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Betr.: Die Bearbeitung von NT1-Dokumenten wird eingestellt 

Sehr geehrter Kunde, 

APM Terminals Maasvlakte II möchte Nutzern des Terminals eine maximale Effizienz
ohne unnötige Stopps oder bürokratische Formalitäten bieten. Derzeit werden nur 20
%  der  Importladungen  gemäß  der  externen  Gemeinschafts-Transitprozedur
(NCTS/Transit/T1) und gemäß der  normalen Prozedur, besser bekannt als  NT1,
abgewickelt.  Wie  bereits  mitgeteilt  wurde,  haben  wir  diese  Vereinbarung
vorübergehend unterstützt. Jetzt haben wir jedoch beschlossen, die NT1-Abwicklung
mit Wirkung ab dem 1. März 2016 einzustellen. Dieses Schreiben soll Sie über die
Faktoren informieren, die unsere Entscheidung verursacht haben.

Logistische Auswirkung der normalen Prozedur
In der normalen T1-Prozedur muss das Transportdokument für jeden Container vom
Zoll abgewickelt werden, bevor der Container den Terminal verlässt. Dies führt zu
Verzögerungen  im  logistischen  Prozess  sowie  zusätzlichem Umschlagaufwand  am
Terminal.

Gestraffte Prozedur als Alternative
Für  Container,  für  die  eine Transporterklärung (=NCTS) eingereicht  werden muss,
kann diese Behandlung automatisch mithilfe der vereinfachten Prozedur (TA = IE29)
am Terminal abgeschlossen werden. Wenn dieses Dokument vom Typ T1 (=RTO-Code
MRN) in einer Vorabmeldung richtig eingereicht wurde, müssen die Spediteure nicht
mehr  am Zoll  Halt  machen,  um Dokumente  per Hand vorzulegen.  Dies  wird  den
Umschlag signifikant beschleunigen und helfen, die Aufenthaltszeit des Fahrers am
Terminal zu minimieren. 

Transportfrist und Garantie sofort wirksam 
Ein Nachteil der vereinfachten Prozedur ist, dass sie im gegenwärtigen System die
Transportfrist (und somit die Garantie) sofort in Kraft setzt. Partner in der Lieferkette
haben  einige  Jahre  lang  zusammengearbeitet,  um dieses  Problem zu  lösen.  Eine
strukturelle  Lösung  steht  kurz  bevor,  die  die  Entwicklung  der  Vorabmeldungs-TA
(IE15) durch den Zoll und eine kompatible, generische Systemlösung von Portbase
umfasst. Diese Lösung wird voraussichtlich Anfang 2017 zur Verfügung stehen.

Ausnahme
Bis die strukturelle Lösung vollständig implementiert  ist,  sind wir bereit,  die NT1-
Prozedur für verbrauchssteuerpflichtige Waren aufgrund der potentiellen Auswirkung
dieser  Waren  auf  die  Garantien  weiterhin  zu  unterstützen.  Wir  werden  diese
Ausnahme nur gewähren, wenn sie als strikt notwendig belegt werden kann.

Verringerte Zollpräsenz 
Ab dem 1. Juli 2016 wird während der Nachtschichten (23:00 Uhr bis 7:00 Uhr) kein
Zollbeamter mehr an den Containerterminals von Rotterdam anwesend sein. Der Zoll
wird höchstwahrscheinlich seine physische Präsenz in der Zukunft weiter verringern.
Dies bedeutet wiederum, dass wir die normale Prozedur nicht weiter unterstützen
können.

Angesichts  all  der  oben  genannten  Faktoren  werden  wir  die  Unterstützung  der
normalen Prozedur zum 1. März 1016 einstellen.

Mit freundlichen Grüßen 

APM Terminals Maasvlakte II BV 



APM Terminals Rotterdam B.V.  
Coloradoweg 50 
3199 LA Rotterdam 

Betr.:  Einstellung  der  Abwicklung  von  Zolltransitdokumenten  (normale
Prozedur)

Sehr geehrte Damen und Herren,

derzeit  wird  für  eine  kleine  Anzahl  von  Importlasten  die  Zolltransitregulierung
(NCTS/Transit/T1) in der normalen Prozedur angewandt. Am Terminal werden,
wenn  der  Container  den  Terminal  verlassen  hat,  Dokumente  (o.g.)  vom  Zoll
ausgedruckt. 

Ab dem 1. Juli 2016 wird der Zoll während der Nachtschichten (23:00 Uhr bis 7:00
Uhr) nicht mehr an den Terminals anwesend sein. 
Außerdem  will  der  Zoll  seine  Beamten  rechtzeitig  vollständig  vom  logistischen
Prozess  an  den  Terminals  abziehen.  
Deshalb  können  Zolltransitdokumente,  die  in  der  normalen  Prozedur  deponiert
werden, an den Terminals nicht mehr bearbeitet werden. APM Terminals Rotterdam
hat deswegen beschlossen,  die  Annahme derselben mit  Wirkung ab dem 1.  März
2016 einzustellen.

Die vereinfachte Prozedur bleibt gültig
Für Container, bei denen eine Beförderung mit Zollverschluss/-kaution benötigt wird,
kann die Zolltransitvorschrift gemäß der vereinfachten Prozedur angewandt werden.
Entsprechend der vereinfachten Prozedur ausgestellte Transitdokumente müssen in
Portbase unter dem Code MRN (= in der Verwaltung der Einrichtung/des Terminals für
die vorübergehende Lagerung verwendeter Code) vorab angekündigt werden. Wenn
sie richtig registriert wurden, darf am Terminal keine manuelle Zollabwicklung mehr
notwendig sein. Der Container wird automatisch freigegeben werden, der Umschlag
von Containern wird substantiell  beschleunigt  werden,  und dies führt  zu kürzeren
Aufenthaltszeiten unserer Lastwagen am Terminal.

Anfängliche Übergangszeit und Sicherheit 

Wir möchten betonen, dass die Transitzeit für das vereinfachte Zolldokument sowie
die  Zollgarantie  dafür  sofort  wirksam  werden.  Die  Person,  die  das  Dokument
deponiert hat, ist dafür verantwortlich, dies genau zu überwachen.

Mit freundlichen Grüßen 

APM Terminals Rotterdam B.V.


