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VERMERK
der tschechischen Delegation
für die Gruppe "Zusammenarbeit im Zollwesen"
Betr.: Zusammenfassung bewährter Verfahren im Bereich gegenseitige Hilfe der 

Projektgruppe zu Maßnahme 9 "Verbesserung der Zusammenarbeit und 
Kommunikation zwischen den zentralen Koordinierungsstellen und anderen 
Stellen, die die gegenseitige Hilfe und den Informationsaustausch direkt 
koordinieren"

Die Delegationen erhalten anbei eine Zusammenfassung der bewährten Verfahren auf dem Gebiet 

der gegenseitigen Hilfe im Zollwesen, die aus den Arbeiten der Projektgruppe zu Maßnahme 9 

"Verbesserung der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den zentralen Koordinierungs-

stellen und anderen Stellen, die die gegenseitige Hilfe und den Informationsaustausch direkt koor-

dinieren" (Aktionsplan 1. Juli 2008 – 31. Dezember 2009) hervorgegangen ist.
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Zusammenfassung bewährter Verfahren zur gegenseitigen Hilfe im Zollwesen

Aufbau und Organisation

Die Zentralen Koordinierungsstellen (nachstehend "ZKS") verfügen über umfassende Kompetenzen 

für die Bearbeitung sämtlicher Ersuchen um gegenseitige Amtshilfe, Strafverfolgung und Rechts-

hilfe in Strafsachen.

Aufgaben

Die ZKS nehmen folgende Aufgaben wahr:

– gegenseitige Amtshilfe

– Unterstützung bei der Strafverfolgung

– Zusammenarbeit mit Justizbehörden im Bereich Rechtshilfe in Strafsachen

– Notifizierung des Empfängers/Zustellung an den Empfänger

– Koordinierung von Mitteilungen betreffend MA (Mutual Assistance – gegenseitige 

Hilfe)/AMA (Agriculture Mutual Assistance – gegenseitige Hilfe im Agrarbereich)/AMP 

(Mutual Assistance on Precursors – gegenseitige Hilfe in Bezug auf Vorläufersubstanzen).

Die Ausführung dieser Aufgaben, insbesondere der drei erstgenannten, die zahlreiche gemeinsame 

Merkmale aufweisen, vermitteln den ZKS einen umfassenden Überblick über die Zusammenarbeit 

zwischen den Zoll- und anderen Strafverfolgungsbehörden oder zuständigen Stellen (z.B. die 

Kommission (OLAF) usw.).

In Ausnahmefällen können die ZKS auch Ersuchen um Amtshilfe in den durch die Verordnungen 

(EG) Nrn. 2073/2004 und 1798/2003 geregelten Bereichen Verbrauchssteuer und Mehrwertsteuer 

bearbeiten.

Sofern die ZKS nicht selbst für die nachstehenden Aufgaben zuständig sind, halten sie engen Kon-

takt zu rund um die Uhr besetzten Dienststellen und Abteilungen, die mit Folgendem befasst sind:

– Nacherhebungsaudits

– Prüfung der Ursprungsnachweise

– schwedische Initiative (2006/960/JI)

– Prüm-Beschlüsse (2008/615/JI und 2008/616/JI)

– Risikoanalysen

– Untersuchungen.
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Die ZKS halten auch engen Kontakt zu anderen nationalen Strafverfolgungsbehörden (z. B. natio-

nale Europol-Stellen, SIRENE-Büros usw.).

In der Praxis hat es sich bewährt, dass die ZKS Zugriff auf eine umfassende aktuelle Liste mit den 

Namen und Adressen der Polizei- und sonstigen Strafverfolgungsbehörden haben, mit denen sie 

sich in dringenden Fällen auf nationaler Ebene unmittelbar in Verbindung setzen können.

Beziehung zwischen den ZKS und den Zentren für Polizei- und Zollzusammenarbeit 

(ZPZZ)/Verbindungsbeamten

Die Zentren für Polizei- und Zollzusammenarbeit (ZPZZ) und die Verbindungsbeamten sind wei-

tere wichtige Akteure im Bereich gegenseitige Hilfe und Informationsaustausch; im Rahmen ihrer 

täglichen Arbeit widmen sie sich vornehmlich der letztgenannten Aufgabe. Zur Vermeidung von 

Doppelarbeit zwischen ZKS, ZPZZ und Verbindungsbeamten empfiehlt es sich, ihre Zuständig-

keiten und Tätigkeiten klar abzugrenzen und Vorgaben für ihr Zusammenwirken zu machen, vor-

zugsweise anhand interner Regelungen.

Die ZKS sollten hinreichend befugt sein, in methodischer Hinsicht Einfluss auf die Arbeit der 

ZPZZ nehmen zu können.

Durch regelmäßige Sitzungen (z. B. einmal jährlich) zwischen den Verbindungsbeamten und Mit-

gliedern der ZKS und der ZPZZ lässt sich Doppelarbeit vermeiden und das gegenseitige Vertrauen 

stärken.

Als ideales Koordinierungsinstrument bietet sich die Entwicklung eines Informationssystems zur 

Speicherung sämtlicher Unterstützungs- und Informationsersuchen an, auf das die drei genannten 

Stellen Zugriff haben. Die gemeinsame Koordinierung kann auch durch Übermittlung einer 

Abschrift sämtlicher von den ZPZZ und Verbindungsbeamten bearbeiteten Ersuchen an die ZKS 

erfolgen.

Zugriff auf Datenbanken

Die ZKS haben (vor allem im Bereich Strafverfolgung) unmittelbaren Zugriff auf eine Reihe ein-

schlägiger nationaler Datenbanken (z. B. Datenbanken über zollrechtliche Zuwiderhandlungen, 

Register der Wirtschaftssubjekte/wirtschaftlichen Einheiten, Import-/Export-Datenbanken, 

INTRASTAT usw.). Falls kein direkter Zugriff gewährt wird, sollten die ZKS einen indirekten, 

jedoch schnellen, effektiven und effizienten Zugriff auf die einschlägigen Datenbanken anderer 

Behörden oder Stellen erhalten, sofern die Zustimmung einer zuständigen Behörde erforderlich ist.
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Die ZKS haben unmittelbaren Zugriff auf die einschlägigen europäischen und internationalen Straf-

verfolgungs-Datenbanken (z. B. das Zollinformationssystem ZIS, das Aktennachweissystem für 

Zollzwecke ANS, das Customs Enforcement Network CEN usw.).

Der Zugriff auf die Datenbanken und die Kommunikation mit nationalen/ausländischen Behörden 

sollte über gesicherte Kanäle erfolgen.

Personal

Das Personal hat Erfahrung mit der Bearbeitung internationaler Fälle und mit den wichtigsten EU-

und internationalen Instrumenten für die Zusammenarbeit im Zollwesen.

Es ist in Bereichen wie Nachrichtengewinnung und strafrechtliche Ermittlungstechniken bewandert 

und kennt die einschlägigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften.

Die Mitarbeiter haben gute Kenntnisse in mindestens einer der am weitesten verbreiteten Sprachen 

der EU (z. B. Englisch, Deutsch, Französisch) und beherrschen diese Sprache. Grundkenntnisse in 

anderen Fremdsprachen sind von Vorteil, insbesondere jenen Sprachen, die im Rahmen der inter-

nationalen Zusammenarbeit (aus geographischen, wirtschaftlichen oder historischen Gründen oder 

aufgrund krimineller Phänomene) am häufigsten verwendet werden.

Die Mitarbeiter verfügen über ausreichende EDV-Kenntnisse für die Erledigung von Büroarbeit, 

insbesondere Textverarbeitung, Verwendung von elektronischen Arbeitsblättern und Nutzung von 

Datenbanken, Internet und E-Mail.

Die Mitarbeiter werden regelmäßig in den Mechanismen der gegenseitigen Hilfe und des Informa-

tionsaustauschs auf EU- und internationaler Ebene sowie in Bezug auf die Entwicklungen auf 

nationaler Ebene geschult.



16638/09 ajs/GT/mb 5
DG H 3A DE

ARBEITSVERFAHREN

Rechtsanwendung

Die Zollbehörden üben im Rahmen ihrer Tätigkeiten auf dem Gebiet der Betrugsbekämpfung ver-

waltungs- und strafverfahrensrechtliche Befugnisse aus. Die Frage, ob in einem Fall bereits straf-

rechtlich ermittelt wird oder nicht, ist entscheidend, um zu bestimmen, welche dieser Befugnisse 

zum Tragen kommen. Werden die Befugnisse ausgeübt, bevor bzw. ohne dass erste Ermittlungen 

eingeleitet werden, greift die Zollbehörde auf die Verwaltungszwangsmaßnahmen nach Maßgabe 

des nationalen Zollrechts zurück. Wird die Maßnahme nach Einleitung der ersten Ermittlungen 

durchgeführt, so verfügt die Zollbehörde auch über Strafverfolgungsbefugnisse und strafverfahrens-

rechtliche oder sonstige einschlägige gesetzliche Befugnisse. Die Zuständigkeiten in Strafsachen 

variieren zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. In einigen Mitgliedstaaten verfügen die Zoll-

behörden über umfassende Zuständigkeiten und weitgehende Befugnisse zur Ermittlung der von 

ihnen aufgedeckten Fälle, wohingegen die Zuständigkeiten und Befugnisse in anderen Mitglied-

staaten sehr begrenzt sind und die strafrechtlichen Ermittlungen von der Polizei oder anderen Straf-

verfolgungsbehörden geleitet werden.

Verwaltungsbefugnisse werden im Wesentlichen sowohl in der Phase der Erkenntnisgewinnung als 

auch der Ermittlung ausgeübt, strafverfahrensrechtliche Befugnisse nach Maßgabe der Recht-

vorschriften zur Regelung von Zwangsmaßnahmen hingegen nur in der Ermittlungsphase.

Zwangsmaßnahmen im Rahmen von Verwaltungs- und Strafverfahren sind inhaltlich einander 

häufig sehr ähnlich (z. B. technische Überwachung).

Neapel-II-Übereinkommen. Nach Artikel 8 des Neapel-II-Übereinkommens "verfährt" die 

ersuchte Behörde "so, als ob sie in Erfüllung eigener Aufgaben oder auf Ersuchen einer anderen 

Behörde ihres Mitgliedstaats handeln würde. Sie schöpft dazu alle ihr nach den innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften zur Verfügung stehenden rechtlichen Befugnisse zur Beantwortung des 

Ersuchens aus". Dazu zählt auch der Rückgriff auf Zwangsmaßnahmen. Artikel 5 besagt Folgendes: 

"Ist die Zollbehörde für die Bearbeitung eines Ersuchens ganz oder teilweise nicht zuständig, so 

leitet die Zentrale Koordinierungsstelle das Ersuchen an die zuständige nationale Behörde weiter 

und unterrichtet die ersuchende Behörde hiervon". Damit setzt der Mitgliedstaat das Neapel-II-

Übereinkommen uneingeschränkt um.
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Verordnung (EG) Nr. 515/97. Die Befugnisse der Zollbehörden zur Ergreifung zollrelevanter 

Maßnahmen sind im einzelstaatlichen Zollrecht verankert. Dazu zählen Befugnisse zur Kontrolle 

der in die EU/das Land einreisenden Personen und mitgeführten/eingeführten Fahrzeuge bzw. 

Waren. Die Zollbefugnisse werden nicht zwangsläufig aufgrund eines Verdachts auf Begehung 

einer Straftat ausgeübt; sie dienen dazu sicherzustellen, dass die Ausgangszollsätze entrichtet wer-

den. Das Zollrecht sieht häufig Verwaltungsbefugnisse in Bezug auf die Einholung von Informa-

tionen vor, wenn sich Verdachtsmomente hinsichtlich der Begehung einer Straftat ergeben, damit 

Zollverstöße verhindert und aufgedeckt werden können. Die Verordnung (EG) Nr. 515/97 zielt in 

erster Linie darauf ab, die Einhaltung dieser Rechtsvorschriften im Rahmen eines Gemeinschafts-

systems zu gewährleisten.

Strafrechtliche Ermittlungen und administrative Untersuchungen werden häufig parallel geführt und 

müssen sich daher sowohl auf das Neapel-II-Übereinkommen als auch die Verordnung (EG) 

Nr. 515/97 stützen. Bei der Auswahl des anzuwendenden Instruments ist daher vorrangig zu klären, 

welcher Zweck mit der Untersuchung verfolgt wird (strafrechtliche Ermittlung oder Gewährleistung 

der Entrichtung der Zollabgaben). Ein Teil der Informationen lässt sich ausschließlich durch den 

Rückgriff auf Verwaltungsmaßnahmen gewinnen; umfassendere Befugnisse können aber nur im 

strafrechtlichen Bereich ausgeübt werden. Welche Befugnisse und Möglichkeiten im Einzelfall zum 

Tragen kommen, hängt selbstverständlich von den einzelstaatlichen Zuständigkeiten ab.

Für eine einheitliche und konsequente Anwendung der vorgenannten Rechtsinstrumente ist anhand 

der einschlägigen Handbücher zu sorgen, d.h. des Leitfadens zum Neapel-II-Übereinkommen 

(kostenlos auf http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/05/st13/st13615.de05.pdf) und des Leit-

fadens für die Amtshilfe im Zollbereich (Dok. 6337/1/99 REV 1 ENFOCUSTOM 13). Es ist Auf-

gabe der ZKS bzw. der die Zusammenarbeit im Zollwesen unmittelbar koordinierenden sonstigen 

Stellen, eine verstärkte Nutzung dieser Instrumente unter ihren Mitgliedern zu fördern.

Inhalt der Ersuchen

Allgemeines

Inhaltlich müssen die Ersuchen den in den Rechtsinstrumenten und einschlägigen Leitfäden ent-

haltenen Anweisungen und Vorschriften gerecht werden.
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Ersuchen

1. Zweck und Grund des Ersuchens sind präzise anzugeben. Unter Verweis auf die korrekte 

Rechtsgrundlage ist genau zu vermerken, welche gesetzlichen oder sonstigen Vorschriften 

anzuwenden sind, d. h. ob die erbetenen Informationen Verwaltungs- oder Strafverfahren 

dienen sollen.

2. Zur Erleichterung der Bearbeitung des Ersuchens empfiehlt es sich zudem, dass die 

ersuchende Behörde mit konkreten Fragen auch auf die Maßnahmen eingeht, die zu ergreifen 

sind. Diese Maßnahmen sind sachgerecht zu beschreiben, um etwaige Missverständnisse aus-

zuschließen. Es sollte präzise angegeben werden, welche Maßnahmen/Informationen zumin-

dest erforderlich sind, damit in gewisser Weise ein Follow-up gewährleistet ist. 

3. Das Ersuchen sollte eine Zusammenfassung der Hintergrundinformationen umfassen, ein-

schließlich der ergriffenen Maßnahmen und der Ergebnisse der bis dahin von der ersuchenden 

Behörde durchgeführten Untersuchungen.

4. Dem Ersuchen sollten alle für die Bearbeitung benötigten einschlägigen Unterlagen beigefügt 

werden.

5. In dem Ersuchen sind Dringlichkeitsgrad (insbesondere in sehr dringenden Fällen), Grund der 

Dringlichkeit und der Grad der Wichtigkeit des Ersuchens präzise anzugeben.

6. Anlagen sind zu nummerieren und in dem Ersuchen entsprechend aufzuführen.

Beantwortung von Ersuchen

1. In den Antworten ist unter Angabe des Aktenzeichens stets auf das Ersuchen Bezug zu neh-

men.

2. Die Antwort/der Untersuchungsbericht sollte möglichst in zwei Sprachfassungen übermittelt 

werden – in der Sprache des ersuchten Landes und in der Sprache, in der das Ersuchen gestellt 

wurde, oder in einer von dem ersuchenden Staat zugelassenen Sprache.

3. Alle Anlagen sind zu nummerieren und in dem Abschlussbericht entsprechend aufzuführen.

4. Für die Zwecke von Strafverfahren sollte in dem Abschlussbericht der Name des Beamten 

angegeben werden, der die Untersuchung durchgeführt hat.

5. Die ZKS kontrollieren die Qualität der Antworten, bevor diese an die ersuchende Behörde 

übermittelt werden, d. h. sie überprüfen, ob dem Ersuchen sachgerecht entsprochen wurde, ob 

die Antwort alle erforderlichen Sachinformationen und beglaubigten Unterlagen umfasst usw.
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Erledigung

1. Die ersuchende Behörde wägt vor Übermittlung eines Unterstützungs-/Informationsersuchens 

ab, ob der Verwaltungsaufwand und die Kosten im Zusammenhang mit der Erledigung des 

Ersuchens in einem angemessenen Verhältnis zu dem potenziellen Nutzen der Ergebnisse 

stehen. Falls Art und Grad der Wichtigkeit der Angelegenheit in einem offensichtlichen Miss-

verhältnis zu den erforderlichen Maßnahmen stehen, setzt sich die ersuchte Behörde mit der 

ersuchenden Behörde in Verbindung, um Zweck und Grund des Ersuchens zu erörtern und zu 

klären.

In komplizierten Fällen sollte die ersuchte Verwaltung sogar vor Übermittlung des Ersuchens 

konsultiert werden.

2. Das Ersuchen sollte grundsätzlich erst dann gestellt werden, wenn die nationalen Ermittlungs-

möglichkeiten ausgeschöpft sind.

3. Die ZKS leiten falsch adressierte Ersuchen an die für das Ersuchen zuständige Behörde wei-

ter, ohne das Ersuchen an den ersuchenden Staat zurückzusenden.

4. In dringenden Situationen können Unterstützungs-/Informationsersuchen unmittelbar an die 

zuständigen Stellen des betreffenden Landes gerichtet werden, die das Ersuchen unmittelbar 

beantworten können. Die ersuchende Behörde muss unverzüglich die ZKS in beiden Ländern 

über Ersuchen dieser Art informieren.

5. Ersuchen um Unterstützung sollten generell binnen drei Monaten bearbeitet werden. Eine 

Fristverlängerung ist nur bei komplexen Unterstützungsersuchen zulässig, in deren Rahmen 

etwa voluminöse Unterlagen auszuwerten oder Zwangsmaßnahmen anzuwenden sind.

Nichtsdestoweniger ist die ersuchende Behörde über den Sachstand zu unterrichten.

6. Die ersuchte Behörde sollte den Eingang des Ersuchens möglichst bestätigen. Diese Bestäti-

gung trägt dazu bei, dass das ersuchende Land insgesamt sichergehen kann, dass das Ersuchen 

bearbeitet wird. Diese Verfahrensweise kann unter Berücksichtigung der hierfür möglicher-

weise zusätzlich benötigten Ressourcen jedoch auf die Fälle beschränkt werden, denen der 

ersuchende Mitgliedstaat besondere Bedeutung beimisst.

7. Geht binnen drei Monaten nach Versand des Ersuchens keine Antwort ein, wird ein 

Erinnerungsschreiben an den ersuchten Staat gerichtet.

8. Die Mitgliedstaaten sollten unmittelbare Kontakte zwischen den Ermittlungsbeamten des 

ersuchenden und des ersuchten Landes zulassen, damit die nötigen Konsultationen geführt 

und/oder eingehende Erläuterungen erteilt werden können.
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9. Die der Antwort beigefügten Unterlagen sollten auf Ersuchen beglaubigt werden, da sie häu-

fig als Beweismittel im Rahmen der weiteren Verwaltungs-/Strafverfahren dienen.

10. Ein bewährtes Verfahren besteht darin, der Antwort auf ein Informationsersuchen einen 

Untersuchungsbericht beizufügen, in dem Verlauf und Ergebnisse der Untersuchungen (in 

allen Einzelheiten) beschrieben werden.

Kommunikationswege

1. Für die Übermittlung von Ersuchen/Antworten auf elektronischem Weg sollten möglichst nur 

gesicherte Kommunikationskanäle benutzt werden (AFIS, CEN usw.).

2. Es empfiehlt sich, sachdienliche Unterlagen statt mit gewöhnlicher Post per Einschreiben oder 

gegen Empfangsbestätigung zu übermitteln.

3. Die Antwort auf ein Ersuchen sollte auf dem Weg zugeleitet werden, auf dem das Ersuchen 

eingegangen ist.

Einzelstaatliche Unterstützungsmaßnahmen

Zur Gewährleistung von Kohärenz und zur Optimierung der Effizienz der Tätigkeiten der ZKS bzw. 

der die Zusammenarbeit im Zollwesen unmittelbar koordinierenden sonstigen Stellen sollten die 

Zollverwaltungen der Mitgliedstaaten Unterstützungsmaßnahmen wie Intranet-Websites, 

Schulungskurse oder Standardverfahren vorsehen bzw. bereits existierende Maßnahmen weiter-

entwickeln. Die Durchführung der nachstehend aufgeführten Maßnahmen oder Initiativen erleich-

tert den betreffenden Beamten den Zugriff auf spezifisches Fachwissen und nützliche Informa-

tionen; dies verkürzt die Bearbeitungszeit und trägt zu einer effizienteren Bekämpfung der Krimi-

nalität bei.

Intranet-Websites

Das Intranet ist allgemein ein leistungsstarkes und kosteneffizientes Kommunikationsmittel inner-

halb einer Organisation. Es ermöglicht den Benutzern das Auffinden von für ihre Aufgaben und 

Zuständigkeiten sachdienlichen Informationen und den schnellen Zugriff darauf und befähigt sie 

zur schnelleren und akkurateren Ausführung ihrer Aufgaben. Der Aufbau eines Intranet eigens für 

gegenseitige Hilfe und Informationsaustausch im Rahmen eines nationalen Zollverwaltungsportals 

kann für die Dienststellen, die für den vorgenannten Bereich der Zusammenarbeit im Zollwesen 

zuständig sind, extrem nützlich sein, weil damit eine gemeinsame Plattform geschaffen wird, auf 

der alle benötigten Dokumente, wie einschlägige Rechtsinstrumente, Verfahrensleitfäden und 

Informationen über Schulungsmaßnahmen, leicht zugänglich sind.
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Schulungen

Schulungen vermitteln den Zollbeamten (zumindest den Mitgliedern der ZKS bzw. der die Zusam-

menarbeit im Zollwesen unmittelbar koordinierenden sonstigen Stellen) das Grundwissen und die 

grundlegenden Fertigkeiten und Fähigkeiten im Bereich der gegenseitigen Hilfe und des Informa-

tionsaustauschs.

Die Schulungsprogramme sollten nicht nur das allgemeine Tätigkeitsfeld der ZKS abdecken, son-

dern auch spezifische Fallstudien, z. B. besondere Formen der Zusammenarbeit oder die Anwen-

dung unterschiedlicher Rechtsinstrumente, umfassen.

Zur Aufrechterhaltung, Verbesserung und Aktualisierung des Kenntnisstandes während des 

gesamten Berufslebens sollten im Anschluss an die Vermittlung der für eine spezifische Tätigkeit 

erforderlichen Grundqualifikationen weitere Schulungen angeboten werden.

Arbeitsabläufe

Für unsere Zwecke sind Arbeitsabläufe ein Bündel aufeinander folgender Operationen oder 

Schritte, die zur erfolgreichen Abwicklung der gegenseitigen Hilfe oder des Informationsaustauschs 

erforderlich sind. Sie sollen es den Zollbeamten leichter machen, alle Arbeitsprozesse im Zusam-

menhang mit dieser Art von Zusammenarbeit im Zollwesen zu organisieren und zu koordinieren.

Interne Regelungen

Interne Regelungen geben Weisungen oder, wenn diese nicht verbindlich sind, Leitlinien für die 

Handhabung spezifischer Fälle von gegenseitiger Hilfe und Informationsaustausch vor (z. B. Inhalt 

des Ersuchens, Bearbeitungsmethode usw.). In diesen Regelungen können des Weiteren die inter-

nen Verfahren, Zuständigkeiten und Aufgaben der ZKS und der die Untersuchungen durchführen-

den Dienststellen festgelegt werden.
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Verzeichnis eingehender/ausgehender Ersuchen

Die eingehenden/ausgehenden Ersuchen werden in Übersichtstabellen unerledigter und erledigter 

Ersuchen erfasst (z. B. im Microsoft-Excel-Dateiformat). Das Führen von Datensätzen betreffend 

Ersuchen um gegenseitige Hilfe oder Informationen dient auch als Mechanismus zur Überwachung 

des jeweiligen Status der einzelnen Ersuchen. Diese Aufzeichnungen ermöglichen es, die Bearbei-

tung von Ersuchen auf nationaler Ebene zu überwachen; sie dienen aber auch dazu, die Einhaltung 

der Fristen im Zusammenhang mit ausgehenden Ersuchen zu kontrollieren. Bei Ausbleiben einer 

fristgerechten Antwort (unter Berücksichtigung des in der Tabelle vermerkten Übermittlungs-

datums) sendet die ZKS oder eine sonstige zuständige Dienststelle ein Erinnerungsschreiben an den 

ersuchten Staat. Schließlich können die Daten aus diesen Aufzeichnungen auch weitgehend für sta-

tistische Zwecke genutzt werden.

Speicherung elektronischer Kopien einschlägiger Unterlagen

Ein sehr nützliches Instrument ist eine spezielle IT-Anwendung für die Speicherung elektronischer 

Kopien aller Anträge und einschlägigen Unterlagen. Eine solche Anwendung, die als eine Art 

Datenbank aller eingehenden und ausgehenden Ersuchen fungiert, bietet Suchfunktionen und 

ermöglicht das Wiederauffinden von Informationen über frühere Ermittlungen. 

__________________


