Transitverfahren:
T2
Ein T2 wird für Gemeinschaftswaren ausgestellt, d.h.: Waren die aus der EU kommen bzw. bereits in
ein EU-Land Einfuhrverzollt wurden.

T1
Ein T1 wird somit für Nicht-Gemeinschaftswaren ausgestellt, d.h. beispielsweise in der Schweiz oder
in Norwegen. Außerdem wird ein T1 für Waren ausgestellt, welche von Übersee via Seehäfen und
Flughäfen ankommen und nicht verzollt werden, sondern im Transit ihr Empfangsland erreichen.

Geleitschein (11.51)
Dies ist ein rein Schweizer Verfahren. Es ist ähnlich dem T1 und wird an den Grenzen
ausgestellt um z.B. Sammelgut zum Empfangsspediteur zu bringen – vorausgesetzt, dieser
ist zugelassener Empfänger (ZE) – der dann die Waren verzollt. Viele Kunden – sofern diese
zugelassene Versender (ZV) sind – und die Ausfuhr bei sich vor Ort machen, erstellen
Geleitscheine bis zum Sammelgutspediteur, der dann bei sich die Sendung auf ein SammelT1 setzt, dadurch den Geleitschein löscht und die Sendung beispielsweise an sein
Empfangsterminal im Ausland transportiert. Geleitscheine dürfen nur schweizintern erstellt
werden, eine Ausstellung auf ein Grenzzollamt ist nicht zulässig!

Carnet ATA (Vorübergehende Einfuhr)
Das Carnet ATA wird für die vorübergehende Einfuhr von Waren verwendet wie z.B.
Messesendungen oder Waren, die zu Vorführungen oder Tests gehen. Das Carnet ATA wird bei der
zuständigen IHK (Industrie und Handelskammer) beantragt. Alle Waren die auf dem Carnet ATA
aufgeführt sind müssen auch wieder zurückgebracht werden. Ein Carnet ATA ist 1 Jahr gültig und
muss bei der zuständigen IHK auch wieder gelöscht werden. Die IHK erhebt für die Ausstellung eine
Gebühr, der Grenzübertritt ist kostenlos.

Freipassverfahren
Freipässe werden in der Regel für Waren erstellt, die z.B. zur Reparatur eingeführt werden oder bei
denen bei der Einfuhr noch nicht sicher ist, ob sie wieder zurückgehen oder verkauft werden.
Voraussetzung für einen Freipass ist die Nämlichkeitssicherung, d.h. die eindeutige Identifizierung der
Ware mittels Seriennummern oder ähnlichem, oft auch durch Fotos. Die anfallende
Einfuhrumsatzsteuer wird als Bar-Hinterlegung geleistet und bei der ordnungsgemäßen Löschung des
Freipasses zurückerstattet. Falls ein Teil der Ware im Importland verbleibt, wird die Differenz
zurückerstattet. Bei Reparaturen wird dann noch der Mehrwert durch die Reparatur versteuert (neue
Teile oder Arbeitslohn), deshalb ist für den Rücktransport eine getrennte Aufstellung über Wert der
Sendung und Wert der daran verrichteten Arbeit zu erstellen.

EU-Verzollung

Eine EU-Verzollung erfolgt immer zwischen 3 Ländern:
1. Dem Exportland (z.B. Schweiz)
2. Dem Einfuhrland (in unserem Falle Deutschland)
3. Dem Importland: Eines der verbleibenden EU-Länder
Voraussetzungen am Beispiel EU-Verzollung via Deutschland nach Frankreich:
1. Alle für eine reguläre Verzollung notwendigen Zollpapiere (siehe Export aus der Schweiz)
2. Der Exporteur verfügt über ein deutsche Umsatzsteueridentifikationsnummer
UST-ID-Nr. DE xxx xxx xxx
3. Sowie eine Deutsche Zollnummer
4. Der Importeur verfügt über eine UST-ID-Nr. in seinem Land z.B. FR xxx xxx xxx xx
5. Hinweis auf EU-Verzollung durch folgenden Zusatz in der Rechnung:
„Exporteur bzw. Fiskalvertreter“: DE xxx xxx xxx
„Importeur“: FR xxx xxx xxx xx
***************************************************************************
STEUERFREIE INNERGEMEINSCHAFTLICHE LIEFERUNG
IM SINNE PARAGRAPH 4 Nr. 1B UND PARAGRAPH 6A USTG
***************************************************************************
Hinweis:
Punkt 2 kann mittels eines Fiskalvertreters, der seine ID und Zollnummer zur Verfügung stellt
umgangen werden, er muss dann auch den Pflichten des Anmelders nachkommen.

Die Zollnummer muss auf jeden Fall vom Exporteur vorhanden sein, oder ggf. beantragt
werden.

Die Richtigkeit der Angaben muss über das Bundeszentralamt für Steuern BZSt überprüft
werden (http://evatr.bff-online.de/eVatR)

