgefasst: 

,,§ 10. V911~tändigeZ~rstqrung,H~wied~rbring
licher Verlust und VernichtI1l1g". 

~<-,,-,< ";"'--::",'"',:':,,,'; ,-<' ':' '::""" --<> 
c) [)ieAng?bezu§2~wirdVl(lefQlgt g~fasst: 

,,§ 22 Beförderung~n.irTl Steuergebiet .inSon-
derfällen". . 

d) .DieZwischenubersthriftzu Ab~chnitt 16 wird 
wiefölgf gefasst: 

"ZU den §§ 2$ und23a des Gesetzes". 

e) Die Angabe zu,§38 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 38 Antrag auf. Erlaubnis zur steuerfreien Ver~ 
wendung". 

f) Nach der Angabe zu § 38 werden folgende An
gaben eingefügt: 

,,§ 38a Erteilung der Erlaubnis, Erlaubnisschein 

§ 38b Belegheft, Buchführung 

§ 38c Lagerung, Bestandsaufnahme 

§ 38d Abgabe von Schaumwein, zweckwidrige 
Verwendung". 

g) Nach der Angabe zu §42 Werden folgende An
gaben eingefügt: 

"Abschnitt 20a 

Zu § 28 Nummer 3 des Gesetzes 

§ 42a Elektronische Datenübermittlung im Be
steuerungsverfahren, Allgemeines· 

§ 42b Schnittstellen 

§ 42c Anforderungen an die Prögramme 

§ 42d Prüfung der Programme 

§ 42e Haftung 

§ 42L .Authentifizierung, Datenübermittlung im 
Auftrag", 

h) Die Angabe zu § 46 wir<:l wie folgt gefasst: 

,,§ 46 Steuerlagerinhaber" . 

i)lnder Angapezu§ 50 Wird das Wort "durch" 
durch das Wort "über" ersetzt. 

2. § 4 wird wiefolgtgeän<:lert: 

a) Inder Paragrafenüberschrift werden die Wörter 
"zum Betrieb eines Steuerlagers"durchdie Wör
ter "als Steuerlagerinhaber" ersetzt. 

b)ln Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter "zum Be
trieb eines .Steuerlagers~'durch die Wörter "als 
S~euerll:!gerinhaber'.'ersetzt. 

3.§6 Absatil Wird Wie folgt gefasSf: 

,,(1) Die H.öhe der Si~herheifs!eistungwirddurch 
d~szl!ständige Hauptzpllamt unter Ber[jcksich,. 
tigung. des §. 5 Absatz .1§l:!tz 4 des. Gesetzes fest
gele~t. Die.Höre.d~r. Siqh~r~~i~l)lei~tyngistregel~ 

,. rqäßigzu überprüfe~u[\c:lgege~~nE(hfall~?n2:l.!pas-

' .......• i. . ...... VölJ$tändJ!;I~Lerstörung, .•... ... . 
u.nWi.ederb .. ri.n .... 9 .. I.ic.h .. e.r. V~r.lust .. ·.J,md.\A .. e".n .... ic.h .. tu.n. 9 ,--,' ',' " >,,' -

(1).lst Schaumwein unbeabsichtigt No.l!ständig 
zerstört worden oder unwiederbringHch< verloren 
g~gargen,.ratderHersteUerOfclneErlaubnis nach 
§.P oder der St~uerl<:tgerinbaper>clie&c.j~rTl .. zl.!stän
?Ig:r .••. ~auptzonamt u~nY~rzügIi9tl an;zuz~igeRund 
ap!")?r;t<:lbE(triefllj9!")~rLJnt~rla~.en ..... r;tac:~zl.!w~isen. 
O~S J-1?upt;z91Iamtk?nn Vereinfachung~n.zl.!lassen 
und Anor<:lnl.lngElI")'zur Nachweisführung fre.ffen. 

(2) Die VernichtungvonSchaull1wein.ist vom 
I-Ierstellerohne Erl?ubnis. hach § 5. o~erdemSteu
er'agerinhpber rnindel)fens eine. Wo.qheim Voraus 
l:!Rzuzeigen. und an hand betriebJicher.Unterlagen 
nachzuweisen .... Das zuständige Hauptzollamt kann 
Vereinfachun~eR zulassen und .. Anordnungen zur 
Nachweisführung tr~ffen. Di.e Vernichtung ist amt~ 
lich zu überwachen, soweit das zuständige Haupt
zollamt nicht darauf \ferzichtet. Außersteuerliche 
Vorschriften bleiben unberührt." 

5. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 6 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend." 

b) in Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter "den Be
zug" durch die Wörter "den aufgenommenen 
Schaumwein" ersetzt. 

6. § 13 wird Wie folgt·geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 3 werden nach den Wörtern "in 
andere" die Wörter "oder über andere" einge
fügt. 

b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort. "überführt" 
durch das Wort "übergeführt" ersetzt; 
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7. In.§1i6 Absatz·,3·Satz;2;weraen.nach;;dem .• Wort 
. . ... ;;eRtt:)iilt"'did;Wljrter.:"oder"8U$' ;der\1idet!!eilildeotige 

i Aefereozcode'h~(Vorgetlt~'eir:rgefOgk"" 

8.§3tft!~~.~I~~~lg~;~~~~~#~~:1;:~lth~r;:.,> . 
'i~)i~~~i:~=;~;~~~~:~:~~~r~~~~~;j~~~7:= 

9f.~d.~; p".~f~g!J.f:li:,~er;·~~!>:t~fluD9.~~e~cheini
.·gung"~@~~f~\~;;! !:;iL;:t,,!!.,i;t;! '!;V(I"!; 

b)lnAbsatz. 7$atz.1 wird der Klammerzusatz,,(§ 23 
Absatz2!desGese~es inVerbindonQ mit§ 153 
Ab~~h L9~~L!J~r~J1t}IV~flmq",opolgesetzes)" 
d!:irbf1tletf~(~mmertwsafz'.:(§i23ii Absatz 1 des 
'6~satzes)t~,ersetzti;i;;' 

'Jigr~,i22i'Vri~''Wieif~"j~!!gefati~t: 
.'i!. .:1,";';.;.' ,"i!;' '!'.;~:;,~~~~?~; .. '1ii n !.,., ,.. 

,·Bemrder.I;lJil9.eF1"ir;r;tSteuergebietrlh SQDf1e~ä.'en 

gefassten elektrör;1i~gh~n Verwaltungsdokuments 
übermittelt; WeRn·. .' '. f 

1. demSf~u~"i~~~~f~haß,ß(da's:V~rfahren nacll Ar
tikel 285l:!."~'ösatz"':'"ä1C1ef. 'Z6iikodex-Durchfüh
nmgs;v.eror(lfnu@gJ,ewilligt wt;Jq:!je; 

2;cUe:8ef6rderurig:aiisschUeßUch irnSt~Uetgebiet 
erlolgf und ,., . 

3.die~i6i~lr~n .8efÖrderLlhgen~Ön~ir:lerrVefer
schein. oder . eipem entsprechel1qeo Handels
. dokument mit der. ·.deutlich slchtqaren.AufSchrift 

"unversteu~rter. Scpaumwein. z\Jr Bevorratung 
. von Schiffen und Flugzeugen" 

begleitet werden. 

. FÜl'dasErstelien' des EritllliurlS des zusammenge
fassten elektronischen Verwärtung~dokümeAts und 
der Ausfuhrrneldunggeltendie §§ 16und"21 ent
sprechend. 

.. @ FürB~(ö~qerunQer:t nach Apsatz .2, . die vor 
dem'1.JI:JIi 2012 b~onnen wOrclensind, kann 
anstelle des zusammengefassten . elektronischen 
Verwaltungsdokunients ein zusammengefasstes 
Begleit(lfokument"verwendet werden. FOI';'das Er-

'.' stellen. des zusammet'lgefassten8egJeitdokuments 
'"gilt§c23 Atl.~ätz ;1'; Satz.1·i:inä~Atjsati 2Stitz1>Jood 2 
eAtspr.e~entk""Det·"'ersendetMt LdelTf'Haupfzoll-
amt die zweite bis vierte Ausfertigung des·zusam-
.y~n~!~1ea·"~~Je,i~q~M~,~t~;"pi~I.;UI'r;1.ze~nten 

•· .. :r<:*0:~tla~~I~u~$q~,i~~Pleil~e!'l'r;19J;)~t§,dl;l}:pem die 

·B~~_~~~~ 
lrmittel~ 

.. ·e ..... e·· _.eden Aus
··'-:C"$'angsb:eSt~~l~~H:tti,· •. :.ortfjtl~~IiRäße:!iBeendi- . 

,.,!.~M~~~:Ä;:':~1~r:;~;~~~::;~~;;;;:~ 
. ,.al;!t*r .•• :qtf~e!ii,.4LlsfegiglJ!1l:g·(~üQ~,g.~jn)". Der 
" b~stätlgt~rRtick~e6~ih'~st'vQnd~;nR~i~9J!amt 

an . den Versender zur.üc.kzLlSchick~n, der. diesen 
.i'iilS;$ß~I~§'t;i:tlirse.lbenYi;~UfrZ~~tlr'lil6'Qeit.·tu{ftehfTlen 
Kaf'}~i~"i,W~if~'/unö 'vii;;l:fe fPtosfeffrgui1g .väi'ßleibt 

. Beiffi'HalIolz€fllamt:!lil!; . hL, ''l''i!:.! "i';! '>',i' 5' 

.1 Q.·iriJ;'~~ 
···"V'.(§'~~' 

···!··<~J~~jt~~~~~~~~~i::~J~~:rt!I~~~~~~: 
!!p·~:~~~t:lcl~~~.t!~;, K6tY;\'I,,:h:;r 't.(:,···:;'\( ".'.' r? i"L!(;~':J!" 

11~'['l,§' 241\Q$~Z'~'Sa,tz l U)1d § ~5)\bsatz 't~~~tz 1 
wJfd!j~~e~~:~.afh!<igJ"~91"HaiJPtz;91!amtii! -das 
WOti·"uflve~ugh()l1~e(~fj~fu9t 

12. §i!~ilrt~1~1~~~f;'92fti')~e'iIt:~!'l't11'~j~ti§j~~~i:;l 

,S:>;, 
upt-

'jj!;l~ß~L~: '. ~m:,,,,·,,,,,,,.u 
1S!,jl~'ii~:t2~[,{Ab~~1Z~~~;Satz!:~r~»\li~d .:~a~Il).~Cj7r't;fr1~ort 
1!'!~:;;~af!IP~lIäftlt\l*Qa$\WiD~"UIJ)1el'ZlugliGm!iT,e.l~gef~gt. 

t4i'iIM1§?a:6~~ßMtt?a':rSat29·2,~We.lt~arlr:Wötife~J1~t .. die 
Sictu~r~itS1e!~tu~g.§:6"!. dLlr:qhd}e ,w.3~~'.f'Oftiie 

#~Ll' Si~H~r~~~I~{~tr~l{~~~~\i2t~~tz:~~~i!~o4des 
",,J' 'QesEffaEis!9ill;§"6"'Albsat:t€tnSaiZo'21l;eOOer~ ;.~;;!!",," 

~~17i~~ti}i,~~;'~~ 
;.jj~)J~l~,;.~Q~~ut:t)lIl~l~ ,~'A(~ttrl~nq de.r~eförde

rul'Jc9 .• itlJ~ge,4!ilvgm~~,~h,b~roer.E~~i9nis;~e; . oder 
h~he~;~;GeV!talt-;;:,yo.ll~tär:10igZe,~~,9J:tgde,r un
~iegerbringliyb .... verIQtel'\g~glingel1,. hlit der 
Beförderer dies dem Ha4ptzpllarnt urtvea;üglich 
anzuzeigen .. und durch geeigQElte UI1~erlagen 
nadRiuweisEln." .' ...... . 

b} oerbiSberige' Äbsatz2wirdAbs~tz 3. 

16. Die Angaben zu A.bschnitt 16 weroenwiefdlgt ge
fasst: 

"Abschnitt 16 

Zu deR §§23 und23a des Gesetzes". 

17 .. §38 wiroWie' folgt gefasst:···· 
.. . . ,,§ 38 

ARtragauf Erlaubnis 
zur steuerfr~ien .Verwendung 

(1) Wer Schaumwein . steue~rei verwenden· will, 
hat die·;ErI8I.11ltJnis vor Beginn der Verwendung nach 
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amtlich vorgeschriebenem Vordruck beim zustän
digenHauptzollamt(§ .4 Absatz. 2) zu beantragen. 
Dem Ant~ag sind in doppelter Ausfertigungbeizu
fügen; 

1. ein aktueller Registerauszug ·bEliUnternehmen, 
die in das Handels- oderGenosSElnschaftsrElgis
ter eingetragen oder einzutragen sind, 

2. einP.lan des Betriebs,.)ndem die beantragten 
Lager-:und Vel1l\fendungsortedes Schaumweins 
eingezeichnet sii"ld,mitAngabeder Anschriften, 

3. eine Betriebserklärungübel' dengenauen Zweck 
und die Art und Weise der Verwendung. 

ArzrteimittelhElfsteHer. hal:l.en außerdem ihre arznei
mittelrechtliche Herstellungsberechtigung nachzu
weisen. 

(2) Auf Verlangendes.z!Jständigen Hauptzoll
amts hat der Antragsteller weitere Angaben zu 
machen, wenn sie zur Sicherung.desSteuerauf
kommens. oder für. dieSteu.eraufsicht ··e.rforderlich 
erscheinen. Das zuständige. Hauptz()Hamt kann auf 
Anforderungen. nach Absatz t verzichten, wenn 
Steuerbelange ciadurch nicht beeinträchtigt wer
den." 

18. Nach § .3Etwerden folgende§§38abis 38d einge-
fügt: . 

ErteilungderErla!J~nis,Erlaubni~s9hein 

(1) ... D~s2;l.Iständige'l1auptz(jJlamtert~UtdemVer
wender~Ghriftltch.untElr\f\liderrufsv()rbehaltdieEr., 
laubniszur st~ueffreien Verwendung. des S?haum
weins und ~telftaufAntrageinenErlaubnisschein 
als Nachweis der Bezugsberechtigung aus.·· Die Er~ 
lal.lbnis .kann. befristet werden. Eine. ErFaubnis wird 
nicht·· erteilt,. wennciervoraussichtliche Jahresbe
darf .... an!Jnvergällt~mScha!JInweil1 ... uriter5 Hekto-
literliegt. . 

(2) •• Der. Verwender hat· den Erlaubnisschein . un
verzüglich· zurückzugeben,wenndieErlaubnis·erlo
sehen· ist oder. die. steuerfreie Verwendung .. einge
steUt wird. Erh~t derverlustdes~rlaubnisscheins 
dem zuständigen Hauptzollamt unverzüglich anzu
zeigen. 

(3)ber . Erlaubnissehein . ist .. clElrn Steuerlager., 
inhaber oder dem reQistrierten versender vor der 
Beförderung des Schaumweins in den Betrieb des 
Verwendersnach § 10 Absatz 1 Nummer 2 des 
Gesetzes· vorzulegen. 

(4) Für die Anzeigepflicht .bei Änderung der 
dargestellten Verhältnisse gilt § 7 und für das 
Erlöschen und den Fortbestand der Erlaubnis § 8 
entsprechend. 

§ 38b 

Belegheft, Buchführung 

(1) Der Verwender hat ein Be1eghe.ft.zu führen. 
Das zuständige Hauptzollamt kann dazu Anordnun
gen treffen. 

(2) Der Verwender hat ein Verwendungsbuch 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu füh
ren. Das .zuständige Hauptzollamt kann dazu 
Anordnungen treffen, Auf Verlangen hat. der Ver-

wender weitere Aufzeichnungen zu führen. Das 
zuständige Hauptzollamt lässt auf Antrag anstelle 
des Verwendungsbuchs betriebliche. Aufzeichnun
gen zu, wenn Steuerbelange dadurch nicht beein
trächtigt werden. Für. die AufzeichnungspfHcht gilt 
§ 9Absatz3entspf:chend. Daszuständige Haupt
zollamt kann in Ausnahmefällen, soweit steuerliche 
Belange dem nicht entgegenstehen, auf das Führen 
eines Verwendungsbuchs verzichten. 

§38c 

Lagerung,. Bestandsaljfnahme 

(1) Der Verwender darf den Schaumwein nur an 
den angemeldeten prtenlagern .. Oas.zuständige 
Hauptzollamt kann Ausnahmen zulassen, wenn 
Steuerbelange nicht beeinträchtigt werden. Es kann 
verlangen, . dass inden Lägerräl:.lmen sowie. in den 
Räumen, ·in.dene9 derSch~umwElinstEluerfrei ver
wendet. Wird, ... Bekanntmächurlg~n .... ~Hszuhängen 
sind, in denen<die vorgesehene V~rwel).dung ange
geben und auf die~teuerlichen Folg.en einer zweck
liVi~rigen Verwendung hingewiesen . wird. Für die 
vollständige Zerstörung.:.<cienunwiedElrbringHchen 
Verlust unddieVerniphtunggilt§ 10 entspreChend. 

(2) D?r yerwenderhat verl:ltel.lElrtenlindunver
.steLJ.ertenSchawllW9ingetrennt. voneinander •. zu 
·lagern.DeryerwenderjderArzneimittelausunver
gälltem,unversteuertem Schaumwein herstellt und 
danEltlen"ets1slJecten ~chal!mwein. veMentien will, 
hat;·dies··.irn·.Voraysdemzu~!äntiig,enHauptzollamt 
anzuzeigf;ln. ·Er·.Jsf.·"erpflichtet'i .··.J\ufzeicnnungen 
über •. den. BezugW'ltidieMerwendungdesversteu-. 
erten .Schaul1;lweins.~u .·.führen.OasJzuständige 
HauptzoHamt kann .dazu.Anordnungentreffen. 

(3)S?liVeitnach § 38bAbsatz.2 ein Verwen
dungsbu~hgefünrtwjrd·od~ranciere.A~fz~ichnun
genansfji8er SteUe zugel~ssensind,hatderVer
wender einmal jährlich'·denBestandaufzunehmen. 
§ 11 gilt entsprechend, 

§38d 

Abgabevon$chaumWElin, 
zweckwidrige Verwf3ndung 

(1)· Das zl1ständigs·Hauptzollam1··kann dem Ver
wender auf Antrag gestatten, .in Ausnahmefällen 
Schaumwein im Rahmen seiner Erlaubniszursteu
erfreien Verwendung an Steuerlager oder an andere 
Verwender abzugeben. ber Verwender hat dem 
Schaumwein bei der Abgabe Handelspapiere bei
zugeben, die mit der Aufschrift 

"Unversteuerter Schaumwein" 

versehen sind. 

(2) Die Steueranmeldung nach§ 23a Absatz 3 
Satz 5 des Gesetzes. ist nach amtlich vorgeschrie
benem Vordruck abzugeben. " 

19. § 40 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1· wird das Wort "anzumelden" durch das 
Wort "anzuzeigen" ersetzt 

b) In Satz 2 werden die Wörter "Dem Antrag" durch 
die Wörter "Der Anzeige" ersetzt. 
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20. Nach § 42 wirtUolgenderAbsoonitt 2ßaYeingefügt: 

"Absctinltt~Qa .' 
Zu§ 2B Nijrftmer4 'desG'eset:z:es' 

"',-"J" .. -":, 

§ 42a 

EleJ«ronisct1e}~§tEmilipefml~lyng 

..•. : . iWi~~~~~~~f#~~~~.~~~~Qr~2:(;~!I.~WR~i~~S 
(1) Fürd~sßest~uerungsverl~hrefo\.;~r;forderliche 

D~ten könl)en. dyrch. patenfemübertragung über
•. ' mlt(~lt ;Wefde~ . Tel~!«iPfljstj"e;;Da~~'o,f:l'ermittlung), 
sobald die&fgams~f(jri$el1eh ·un~,,··t~hnischen 
.iJ~~i~.~etftuOO~I).~~.;;~fi!~:Z;Ii?IJ,~lJn«al~lJ~:;diafür vor
lie,~,~H: ~IlidAA.,~1~~t9f:1J~~~ell •• J;?,~!t~nü.~'@'fri:littlung 
k,gtllJelJ·Alr,~t~~.:~e~.4ftr~gtMr·erd;eP,j· •. '(., 
··'(2).DaS.H~ndesministerium·,~aer;fij'lltimzen .be
stimmt Einzelheiten . i.det!:·el:ektrQhisc~~n' Qaten
üb~rmi~t1un~ri"lachAbsat?,l.·Satz 1 •.• durch eine 
~erlahtenS~I'l'i(lleisLihg;;~die .'. vpmBl1n(feslil1irilsterium 

·~~~~:Y~~~ri~r~~~~~f~ri~~ti~~~~r.:z;ollver-
.f. (3f,;aei " ;a~tiJel~fqronlseHen;"Däf~n11Qermittiung 

,sjli~'>ae~~il~wei)lg~rt·S{~I1·!lt": der" Tecl'\,",(~;eBtspre
·cl1ehde',eFfiaHffi'i:FeihzusetieJi;die?äie AutMentizität, 

'(~::~f~~~'~~i~~Ji~~~~~~~~~:~~~ijf;~~~:; 
Net~esi~~~~.!~'~iliti~~~~llll~9~yerfabre.rl :~nzQvven

F:~9'~~'~~~~,iil:H:~tJ!fti4~f";:lf~' jf~Jk·.(:i~i'·i~:;(p;;/"'· ~;'l~'i!'~\J 
. ',(:4';.l:i)ie·0~fii(i/lttef:f .äer';ffll'o~r,ammJ!fe};stelle.r • nach 

d.en §§~~~.JJJ:lA '9:2<ii~lt\QlilY~.~~1:11~ßli.PI:L öß'ßritlich
rechtlicheVÄft.· :t'" ·~"·X ...• :"/' •........ i . 

. '.' .Jlej;der~lekt·rcihlähh~'n' O~t~nüberrhittlutlgsind 
ci,ie;qi.~.rfO[; .. ,yom •.. Banä~sFl)ini~tefigA'. cte~'.fi~ahLeJi 

b ... ~. '. t .. i.m. rn .. t~.'~.'.i.\f.~ ... :.,.Jc;, .••.. ,.,9.P .. ~.6 .. ~~.' ;s.,,, .. :.t .. ~.;.Jl. e.;i .•. '.'io .. ,td.,G. · ••. ;~.;~.YOO.7.:,j .. '.~. g ..... '.(.FD ... ~~~äß .... ~' ..• ;s: .•• ~.i~ .•• ; bedtenen~ Diefütdle;ilJl;).e~i1;Ij:t::tIYQgLlen!:)t.ig~el:l· .plInitt-

.....•.. ~~~~~t~!:i'de~ süb~+(j~ä ·~ffj~t~~y;~~.~~;~y~ifQ~Qng 

.§42.c 

ArifOrder(Jng~na~diepr?gramme 
(1) Prog.ra~rn'€(ai~;fÖr eiie Ver~r~itung von für 

das Besteueliun9sverlahren\ erforderlicheh. Daten 
bestimmt sind, müssen im REJhmtln des in der Pro
grammbeschreibung angegebenen Programmum
fah9s die;' richtige. und' .vollständige Verarbeitung 
det füfe ·das . Besteuerüngsverfähren erlorderlichen 
Datengew~hrreisten; .. 

(2) Auf den Prograrnmurhfang sowie' auf Fall
gestaltungen, in dEmen eine richtige und vollstän
digeErhebung, Verarbeitung.und Übermittlung aus
nahmsweise. nicbtmöglich ist (Ausschlussfälle), ist 
inder. Rr9gramlil1be~chreibung an hervorgehobener 
Stelle hin4uweisen. 

§ .42d 
Prüfuhg dE1r Programme 

.,. . <'(1) Programme' die für dieVefarbeitung von für 
das Besteuerungsverlahren erlQrderlichen Daten 
bestimmt sind, sind vom Hersteller vor der ersten 
Nutzung uhe' nach jeder Änderung daraufhin zu 

r;ir,üfeh,:öb;sie 'die iAfi.fOrdetung8ARacl:t'§142c ·Ab
"satzi/1";.elfbjlet:l::;Hreh>ef'·~ln~Feifl"·;prot(jl<gW::über 
i1fen~e~ten 'durehgeführten'Festlauf un(h~inePro
gr~rnrna9f/i.stung:zü ·etst.elle\'l;·;;(l\jeifunfiJal:treaufzu
'DewahFßfI'sirt<1~,;~eAtifbelJliahn::tflg$fr~f;l1actt'gatz 2 
beginnt .mitAbl~ufdes KalßnderjähreS';det'ierst-

·m~"g~n'I~.ti~lIQg . ;Z:MI';:~~t.@.riüpef.lJlitlJJ;.I~·.EI~ro.-

IF3~~~~;':ffi:gp~lC~~~~it~t:~~:Xtf~ifu~~ 
dereiogesetzten I?r~grammy~rs!On . in .. P~lerform 
~rrnöglicl:ten, sind dej-;~pr<$rfllWina(dlistl1l'l!:f;9Ieich'" 
gestellt. 

(2) Die \fo,g}.~\I.n~~~mi.(lj~t.~rjum der Finanzen be
stimmteDi~nststen~';(prUfungSstelle) . ist befugt, die 

. ·fi:l~;'die~Br:fassunfl!':\'eriäl!Ö~ittlns· Qder;ete\dfl3nische 
Übeifntttlt:mgder Dateri;)ibestitnmtenPtogliamme 

. ···'lJt:\·i!JIDok(Jrrtehta~ip'ner:).ztl"überpr,nfen:i§'2ß(:).der Ab
gEJl)enordr'it:l,l'lggiit .el'ltsprechent:J~: 1: ••. 

;' ..• ;(#SDefR~~f~llär·od~r:V~rtfJib~r,~ihe$t~~I~i11af
. ;:t~rrPrqqt~W161~J~tU.Q,t~~~gIiQh:~~Y;r:-l~cl"f~~~&~rung 
·oaer\ÄtJl()$lltig\aöf2:afdfdl:lt(l.\$I;l~~jt0~ih,$Ul'iy~rzüg-
Iicl:t .. ·e.·. '. N.a. ellbe. s. s.er.l1n.g. 0 ... d ... e. '.f~~.!."rbsl.~:'ön.b.'.i.':.g:~ .. ·.'kiCt1.·.·.t.·.,\eI'f. olgt " " ' ", , ' ';. "'" , 

'\ 'istfcti~lP"i.ifun9$~tene!rbel'e~:ftji~:t;:f;.qie~;'~r~gramme 
,\'cie$::M'ersteUe~:vQ.l} :ct,eJj;elektr9mf~~~n .•. @I:)~tmitt

.;.,:.:.·lung~!II~Gft'§~~a~teSj;)Ats~a:~u$~lJsqijlreße[l;k.lllt9':Prü
',:;9" f:1;I_$te~es~i~f;:iIli~nt:fy,~~P.f!rell1t.e),~,et~I~lttg~.!iiiI~ .. zu 
.::;;:i.I:Rr:ij:fe~iii::;;! '. ." 

Steuervortenel '. 

(2}Wer.~r6cJramme"n~ohAbsatt 1\.zur:elektro-
·hischeh fOatenüberri1itt!ungim Al1ftrag,(§42a Ab
satZ lSatiZ2}eiriSelzt.haftet}soWei~ äUfGrut'ld un
richtiger Oder(Jnvollstandige~ 06eifnittlI:;JngSteuern 
vorsätzlich oder . grobfaHrlassig verkürttoder zu 
Unrecht steuerfiche Vorleileerllfngtwerden. 

§42f 

Au~he[l~ifizierung, 
OatenübermittlUf'Qlrl1 Auftrag. 

{1}· Bei der elektronischen Datenübermittlung ist 
grundsätzlich.einequalifizierte elektronische Signa
tur erlorderlich .. EineqUä(ifizierfe e~ektronische Sig
naturist dann nichterlorderlich •. wenn ein anderes 
sicheresVerlahrenein9·esetzt wird~ welches den 
Datenüberri1ittler (Absenqerger [)aten) authentifi
ziert und die in §42a Aosatz3 bestirhmtenAnfor
derungen an die Gewährleistung . der Authentizität 
und Integrität der Daten in gleicher Weiseerlüllt. 
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(2) .Im Falle der Übermittlung im Auftragj§ 42a 
Absatz 1 Satz 2} hat der Dritte die Daten dem Auf
traggeber .. unverzüglich in leicht nachprüfbarer 
Form zur Üb~rprütung zur Verfügung zu stellen. 
Der Auftrag.geber hat die Daten unverzüglich zu 
überprOfen." 

21. In § 43Vi1erdendieWörter~,§§ 1 bis 32ünd 34 
bis 42" durch die Wörter ,,§§ 1 bis 32 und 34 
bis 42f" ersetzt. 

22 .. § 46 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 46 

Steuerlagerinhaber 

(1) Wer als Steuerlagerinhaber (§.32Absatz 2 
Nummer 2in Verbindung mit § 5 des Gesetzes) 
Wein unter Steueraussetzung aUS anderen. Mitglied
staaten empfangen will oder in andere oder über 
andere Mitgliedstaaten beförderF1 will, hatdie Er
lallbnis im Vorausbeimzuständigeq Hauptzollamt 
{§ 4 Absatz2Jnach amtlich vorgeschriebenem Vor
druck zU beantragen. 

(2) Das Hauptzollamt erteilt schriftlich unter 
Widerrufs"orbehalt die Erlaubhisals Steperlager
inhaber,MitderErl~VIDniswerdennach einer 
VerwaltungsvorschriftdesBündesmir'listeriums der 
Finanzen für denSteuerlagerinhaber und für jedes 
Steuerlager ... V~.rbraüchsteuernul11mern .•.•. v~rgeben. 
fürdas.Erlö~chep unddenFortbesttilrldder Erlaub
nis. gilt § 8·. entsprechend .. Die .Erlaubnis Kann J).efris
tetw.erden. 

(3) Inhaber von Weinherstellungsbetrieben mit 
einer durchschnittlichen Erzeugung von· weniger 
als 1 000 Hektolit~r Wein. pro Weinwirtschaftsjahr 
(kleine WeiF1erzeuger) haben die Anzeige nach 
§ 33 Absatz 2 des GesE!tzes spätestenßeineWoche 
vordererstmalig.en .B~förderung· a~zugel:>en. In der 
Anzeige •• ißt··diequrchschnitt~erzeugu~ga~zuge
bEln .• ZurB~rechnlJng •.. d~r Durchschnittserzeugung 
~ind die dem Weinwirtschaft~jahr der Änzejge vo
rausgegan~ent;ln drei Weinwirtschl:iftsjahreheran
zuziehen. Mit dem. Eingang· der ordnungsgemäßen 
Anzeige gilt di~ Erlaubnis als erteilt" 

23.§ 48 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Wer als registrierter Empfänger (§32 Ab
satz 3 Nummer 2in Verbindung mit § 6 Absatz 2 
des Gesetzes) Wein unter Sleueraußsetzung zu 
gewerbliChen Zwecken nicht nur gelegentlich emp
fangen will, hat die Erlaubnis im Voraus beim zu
ständigen Hauptzollamt (§ 4 Absatz 2) nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen." 

24. § 49 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Wer als registrierter Versender (§ 32 Absatz 2 
Nummer 2 in Verbindung mit § 7 Absatz2 des Ge
setzes) Wein.·vom Ort der Einfuhr unter Steueraus
setzung in andere oder überandere Mitgliedstaaten 
befördern will, hat die Erlaubnis im Voraus beim zu
ständigen HauptZOllamt (§ 4 Absatz 2) nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen." 

25. § 50 wird wie fo(gt geändert: 

a) In der Paragrafenüberschrift wird das Wort 
"durch" durch das Wort "über"ersetzt. 

b} Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Wer als Steuerlagerinhaber im Steuerge
biet oder als registrierter Versender vom Ort der 
Einfuhr im Steuergebiet Wein unter Steueraus
setzung 

1. an ein Steuerlager, 

2. an den Betrieb eines registrierten Empfängers 
oder 

3. zu einem BegünstigtEln im Sinn des Artikels 12 
Absatz 1 der Systemrichtlinie 

in einem anderen Mitgliedstaat befördern oder 
über andere Mitgliedstaaten aus dem· Ver
brauchsteuergebief der Europaischen Gemein
schaft.ausführen will,hatdas elektronische Ver
waltungsdokument zu verwenden. Für die Teil
nahme amEDV-gestützten Beförderungs- und 
Kontrollsystem nach §15sowiefürdas Verfah
rengeiten die§§ 15, 16,17, 19, .20, 24 bis 26 
entsprechend; Die Sätze 1 und2 gelten nicht für 
kleine Weinerzeuger (§32.Absatz 2 des Geset
zes), wenn in einem anderen nach weinrecht
lichen . Vorschriften auszustellenden Begleit
dokument dElutlic:hsiohtbarund gut. lesbar 
folgender Hinwt;lis einget~ag§n ist: 

.. "Kleiner Weinerieuger 
gemäß Artikel 40 der. Richtlinie 2008/118/EG 

des Rates vom 16. Dezember.2008;' .. ". 

c) Es wlrd folgenderAbsatz3ang§fügt: 

,,(3) Bei BeförderungenvonWeinunterSteu
eraussetzung aus anderen Mitgliedstaaten an ei
nen Begünstigtt;!n im Stt;luergebiet gilt § 14 Ab
satz 1 bis 3 und5 entsprechend." 

26;§51 wird wie folgt geändert; 

a) Abseitt 1 Satz 3 wird aufgehoben. 
-, - '-->";"0 _<_,i. ~',-:,,' _ -,'" ',-_-', ' _' ,',:_, '_-< -,i .,' - -,: 

b) In Absatz .3 Satz f wird die Angabe ,,§ 34 Ab
satz 2" durch die Wörter. ,,§32 Absatz 2 Num
mer 2"ersetzt. 

27. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

" 1. entgegen 

a) § 7 Absatz 1 Satz 1 oder 3 oder Ab
satz 2 Satz 1 oder 2, jeweils auch in 
Verbindung mit § 12 Absatz 6, § 13 
Absatz 6, § 34 Absatz 2 Satz 2 oder 
§ 38a Absatz 4, 

b) § 8 Absatz 6, auch in Verbindung mit 
§ 12 Absatz 6, § 13 Absatz 6,<§ 34 
Absatz 2 Satz 2, § 36 Absatz 3 Satz 2, 
§ 38a Absatz 4, § 46 Absatz 2 Satz 3, 
§ 48 Absatz 2 Satz 3 oder § 49 Ab
satz 2 Satz 3, 

c)§10 Absatz 1 Satz 1, § 11 Absatz 1 
Satz 3, §29 Absatz 2 oder Absatz 3, 
§ 34 Absatz 1 Satz 1 ,§ 36 Absatz 4 
Satz 3, § 37 Absatz 1 Satz 1, § 38a 
Absatz 2 Satz 2, § 40 Absatz 2 Satz 1 
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oder .3,.§ 45 Absatz 3,.§ 46 Absatz 3 
Satz 1 oder§ 51 Absatz 3 Satz 1 oder 

d) § 24 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbin
dungmit§ 26 Absatz 4 oder § 50 Ab
satz 1 Satz 2 

eine Anzeige nicht,nicht richtig,nichtin 
der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitigetstatfet, "". 

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

,,2. entgegen 

a)§8Abl)atzS$lltz 2, auch in Verbin
dung mit§ 38a Absatz 4, 

b) § .11 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 
Satz 2,§ 32 Satz 1, §38d Absatz 2 
oder§45 Absatz 1 Satz 1 oder 

c) § 30, auch inVerbinqung mit§ 34 Ab
l)atz 1 Satz 2 oder Absatz 2 Satz 2, 
§ 36 Absatz 5 oder § 37 Absatz 2 

eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht 
in d~r vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig abgibt,". 

cc) . NUf11l'J1er3.\(IIir~:twi~ folgt g~fasst: 

,,3. entgegen 

a) ·§.9· Ab$atz1pa.tz t oder Absa.tz 2 
SatzJ oderAbsatz$Satz), §36Ab
satz ASatz 1, §38bj\bsatZ; 1.Satz 1 
oder Absatz 2.Satz.l ,§40Absatz 3 
Satz ~ pqer§A5 Absatz 2 Slltz 1. 

b)§<12 Absatz 5 Satz 1 oder 4,jeweils 
auch in Verhindung· mit §34 Absatz 2 
Satz 2 oder 

cy §'47 Ab~atzlSatzl oder Absatz 2 
Satz 1,auchinVerl;lindungmit§ 48 
Absatz 3 oder §49Absati 3 

ein Beleghe.ft,<einBuch ()d~r ~ine Auf
zeichnung nicht, nicht richtig, nicht in 
der. vorgescl;1riebenen Weise oder .. nicht 
rechtzeitigJÜhrt,". . 

dd) In Nummer 11 werden nach dem Wort "Ein
tragung" die Wörter "oder einen Vermerk" 
eingefügt. 

ee) Nach Nummer 11 wird folgende Nummer 12 
angefügt: 

,,12. entgegen § 38a Absatz 2 Satz 1 einen 
Erlaubnisschein nicht oder nicht recht
zeitig zurückgibt." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird am Ende das Wort "oder" 
durch ein Komma ersetzt. 

bbl Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 
eingefügt: 

,,2. entgegen § 38dAbsatz 1 Satz 2 ein 
Handelspapier nicht, nicht richtig, nicht 
in der vorgeschriebenen Weise öder nicht 
rechtzeitig beigibt oder". 

ce) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3. 

28. § 54 wird wie folgt gefasst: 

,,§54 

Übergangsregelungen 

Für Beförderungen 

1. von Schaumwein, .. Z~ischenerzeugnissen oder 
Wein unter Steueraussetzung, die vor dem i.Ja
nuar 2011 begonnen worden sind, 

2. von Schaumwein oder Zwischenerzeugnissen 
unterSteueraussetzungim Steuergebiet, die 
vor dem 1. Januar 2012 begonnen worden sind, 

3. von Schaumwein oder Zwischenerzeugnissen, 
die unterSteueraussetzung.unmittelbar aus 
dem Steuergebiet in Drittländer öder Drittgebiete 
ausgeführt werdenurld deren Beförderung vor 
dem 1. Januar 2012 begonnen worden ist, 

ist diese Verordnung inder bis zum 31. März 2010 
geltenden Fassung weiter anzuwenden, es sei 
denn, die Beförden-!ngen sind mit einem e.lektro
nischen Verwaltungsdökumentbegonnen worden. 
Für die Ausfuhrförmlichkeiten ist in den· Fällen des 
Satzes 1 Numrnei'3 ab dem 1. Januar 2011 Arti
kel 793cder·· Zdllkddex-Durchführungsverordnung 
in .derbis zUlT)31 ; [)ezember 201 o geltenden Fas
sung weitet· allzuwelld~n." 

Artik~14 

ÄOc::f~l"ung der 
Biersteuerverordoung 

Die Biersteueriterordnung vom 5; Oktober 2009 
(BGBLI S. 3262,3319) wird Wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In der Angabe zu §4werdendie Wörter "zum 
Betrieb eines Steuerlagers" durch die Wörter 
"als\Sfeuerlagerinhaber" .ersetzt 

b) Die f\ngaoe iu§ 10 Wirefwiefolgl gefasst: 

,,§ 1QVoilständige Zerstörun9,·unwiederbring
licher Verlust und Vernichtung". 

c) Die Anga.be zu§23 wird wie folgt· gefasst: 

,,§23 B~förderungenim Steuergebietin Sonder-
fällen". . 

d). Die Zwischenüberschritt zu Abschnitt 16 wird 
wie folgt gefasst: 

"Zu den §§ 23 und 23a des Gesetzes". 

e) Die Angabe.zu §39 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 39 Antrag auf Erlaubnis zur steuerfreien Ver
wendung". 

f) Nach der Angabe zu § 39 werden folgende An
gaben eingefügt: 

,,§ 39a Erteilung der Erlaubnis, Erlaubnissehein 

§ 39b Beleghett, Buchführung 

§ 39c Lagerung, Bestandsaufnahme 

§ 39d Abgabe von Bier, zweckwidrige Verwen
dung". 

g) Die Angaben zu den Abschnitten 21 und 22 wer
den durch folgende Angaben ersetzt 
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;,Abschnitt 21 

Zu § 28 NummerAdes Gesetzes 

§ 46 Ele~~o(lj$Ch~o~teQilpermittlung im Be-
steu&üngsyertahren; Allgemei"'!es, 

§ 47 Schn,ittstellen 

§~48'<Ar{farcl~n/e~ an 'die' pr(fr~rnrne 
Cf) , "", ',~i;t$ ,V;':,;i~'I~~l;,:t,; ~~;;,1:):Iß~: ';"~; ";"o, 
§ 49" P[;Q~,I1~;e~;,PctqQ{~W~ 

;~1~9;:l;I~1t~~~: ";;'70 ;;;!,~!;!;,: ;<;> 

,!!§;~:t,,~!;ItaelJtifiZ;~Y!!J§J,; ,ijflt~~Qerrn~tttung im 
, "A\lfttfig:;; 

," ,,'0 

!~~chnitt!~2';" ' 

';::~~~~~~~~~~!~~Ä~Zt:~~;~oran~~~' , 
Abschlllitt 23" 
SChlUSsbestimmuogem ; 

, § '53" Otfergäftgsr~gerunQef1i1; 

?~i,:~:~i~,~i:~JRI~t;~~t';;!:, ,:.'" .. ".' .' 
a):,!I;!1\, ;pef;,IF?at:flgf1afe,Q9Jil~($ß!'I~ift~~~~Q ,p!e !W'~rter 
" f,;;?l:rt;li,~etri.eb1~jl1e§'·~(~lJer~fl~~~:r;,dUr(lhd(eWör

',!. ;te~"i~~~§tetle~~gerjQ~a§erf;be~~tzt,;~,' .' 

;:i;"b)\t!~~~~!~~f:~~~~W"~; 
. Stei:Jerl!agerinl1aber"e~etzt. 

3,'§ 6 Absatz lSaiz' .:t'l'f/tBiWie .forgtgef~sst: 
"Dfe,,~oAe·'rder.·.~.tt1~~lifö't~t~j~f~ag~Witdj.durCh)daS 

::=~ 
:\\ ... u~~i~~~t~~~';:~~~~~~~~~~~~i~~t.u~~ 

fOlst .' Bie~fit!l/il~e~~~t~'~I~{jJJ$1fäll1'ijig( •. zerstört 

_fla1J!5 
zorta:mt.ünv~~i!J!#lt~h;)an:2!tlIz~igtn~:~d,···.a,nhlind be
trlE!blich,er;.yn~el:fagel1 •. na~l1ti:l;WeiseJil:;;·ea.ßji,zl.istän
di9.e ·Aa{Jpt.zollamt.kannV~reinfaCHu~gän;.];Ulassen 
und Andl'aniJrngel'izur Na~hWersfnh\ilflglreffen. 

(2) Die Vernichtung von Bier 1st' "Om Hersteller 
ollneEfla,Ubnis nach§5 oder dem' Steuerl~gennha
ber mindestens eirte Woche', im Voraus anzuzeigen 
und anhand betrieblicher. Unterlagen nachzuwei
sen. Das zuständige Hauptzc,lIamt kann Verein
fachungi:miulassenundAnordrtungen zur Nach
'weisführung treffen. Die Vernich,tung .ist amtlich zu 
überwachen, soweit das' zuständige Hauptzollamt 
nicht darauf. verzichtet. Außersteuerliche Vorschrif
ten bleiberf unberührt:" ' 

5. § 11 Absatz 1 Satz· 3 wird aufgehoben. 

6.§ 13 wird wie folgtgeänd~rt: . '. ". 
a) Absatz 3 Satz 4WirClwie folgt gefasst: 

,,§ 6 AQsatz 1 Satz 2' ~ilfentsprechend~ H 

b) In Absatz rSatz 2 werden die Wörter "den Be
zug" durch die Wörter "das aufgenommene Bier" 
ersetzt. 

7. § 14 wird wie folgt geändert: 

· ... a) .. lnAbs,atz.3.Satz,.·3,welDen'flach den Wörtern "in 
, ander:e!~jdiejWörter'i;oderüberandere" eInge
fügt· 

. b) In·A,bsatz. 4. .i&a~·;1.wir:dda~ Wort "überführt" 
durch· daS Wort "QberQefOhrt .... Elrsetzt. ' 

·,8;. Jn.§. ;lf\;~SA~.j~7~tz .~!;VlfEl~d.~·.Jilach . dem'Wort 
.• ,'~ti3lt$*'mlefoV~Jt~:;';i!~~\~!J~,pef;fl.~ider. eindeutige 
Referenzc9de hef)lS?r~!l ,~i.~§J~f9§Jl. 

9. § 22 Wiljffii~i~jt9!g~~ig.~tWQ~r:!:~ i' 

a) Jn Absatz'3Satz1Werd~p'il(~~ A~m\Al0rt "irmer
halb" die Wörter "un,deirie.kbpl~der ihm vor

·····liegefld~niPtijsfe~iQtli'l~· ii\de.r!Freistellungsb'e-
sctieinjgiiJi'ig~i;.eifigeffi~t;' i ' 

b)i4tt,Ab~att7$afz1 Wii'd.i~erKlrun~erzusatz ,,(§ 23 
. i'Äbsa~ 2 de$'~esetzesiA~et6indung mit § .153 

··Afl)satz.;i1' HesiiiStarintWeinmönopolgesetzes)" 
'.< H~.b~eJl~flt;J)JJle!Zu~atz .. (§,23a Äbsatz1 des 

.Geseties),' ersetZt. ". •...... . ' .. 
10. '§?aWjfdiWi~iföl~t'9'ef~st;' 

. i\i,i!>ii';i.tl~.3i'i· 

ZUiassefl"öass 
dieser fOr das in einemRälefitfermoi'lät abgegebene 

.. ßJerii~i~~l:!mz:ei;inteo,rag~tla~biiAbJau!'cI.~~Kalen
derrooQl:J;ts, in~em Hieaeförderung\,l:!egpRn~m hat, 
den Entwurf eines zusammengefa:>;sten elektroni
schen. Verwaltungsdokuments übermittelt,. wenn 

'-! < " ", :-',' i" - - _ '; /' ''; .,',:. -,". ;.,~" '.,' I" .,.' 'N, 

.1. dem Steuertagerinhab'er das Yerfahren nach Ar
tikel.2f35a Apsatz 1 a der Zollkodex~Durchfüh
rungsv~r<?rdnur1g b'eWilligiWurde, . 

2. die Beförderung ausschließlich im Steuergebiet 
erfolgt und 

3. die einzelnen Beförderungen von einem liefer
schein' oder: einem entsprechenden HanHelsdo
kument mit der deutlich sicötbaren AufSchrift 

"onVetsteoertes Bieriur B~vorratung 
von Schiffen und Flljgze\jgen" 

, . . . 

begleitet Werden. 

Fütdä8Eistellentfes EntwUrfs d~ 'zi,isai1lmenge
faSsten elektronischen Veiwa!tung~~~kUrnei1ts und 
der Ausfuhnne1dung geiten (jie§§'17 und' 22 ent
sprechend. 
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.•• ·>.t3) . FÜf .Bef.ärrd~ung$/il·.llaef:t .. Absatz .. ~2 •. ~ie vor 
.' ·.·····del1'l:·~:;:··:duIi:\i2a1,f;\lbellJonl!len:~,:.w~ei\h··afrJf1r;"kann 

ansteUe deszusaml:1jlengefasstel!lj:elektronischen 

•. ,M,~~I~H0f;1~~BkMm~~~$!.~if1~·~~~PlJ]~9Q~t~~st~~. 
Begleit~ok!omerit v~rwe~t.~t~r(i.len,Furpli\S Et~ 
·stellef:l·:d~:zusa~ßrigefasster:itSeg1erfffÄ~aments. 

"~:;'!!:I~=~~~:~~:~~~'~\~=:~~~~i~ 
amt die Zllll~1 . .' . . 

rmmr1e 
"T~:~~I 

I@ritn 
RalliTIen d~s;'~ffaH~i\JI1iäetl'~iji~e};~~il1la~atz 1a 
der ... Z:QI.I~qd~x,.f)urcm;.Atm.r,~QSJe';dr::~!ilr:ig(~~B~rroit.~ 

~1'\~~qt!.~Ml~JQ4@.g:.gP~~,.~t:1,~.~t~r;l~n~~Y§" 
·····sbesta(igul1g'·diE!····.or.onungsgem~e;;':B~enai:. 

IlJOng;der .' Beförderung(!n ". sowie.·ldle\,~j~~r'Eflhstjrn-.· 
•• mung .... der· dr::~J;:~:Aijlitf~J;tiglan~.~/)~~lillt'/:B:~~~tll~l'J;nerk 

auf deI: 
stäti~e . ROdkscbeiittid~t 
den . 

~f.iifJ1f~tl;ltt~ar(k~fi'~!aj~:A~S~Re.von 
Uftgen;.'·die'dtlrCrf • Dnt$nverart,)~rttlngs

anlagenerStetft wurden,zulaSser., "wenh'sie\\f1nalt
lich 'lftld In der ReihenfOlge der Angaben. dem amt ... 
lichen Vordruck entsp~chen/' 

16. In §37 Absatz '3 Satz 2' werden die Wörter ~fOr die 
Sicherheitsleistung §. 6" :durch die Wörter',;fOr die 

.Sicherh:eitsleistungrrach§ 21 Absat!Z.S'Satz 4 des 
Ges~zeS:'gilt § 6 Absatz 1 Sat:i2~' ersetzt, 

17; §:36 .WifctWi~f~~tg~änd~rt: 
~) NachAbsatz.l~ircJfolgender Absatz 2 einge

. filgt: 

,;<2,) Ist Bier während der Beförderung infolge 
unv:ortie~hlOarer' ErelgAisse:oder;! höherer Ge
V\(~lt llpllstän,dig,zet;Stört. oder unwie(i.lert)ringlich 

"~r, y.>!~~rJ~~n,9.~~ang~g,Ratcler~~fÄrP~~r (i.li~ • .dem 
., .... ~·~.8~~J#@il.~mr. ~n\{e.'+Qglicl'l· ,aQzu~e'ige.n .. und 

!t.l,r,Äf:) g~~ignet,eUnterlagenl")aqhzuweiselJ~'~ 
k!< ,',) o" \",<1,' , /f,·"',' , ' , ,'''- , 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatzß, 

18. Die Angaben zu Abschtlitt 16 werden wie folgt ge
fasst: 

,,AbSChnitt1~' 
• ......• ·~~;~;f:/~i~a:UO~;~3~~~S·~~~~i~~~i. 

19.§ 39wir(i.lwiefo·/gt gefasst; 

Er..; 
JW;~~~_ 

"~~~,jf ",,""" "',"'"' "n,,,,, • ..,.""",,~ 
unS.S>te.!lt" ~l:,If. Antrag; .·:einen :Erl~ubni§~~b~J'iJ' als 
·Nac~weis. d~r. aez!lg~Perechtigungal:JS~ .DieErlaub

"'nis'KahO Defl'i$tät.wef~~nj;EinSE~~~his'Wird .. nicht 
. 'e~~ilt, :iWeBh:'~$r, vörausälet:'~nb~~ . .Jaf:lFe$bedart. an 
urive~~lItefTfBier.uht~'75 Hefdbltte"lfegt; 

·(2).Der VerWenderhat.denE:tla.ubnisschei~ un
verzüglictl zurückzug.eberi,· wehndie Erlaubnis 
erloschen ist oder die steuerfreie Verwendung ein
gestellt Wird.. Er nat den Verlust des Erlaubnis
ßc~elns. (i.lem.zuständi~en HauptzoUaA;lt .. unverzOg-
lich anzuzeigen. '. . 

~).PEif.Erlatltilriissqh~ni$t dem Steuerlagerin
haper: • oder dern·regis~d~~n.Ve~ender v~r der 
aEJt9rd.~1)9 d~~~i~s;in~e.n B.~riePitfe§)I'~rWen .. 
de~.naqh '§.1 0; Absatz .1. Nurnmer2de~i~esetzes 
w)!Zuleg$/il., . . .. . 

(4) Far die Anzeigepflicht bel Ändel'iJhg; der 
dar~estelrten Verhältnisße . gilt § 7 und fOr das 
Erlöschen und den Fortbestand der Erlaubnis § 8 
entsprechend. 
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'i§; 39ti:l. 
'. 

Beleghett, Buchführung 

.(1) Der. V~~erlderhat ~inBeleghetfzufOhr.en, 
Das zustän'digeHaoptZolfamt'känndazl..I' Anordnun
gen treffen. 

(2) Der Verwender.;M;tat ) ein Verwendungsbuoh 
naohamtliohvqr~~~~.ri~penem Vordruc~.zU füh
·rell~,.Q~.~u,~ä!J,iig@.~ß~"Q~qlj~t.;~a dazu. An
~rllllL1l1~en't~ef(eh~AUfXj$ifanseoHät~aEirVetWehder 

.::~::!~~~=I==~:~~:=!~:=;~!~~ 
·::"zl.I~(1t\tlserf:)c~I.r~t~ie.e\~ü~Ftl!J"'Ii!~'$~elin 

'):S:t'e~bel~Q~'f:(jf~I"4ll'Fi~~tßMfilel3i~~ft.~i~t.r;wer
:;'tl~iflf'1i!i~,·IifI~.3Au~tcf!ti1liln~fJi~t!gilt)§.~~~msatz :3 

'~!~~:~~~:;f~i~~;;;r::~~1e)~i=~~W~~~~,~~~: 
··dem.· rli~~~,r~~~;~fl~t,;~;~J ~t;~.fl~.lführ~n eines 
Verwendur'lQsoUohs verzicRtell ... 

";'-"r~Y:.:>">~,,:-~ :<,~O ~'r;';>!:,' ~ ,:,:;,<'t:,::i"';;?j;;} 

; (:3).$o\(\(~i!na:Ph:§3a~.At:>l?at~i:2; ein Ve.r:wen
gUhg~bJ:loh;gefi:lI:trtl)'l(ird od~1' anElereA.u1Zeiohnun
gen ~f1 ~eineF: $~ßllezugelassensirl(:lth~t .der Ver
wender .einmal jährlioh den.Bestand al,Jfzunehmen. 
§ 11 giltelit$preoh~nd .... ' ., ' .. 
~,';,,'" ."'~\ '.<';",.~,., '~';:;""L 

,§:3~d 
Abgabe von Bhilr,zwe6kWidrige Verwendung 

.,. " \ 

(1) .D1i~ z~ständige Hauptzo!lamt klinl'l dem Ver
Wender' aU1,A.ntraggesfattei1t;in AushiiRfnefällen 
Biel i.mRl3;hmerlS~in~rErfaubrtis zurs.!euerfreien 

''\1e'rirerldunganSteuerjager'öaer: anJändehfVer
wender "Sbzugebeh: 2 Der VetVVeridert1dt 'dem 'Bier 
bei der Abgabe Handelspapiere beizugeoen, die 

'. mit der.Aufsohrift 

"UnversteuertesB,ier" . 

versehen sind. 

/,,'.(2) "Uje;·Steüeranrneleung .naoh§ 23aAIl>satz :3 
SatzlS des;eesetzes,ist~nacbatntlioh vorgeschrie
benertl;Vordruekabzugeben:~" 

21': i[)~ffliP§;542 ~1;)Satz2'\A1i~;rpI9~h~kris~tZ~Qg~fü9t: 
~.!.;~Q~~~~~jQt,~'~;I?~~~~4~~~~e.~~~9··q!~t~t~~~b;wird 
,,,·~er· !J~~r?o!lj~plii~ij;ag~I,J~~;SPiii~~fer]\. V~(e~nung 
······i~~~~~~!~b~D~q~!J;.~I,J("\n~~~ ~~g~z~~!t:~: .. ;: 

22i;§ii43iA:bsatzi~:&Wim;.; •• e;ftijgt i.geärtdertf 

"'<';~e{~l:~~t~~f~~~~i~j~~m~l~~ni;:'~lit~h' das 

~:ia;it~·'" 

, .;~:~~e;.;~.it:l~;;·.\fe~R~IQS~~i~ng~M~~IW~~r;t~;,~;:~~n., 

; ...• (4} .. t:1j~; Rfli9!J,t~Q·,·Ji~r .. prq9(~p;l.mb 
. , ...... ~~:~;.':fi1: ~8.,wlir4Jl srod'~~u~~~till~~" 

ie:ohtlic~~r;Art... . ... 

§~t 
.~ohnitt~tellen . 

. Bei .der. eJektronischen.OateIiQt;re~mjttlung;sind 
die .• hierfürN:OD'l aun'desministeot.Jmder.Finanzen 
bestimmten Sohnittstellen:oi'dliungsgemäß ztJ, be
die.nen. Die für die ÜbElrl'l1ittlUI'!9penöJi9ten$ohnitt
stellen werden über das' Internet zur Verfügung ge-

. stellt. 

§48. ... 

Anforderungen an die FlrogralMlme' 

(1) "ProgfaJn:tI1'l~,' .c:lf~'fü·r di~'Ylel'atbettüd§ 'von für 
das. B.esteLJerungs\lerfa~r~n· erforderliöHen. Daten 
bestih:tintsind~ müssen .ImRahmer\.des;·in~e~Pro
grammbeschreibung angegebenen"Programmum
fangs die riohtigeuhd 'votlständig81('lVerarbeltung 
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der. für' das Besteuerungsverfatirel"li!eAotderlichen 
Da,t~r;t··9~W~~rl~i~t~fY .'" 

(2) !AYf:Qen!JPf\Clgrl:\mm~fT1f!'l@g··;$PW,ie·l~uf!Fallge~ 
staltUt:1ge!,!.,!,ij;l!;qene@;iel~el':fiQ~1ig~j~Oqi vollständige 
Erhebung, Verarbeitung ;.~f!~:,!Qq~(11lit!jYl'lg aus~ 
nahmsweise nicht möglichIsf (AU$sQhWssfalle), ist 
in del':!prögraml1\~$ehraioong";an:!Ii~o~~9bener 
Stel'le hinzuwelsetlr,t'·;;; Wi·i ; 

(:!!i0";·:tj~:~~!.":2!. '.' 
PrGfung der Progri_;)" 

(1) .. programme, die für die VelJl~eltJ;l@Qi)~on für 
das , .~~~qy~rytlg§)(erfi~tlrerl!!erlelde~Q.bg~l"I: Daten 
bestimmf; sj'nCi,$fffCfv~m.l-f~f$telfer vor;Bet ersten 
Nutzung I,md naen',rj~i!fef!;ÄWEferCifrg'(Mt'8rlfhin zu 
prüfen, ob sie die Anforderung~~::.Oi~H9:i~.i!'~a. Ab~ 
satz 1 erfüllen. Hierbei~indein Protok()llüberden 
letzten durchgeführteWt:TesljärJf:.;:t1fjij:tl:~i~e. Pro~ 
grl:j.mmallflistung·.Z4!,erst~I~,'·di~ftt/:lf;Jatl'te .. auf~ 

,;zl,lb~»(af;lr,eO~t~~. :!R!e:j~yf,b~W~m~p~fris,~ ;ljIagh 
Satz 2.be{l/nnt mit Aaf~~~~s:f~~t~~~~I!l~~8~; der 
erstmaligen Nutzl:ln~~~lJr,P9t~Q~R~jt11~9,g; .~"*"' 
tronisohe,> rt'Iagnetiscft~"i1ßa" ~Ö13t.rseM!.Sp~iehEJr., 

\"V'~&tnr,~tr~Ydi~.i ~i.ft~;~j~tfG~~trge'i~~lJ~tr~'dleltung. '. " ' . .. .. . ...... ~r1'orl1'l 

'lfeiC!1-' 

,.'.~~)J;S!H9~f~~r~'\llJ;}l~)Qfil?Rji~\~~ l~utp allge
melhen Vertrret) vorge$eh,en, .hata~r.flersteller der 
PrGfungsstelle aUf "Verta:hQehMtlster'zum: Zweck 
der Prüfungkostentrebzur Verfügung zustellen. 

§§Q 

Haftung' 

(1)Oer Hersteller ~on Programmen, die für die 
Verarbeitung von füraas!Best~uerungsverfahren er~ 
forderlicl1en Daten b,estirnm~.sir:\di' haftet, soweit die 
[)l:j.t~niinfolgeeiner.J,lq~ätzlicheO;,oc!~rgtobfahrläs~ 
sigen Verl~t:zung eiit~.RfUgl1t .llach~~n§§4S.Und 49 
unrichtig od~runV;91.lst~f1c:tig,,,erl:l~tleitet'Nerdenund 
dadurch Steuern VerKüfzt oder' zu Unrecht· steuer~ 
liehe' VOrteile'~rlan~twerden, furi·/dj8' verkürzten 
Steuern oder zuUnrecht,eth'alten'eriSteuervorteHe. 

(2) Werprog~~mme~~chAbsatz 1 zurelektroni~ 
sctfenDatenübermittlungim Auftrag (§46'Absatz 1 
Satzl'2).·einsetzt, hl:j.ftet,.soWeitaufGrund unrich~ 
tigerJ;:ede~'1~unvollständiger Übermittlung .Steuern 

vQrSätzliehf',oder"groe.,fah'lässlg.i.V'er~ürzt oder zu 
Unt9'cht':.steuetHch~,Vorteire )~a.ngtilwer(Sen. 

(§ 46 
, .< • ....,.,w~,,_ 'I ___ ,,~ _, n .. _" i~""I. _. I.""'" .""",..., ,_~teh·'\~'.·Auf-. 
tr~g~beJ\"'i!~.i"tve~\!igli~h~,.il1l!'~"il~~hkrina.t}t;tJ!)rÜ:1bar~r 

·····;d3W~~Wr~gfl~rqt~1~d~~d~t'C~~~~*~lit~lefci 
überprilfen. " 

24. Der bisherig.~!~,L\iI;:l~§{~Jl\?9~~~ilC!tJA.bschnitt 22. 

25.· Der bisherige §46 wird §&~i~!il;9'iWit~xf~J.!il~\€l~ndert: 

~i:(li;$t~hi~b~'S~ 
"aa)t~, 

" ".' ·c',.\ '. F'''')' Ff!:.· iiw,\':i\,""' .• ·· S' • ;'''.'' :;';fd,. '. + .... '. iM .••. ""., '.". ',:,c ....... '"'. ".".' .,. ..... , <ti ), hh~·"·U\~ ;O!i~lI!\ ""~,,,: Qa..!IQ" 1i'.,,\aIi:lß ... ·I"".,verutn~ 

dung mit §.13 Absatz 6,§*14i i«tlJsatz 6, 
3 

eineAnz7J~~l;g~~~t,. nicht richtig j . nicht in 
der vorgesclii'lepenen Weise oder nicht 
rechtzeiti~;eliSta.1itet~i· . 

bb) NUn1n1et2 wir-d:Wi~ ffif~f~eändert: 
aaa)N~dHdenWorterr. ,,§g Abs~tt5 Sätz2" 
. "weltten eirfKomma untt die Wörter 

"l:j.lJchin Verbindung roit,' §,3~I:j.Ab~ 
~atz 4" eingefUgt. 

bbQ)J,Jl:ich,.deQWörtem.,,§1j Apsatz 1 
Sa~.t odeI'Ab~a.tz.ßSl:j.ti 2~~ werden 
die Wörter "oder § 39d Absatz 2" ein~ .' gefugt; . ..' 

cc) In NUnlrri~r~ werdennachd~riWc)rfefn,,§ 37 
. Aasatz'4;·Satz1;"d!e Wörier/,6de'r'§.39b Ab~ 
satz 1 Satz· 1 oder Absatz 2 Satz 1''' einge~ 
fügt. 

dd).ln Nummer 11 werden nach dem Wort "Ein~ 
tragung" die Wörter,;odereinenVermerk" 
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,·.ejl1!g~Üg~"il\Ullc!lf..de(lG~~·!i.NIJ.rt;l/ill\8f(i.,~~,sßhlie
... ij'·;G~i!lel:~u~,dut(itl\~r;r4~Tll,R1ari'Sr$.et3ti:; 

ee) Nach Nummer,1'1 wird folgende Nommer12 
angefügt: i' 

ia~~:::::~~;!;~~'i~!td~'!e:j~~j:=~~et 2 

;~61,iQf~'i~\~~~~i~i;N·~m~~~~j'w~a:i~9~ro~rj~. 
26~)F1et"~ls~~ge;,4(~$cttni,tt:12R~·~itdA~#qkmtt.,~~0' .•. 
~~::~~~~ii~i~r,~ij~t!.ti1;~~'~;;it;~~.!~~~;~!~~I~Jgj:~~f~sst: 

,,§.53 

'ti:;i 'l'i;);;~fi~lJb~~gang§fli~ijIUrYg~;i;' . 

J'i;}~Fur_f1S'~~r~~fj~~;\'; 

. AA(lerung:~r . 
. ~~rreesteUe.verdrclnUn9 

[)i~Kaffeesteuß""erol"fihlJngvom; 5. ()ktober 2009 
(B(9SI.I'S. 3262, 3334)wlrd~ief()lgi Qeändert: 

1. Die InhaltsOberSicht,wird wiefGtgtgeändert: 
, ,.,' 'd, , ",', r 

a)lnder Arlgabe :i~Ja werden die Wörter "zum 
. 'B~ttieb sipesgte~r1~gers";dlJrbh' die. Wörter 

;,aI8' St~l:leflagel'irih'8~r:~tselzt 
b) In der Angabe zu .§ 22w,ir:Gic:tas Wort "Ware" 

durc~das.·Wort .;,Waten"erset~! .•.. 
c) Jnder"Aflgab~zU.§.·28Wen'J~(,<di~ warier "kaf

feehaJtiger Ware" durch j' dfäWötter"kaffeehal
tigenWaren" ersetzt. 

d) Die Angaben zu del'l.AbschnitteneOund;21 wer':' 
den dureh folgende Arigaben:~.~et?t:. 

.:;;.ii~1~.~chnitl'120ii' . . 
Zu, § 23 Absatz 1. N(jmlirefi4'dij~i'~esefies 

§".3S ·il~ktr'flRisbl'i~ ':Dateßtitiermittfi!lrlglrn Be
i);.",,' stel!leNtiEjlWeilfa'ft1'8f1YAUgerneltles'" . 

> ,",' ~~):_,~,:; ,,\,-:-~'~:' !';,,-,:.:;,:-:, - .' 'v'".',<,,}' -.;. ~'"~,' 
i§'at)'$d~HittsfeJren ...• ' ' .. ' i 

.,.;;~;.~~~."~~~I~:~~~~~n:~~~~~gr~~~.· •.•. ". 
i i • §41 Prüfung der .Prpgramme' .' 

§ 42 Häftung 

§43 Authenijfi:i~ruIl9,' Datentibermittlung im 
.Jl\lil1itt1~; ..• 

"~~~;f~~~" 
i • .§;4f1"i\~IiIUI(l9~~ldr!g.lteni"·' 

i ;\Al~sdtlfilift 

,!:~~~;~,:,",.!, . 
··2;:'fn .. §;·'fi~tilfummer·il4.:;W;i'd)ldas WOrt "dle"i"n~ij!dem 

. .' . - .' .. ' ,- -'. "'" . -- "- .',,' --.'" ~:~- 4: - - -, 

.··~t~" 
tefsowiegelagelfweitferf. 'Die ... 'CT~" 
Handlungen~il'l~kei~e'Herstel'lJngshahdlungen: 

.'. ·!~~~·~\tW"Jt~~mii·U/'l~1~'~t~e~\'fqfi'K~ffee, 
.•. ·2 .. ;.Q~~.U~f\tlJlet1. Y9qJ,<~ffe~:, 
9, . das ~allt~o vori Kaffee, 

4. das Mischen vQn,Kaffee .. " 

b).ln Apsatz 3 werden nach den Wörtern ;,Be- und 
Verarneitung". ein Komma sowie dieWÖtier. "der 
,H~ndhJl'1gel')nachAbsat~. 2 . Sli~;z.?" ~i~gefOgt. 

4~§4wird ;wiefolgt':geiandert:· .• • i' 

a)lri' defPäragra.feAOberSel'lrlff 'werdi:Ji'(die Worter 
·"zt.lm Betrieoeines 'SteuerlagerS":tUJi"C!t\'dieWör-
'tel' ,;aIS'Slei1Jerlager,nhaber"etsetzt 

t)Ab~!!~'lwiYdwietqfgf geäQ~ert:'; •.• 
.~~)'/ In,.$atz 1·W;~ßil~n. di~WÖ~~(j.,;~lJm;~~jrieb 
. einl;l~.$telJ~'li9.~~~"jdlJr,Qh . ~e,.wRiMr.;"als 

Steoel"lagerinnaber" erl)etzi:; . ',. . ........... . 
:: ' ,- , ." _ .,' \ -. :, '"r _ ;_",,!. i - ; -,-, ":';,f,'ti r",:'t;:-'.", 

bo)..8atz 2 Nummer:3.wiitfwiefolgtj~f,Ei$s.t:; . 
" " ,,' - -' -, -

.. ' ..•. ,,3.;eine. Betr,iebserklärung.roit.d~f; Besohrei
bung derBetriebsvol'g~ngeiQ~zQg~ auf 
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die Herstellung, die Be->. oder·· Verarbei
tung. und die Lagerung. des Kaffees sowie 
auf .die sonstigen beabsichtigten Hand
lüngennach §. 3 Absatz 2 Satt 2im be
antragten. Steuerlager. " 

5. § 5 Absatz 1 wird Wie folgt geändert: 

a)l.n Satz 2 werden nach dem Wort. "Steuerlager" 
die. Wörter. "sowi~. die n.ach §3 Absatz 2zuläs
sigenHandlungen" eingefügt. 

b) Satz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Angabe "nach § 6 .. wird gestrichen. 

bb)NachcJen Wörtern."zul.eis~en"wird der 
Kjammerzusatz ,,(§ 6j"eingefügt. 

6, §6 Ab~atz 1 Satz 1 wirdwie folgt gef;;tsst: 

"Die Höhe der Sicherheitsleistung Wird durch das 
zuständige Haupt;zoUamt unter.· Berücksichtigung 
des. §6Absatz 1 Satz 5 des Gesetzes festgelegt." 

7. Ih§8 Absatz 5 Satz 3 WirddasWorl,;wird" gestri
ehen. 

8.ln. der ParagrafenütJerschriftzu § 22 wird das Wort 
"Ware" durCh das Wort "Waren" ers~tzt. 

9. Oie §§24 .tJis26werden wie folgt gefasst: 

,,§24 

Beförderungen tu gewerb!ichenZwooken 

Die Anzylgenach}17 Absatz 4.satrldesGe
setzes ist imVor1'l;us beimzusti;ihdigE;ln HaIJPtzoll
amt (§ 4 Absatz 2) nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck abzugeben: Auf Verlangendes zuständi
gen Hauptzotlamts hat der zur Anzeige Verpflichtete 
weitere Angaben zumachen, Aufieichnungen Über 
den Bezug.cJesKaffeesoder . der kaffe~haltigen 
WarE:ln zu Jüllren l.mq diesenoderdiese unverändert 
Vql4u.führen,.·w.enn.cUes .zljr SicherIJn~ . des· .• Steuer
aUfl<9mmel1soder für: <die .... $teueralJfs,ichterfor,der
lich~rs9heint .. Dje$te(;jeran~eldungnach§t 7 Ab
satz $ Satz 1. des Geset;zE:}~ist[la9h amtlicl:1vorge
schriebenem Vordruck abzugeben, . 

§25. 

Nicht nur.gelegentlicher 
BezugzIJ gewerblichen Zwecken 

(1) Die Vertahrensvereinfachung nach § 17· Ab
satz 6 Satz 1 des Gesetzes ist im Voraus beim zu
ständigen Hauptzollamt (§ 4 Absatz 2) nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen, 

(2) Das zuständige Hauptzollamterteilt schrift
lich unter Widerrufsvorbehalt die Erlaubnis. Vor der 
Erteilung der Erlaubnis ist die Sicherheit nach § 17 
Absatz 6 Satz 3 des Gesetzes zu leisten. § 6 Ab
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Erlaubnis kann 
be.fristet werden. 

(3) Der Bezieher hat ein Belegheft sowie Auf
zeichnungen über den Bezug des Kaffees oder der 
kaffeehaitigen Waren zuführen, Das zuständige 
Hauptzollamtkann dazu Anordnungen treffen. Der 
bezogene KaIfe.e oder die bezogenen ·kaffeehal
tigen Waren sind vom Bezieher unverzüglich aufzu
zeichnen. 

(4) Bei einer Änderung der dargestellten Verhält
nissegilt§ 7, für den Fortbestand und das Er-

löschen der Erlaubnis § 8 und für die Steueranmel
dung und die Vortührpflicht § 24 entsprechend. 

§ 26 

Durchfuhr. 

Die Anzeige nach § 17 Absatz 4 Satz 2 des Ge
setzes ist vom Beförderer vOr der Durchfuhr beim 
HauptzollamtStIJttgartabzugeben. " 

10. §27wifdwiefolgtgeändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(ß) Dasz;ustäncligeHauptzoUai1:1terteiitdem 
Beauftragten desVersandhändiers schriftlich 
uoterWiderrufs)lQrbehalt diE:) Erlaubnis. Wird die 
Verf;;thXensvereinfach~ng. nagh .§ .. 18 .. Absatz 5 
Satz 4. de~ Ges~t.zesbea.ntragt, ist V()r derErtei
lungder Erlaubnis die in diesen. Fä;llenerforder
liche $icherh.eit.zu leisten .... BeieinerÄnderung 
der dargestellten Vyfhältnissegilt§7, für. den 
Fortbestand und das Erlöschen der Erlaubnis 
§ 8 und 'für dieSicnerheitsleistung §6 Absatz 1 
Satz 2 . entsprechend. Die Erlaubnis kannbefris
tet werden:" 

c)·. 'In Absä,tz 5 Wird .dieAngabe>,;nach§ 20'!··durch 
die Wörter "nach amtlichvorgeschriebenemVor
dru.ck" ersetzt. 

11.§ 28WirdwiEffolgtgefasst: 

,,§ 28 

Unregelmäßigkeiten 
während der ßeförderung 

von Kaffee oder kaffeehaitigen 
Waren>deszollrecntlichfreien Verkehrs 

(1 }.Sind ... I<affee oder •. kaffeehalfigeWarenwäh
re~c:l <:fer.ßeförd~run~ infol~e·. unvprh~rseI1P~rer Er
eigqis~~.()der··.höhE:}rer.Gewalt·.v()II.§tändi~ •.. zerstört 
oder unwiederbringlich verlorengegangE:}n!hat der 
Beförderer dies dem Hauptzollamt unverzüglich an
zuzeigenund durch geeignete Unterlagennachzu
weisen. 

(2) Die Steueranmeldung nach § 19 Absatz 3 
Satz. 2 des Gesetzes ist nach amtlich vorgeschrie
benemVordruck abzugeben." 

12. § 33 Absatz·1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 wird das Wort "Ware" durch das 
Wort "Waren" ersetzt. 

b) In Nummer 7 wird das Wort "Ware" durch das 
Wort "Waren" und Werden die Wörter "verlassen 
hat" durch die Wörter"verlassen haben" ersetzt. 

13. § 34 Absatz2 wirdwi.e folgrgeändert: 

a) Das Nummer 1 abschließende Komma wird 
durch ein Semikolon ersetzt und es werden die 
Wörter "bei Privatpersonen ist anstelle der Um
satzsteuer-Identifikationsnummer ein Nachweis 
über die Umsatzbesteuerung in dem anderen 
Mitgliedstaat zu erbringen," angefügt. 

b) In den Nummern 2 und 3 wird jeweils das Wort 
"Ware" durch das Wort "Waren" ersetzt. 

14. §36 Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben. 

15. Nach §37 wird folgender Abschnitt 20 eingefügt: 
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"Abschnitt 20 

Zu§ 23Absatz 1 Nummer 4 des Gesetzes 

§ 38 

Elektronische Datenübermittlung 
im Besteuerungsverfahren, . Allgemeines 

(1) Für das Besteuerun9sverfahrenerforderliche 
Daten können·· durch Datenfernübenragung über
mittelt werden . (elektroni:;che·Datenübermittlung), 
sobald die organisatorischen .und techn.ischen Vor
aussetzungen bei der Zollverwaltung dafür. vorlie
gen, Mit der elektrohischenDatenübermlttlung kön
nen·Dritte. beauftragt· werden. 

(2)ÖaSBlJhdesrninisterium •• der ... Finanzen be
stirnmtEinzelheiten . der elektronischen D~tenüber
mittlun!;J .. nach .. Ab~atz 1.· Sl:itz 1 durch ei8e. Verfah
rensanweisung,die ,.vom . Bundesministerium der 
Finanzen im Internet auf den Seiten der Zollverwal
tung .(www.zoll.de) veri)ff.entlichlwird. 

.(3)8ei der .. elektronischen ..... DatenQbermittlung 
sind '.' demjeweiligeIl Stand . der .. Technik .• entspre
chendeVerfahren einzusetzen, die die Authentizität, 
Vertraulichkeit und Integrität der. Daten gewährleis~ 
ten. Im Falle. der Nutzung allgemein zugänglicher 
Nette ·sind.'· Verschlüsselungsverfahren·.··anzuwen
den,·· 

(4) Die Pflichten der programmhersfeHer·. nach 
den §§ 40 und.41 sind ausschließlich öffentlich
rechtlicher Art. 

§39 

Schnittstellen 

Bei der elektronischen Datenübermittlung sind 
die.hi,erfürvorn J3ul1desministeriumdef Finanzen 
bestimrl"lten Schnitt~t~llen()rdnungs!;Jemäß ,·z~ be
d.iI:men. DfeJQrdie Übermitt1u9g b~nötigten Schnitt
stellenwerden über. das Internet~ur· Verfügung 
gestellt. . 

§40 

Anforderungenl3.o die Programme. 

(1) Prograrnme, die für dieVerarbeitLlngvon für 
das Besteuerungsverfahrenerforderl iehen Daten 
bestimmt sind,müssen im Rahmen des in der Pro
grammbeschreibung angegebenen Programmum
fangs die richtige und vollständige Verarbeitung 
der für das Besteuerungsverfahren erforderlichen 
Daten gewährleisten. 

(2) Auf den Programmumfang sowie auf Fallge
staltungen, in denen eine richtige und· vollständige 
Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung aus
nahmsweise. nicht möglich ist. (Ausschlussfälle), ist 
inder Programmbeschreibung an hervorgehobener 
Stelle hinzuweisen. 

§ 41 

. Prüfung der Programme 

(1) Programme, die .für die Verarbeitung von für 
das Besteuel"ungsverfahren erforderlichen Daten 
bestimmt sind, sind vom Hersteller vor der ersten 
Nutzung und nach jeder Änderung daraufhin zu 
prüfen, ob sie die Anforderungen nach § 40 . Ab" 

satz 1 erfüllen. Hierbei sind ein Protokoll über den 
letzten durchgefÜhrtenTestiauf und eine Pro
grammauflistungzuerstellen,die fünf Jahre aufzu
bewahren sind. Die Aufpewahrungsfrist nach Satz 2 
beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres der erst
maligen Nutzung zur Dat~nübermittlung. Elektro
nische, .. ma~l1etis?he und optisohe ... Speicherver
fahren,di~ein~ jederzeitige Wiederherstellung der 
eingesetzten Programmversionin Papierform er
möglichen, sind der Prograrnmauflistunggleich-
gesteilt. . 

(2) Dje vom Bundesministerium der Finanzen be
s,timmte. DJen.sfs;telie (Prüfungsstelle) ist befugt, die 
für die F;rtal:\sung, Verarbeit\.lngqd.erel~ktronische 
Übermittlung der Daten bestimmten Programme 
und Dokumentationen zu überprüfen. §200 der Ab
gabenordnung'. gillentsprechend. 

(3) DerHerstelieroderVertreiber eines fehlerhaf
tenprogrammsist unverzüglich zur Nachbesserung 
oder Abl9sun9 al,lfzufordern. Soweit eine unverzü9-
liche Nachbesserung oder Ablösung nicht erfolgt, 
istdie Prüfungsstelle berechtigt, die Programme 
des Herst~Uers von der elektronischen Übermitt
lung. nach,§39 technischäuszuschließen. Die Prü
fungsstelleistnicht verpflichtet, die Programme zu 
prüfen. 

(4)SiM Programme nac.h~bsfltzlzlJm aUge
. rneinenVertrjebvorgesehen,h,l3.fderHerstelier der 
PrqfLJng$~t~'lel3.uf Verl21ngen.Mu$ferzurl"l Zweck 
derPrüfungko$t~nfrei zur Verlügung>zusteH~n. 

§ .42 

Haftung 

(1) Der Hersteller vonPrögrammen,· die· fur die 
yerarbeitung v~nfürdasBesteuerungsverfahren er
forgerliChel1D~ten be~timmt Sind;haftet,soweit die 
Dateninfolgeeinervorsätzlichen,(jd~rgro,bf~hrläs
sigenVerletzung~inerPflichtna9hden§§40 und 41 
unrichtig oder unvollständig verarbeitetwer9~n· und 
dadurch Steuern· verkürzt oder zu Unrecht .steuer
liehe Vorteile erlangt werden, für die verkürzten 
Steuern oder zu Unrecht erhaltenen Steuervorteile. 

(2) Wer Programme nach Absatz 1 zur elektroni
sehen Datenübermitflung im Auftrag (§ 38 Absatz 1 
Satz 2) einsetzt, haftet, soweit auf Grund unrich
tiger oder unvollständiger Übermittlung Steuern 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verkürzt oder zu 
Unrecht steuerliche Vorteile erlangt werden. 

§ 43 

Authentifizierung., Datenübermittlung im Auftrag 

(1) Bei der elektronischen Datenübermittlung ist 
grundsätzlich eine qualifizierte elektronischeSigna
tur erforderlich. Eine qualifizierte elektronische Sig
natur ist dann nicht erforderlich, wenn ein anderes 
sicheres. Verfahren eingesetzt wird, welches den 
Datenüberrnittler (Absender der Daten) authentifi
zienund die in § 38 Absatz 3 bestimmten Anforde" 
rungen an die .Gewährleistung der Authentizität und 
Integrität der Daten in gleicherWeise erfüllt. 

(2) Im Falle der Übermittlung im Auftrag (§ 38 
Absatz 1 Satz 2) hat der Dritte die Daten dem Auf
traggeber unverzüglich in leicht nachprüfbarer 
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···,FOmil'zur: Übe[l9rüfung,zun~erfügung~zui;,$teUen,iiDer 
Auftraggeber hat die Daten··unverzügliclfrizu über':' 
prüt~!1'" ., > . .'. i 

1~'iPef;~~h~(lg~.~~~p~,i;tt.?O.,Wj~~i~qllni~t\?1rli'iii 
i17:;Der:'t1ISheri~e§~g~Witd §i44tihrfWird'Wle:cfofgtge-

;lfnd~f ; .:. i . . . ' '.' • "1., 1. 

;'i!lii~r:;;~~:~~;~ 1, 

i, .. • ····i.a~~.dtli~~m~ab:ei)~§?4';~~tZ\i~b:'VI'Iifd durebcdieAn
·tl1)~be.lr§,·2t!i;ea~~I~zerSetzf:in 

ilJlQliP!~WQr;tet;i ,,~;~!) :A,b!?a1zii3~i.~~~:h ur:lg 4." 
'. . werden durch die Wö.rter ,,§ 25 Absat.z 3 

Satz,i1()g~~i~~tifi3~'i~r~~~~;ii""i""i':} . ci; 

~el)lRt :~~~W9ti\,~r~pl:l~zeltl9~',wlrat:f~sWort 
. ;;nldflti'eingerugt' . '. '" .... .... . .. ' 

:'icf'lhN~OOro~~'§i,~i~«:qr~:~Q~~9~;i,~~~~4:§~J~ 3" 
durch'ttf~i Vl/pdet' ;'§i'24Sätz2,. 'apcnirfVerbin-
Cie •. •. ):t. ...... " . CI'. '.' 

'ifun9iJ,T;)jtlw25(AIl$a~ 4'iiier'.ßEl~zt.:i .... 

18, Ab.schnitt .2Jwird aufgehoben. 

'·~,:~;-,J'~2~t~~'~:~:~~~p;;1:;i;}~.~.: 

'l5o~rgi~$t~' 

~J)~~,ill:~ ... 
~:i~:~~::::~'~;.~r~ . 
1. § 28b Absatz 3 Satz 2 wi,rd wiefQfgtY~etasstl 

"AnsteHe des ausgedrUelftE~n,.~le~"Qn.!~e~f:l~~r;Wall, 
tungsdokumen,ts. kann ein. Hand~Jsp~ier rnitgeft:ihrt 

. .. . ' . .J-,:~:",,\:f0·h:+,0:~E;(\ ,,;. ,(i 0;':,,'>.1 ,,:~i' V:, .,<"," " 
. werden, . werindieses dieseltfel1 Da~~rrentHälr oder 

werlnalJs<!:liesem. der. eindeutigeR~ferenzcöde her-
vOl;geht'" ~ltill~~!t,~;~ .' '. 

2: §34~bsatz 3sa~:z~iI~~~'W1~Jifolgfgefasst: 
•. f~l~tik~et;E~l?tänl1)~~\~iQ'~~Mt1~ttg~§!i~1§"~"ll ~Ill~~~ 1 

qes Gesetzes);' hat er. dem zuständigen. H~!ll~~pllr
amt nach der. Übernl;lhmEl der Energi~erzelJgrlisse, 
auch von Teilmengen, die Daten, die für die Ein
gangsmeldung nach Absatz 1erfotderlich sind, und 
erM Kopie der ihm vorliegenden Ausfertigung 'der 
Freistellungsbescheiniguhg innerhalb der dort ge
nannten Frist schriftlich zu übermitteln." 

3. In § 35 Satz 1 wird nach Nummer 1 folgende Num
mer 1a eingefügt: 

,,1 a. von Energieerzeugnissen, die zwischen einem 
Ort der Einfuhr .im Steuergebiet und eihem 
Steuerlager befördert werden, wenn der regis
trierte Versender gleichzeitig Inhaber des Steu
erlagers ist,". 

4. In § 36 Absatz 5 Satz 1, § 36a Absatz 3 Satz 1, § 36b 
Absatz 3 Satz 1 und § 36c Absatz 3 Satz 1 wird 

·Jeweils nach dem Wort "Hauptzollamt" das Wort 
,;unverzüglich" eingefügt .. 

5. In §$6b Absatz 2 Satz 5 wird das Wort "einzutragen" 
. durch die Wörter "zu vermerken" ersetzt 

6 .. § 111 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In .Nummer 8 werden die Wörter "eine Eintragung 
. oder Aufzeichnung" durch die Wörter "eine Ein-

tragung;eine .• AufzeiehRung o<;tereimell'Verrnfi)rk" 
er'S~tzl,:.: .. " . 

b} in: Nummer 12 Wen:len n1:lchdernW.ort,,;entl1)egen" 
dieWörter ,,§ 34 Absatz 1 Satz:t,'! •. Elfngefugt 

··Stei:l~fBefreiufl'gen 
""(1) )\letbrat.iohst'ätietPfli~titf!)f~·W~ren;81e;1at.i~~ ef~ 
nem Drittlanc:l. oder' ßrtcitgebiet in das Steu~rgepiet 

. eirlgeführt W~~fi)!1(5:§jr}!1i'Ä~~gW~it ind~n §§ 2 und' 3 
niRhts.A~,)!Y~i~~~.Qi;§'~~~trmmf\;~t'l\MI;)!iI· d.~Q~~son

. ... ~~(~''t ... }{~r:~~elyc~~t~~~l.n?~~t.~~l1!1 .. ~~n@ ... ~j~~1:j'~ . .ihrer 
. ·"~!~I~~H~i~imi:~~~,.gÖI!~~'i!i~r)~$tflq.;1~jIT~P~;a!"J~!~.!lfrei 

;J,",!-!: 

'1; 

als Beweisstückfi)·oder tu ähnlichen ZWecken), 

f). d~n.Artikeln 1 07.bis .111 (Einfuhren von treib
LJnd~chmierst()ffen in Straßenkraftfah,~eugen 
~A9!·~Q~~i~l8:entainern); 

2. nach den Artikeln 185. bis 187 der Verordnung 
(EWG) Nr. 2913192 des Rates vom 12. Oktober 
1>992 zurlFestlegung des Zallkodex der Gemein~ 
schaften (ABI. L 302 vom 19.10.1992, S. 1, L 79 
vom 1.4.1993, S. 84, L 97 vom 18.4.1 ~96, S. 38, 
L 321 vom 12.12.1996, S. 23), die zuletzt durch 
die Verordnung (EG) Nr. 179112006 (ABI. L 363 
vom 20.12.2006, S. 1) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, sowie nach den 
Artikeln 844 bis 856 der Verordnung (EWG) 
Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 
mit Durehführungsvorsehriften zu der Verordnung 
(EWG) Nr. 2913/92 des Rates zl)r Festlegung des 
Zoll kodex der Gemeinschaften (ABI. L 253 vom 
11.10.1992, S. 1, L 268 vom 19.10.1994, S. 32, 
L 180 vom 19.7.1996, S. 34, L 156 vom 
13.6.1997, S. 59, L 111 vom 29.4.1999; S. 88), die 
zuletzt durch die .Verordnung (EG) Nr.· 430/2010 
(ABI. L 125 vom 21.5.2010, S. 10) geändert wor
den ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
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3. c !'Iacheen .§§;.14;;bis ,19:€Ier,;ZQ'lIll.ßrpr!ilm~Ogcoder 
4. nach § 20 Absatz 2 und § 21 Abs~tz'1;'CJär Zoll
"y:er:ordnung"l)owetteS.sichl.Jm.EiAer~leerzeug
niSl)e:ltlandelt:; ,.";ci, 
(2). Die. Steuerbefreiung von Waren im persön-

, lichen Gepäck von'R~senaenbestirflmt'sichaus
schließlich nach·'ideli:!;·.!ilill\._A-Freirnel"lgen~Verörd-. 
... ". ,;.)j, l'i!il0:ll,A ,u ········e';.;e ,';.#J;t;\l!lS;/j;3I;ilC 10A;.cS,i.;2<335· D"[)g,;;; J~ "'J';!il~..:t+,O\{.J1D~ •• I;J."'i~ c". ",c'.lii"J!?: '! .. "" H' .• 1!' , 
, ' ,~ r,....' Arih\' ,!_: '''':''-:.:.'.' !_,":':_'~'I'- "-"'~"t.L_'=-'~'--,~,;Fa$$lJng: 

. ~~Hg'~dffi 1'r:jä~Uäf~1 ~7Qi[~GBEf:s:;:i3" "'l'''''?;'' ;;i;i 

durch Artikel 3 der Verordnung vorn 22 .. 0~tern6er 
2003. (BGB!. 2004 I S.;21i)i!gean:t:le'ttiWb~demist, in 
derjeweilsg.eltenden· f7~ssung." 

2. Die §§ 2 und 3.}\V;erd~nß,ufget,,~ben. 

3,.qe~bjl)l:lerige§:4~""i~.§?uodwird.V\f,lef91gt gefasst:. 
~~ ~"'"'''' ,'". -' ',' , "'. ,'< ',' '<,;.!. <:":<:"; ,_.; '-', '." , 

··• ..• q.§.'4 

:\i:.:3.iiilil1l~~giEYetz~ugrJisse 'al:Jf; flAengen:bis.zUi.ir:lsg'esamt 
5 ·OOO:(ilram01h 

(2) Kombiniert~Norn;enklaturim Sinn cfiä$~rVer
ordn6n~lSt)diäIWar&r1norflen~latl:Jr fladW Mikef1. der 
V~f:O,r:qnllng.{ewG) ~.N~;; ·26.6~t6~· ·q~s:.·li1Iates·wöm 
23. Juli 1987 Ober die' zölltarifHcheund stati,stische 
NplJieJ~klatur .~Wi~ .. d~n •• @emeir)sam~n •... ?QUtarif 

'~(~J..L.~g~J~'i3:~(n :;~I~:1;~ßc~~;;$,·.·1,t.~ .. ~&1 · \om 
·3]~.19S1,'s. 313';' t 37S'vörh 31~~.g;7te~!';J~' 120, 
L130\rom2f),5.198~.S .. 4g) jnderam i~:Qktober 
1992·.geltena~n·fäsii!Jn,giuna·a~rPbfs.tU;dl~gernZeit

• "P1il9kt.ZllJr·lJl!)l;Irct'lfOl\lr:fir;tg:iqer\sVeiitlrElnrIJrig·. (EWG) 
Nr .. Z6p8/87·· ertass:enen:n~tttsV~~lilrift.~n." 

4~~ef' tiisn9"rige§:5'iwirCi §·B;ünd.:~rl!J'iNi~f;f.ofgt geän-
:·dert~/· \: "i.<:(!';\/:'· !i':;'" . ·ti!····: •• ;.:":: 

~) ~~r KI~rnrn~r~u~~!;z:!!fArtt~~11g0 •• bl~yp6.derVer-
<ordnungi (EWGYNt;91a/a31"·Wifqgestrieh9n. . 

," "\>~,h?r\/;J' .. <,,·L "';(""ll"'\·-'-"" 

brElleWqrter"istMlh~ral~)"WefdE1r1.;tll.lr9h· die Wör
·':~er;,SiP(tE~efgi~~ri~ü9nl~~~~~ers~Jit. 

5. Derbis~eri;e\§,(;'~lr<ij:§;~~~d;Wi~/tWie;ft$lgt geäh-' 
. d~rt:. c".' ..•.... . . . . 

a) ·In Satz.1 werden~ieVY<>'rter i;Steueroefreiung. und 
ohneErlaß:Ersta~ö~«:r6'd~r Ver~ütung der Ver

. brl;Jücl:l$t~Uer:I1~\~~t!~htli!CiIag5t'I~tlort .. SteuervergQns .. 
I' ,tigij.~~~trt~~~;~i;~~~~~~~~!~~~~:~,;i'~~4~;$~~~~~~'~~~~\ti!i" -

... ' ( . ...... . . _ .. ~_ ~~sat:~I'1I;;4fSl.. . 
und.~:~'~'ät~{~:2~t1a'!i6i~Ef~4f;'ff1!i~J~i'Ter!\fi'esfeiliff~ese.{+.· 
Z.~~1~1i§~~.ki~i:),'z~:~;...: . ···.1);:; 

~~;;~f,f~~~~l~§~1t~~WiF€:ß;§t~I'l:';;2i:(" 

;Oies'eVerQrämtIm@!ti'ift;i:FFfltWirl<.t:Jngl':\1iJm~ /uuli'2011 
inKraft2' ." '. 

'ß~r:Bor{d~srät hat zugestimrnt. 

Der Bundesminister der Finanzen 
Schäuble 
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.22: 6.2011 

Hinweis auf das ·BundesgesetzblattTeilll ( 

;'i~r'(~;'tl~~~.~~~~,·~~~!~~;~·~l' . 

~""~ .• ·.AbJ.<9I'tIR1. y9l'tl··~ •• ·~~;201Cl~iscl!\~n •. ·~r,·Sun~~rfJPub'ikc.pe!ItSChland··W1d 
CferoC~mrn~!lweaJth;._ ~arilas$)er die. Uf)~tzUt1g.il\.s-.uerM.·und·Sfeuel'Stl:'llf$aQhen 
~ .. ·"·-~"'··'-·'·is:a_üiCli.;: .. :.;: .. ;.: ... :~.~.',;"",; ,; .•..... : , .. : .: .... ; ... :: •. : ..•. 642 

22.6.2011j,'; q~tQ};(fI_rh~f:)Il.CJrnl'i;lenyjJIJ127. Ju~ 201p;zWi~C~erid~ ~l\des~puf:)~iI(Oeu~oJl!a.,d uild 
c:J;m .. fflfStElrib:l.m:;MöfWcll U~el';:dl •. :t:Jnt .... tatzllri.srftl;S~i!fu'i'.:;untf')Ste~fSäcH"fI durer!. . 
Inf~,:-~~ustausQh ';\" ..... ; .. ;, ... ")(;ii;';<".:~;~)''':'~''.-;':::!}'';'' ,( .'.: .... ',.... .6§3 

22. 6;201 t Ge" 'zli deniAbkdni;".';;;; l't;PiJb~~;;:.i~fi;~a~;;;;;'·~;;;:~~[;i;:;;;~~;;+\;; j;:l!i~~~i~eint;;'blik 
De=IJI'6d;u~d;'der··~ij'e~f!~:YEW.~'f(aimanin~":9b:rd,~lfle~lijifil19tief'ufld . 
SteuerStr8f$8ctlendurolJ InformlltionsBustausol1 .. , .. , .. : ...•. ; ....... : ....... ' ... :::'. : . . 664 . . GESrA:.Xri022 . ., .... .' .. ..... ." . . .. ' . 

, ~" " 'A' 

26. 5; 2011 BekanntrnaGl1ungliber ~m:1Ge~l;Il 
. sattonfiir mobilesatelli\enKoffil 680 

Hinwels~~t~_,~ti~~~~i . 
Gemäß .§ 1 Absatz 2' des Gesetzes über die Verkündungvon Rechtsveroranl:ingenin aer' im Bundesgesetz
blatt Teil 111, Gliederungsnummer 114-1, veröffentlichten bereinigten F"i'lSsl01g,d~rzyletztdur9hArtikel'6 der Ver
ordnung vom 31. Oktober 2006. (BGBI.I S. 2407) geändert worden ist,:Wirdauffolgende im Bundesanzeiger ver
kündete Rechtsverordnungen nachrichtllchhihg~wies~n: 

Datum und Bezeichnung der Verordnung 

23. 6. 2011 Dritte Verordnung über die Freigabe"QI1.Vorrät~ndes Erdölt:>e
vonatungsvenoandes 

FNA: neu: 754-5-5 

9. 6. 2011 Sechzehnte VerorPnung desBunde$a'ut$ißhts$011~$:fOr.FI\i!Q" 
sict)erung. zur. Anderung .liIer Hl!nd~~nunq:!lechzigst.en 

. Durchffihl1,lnS$verorefnung zur Luftvetk~hrs-Ordm:mg (Festfe
gung vonFlugverfahrenfi:lr An- und Abflüge nach Instnlmen
tenflugregelh zum und vomYer/<ehrsl;lndep1atzl3ayreuth). 

FNA: 96-1-2-161 '.' '. 

Bundesanze/g!ilr 
Seite (Nr. vom) 

2209 (94 28. 6;.20.11) 

220.9 (94 28. 6. 20.11) 

Tag des 
Inkrafttretens 

29. 6.2011 

20 .. 10.2011 
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",;;,C:"«/,>,:,,:r:,~ ,,?,j:~> ';';'/"',; ''''<~>,f'{:i ,~~'t~",,' ;~" .. ",. J'/:' ~;d,,;~' ~ 

,Hinweis' auf Re.chavdrscftrifferi~der'&ur()päjschen Union, 
die mit ihrer' Veröffentlichung im Amtsblatt' der Europäischen ·lInion· unmittelbare Rechtswirksamkeit in der Bundes-
reP':l,blik Deutschland erlangt haben. ..... ........ . 

Aufg~führt werden. nur die Verordnungen, dieimlnhaJt~ve~ichnis des Amtsblattes durch FettdrlJc.k hervorgehoben 
sind. . 

'"11. 

31. 5.2011 

(1) Text von Bedeutung tür den EWR. 

11. 

3t.,5,~01,1 / 

31f r ~~l.~O~il 

r'1';/imeri(!lhitig:l!i~!!faelf~~~l'IfJj;j!!l\(eG)'lmn~1116el:goq9ii~~\I1lIi1~J5älstjIirEi/ll,;f!8!if';/ .l:;; .. ;~;i .. '. ::(/ ./i" ." "i,,:, 
larnl3nts·.rti1d,Öes Bateslft:)11T16. September.2009überRil'li11~!!Iemtlill1ilnj(/i'::';· iil"! 1.;.';1 

(ASI. l;; .3Q2 vom. 17 .11;20()9) . L145157 31. 5.2011 

31 ... 5 .. 2011 •. DUr:C!l{ii:l;1tu(Jg~YIi!r0rdn\Jllg(I=UrN,r, &3'/2Ql1):f~r KQOimi~siQ(lZLJr~nde-
• r:ung.derVer;orgnjj(Jg{E~J!'It;14~()Y2004mitllpe~~illPfYenVlJrsDhriijen 

fQr Wa,retl, die: aus La(;ldesl~ilen, in' de)leniiqJeRegier:tm9 der: Republik 
Zypernk.eir,leÜ!;tsächliohie,J:(ontrQ!leaosUi:;)t;.lrtlancJ.eS!eile.vetbraOhtwer~ 
den, in denen die Regietun~eihe'tatsäcliliche Kontrolle ausqbt 

31. 5.2011 Durchführungsverorclnung(ElJ)Nr. 53.2!2QJ1c1erKo~mission Z!JfZutas~ 
sUhg von Robenidin-Hydr'ochtorisl atsZusatzstoff)f:I ~.Utt~rmJrtI3Jn füi 
Zucht~· Urr~!1:ij~!1ß~~t~~iI1Qlfrgrt.~t~i;t)#$!Jng~i,~b~t~;~Ifi!~i!ftla,.'~~!liIm {" 
BVBA)soW!8'zur Al'loerung der Verordnungetf(EG) Nr.2430/1999 und 
(EG)Nr, 1~00/.ag04 tn, 
(1) T~l<tvonBea~utuhgfür:denEWR., 

31. 5. 2011 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 533/2011 der KorrUtlissionzurEin
tragung eirier Bezeichnung in das Register der geschützten Ursprungs
bezeiChnungen und dergesohützten geografischen Angaben [Chorizo 
de Cantiml4lalos(g.gA)} 

Berichtiguhg der Verordnung (EU)Nr. 19/2011 der Kommission "om 
11. Januar 2011 über die Typgenehmig~ng des gese~licl1 vorgeschrie
benenfabrikschilds und der Fahrzeug.:rderitifi'zierungsnurtlmerfUr Kraft
fahrzeugelmdKraftfalirzeugänhänger zur Durchführ.ung der Verordnung 
(EG) Nr.66V2009 des Europäischen Pat1aments l:Ind des Rates über die 
Typgenehmigurlg von KraftfahrzeUgen,Kraftfl:l,hrzeuganlläl1g~rn .lInd von 
Systemen, Bauteilen und setbststänGlI9EJl1'techrtf$cherFEiriheItEln.f\.ir 
diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemejrieY:lSicherheit (ABtl' 8 vom 
12.1.2011) .... ' ", 

1. 6.2011 DurchfOhrungsverotdnung (EU)Nr. 536/2011 defl<orTItnisSioflzLir Ände
rung des Anhangs 11 der Entscheidung 2007 fl77/EGund des Anhangs t 
der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 hinsichtlich der Einträge für Südafrika 
in den Listen von Drittländern und Teilen vori Dritttändem (1) 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

L 146/4 i. 6,2011 

L.146/11 1. 6.2011 

L146122 1. 6.2011 

L 147/1 2. 6.2011 
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Datum undE3ezeichnung der Rechtsvorschrift 

1. 6.2011 Verordnung (EU) Nr.537/2011 der Kommission über den Mecnani.smus 
für die Zuweisung der Quoten der für Labor~ und Analysezwecke.in der 
Union zugelassenen geregelten Stoffegemäß.der.Verordnung(EG) 
Nr. 1005/2909 des Europäischen Parlaments und des Rates über Stoffe; 
die zumAbbau der OzonsChicht führen 

1. 6. 2011 Verordnung (EU) Nr. 53ß/2011 der. Kommission zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr.607/2009rnitDurchfYhruligsbestimmungelizur 
yerordnung(EG) Nr. 47912QOSdes R~tes l;Iinsichtilch der.g~sphützten 
Ursprungsbezeichnungenundg.eografischen Angaben, der· traditi()t1el
len Begriffe sowie der Kennzeichnung und Aufmachung bestimmter 
Weinbauerzeugnisse . . 

7. 6. 2011 Verordnung (EU) Nr. 550/2011 der Kommission überl'v'laßnahmen zur Be~ 
schränkung der Verwendung internationaler Gutschriften aus Industrie
gasprojekten gemäß der Richtlinie 2003/87 lEG des Europäischen Par
lami:lnts und des Rates (1) 

(1) Text voneed~utung für den EWR. 

31. 5.2011 Verordnung (EU) Nr. 551/2011 der Kommission über ein Fangverbotfür 
Blauleng in den EU-Gewässern und deli internationalen Gewässern der 
Gebiete Vb, VI und VII fürScl'liffe unter der Flagge Deutschlands 

1 .. 6.2011 Verordnung. (EU) Nt". 552/2011 derKö!tr1n1issionüberein Fan!:jVetbot für 
Schwarzen Degenfischinden . EU-Gewässern um::! den intern~ticmalen 
Gewässern der Gebiete V,VI, VII und XII für Schiffe unter der' Flagge 
Deutschlands . 

30. 5. 2011 Durchführungsverordnung(EU)'I\II".§54/2Ö11des Rafes zvrEinstellüng 
des~ntidurnpingverfahrens befreffend die Einfuhren von PolYl?ster
Spinnfasem mit Ursprung in der Volksrepublik China 

6. 6. 2011 VerordnUng .(EU) Nr; .555/2011 des Rates zur Änderung des Anhangs. I 
der Verordnung (EWG) Nr. 2658/l3rül:>Elrdie zolltariflicbe un~ statistische. 
Nomenklatur sowie den GemeinsamElnZQlltarif 

9. ··'··6. 2011 Verordnung (EU) Nr. 557/2011 der KOmmiSSion über ein Fangverbot für 
Roten Thunim Ostatlantik und im Mittelmeer für Ringwadenfänger, die 
die Flagg.e Spaniens führen .oderin Spanien registriert sind 

7. 6. 2011 Verordnung (EU) Nr. 55912011defKommij>siontufÄOderung.der 
Anhänge 11 und 111 der Verordnung{EG}l\Ir,396/200Sdes.,Ewopäisshen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der RückstandshöChstgeh\llte für 
Captan,Carbendazim, Cyromazin, Ethephon, FenamiphosiThiophanat" 
methyl, Triasulfuron und Triticonazol in oder auf bestimmten Erzeugnis
sen (1) 

10. 6. 2011 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 560/2011 der Kommission zum Ab
schluss des Verkaufs gemäß~erVerordnung (EU) Nr.1 017/201 0 zur 
Eröffnung des Verkaufs von Getreide aus Beständen der Interv.entions
stellen der Mitgliedstaaten auf dem Binnenmarkt 

10. 6. 2011 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 561/2011 der Kommission zum Ab
schluss des Verkaufs gemäß der Verordnung (EU) Nr. 447/2010 zur 
Eröffnung des Verkaufs von Magermilchpulver . im Wege eines Aus
schreibungsverfahrens 

10. 6. 2011 Durchführungsverordnung(EU) Nr.562/201 i der Kommission zur An
nahme eines Progra.rnms zur Bewilligung von Mitteln, die den Mitglied
staaten für die Lieferung von Nahrungsmitteln aus Interventionsbestän
den zur Verteilung an Bedürftige inder Europäischen UnionzututeHen 
und im Haushaltsjahr 2012 zu vetbuchensind, sowie zur Abweichung 
von bestimmten Vorschriften der Verordnung (EU) Nr, 807/2010 

2S. 5. 2011 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission zur Durch
führung der Verordnung (EG)Nr. 1107/2009 des Europäischen Parla
ments und des Rates hinsichtlich der Liste zugelassener Wirkstoffe(1j 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

ABI. EU 
,-Ausgabe in deutscher Sprache -

Nr./Seite vom 

L 147/4 2. 6.2011 

L 147/6 2. 6.2011 

L149/1 8. 6.2011 

L.149/4 8. 6.2011 

L 149/6 8.6.2011 

9. 6.2011 

9. 6.2011 

L151/1 10. 6.2011 

L152/1 11. 6.2011 

L 152/22 11. 6.2011 

L152/23 11. 6.2011 

L152/24 11. 6.2011 

L 153/1 11. 6.2011 
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1. 6.2011 

1.6.2011 

ABI. EU 
"'AaSgabeindetitsGher Sprache-

Nr JSeite vom 

11. 6.2011 

:11. 6 .. 2011 

10. .' 6; '2011. Veror'Gin~fi~ (I~U) Nr.544/2f:l11.dl!wK!!lmi'l'lission zur DUrdiführuhg ~e~ 
v.~IlIIJ:!):!I'!~fj~Q} Nt.1107/2.of:l~ <:\1;1$ l!ur"9Päjschen .par,faments:yndc:f.~:. '., <.":~': '; •• 
Rates hinsIchtlich der Datenanforderungen für Wirkstoffe (1) . . . . '. • L 165/1. 

(1) text von Bedeutung fi:ir;dei;\\~,~: 

. '1'0.'6.2011 

}~. €.' 6 .• ~011 

1 .. 6. 2011 Dl1rchfüfll:iii~~el'Ordnung~U) Nr.543/2011· der Kommissipntnit Durch
fÜhrungsbestil'nmuflgen'ZUIi.;Ve~rdnll!l)g'EG} Nr" 12-3.4l2007o<;!esßates . 
für die Sektoren Obst und· Gemüse und VerarbeitungserzeugrilSseaas 
Obst und Getnüse 

8. 6.2011 

(1) Text von Bedeutung fürdenEWR. 
,,,', l ,.', ; 

14. 6.2011 DurchführUhgsverordnun9 (EU}Nr.567/2011 der KomroissionzurEin
tragung einer Bezeichmihg iA. cias Register der gesohLitzten Ursprungs
bezeichnungen und der geschütztefl g~rafischen Ang!!ben(Porch~ 
di Ariccia (g.g.A.» .. ." '.' .... . .... ' .... .... .' 

14. 6. 2011 Durchführungsverordnung(EU}Nr.~/201!j.der·KommissiQnzUrEln
tragung.einer BezeichnlJ!'Ig'\iAl·d!3S~$tv~r'9~hützteflUtsPtun,!J$
bezeichnungen und dergeso/i!ützbiur,igeografisGlten 'Angaben(Mi~d 
dra/ilimski (g.g.A.» • ; . 

Berichtigung der VerordnYllg .. ~Ek.I).Nr ... ;M612Q1 ;t.dät1<PmtniSJ;iol;\ve>m· 
10. Mai 2011 ~ur EinfühIV1l9(·älfI8s'Vorl@ufigell>AntidulllpiI')9mllsaufdte 
Einfuhren bestimr:nter Fe.tfalkOOoleu/ld ihrer Gemisohernit tJrsprungin 
Indien,lndonesien und Malaysia (ABI. L 122 vom 11.5.2011) 

11. 6.2011 

r1'1.;~ 6.2Q11 

15. 6.2011 

L 157/,1 15. 6.2011 

16. 6.2011 

'L15a!25 16. 6.2011 

L15S/27' 16. 6.2011 

16. 6.2011 
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Datum und Bezeichnung derHechtsvorschrift 

16. 6. 2011 Verordnung (EU) Nr,.572/2ü1 tqe:> R.ates zur Änqerung der Verordnung 
(EU) Nr. 204/2011· über restriktiveM.aßnahmen angesichts der Lage in 
Libyen 

16. 6. 2011 Durchführung§verordn"mfl{~U) NT. 57~/~011 des Rates zur Durchfüh
rung des Artikels 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr .• 2Q4/2Qt1 . Ober 
restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Libyen .. 

16. 6. 2011 Verordnung (EU) Nr. 574/2011 der Kommission zur Änderung des An
hangs I der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parl.amE!ntsund des 
Rates hinsichtlich derHöchstgehalte für Nitrit, Melamin'Ambro§iaspp; 
und der Verschleppung bestimmter KokZidiostatika und Histomono
statika sowie zur Konsolidierung der Anhänge I und 11 derselben (1) 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

16. 6; 2011 Verordnung (EU) Nr. 575/2011 der Kommission zum Katalog der EinzeI
futtermittel (i) 

(1) Text v0[Jl3ede.utung für c:ten EWR. 

16. 6. 2011 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 576/2011 der Kommission zur Ände
rung der Verordnung (EG) Nr.543/2008 mit Durchführungsvorschriften 
zur Verordnung (ES) Nr; 1234/2007 des Rates hinsichtlich der Vermark
tungsnormen für Geflügelfleisch 

16. 6 .. 2011 DurchfübrungsverördnuRg (EU) Nr. 577/2011 der Kommission Änderung 
derVerordnung(EG) Nr. 881/2002 des Rates.über die Anwendung be
stimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen . bestimmte Perso
nenundürganisationen, diemitOsama bioLaden, dem Al-Qaida"Netz-
werk .und den Talibanin Verbindung stehen . 

9.6. 2011 Durc;hführung$Ve~ordnung (EU) Nr. 583/2011 des Rates zur Änderung 
der Listen lIonlnsolvenzverfahren, Uquidationsverfahren und Verwaltern 
in den Anhangen A, Bund C. der Verordnung (EG) Nr .. 1346/2000 über 
Insolvenzverfahrenund zur. Kodifizierung der Anhänge A, Bund C der 
genannten Verordnung . 

17. 6.2011 Durchfü.hrungsverordnun9(E0)Nr; .(584/2011 .. der KOl'llmi:>sionzut 
Genebmig~ngnicht .geringfügiger An~E!rungen derSpezifikatiqn einer 
im. Register.der geschützten Ursprungsbez~ichnungen und der ge
schützten geografischen Angabeneing~tragenen Bezeichnung (<;3rana 
Padano(g.U.» 

17. 6. 2011 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 585/2011 der Kommissionrnitbefris" 
teten Sondermaßnahmen zur Stützung des. Sektors Qbstund. Gemüse 

20. 6. 2011 Verordnung (EU) Nr. 588/2011 des Rates zur Änderung deI' Verordnung 
(EG) Nr. 765/2006 über restriktive Maßnahmen gegen Präsident Luka" 
schenke und verschiedene belarussische Amtsträger 

20. 6. 2011 Durchführungsverordnung (EU) Nr: 589/2011 der Kommission zur Ändec 
rung der Durchführungsverordnung (EU) Nr.· 302/2011 zur· Eröffnung 
eines außergewöhnlichen Einfuhrkontingents für bestimmte Zucker~ 
mengen im Wirtschaftsjahr 2010/11 . 

20. 6. 2011 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 590/2011 der Kommission zur Ände
rung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 mit Durchführungsvorschriften 
zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung 
der Einfuhren von ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Dritt
ländern (1) 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

16. 6.2011 Verordnung (EU) Nr. 591/2011 der Kommission über ein Fangverbot für 
Tiefseegarnele im NAFO-Gebiet 3L für Schiffe unter der Flagge aller Mit
gliedstaaten mit Ausnahme Estlands, Lettlands, Litauens und Polens 

7. 6. 2011 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 596/2011 der Kommission zur Ein
tragung einer Bezeichnung in das Register der geschützten Ursprungs
bezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben [Fichi di 
Cosenza (g.U.)] 

ABI. EU 
- Ausgabe in deutscher Sprache ,... 

Nr./Seite vom 

L 159/2 ·17. 6.20.11 

L 159/5 17. 6.2011 

L 159/7 17. 6.2011 

L 159/25 17.6.2011 . 

L 159/66 17. 6.2011 

L 159/69 17.6.2011 

L160/52 18. 6.2011 

18. 6.2011 

L160m 18. 6.2011 

L 161/1 21. 6.2011 

L 161/7 21. 6.2011 

L 161/9 21. 6.2011 

L 161/13 21. 6.2011 

L 162/1 22. 6.2011 
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Datum und.l3ezeichnung der Rechtsvorschrift 

21. 6. 2011 Durc~fahrungsverordnung (EU)' Nr. 597/2011 der Kommission zur 
150.AnderungderVeror,dnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die 
AnwendUng bestimrntersp~.zifischer restriktiver Maßnahmen. gegen 
bestimmte personen .und()rganisationen.die .rnitOsamabil1·'Laden; dem 
AI~.Qaida-NetzwerkunddenTaUbanin Verbindung stehen . 

20. 6. 2011 Durchfahru~Qsverordnul1g(EUrNr. 602/2011. derKomrnission zur Einrei
hungbestimmterWaren in die Kombinierte Nomenklatur 

20. 6.'2011 DurchführungsveröfdnuI1Q(EU}Nr. 603/2011 der Kommissiön zur Einrei
hung von bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur 

20. 6. 2011 Durchführungsverordnung (ElJ)Nr.6Q4/20tlderKommission zur EinreF 
hung bestimmter Warenin>die'Kombinierte Nomenklatur 

20. . 6. 2011 Verordnung (EU) Nr. 605/2011 der Kömmission über ein Fangverbot tür 
Kabeljau im NAFO-Gebiet3M für Schiffe unter der Flagge Deutschlands 

20. 6. 2011 Verordnung (EU) Nr. 606/2011derKommission über ein Fangverbot für 
Rotbarsch. Göldbarsch und Tjefenbarsch im NAFO-Gebiet 3LN für 
Schiffe unter der FlaggeDeutschlands 

23. 6. 2011 Durchführungsverordnung (EU) Nr.611/2011 des Rates zur Durchfüh
rung der Verordnung (ElI)Nr. 442/2011 über restriktive Maßnahmen an
gesichts der Lage in Syrien 

BeriChtigung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 504/2011 des Rates 
vom 23. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 442/2011 
des Rates über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Syrien 
(ABI. L 136 vom24.5.2011) 

ABI. EU 
.,:"Äusgqbein cleutllcher Sprache.-

. Nr./Seite vom 

22. 6; 2011 

L 163/8 23. 6.2011 

L 163/10 23. 6.2011 

L163/12 23. 6.2011 

L 163/14 23. 6.2011 

L 163/16 23. 6.2011 

L 164/1 24. 6.2011 

L 164/17 24. 6.2011 


