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Ich freue mich, heute hier mit und bei Ihnen am 

Münchner Flughafen zu sein. Starten wir direkt 

mit drei einfachen Fragen: Grüner Ausgang oder 

doch der rote? Was und wie viel darf ich 

mitbringen? Wann muss ich mich beim Zoll 

melden? Diese Fragen stellen sich viele Reisende 

nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub – und, wenn 

ich ehrlich bin, mir geht es oft ähnlich. Um das 

flaue Gefühl in der Magengegend beim Gang 

durch den grünen Ausgang möglichst schon von 

vornherein zu vermeiden, hilft nur, sich rechtzeitig 

zu erkundigen, was bei der Einreise erlaubt ist und 

was abgabenfrei bleibt.  

 

Dazu bietet der Zoll neben seinen 

Internetauftritten www.zoll.de, www.artenschutz-

online.de, einer zentralen Service-Hotline und der 

Broschüre „Reisezeit - Ihr Weg durch den Zoll“ 

auch eine Smartphone App als weitere 

Informationsquelle an. Unter dem Titel „Zoll und 

Reise“ kann diese im Apple App Store und im 

Google Play Store (Android-Market)  

kostenlos heruntergeladen werden.  

Seit genau einem Jahr hilft die App Urlaubern, 

schnell und einfach herauszufinden, welche 

Waren bei der Einreise nach Deutschland erlaubt 
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sind und von welchen sie lieber die Finger lassen 

sollten. So sind über die App beispielsweise 

Informationen von A wie Artenschutz über H wie 

Haustiere bis zu W wie Waffen und Munition 

übersichtlich und leicht verständlich abrufbar.  

Ein integrierter Freimengenrechner zeigt zudem, 

was abgabenfrei nach Deutschland mitgebracht 

werden kann.  

 

Mit der seit heute frei geschalteten neuen Version 

können Reisende nun bis zu einem Warenwert von 

maximal 1.130 Euro auch sofort ablesen, mit 

welchen Einfuhrabgaben sie rechnen müssen, 

sollten die Freimengen überschritten sein. Damit 

lässt sich komfortabel und sofort im Urlaubsland 

kalkulieren, ob sich ein Kauf im Ausland 

überhaupt lohnt.  

 

Bislang über 280.000 Downloads zeigen: Mit der 

Zoll-App ist es uns sehr gut gelungen, 

Bürgerinnen und Bürgern zielgenau und auf 

modernem Wege die Informationen  

zur Verfügung zu stellen, die sie erwarten,  

um bei Ihrer Rückkehr aus dem Urlaub den Zoll 

möglichst problemfrei passieren zu können.  
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Die genaueren Funktionen der App stellt Ihnen 

gleich mein Zoll-Kollege, Herr Wilfling vor. 

 

Information und Aufklärung ist nach wie vor 

notwendig. Dabei geht es selbstverständlich 

darum, Bürgerinnen und Bürger dafür zu 

sensibilisieren, anfallende Einfuhrabgaben 

ordnungsgemäß zu entrichten. Das ist wichtig, 

aber längst nicht alles, denn es geht auch um 

gesellschaftliche Ziele, wie z. B. den Erhalt 

unserer Lebensgrundlagen oder einen fairen 

Wettbewerb, die unablässig erklärt werden 

müssen, um die Akzeptanz für die – aus gutem 

Grund – bestehenden Regelungen zu stärken.  

 

Besonders deutlich wird dies bei der Arbeit des 

Zolls zum Schutz der Artenvielfalt.  

 

Seit fast 40 Jahren trägt der deutsche Zoll mit 

seinen Kontrollen an den Grenzen dazu bei,  

die vom Washingtoner 

Artenschutzübereinkommen umfassten  

5.000 Tier- und 29.000 Pflanzenarten zu schützen 

und das Aussterben von jährlich über 150 Tier- 

und Pflanzenarten möglichst zu verhindern. Allein 

in den letzten drei Jahren stellte der Zoll 
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bundesweit in rund 3.700 Fällen über 275.000 

artgeschützte Tiere, Pflanzen und andere 

Gegenstände sicher – vieles davon bei Touristen, 

die manchmal recht makabre Souvenirs in ihren 

Koffern hatten. Wie die Zöllnerinnen und Zöllner 

vorgehen, welche Fähigkeiten die dabei 

eingesetzten Artenschutzspürhunde haben und 

was sich so alles an verbotenen und kuriosen 

Mitbringseln findet, werden wir uns später 

gemeinsam hier bei einem Spurhundeeinsatz 

anschauen.  

 

In diesem Zusammenhang freue ich mich sehr, 

heute auch Herrn Marco Vollmar aus der 

Geschäftsleitung des WWF Deutschland begrüßen 

zu dürfen. Zoll und WWF arbeiten traditionell im 

Bereich des Artenschutzes sehr gut zusammen. So 

wurden z. B. die Artenschutzspürhunde des Zolls 

in einem gemeinsamen Projekt mit dem WWF 

ausgebildet.  

 

Leider sind Einzelaufgriffe im Reiseverkehr,  

- vornehmlich an den Flughäfen - nur die Spitze 

des Eisberges: Die Statistiken des Zolls zeigen 

Einfuhrschmuggel sowie Handel mit 

artgeschützten Tieren und Pflanzen und daraus 
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gewonnenen Produkten weiterhin auf hohem 

Niveau. 

 

Und hier handelt es sich nicht um 

Kleinkriminalität, nein, es sind Strukturen 

organisierter Kriminalität zu verzeichnen. Dem 

Zollkriminalamt liegen Erkenntnisse vor, die 

insbesondere eine starke Zunahme organisierter 

Wilderei in Afrika zeigen. Betroffen sind vor 

allem Nashörner und Elefanten, aber auch 

Schuppentiere und Raubkatzen aller Art. 

Bedenklich ist dabei vor allem die 

Vorgehensweise der Wilderergruppen, die sich 

zunehmend zu gut organisierten kriminellen 

Banden entwickeln. Nicht nur die gute Vernetzung 

untereinander und die Spezialisierung auf die 

Wilderei von Nashörnern und Elefanten, sondern 

auch die häufig sehr moderne Ausstattung mit 

Technik, z. B. mit halb- oder vollautomatischen 

Waffen und mit Transportmitteln bis hin 

zu Helikoptern, sind Indizien für organisierte 

Kriminalität. 

 

Dabei sind die Gewinne aus solchen Geschäften 

immens hoch und die verhängten Strafen - trotz 

teilweise hoher Strafandrohung – in der Praxis 
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gering. Ein Kilo Nashorn-Horn kann z. B. bis zu 

45.000 Euro, Elefantenstoßzähne im 

unbearbeiteten Zustand bis zu 1.500 Euro pro kg 

einbringen. Bei Figuren, Schmuck und anderen 

Gegenständen aus Elfenbein gibt es eine hohe 

Gewinnspanne. Je nach Qualität, Art und 

Aufwand der Bearbeitung werden hier Preise von 

1.000 bis weit über 10.000 Euro pro kg erzielt.  

 

Der Zoll geht konsequent gegen jede Form des 

Schmuggels und Handels vor: So arbeitet er eng 

mit den ausländischen Zollverwaltungen 

zusammen und setzt alle auch in anderen 

Kriminalitätsfeldern bewährten 

Ermittlungsinstrumente wie z. B. kontrollierte 

Lieferungen ein. Und das sehr erfolgreich, wie ein 

Fall aus dem Herbst letzten Jahres zeigt: 

 

Nachdem am Frankfurter Flughafen  

190 Elfenbeinstücke mit einem Gesamtgewicht 

von 10 kg aus der Demokratischen Republik 

Kongo sichergestellt worden waren, ergaben die 

anschließenden Ermittlungen, dass die als 

Rosenholz getarnte Lieferung für einen 

Schmuckhändler in der Türkei bestimmt war. In 

Absprache mit der Staatsanwaltschaft und den 
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türkischen Behörden wurde das Paket, begleitet 

durch einen Frankfurter Zollfahnder, in die Türkei 

überführt und dort an die Polizei übergeben.  

Bei der Zustellung des Pakets in Istanbul nahm die 

türkische Polizei den Schmuckhändler fest und 

durchsuchte seine Wohn- und Geschäftsräume. 

Dabei stellte sie weitere 18 Kilogramm Elfenbein 

sicher, die der Schmuckhändler zu Gebetsketten 

verarbeiten wollte. Im Laufe der Ermittlungen 

stellte sich zudem heraus, dass zwei Pakete mit 

insgesamt 17 Kilogramm Elfenbein, die am 

Brüsseler Flughafen sichergestellt worden waren, 

ebenfalls dem Istanbuler Schmuckhändler 

zuzuordnen sind. 

 

Sie sehen: Der deutsche Zoll setzt sich intensiv für 

den Artenschutz und damit für den Erhalt unserer 

Lebensgrundlagen ein; das bleibt auch in Zukunft 

so!  

 

Ich danke den Zöllnerinnen und Zöllnern deshalb 

an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für 

Ihren großartigen Einsatz! 

 

Nicht nur der illegale Handel im großen Stil 

gefährdet den Bestand geschützter Arten, sondern 
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(zu) viele Urlauber kaufen – leider (!) - auf Reisen 

exotische Souvenirs, die aus geschützten Tieren 

oder Pflanzen hergestellt sind. Damit leisten sie – 

wenn zumeist auch ungewollt – einen Beitrag zum 

Artensterben. Gerade jetzt zur Hauptreisezeit kann 

ich an dieser Stelle nur appellieren, auf den Kauf 

solcher „Reisemitbringsel“ zu verzichten. Denn 

mit der Nachfrage in den Urlaubsländern werden 

die Händler regelmäßig erneut animiert, diese 

Souvenirs weiterhin anzubieten und der perfide 

Handel z. B. mit ausgestopften Tierkadavern geht 

weiter.  

 

Das Gleiche gilt übrigens auch für gefälschte 

Waren, die Urlauber gerne für sich und ihre 

Liebsten daheim kaufen und mitbringen. Dabei 

geht es, nicht einmal in erster Linie um gefälschte 

Luxusartikel.  

 

Gefälschte Waren können überaus gefährlich sein. 

Der Zoll hat beispielsweise schon gefälschte 

Rauchmelder oder Kfz-Bremsbeläge 

sichergestellt. Auch der allseits beliebte Kauf 

gefälschter Textilien im Urlaub kann 

unerwünschte Nebenwirkungen haben. In der 

Regel unterliegt nämlich die Produktion solcher 



10 

 

Artikel keinerlei Qualitätskontrollen. Weder die 

eingesetzten Rohstoffe noch die 

Arbeitsbedingungen beim Weben, Färben und 

Zusammennähen der Stoffe werden überwacht. Es 

ist deshalb auch ein Gebot der Fairness gegenüber 

den Arbeiterinnen und Arbeitern in den 

Produktionsländern, auf den Kauf offensichtlich 

gefälschter Produkte zu verzichten. Nicht zuletzt 

schädigt Produktpiraterie auch die 

Markenhersteller, die mit großem Aufwand 

Innovationen vorantreiben und in Europa 

Arbeitsplätze sichern.  

 

Als Parlamentarischer Staatssekretär beim 

Bundesminister der Finanzen weise ich 

selbstverständlich gerne auch noch auf die 

steuerlichen Reisefreigrenzen hin, die bei der 

Einreise nach Deutschland aus einem Nicht-EU-

Staat zu beachten sind:  

Passagiere, die mit dem Flugzeug oder einem 

Seeschiff in die Europäische Union einreisen, 

können Waren für ihren persönlichen Ge- oder 

Verbrauch, für ihre Familienangehörigen oder als 

Geschenk bis zu einem Wert von  

430 Euro abgabenfrei mitbringen. Bei der Einreise 

mit anderen Verkehrsmitteln beträgt die 
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Freigrenze 300 Euro. Daneben sind für bestimmte 

Waren wie z. B. Zigaretten und Alkohol 

Mengengrenzen zu beachten.  

 

Auch hier mein Appell: Ersparen Sie sich bei Ihrer 

Rückkehr aus dem Urlaub Ärger beim Zoll, 

nutzen Sie die Zoll-App, erkundigen Sie sich vor 

Reiseantritt über die zu beachtenden Regelungen 

im Internet auf www.zoll.de, in der Broschüre 

„Reisezeit – Ihr Weg durch den Zoll“ oder bei der 

Zentralen Auskunftsstelle des Zolls. 

Selbstverständlich beantworten auch die 

freundlichen und hilfsbereiten Zöllnerinnen und 

Zöllner wie hier am Flughafen ihre Fragen gerne.  


