
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 30 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, 
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com
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Jeden Tag passieren unzählige Perso-
nen und Waren die Grenze zwischen 

der EU und der Schweiz. Wer mit dem 
Auto die Grenze passiert, nimmt dies heut-
zutage kaum noch wahr. Nicht bewusst ist 
den meisten Personen, die mit dem Pkw 
die Grenze überqueren, dass sie dabei ein 
Zollverfahren in Anspruch nehmen.

Reparaturen und Rückwaren 
an der Grenze
Diese Regeln müssen Sie beim Warenverkehr mit der 
Schweiz beachten!
Innerhalb der Europäischen Union (EU) sind wir es gewohnt, Waren formlos zwischen 
Ländern auszutauschen. Die Schweiz liegt zwar in der Mitte Europas, aber sie gehört 
nicht zur EU. Damit sind im Warenverkehr besondere Regeln zu beachten. Das wird 
gerade im grenznahen Raum häufig vergessen, wenn es um eine schnelle Reparatur 
oder eine Rücksendung geht.

Auch ein Pkw ist eine Ware, wie eine Ma-
schine oder ein anderer Gegenstand. Er 
muss beim Überqueren der Grenze zur 
Schweiz angemeldet und zollrechtlich 
abgefertigt werden. Da jedoch regelmä-
ßig nicht die Absicht besteht, den Pkw in 
der Schweiz zu lassen – man will damit ja 
wieder nach Hause fahren – besteht auch 

für die Schweiz kein Interesse an der Er-
hebung von Zollabgaben. 

Denn Zollabgaben sollen heute nur er-
hoben werden, wenn die Ware in den 
Wirtschaftskreislauf des Zollgebiets ein-
geht. Verlässt die Ware – hier der Pkw – 
das Land nach der Verwendung wieder, 
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so besteht keine Konkurrenz zu heimi-
schen Produkten. Eine Verzollung mit 
Erhebung von Einfuhrabgaben ist nicht 
erforderlich. 

Hierfür gibt es das Verfahren der vorüber-
gehenden Verwendung.

Vorübergehende 
Verwendung

Wer Ware in die Schweiz einführt, um sie 
dort zu verwenden und sie danach wieder 
aus dem Zollgebiet der Schweiz ausführt, 
muss diese Ware nicht zum freien Verkehr 
abfertigen und Zoll bezahlen, sondern 
kann das Verfahren der vorübergehenden 
Verwendung beantragen. 

Das Verfahren der vorübergehenden Ver-
wendung ist ein förmliches Zollverfahren 
und bedarf einer ordnungsgemäßen Zoll-
anmeldung. Die Identität der Ware muss 
gesichert werden, damit sichergestellt 
werden kann, dass genau diese Ware 
das Zollgebiet auch wieder verlässt. Die 
Dauer der vorübergehenden Verwendung 
wird im Bewilligungsverfahren festgesetzt, 
also dem Zeitpunkt, an dem die Ware das 
Zollgebiet wieder verlassen muss. 

Die Zollabgaben werden mit bedingter 
Zahlungspflicht veranlagt. Das bedeutet, 
diese werden nur fällig, wenn die Ware  
das Zollgebiet nicht rechtzeitig wieder ver-
lässt. Bei der Einfuhr in die Schweiz und 
der Anmeldung zur vorübergehenden 
Verwendung ist eine Sicherheit zu leisten.

Wer also z. B. eine Maschine in die 
Schweiz liefert, damit diese dort vor-
übergehend eingesetzt werden kann, 
muss diese nicht in den freien Verkehr 
überführen und die Zollabgaben entrich-
ten, sondern kann auf das Verfahren der 
vorübergehenden Verwendung zurück-
greifen.

„Heute ist vieles 
vereinfacht und 

Zollabgaben kön-
nen eingespart 

werden. Dennoch 
ist jeder Grenzüber-
tritt genau unter die 
Lupe zu nehmen.“

Wer mit dem Pkw in die Schweiz fährt, 
vielleicht zu einem Verwandtenbesuch 
oder einem Urlaub, muss sein Fahrzeug 
ebenfalls zur vorübergehenden Verwen-
dung anmelden. Kaum einem der Fahr-
zeugführer, die jeden Tag die Grenze zur 
Schweiz überqueren, ist bewusst, dass 
das Einfahren in das Zollgebiet mit einer 
Zollanmeldung zur vorübergehenden Ver-
wendung verbunden ist. 

Im Fahrzeugverkehr wird nämlich gleich-
zeitig eine Erleichterung bezüglich der 
Formalitäten in Anspruch genommen. 
Dies ist in einem internationalen Vertrag – 
dem Istanbuler Abkommen – festgelegt, 
den sowohl die EU als auch die Schweiz 
anwendet.

Danach ist für Personen, die in der EU an-
sässig sind und ein Fahrzeug fahren, das 
sich in der EU im freien Verkehr befindet 
und zugelassen ist, eine förmliche Anmel-
dung des Fahrzeugs bei der Überquerung 
der Grenze nicht erforderlich. 

Wichtig ist aber sowohl im Pkw-Verkehr, 
als auch bei anderen Waren, wie Maschi-
nen, dass die Ware wieder ausgeführt 
wird. 

http://www.awor-customs.com
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Außerdem darf die Ware in der vorüber-
gehenden Verwendung nicht be- oder ver-
arbeitet werden. Die Ausfuhr muss im un-
veränderten Zustand erfolgen. Erlaubt sind 
nur der Gebrauch der Ware (Verwendung) 
und Maßnahmen zum Erhalt.

Entsteht ein Schaden an der Ware oder 
dem Pkw, so kann dieser grundsätzlich im 
Rahmen der vorübergehenden Verwen-
dung behoben werden. Entscheidend ist, 
dass dieser Schaden erst nach der Einfuhr 
im Rahmen der Verwendung entstanden ist.

Sofern der Schaden bereits vor der Einfuhr 
in die Schweiz bestand und die Maschine 
oder der Pkw zur Behebung des Schadens 
in die Schweiz verbracht wird, so ist das 
Verfahren der vorübergehenden Verwen-
dung nicht anwendbar. 

Doch auch wer Waren zur Reparatur in die 
Schweiz bringt, muss diese nicht in den 
freien Verkehr überführen und die Einfuhr-
abgaben bezahlen. Auch diese Ware soll 
das Zollgebiet der Schweiz nach der Re-
paratur wieder verlassen und nicht in den 
Wirtschaftskreislauf der Schweiz eingehen. 
Hierfür gibt es das Verfahren der aktiven 
Veredelung.

Aktive Veredelung

Die aktive Veredelung ist ein förmliches 
Zollverfahren und findet immer dann An-
wendung, wenn Ware vorübergehend in 

die Schweiz zur Bearbeitung, Verarbeitung 
oder Ausbesserung eingeführt werden soll.
 
Unter einer Bearbeitung versteht man 
dabei eine Behandlung, bei der die Ware 
erhalten bleibt. Das können z. B. die Mon-
tage, das Abfüllen, Zusammenbauen oder 
Einbauen sein. Auch das Abpacken kann 
darunter fallen.

Bei der Verarbeitung dagegen entsteht ein 
neues Erzeugnis. Die Verarbeitung führt zu 
einer Veränderung der Wesensmerkmale 
der Ware.

Bei der Reparatur wird die Ware ausgebes-
sert, um sie wieder unbegrenzt gebrauchs-
fähig zu machen.

Auch in diesen Fällen verzichtet die Eid-
genössische Zollverwaltung auf die Er-
hebung der Einfuhrzölle, sofern von vorn-
herein geplant ist, diese wieder aus dem 
Zollgebiet nach der Behandlung auszu-
führen. In gewissen Fällen kann auch auf 
die Erhebung der Einfuhrsteuer (Einfuhr-
umsatzsteuer) verzichtet werden. 

Wichtig ist, dass dieses Verfahren förm-
lich zu beantragen ist. Dabei ist zu-
nächst zu klären, ob eine Anmeldung 
zur aktiven Veredelung überhaupt not-
wendig ist. 

Bei Waren, auf die generell keine Zollab-
gaben erhoben werden, und für Waren, 
die aufgrund der Inanspruchnahme des 
Freihandelsabkommens zwischen der 
Schweiz und der EU präferenzbegüns-
tigt zollfrei eingeführt werden können, 
bewilligt die Eidgenössische Zollverwal-
tung i. d. R. den aktiven Veredelungs-
verkehr nicht, sofern der Anmelder zum 
vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist. In 
diesem Fall erscheint es verfahrenstech-
nisch einfacher, die Ware in den freien 
Verkehr zu überführen.

Denn eine Zollanmeldung zum freien 
Verkehr ist deutlich einfacher als die Be-
antragung einer Bewilligung zur aktiven 
Veredelung. Sofern keine Zollabgaben 
auf die Waren erhoben werden, gibt es 
regelmäßig keinen Grund für ein auf-
wendiges Bewilligungsverfahren.

In der Schweiz wird im Rahmen der 
aktiven Veredelung unterschieden zwi-
schen der aktiven Eigenveredelung und 
der aktiven Lohnveredelung. Die beiden 
Formen unterscheiden sich im Hinblick 
auf die Eigentumsverhältnisse. Gehört 
die zu veredelnde Ware dem Schwei-
zer Veredeler, so spricht man von einer 
Eigenveredelung. Gehört die Ware hin-
gegen dem ausländischen Absender 
der Ware, so handelt es sich um eine 
aktive Lohnveredelung.

Die aktive Veredelung muss förmlich 
beantragt werden. Antragsteller der 
aktiven Veredelung muss eine Person 
sein, die im Zollgebiet der Schweiz an-
sässig ist. Gehört die zu veredelnde Ware dem Schweizer Veredeler, so spricht man von einer Eigenveredelung.

„Soll eine Ware das Zollgebiet der Schweiz 
nach der Reparatur wieder verlassen 

und nicht in den Wirtschaftskreislauf der 
Schweiz eingehen, gibt es das Verfahren der 

aktiven Veredelung.“
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Die aktive Veredelung kann also nicht 
von dem in der EU ansässigen Absender 
der Ware beantragt werden.

Für bestimmte, abschließend festgelegte 
Fälle, kann die aktive Veredelung im ver-
einfachten Nichterhebungs- oder Rück-
erstattungsverfahren beantragt werden. 

Vereinfachtes Verfahren deshalb, weil in 
diesen Fällen die Zollstellen im Rahmen 
der Anmeldung die Bewilligung erteilen. 

Folgende Tätigkeiten können im verein-
fachten Verfahren zur aktiven Verede-
lung angemeldet werden:

 ô Privatwaren aller Art: Veredelungen al-
ler Art

 ô Handelswaren aller Art: Ausbessern 
und Restaurieren sowie einfache Be-
arbeitungen wie Bedrucken, Lackieren, 
Schleifen, Stanzen

 ô Maschinen, Geräte, Software: Modifi-
zieren, Updaten

 ô Beförderungsmittel aller Art (inklusive 
Zubehör): Karossieren, Umbau, Mon-
tage oder ähnliche Zwecke

Die Beantragung der aktiven Veredelung im 
vereinfachten Verfahren ist nicht möglich, 
wenn verschiedene der genannten Tätigkei-
ten miteinander kombiniert werden sollen. 
In diesem Fall ist ein förmliches Antragsver-
fahren bei der Oberzolldirektion erforderlich.

Die aktive Veredelung kann im Nicht-
erhebungsverfahren oder im Rück-
erstattungsverfahren beantragt werden. 
Im Nichterhebungsverfahren werden 
die Zollabgaben ebenso wie bei der 
vorübergehenden Verwendung bedingt 
ausgesetzt. Das bedeutet, sie werden 
zunächst nicht erhoben und werden 
erst fällig, sofern das Verfahren nicht 
ordnungsgemäß abgewickelt wird, weil 
die Ware z. B. nicht fristgerecht wieder 
ausgeführt wird. 

Sofern die Ware fristgerecht wieder 
ausgeführt wird, wird die bedingte Zoll-
befreiung zu einer definitiven Zollbe-
freiung.

Im Rahmen des Rückerstattungsver-
fahrens werden die Einfuhrabgaben zu-
nächst erhoben. Sofern die Ware nach 
der Veredelung fristgerecht wieder aus-
geführt wird, werden die bezahlten Ein-
fuhrabgaben zurückerstattet.

„Eine Zollanmeldung 
zum freien Verkehr 

ist deutlich einfacher 
als die Beantragung 
einer Bewilligung zur  
aktiven Veredelung.“

FORMAT Software Service GmbH
Max-Planck-Straße 25 · 63303 Dreieich
Telefon 06103/9309-0 · Telefax 06103/34659 
info@formatsoftware.de · www.formatsoftware.de

Intelligent. Passgenau.
Unsere Lösungen für Sie!

Softwarelösungen und Beratung 
für Außenwirtschaft, Versand und Zoll

www.formatsoftware.de

n  Exportkontrolle
Sanktionslistenprüfung
Ausfuhrgenehmigungsverwaltung
Produktklassifizierung – Dual Use
Elektronische Tarifierung

n  Logistik-Lösungen
Packplatz
Scannen und Wiegen
Vollautom. Etikettierstationen
Speditionsanbindung

n  Zollmanagement
Präferenzkalkulation
Lieferantenerklärung
Zolllager
Veredelungsverkehre

n  Elektronische Zollabwicklung
ATLAS Ausfuhr/Einfuhr
NCTS
EMCS
EZT – Elektronischer Zolltarif
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen 
unser Kundenservice gerne weiter: 

Kundenservice 

� Telefon: 08233 / 381-123

� E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten 
zu diesem Produkt in unserem Online-Shop: 

Internet 
�  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5687 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 




