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Die WZO und die Zukunft der  
Handelserleichterungen

Forum Z.-Gast: Kunio Mikuriya, Generalsekretär der Weltzollorganisation (WZO)

Es gilt, Transparenz und 
Planbarkeit für den grenz-
überschreitenden Handel zu 
verbessern. 

Als Generalsekretär der Weltzollorga-
nisation (WZO) ist es mir eine Ehre, 
für Forum Z. einen Gast-Beitrag zu 
schreiben. Dies besonders, weil der 
Schweizer Zoll als WZO-Mitglied hohes 
Ansehen geniesst und auch, weil die 
WZO dieses Jahr unter das Motto 
«Kommunikation» gestellt hat. Der 
Schweizer Zoll ist in vielen Bereichen 
führend, was die grenzüberschreitende 
Vernetzung betrifft. So etwa bei den 
Handelserleichterungen, bei Umwelt-
abgaben, beim Artenschutz oder 
beim sogenannten «Capacity Buil-
ding» durch Know-how-Transfer und 
fachliche Beratung vor Ort. Ich freue 
mich, die Partnerschaft zwischen WZO 
und EZV, die beispielhaft ist und der 
Weltzollgemeinschaft einen grossen 
Mehrwert bringt, weiterzuführen.

Meilenstein «Bali-Paket»
«Wir leben in spannenden Zeiten» – 
das trifft auch auf die WZO und ihre 
179 Mitglieder mehr denn je zu. Im 
Dezember 2013 verabschiedete die  
9. Ministerkonferenz der Welthandels-
organisation (WTO) das «Bali-Paket» 
– als erstes multilaterales Abkommen 
seit der Gründung der WTO 1995 ein 
Meilenstein. Das «Bali-Paket» umfasst 
auch den Ministerialbeschluss zum Ab-
kommen über Handelserleichterungen 
(Agreement on Trade Facilitation, ATF). 
Dessen Hauptziel ist es, Wachstum und 
Entwicklung der Wirtschaft durch in-
ternationalen Handel zu fördern. Dies, 
indem die Zollabwicklung vereinfacht 
wird und die Wartezeiten an der Gren-
ze minimiert werden.
Mit dem Abkommen müssen die Ver-
fahren reformiert, vereinfacht und mo-
dernisiert werden. Es gilt, Transparenz 
und Planbarkeit für den grenzüber-
schreitenden Handel zu verbessern. 
Die Arbeit des Zolls ist ein Kernbereich 
der Handelserleichterungen. Der Zoll 
ist nicht nur ein «Gatekeeper» und 
seine Aufgaben gehen weit über die 
Bekämpfung des Schmuggels und 
die Erhebung von Abgaben für den 

Staat hinaus. Er ist auch ein wichtiger 
Dienstleister für die Gesellschaft und 
trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung 
und zum globalen Wohlstand bei. 
Damit diese Aufgabe optimal erfüllt 
werden kann, muss der Zoll unterstützt 
und gestärkt werden. Dies ist die Vor-
aussetzung dafür, dass die nationalen 
Zollbehörden zum Erfolg des Abkom-
mens beitragen können. 

Weniger Kosten, mehr Wohlstand
Das Potenzial des Abkommens ist 
gross. Laut Prognosen tragen die Mass-
nahmen dank geringerem Verwal-
tungsaufwand und sinkenden Kosten 
zu mehr Wohlstand bei. Sie sollen den 
Entwicklungsländern zu Einsparungen 
von jährlich rund 325 Milliarden Dollar 
und einer schnelleren Integration in die 
globalen Wertketten verhelfen. Laut 
OECD werden auch die Industrieländer 
profitieren, indem ihre Kosten um  
10 Prozent sinken und der Handels-
verkehr für Unternehmen erleichtert 
wird. Der potenzielle Zusatznutzen der 
Handelserleichterungen ist erheblich, 
besonders für Länder, die diese Grund-
sätze neu anwenden.
Die WZO ist bei diesem Abkommen 
auf Kurs und an vorderster Front 
dabei. Ich bin überzeugt, dass dieser 
bedeutende Schritt im internationa-
len Handel den WZO-Mitgliedern viel 
bringen wird. Die Eckwerte der WZO-
Strategie zum Abkommen wurden in 
der Resolution von Dublin im WZO-
Strategieausschuss im Dezember 2013 
festgehalten. Das Abkommen wird, 
wenn wir alle zusammenarbeiten, den 
Zoll modernisieren sowie dem interna-
tionalen Handel und dem Wachstum 
und der Entwicklung der Wirtschaft 
Schub verleihen. 
Kurz nach dem Abschluss des Abkom-
mens habe ich bei einem persönlichen 
Treffen mit WTO-Generaldirektor 
Robert Azevêdo und dem Vorsitzenden 
des vorbereitenden Ausschusses, Este-
ban Conejos, die zentrale Bedeutung 
des Zolls in Bezug auf das Abkommen 

erörtert. Ausserdem habe ich zahlrei-
che Geldgeber getroffen, damit die 
Zollverwaltungen auch die nötigen 
Mittel für dessen Umsetzung erhalten. 
An den jährlichen WZO-Regionaldi-
rektoren-Treffen werde ich zudem 
mit allen Generaldirektoren sprechen 
können.

Zoll: Hauptakteur  
im internationalen Handel
Die Kommunikationsstrategie der WZO 
zum Abkommen basiert auf drei Kern-
botschaften: Führung, Fachwissen und 
«Capacity-Building». Erstens ist die 
WZO die führende zwischenstaatliche 
Organisation, was Zollangelegenheiten 
und Handelserleichterungen anbe-
langt. Zudem ist der Zoll ein Hauptak-
teur im internationalen Handelsverkehr 
und bei der Umsetzung des Abkom-
mens. Zweitens verfügt die WZO über 
eine einmalige Palette an Instrumenten 
und Hilfsmitteln, um die Umsetzung 
des Abkommens zu unterstützen. 
Und drittens verfügt die WZO über ein 
professionelles «Capacity-Building»-
Programm mit erfahrenen Zollexpertin-
nen und -experten, die massgeschnei-
dert Support bei der Umsetzung des 
Abkommens bieten. 
Der Abkommensprozess hat gerade 
erst begonnen. Ein professioneller, 
stolzer Dienstleister wie der Schweizer 
Zoll, der dem modernen Handelsum-
feld gerecht wird, ist ein Trumpf für 
Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. 
Und er wird das Abkommen zum 
Erfolg führen.

WZO-Generalsekretär Kunio Mikuriya
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