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Schön, dass Sie da sind. 
Wir sind es auch gerne für Sie.     

Das Thema Zoll ist permanent im 
Wandel. Und genau das macht es 
auch so spannend, aber eben auch 
herausfordernd für alle wirtschaft-
lich Beteiligten. Hier ist die richtige 
Auswahl Ihres Zoll-Dienstleisters 
ganz besonders entscheidend. 

Wir von znet bieten Ihnen echte 
Alleinstellungsmerkmale am Markt. 
Und machen Ihren Zoll einfach. 
Mit dem echten Background des 
Zolls und als Erfinder der Zollsoft-
ware mit dem höchsten Automati-
sierungslevel der Branche überzeu-
gen wir immer mehr Unternehmen 
von unserem top Leistungsniveau. 
Da liegt es nur nahe, dass wir uns 
auch weiteren wichtigen Zollaufga-
ben stellen, die Ihrem Unternehmen 
zu noch mehr Effizienz verhelfen. 
Kunden wie Abbott, Krombacher, 
Lufthansa, UPS und über 500 weitere 
wissen das tagtäglich zu schätzen.  

znet-Gründer, CEO und führender 
Zoll-Consultant in Deutschland: 
Werner Tholl, Dipl.-Finanzwirt (Zoll)

> 1997  Werner Tholl positioniert die intuitivste Zollsoftware am Markt    > 2000  znet wird znet systemhaus    
> 2004  Einer der Pioniere des mobilen Zolls    > 2007  Die Kampagne „Zoll für alle“ führt die erste deutsche 
Zoll-Flatrate ein    > 2008  znet feiert seine 500. Installation    > 2010  znet consulting geht erfolgreich an 
den Start    > 2012  Neupositionierung als znet group    > 2015  znet startet mit dem Global Customs Office

znet – wie alles anfing

Entdecken Sie die zolleinfache Welt. 
Mit 3 zollkompetenten Units und 3 
Produktmarken sichern wir Ihren Zoll-
erfolg. Und vielleicht werden auch Sie 
schon bald sagen: „Ja, znet zoll es sein.“

Herzlichst,

Ihr Werner Tholl

Editorial

Gestatten, znet.
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„6 Gründe, warum 
Zoll jetzt noch besser 
von der Hand geht.“
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Aber gerne, die liefern wir. 
Schließlich sind wir Pioniere.     

z wie die vom Zoll – das können Sie 
wörtlich nehmen. Denn unser Back-
ground ist der Zoll. Echte Zöllner, 
Profis aus der Zoll-IT und Spediti-
onskaufleute entwickeln ständig 
neue, wegweisende Lösungen direkt 
aus der Praxis. Denn was nützt 
Ihnen graue Theorie oder Zoll strikt 
nach Gesetz, wenn der wirtschaft-
liche Aspekt dabei zu kurz kommt? 
Oder aktuelle Tendenzen nicht 
berücksichtigt werden? Wir werden 
Ihr Zollanliegen von Grund auf 
begreifen, es aktuell analysieren und 
all unser Zoll-Know-how einbrin-
gen, um Ihnen eine hervorragende 
Lösung abzuliefern. Versprochen.    

Zoll die beste Lösung werden. 

 

 znet heute:

> Vordenker wegweisender Zolllösungen 

> Profiteam aus über 30 Köpfen 

> Neue Quality Management Force

> Zoll-Support nochmals verstärkt

>  Team mit Top-Zöllnern erweitert

> Automatisierung wird stets optimiert

> Dadurch attraktives Preissegment

Ideen, die znet ausmachen.
ATLAS haben wir bereits beim Zoll 
mitentwickelt. Wir waren einer der 
ersten Anbieter mobiler Zollappli-
kationen. Und wir gründeten 
Deutschlands schlagkräftigstes Zoll-
Kompetenzteam. Last, but not least: 
znet hat die beliebte Zoll-Flatrate 
erfunden. znet ist eben besonders.  

Grenzen? Nicht beim Denken. 
Unser Anspruch ist also hoch. Und 
jeder aus dem Team lebt auch 
danach. So konnten wir uns auch 
mit einer neuen Quality Manage-
ment Force für die nächsten Jahre 
hervorragend aufstellen. Denn als 
Know-how-Marktführer möchten wir 
sicherstellen, dass Ihre Zolllösung 
nicht nur punktlandet, sondern auch 
stets kostenattraktiv bleibt. Ja, und 
das zoll erst mal einer nachmachen. 
Willkommen bei znet.    

> 1997  zara export     > 2001  zara import     > 2002  Zolllager & aktive Veredelung     > 2004  zara im Web     
> 2005  Modul Exportkontrolle     > 2006  Modul Passive Veredelung     > 2007  Modul Präferenzkalkulation     
> 2010  Redesign zara     > 2011  Modul Zollabrechnung     > 2013  Modul Compliance     > 2016  Modul Tarif   

znet group – die Entwicklung der letzten Jahre:

Grund 1
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„ATLAS-Mitentwickler 
beim Zoll. Mehr Zoll 
geht ja nicht.“
Oliver Becker, Chief Operating Officer

Die znet Lösungskompetenz: Von der Pike auf beim Zoll erlernt und permanent weiterentwickelt. 7



Echte Zöllner, 20 Jahre Zollpraxis, 
3 spezialisierte Units.   

Zoll – ein spannendes, hochdifferen-
ziertes Thema, das absolute Genau-
igkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit 
erfordert. Wir von znet denken in 
Zoll. Und machen die Herausfor-
derungen Ihres Tagesgeschäfts zu 
nachhaltigen, intelligenten Lösun-
gen, die perfekt ineinandergreifen. 
Das übrigens an mittlerweile 
7 Standorten und einem Profiteam 
aus über 30 Köpfen. So bieten wir 
Ihnen mit 3 kompakten Lösungsbe-
reichen die derzeit höchste Zollkom-
petenz am Markt: Angefangen bei 

Zoll als Ganzes funktionieren. 

intuitiver Zollsoftware mit unschlag-
barer Zolllogik, über das bundesweit 
erste Zoll-Kompetenzteam, das 
Unternehmen maximale Zeit- und 
Kosteneffizienz sichert, bis zur 
Zolldatensicherung per Cloud. 
Ja, und das alles zum attraktivsten 
Preis-Leistungs-Mix der Branche. 

Einzigartiger Fachsupport
Runden wir die Sache nun noch mit 
Top-Support ab: Bei znet vertrauen 
Sie nämlich auch hier auf Profis: 
Speditionskaufleute mit IT-Qualifika-
tion lösen Ihre Anliegen ohne wenn 
und aber – auf Wunsch auch 24 / 7. 
Hand aufs Herz: Das ist mal Zoll.    

Stand: 1. Quartal 2017

software clearing

consulting

znet Facts: 

> 3.200 User
> 7 Standorte
> 2-stelliges Umsatzwachstum p.a.

znet Produktportfolio: 

> zara® zolleinfache Software
> zecur® zollsicheres Clearing
> zafir® zollgenaues Consulting

Drei leistungsstarke Units:

Grund 2

8



znet Facts: 

> 3.200 User
> 7 Standorte
> 2-stelliges Umsatzwachstum p.a.

znet Produktportfolio: 

> zara® zolleinfache Software
> zecur® zollsicheres Clearing
> zafir® zollgenaues Consulting

Die znet Zentrale in Wiesbaden: Deutschlandweit ebenso zentral erreichbar. 9
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Der znet Support: Zollaktuell geschulte Speditionskaufleute mit IT-Wissen sind für Sie da. 11



 Ihre zara

 Produktlinien:

> zara import

> zara export

> zara compliance

In kürzester Zeit vom Anwender zum Profi – 

das ist der beliebte Zoll-Workflow der Erfolgs-

software zara. Als eines der intuitivsten Import- 

und Export-Zolltools am Markt managt zara alle 

gängigen Zollverfahren: Von einfacher Verzollung 

über Zolllager bis Veredelung. Auch beim Thema 

Compliance ist zara ganz vorne dabei.      

12



znet-Kunden nach Branchen in %.
Basis: >500 Kunden, 3.200 User 

Auto

Bekleidung

Chemie

Dienstleister

Getränke

Handel

Maschinenbau

Pharma

Transport

Sonstige

4

2

3

8

3

16

18

4

31

11

Drei Module in 
perfekter Zoll-Synergie

zara 
import

zara 
export

zara 
compliance

Zoll perfekt integrierbar sein.  

Mit der Zollsoftware zara kom-
binieren Sie Import, Export und 
Compliance, wie es Ihr Tagesge-
schäft verlangt. 100 % Workflow-
optimiert, 100 % zoll- und rechts-
sicher. zara wäre aber nicht zara, 
wenn es da nicht noch etwas 
gäbe: Die einzigartige Flatrate für 
den perfekten Kostenüberblick.

Freuen Sie sich schon jetzt auf erfri-
schend intuitives Handling – einfach 
wie E-Mailen. Schließlich wurde zara 
über 15 Jahre weiterentwickelt – und 
ist dank unschlagbarer Zolllogik und 
Integrationsstärke heute in etlichen 
Top-Unternehmen die Zoll-Referenz. 

Wir von znet software sind die leistungsstarken Lösungsentwickler der intuitivsten Zollsoftware am Markt, 
ATLAS-Mitentwickler, Erfinder des mobilen Zolls und der beliebten Zoll-Flatrate.

Grund 3
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Zoll Daten optimal absichern.

Einzeltransaktionen im Detail:

Mit den beiden Clearinglösungen 
von zecur archivieren Sie diese 
High-End-verschlüsselt – parallel 
in gleich 2 Clearing-Centern.

So bietet zecur transit EDIFACT-
Konvertierung mit direkter Anbin-
dung an Zoll und Transitnetzwerke. 
zecur cloudit hingegen überzeugt 
als pfeilschnelles Archiv zur Vorbe-
reitung Ihrer Betriebsprüfung Zoll, 
ideal auch für Ihre internen Audits. 
Mindestens 10 Jahre Datengaran tie 
gleich inklusive. Auch den tech-
nischen Zoll-Support konnten wir 
durch die direkte Nähe zum Zoll-
Rechenzentrum beschleunigen. 

NCTS TUF TBE

SumA

Einfuhr / EZA

Veredelung / Zolllager

Ausfuhr / AES

Verbrauchsteuer / EMCS

Transaktionen p. a. gesamt:

znet Interface 
Communications

znet Einzel- 
transaktionen

Sicherheitsgarant und trotzdem 
schnell zum Zollerfolg: zecur.

Grund 4

0,55 Mio.

0,36 Mio.

0,65 Mio.

0,16 Mio.

1,70 Mio.

0,12 Mio.

28 Mio.

3,5 Mio.

Wiesbaden

Frankfurt

Berlin
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Wir von znet clearing sind die spezialisierten Systemanbieter für den hochsicheren Zolldaten-Workflow. 
Technisch immer am Puls des Zolls. 

„2 Clearing-
Center. Wenn, 
dann richtig.“ 
Jens Kleber, IT Manager

 Ihre zecur 

 Produktlinien:

> zecur transit

> zecur cloudit

15



Ist Zoll das Thema, dann ist auch maximale Wirt-

schaftlichkeit gefragt. Genau hier beginnt zafir. 

Mit dem schlagkräftigsten Zoll-Kompetenzteam 

Deutschlands sind wir der praktische Teil des 

Zolls. Echte Zöllner, handverlesene Zollanwälte 

und ein Dispatch-Team unterstützen Sie dabei, 

Ihre wichtigen Projekte absolut zollkonform und 

unternehmerisch optimal durchdacht zu erledigen.    

 Ihre zafir 

 Produktlinien:

> zafir import

> zafir export

> zafir cert

> zafir control
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Zoll effizient wie nie zuvor sein.

Mit dem Zollconsulting zafir 
sichern Sie sich gleich mehrere 
Jahrzehnte Zollerfahrung, Zoll-
IT-Wissen und unternehmerische 
Denke. In diesem Fall sind die 
besten Experten Deutschlands 
im Sinne Ihrer Zolleffizienz aktiv.      

Wann immer es um Import, Export, 
Ihre AEO-Zertifizierung oder Export-
kontrolle geht, setzen Sie bei zafir 
auf Zollsicherheit. Da wird selbst die 
Abfertigung auf Wunsch miterledigt. 
Gerade Ihr unternehmerischer 
Benefit bleibt permanent im Fokus. 
Übrigens: Wieder mit dem besten 
Preis-Leistungs-Mix der Branche.    

Wir von znet consulting sind die Beratungs-Task-Force für ganzheitliche Zollperformance. 
Unsere zafir-Lösungen überzeugen mit dem tiefen Wissen gefragter Zollprofis.

Abfertigung

Import

Export

Export-
kontrolle

AEO-
Zertifi-
zierung

 Das Zoll-Kompetenzteam im Einsatz:

 Zollstrategie, Zollpraxis und Zollrecht

> Deutschlands top Zoll-Consultants

> Import, Export und Verbrauchsteuern

> Zolllager, aktive / passive Veredelung

> AEO-Zertifizierung

> Exportkontrolle, Tarifierung

> Abfertigung

> In perfekter Leistungssynergie mit 

 den Produktlinien zara & zecur

Grund 5
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Die znet Unitleitung: Gerade für anspruchsvolle Aufgaben optimal aufgestellt..  19



Aber gerne. Deutschlands Top-Unternehmen setzen auf den 
znet-Workflow. Und es werden täglich mehr. Starten auch Sie 
mit uns, denn Gründe haben Sie schon 6. Mindestens. Bis bald.    

Referenzen (Auszug, Stand: 01.2017)

Abbott  > Pharma
Buffalo > Schuhe / Mode
FLP > Handel  
Fruit of the Loom > Bekleidung / Mode
H.C. Starck > Chemie
Johns Manville > Baustoffe 
Krombacher Brauerei > Getränke
LSG Sky Chefs > Lebensmittel / Catering
Lufthansa CityLine  > Luftfahrt
Lufthansa Technik AERO Alzey  > Luftfahrt
NIPPON EXPRESS  > Logistik
peiker acustic > Automotive
REWE Group > Lebensmittel
RHENUS Logistics > Logistik
Toys “R” Us > Spielwaren
UPS > Transport

Zoll Erfolg liefern.

Grund 6

 

 Kunden der znet group:

> Über 500 Kunden 

> Mehr als 3.200 User

> Mittelstand und Global Player

 Ihr Zoll und znet – das klingt gut. 

20



Zoll und Wirtschaft parallel im Fokus – Schließlich geht es um Ihre Zoll-Effizienz.  

„Strategie. 
Praxis. Recht.“
Das zafir Zoll-Kompetenzteam

21



Der beliebte znet USB Solution-Stick: Alle znet Fakten kompakt digital. 22



Zoll von a bis znet.

AEO 
(Authorized Economic 
Operator – Zugelassener 
Wirtschaftsbeteiligter)
Zertifikat, welches im 
Zoll gebiet ansässigen 
Wirt schaftsbeteiligten 
seit 01.01.2008 auf 
Antrag verliehen werden 
kann, sofern sie die Vor-
aussetzungen erfüllen 
(bisherige angemessene 
Einhaltung der Zollvor-
schriften, Buchführung, 
die angemessene 
Prü fungen erlaubt, Zah-
lungsfähigkeit sowie ggf. 
angemessene Sicher-
heitsstandards) und das 
zollrechtliche Vereinfa-
chungen bzw. sicher-
heitsrelevante Erleichte-
rungen ermöglicht.

AES
(Automated Export 
System) IT-Verfahren zur 
Abwicklung des Ausfuhr-
verfahrens.

Agrarzölle 
Ein- und Ausfuhrzölle, die 
im Rahmen der gemeinsa-
men Landwirtschaftspoli-
tik festgelegt werden.

Aktive Veredelung
Das Verfahren für die 
Be- oder Verarbeitung 
von Einfuhrwaren mit 
dem Ziel der anschließen-
den Wiederausfuhr. Dabei 
werden die Einfuhrab-
gaben entweder nicht 
erhoben, wobei auch die 

handelspolitischen Maß-
nahmen nicht angewen-
det werden (Nichterhe-
bungsverfahren) oder 
zunächst gezahlt und bei 
Ausfuhr erstattet (Rück-
vergütungsverfahren).

Anmelder 
Person, die eine Zoll-
anmeldung im eigenen 
Namen abgibt oder in 
deren Namen eine Zoll-
anmeldung abgegeben 
wird. Im Versandverfah-
ren wird diese Person 
als „Hauptverplichteter“ 
bezeichnet.

Antidumpingzölle
Zölle für die Einfuhr von 
Waren aus bestimmten 
Ländern (oder Waren 
bestimmter Hersteller 
aus diesen Ländern), die 
zusätzlich zu den norma-
len oder präferenziellen 
Zöllen erhoben werden; 
sie können festgesetzt 
werden, wenn der Aus-
fuhr preis unter dem 
Normalwert liegt und die 
Einfuhren eine bedeu-
tende Schädigung der 
Hersteller gleichartiger 
Waren in der Gemein-
schaft verursachen oder 
eine solche droht.

ATLAS 
(Automatisiertes Tarif- 
und Lokales Zoll-
Abwicklungs-System)
EDV-Verfahren der deut-
schen Zollverwaltung 

zur Automatisierung der 
Zollabwicklung und zur 
internen Vorgangsbear-
beitung.

Ausführer 
Person, in deren Namen 
die Ausfuhranmeldung 
abgegeben wird und die 
Eigentümer der Ware ist 
oder ein vergleichbares 
Verfügungsrecht über die 
Ware hat. 

Ausfuhrverfahren 
Das Zollverfahren für das 
Verbringen von Waren 
aus dem Zollgebiet der 
Gemeinschaft; mit ihm 
wird die Einhaltung 
der für die Ausfuhr 
geltenden Verbote und 
Beschränkungen und 
der Vorschriften über 
Ausfuhrerstattungen 
sowie die Entlastung 
von der Mehrwertsteuer 
und Verbrauchsteuern 
gewährleistet.

Carnet TIR 
Dokument zur Verein-
fachung des internatio-
nalen Warenverkehrs, 
das gleichzeitig als 
Versandanmeldung und 
Sicherheit in Ländern mit 
TIR-Übereinkommen. 

Einfuhrabgaben
Übergeordneter Begriff 
für Zölle, die zu ent-
richten sind, wenn für 
eingeführte Waren eine 
Zollschuld entsteht. 

EU-Zollglossar
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Der Betrag der Zollschuld 
ergibt sich aus der VO 
(EWG) oder aufgrund von 
autonomen Zollausset-
zungen und Zollkontin-
genten, autonomen oder 
vertraglichen Präferenz-
regelungen sowie Anti-
dumping-, Ausgleichs-, 
Schutz- und Strafzöllen 
sowie Regelungen im 
Rahmen der gemeinsa-
men Agrarpolitik.

Elektronischer Daten-
austausch (Electronic 
Data Interchange – EDI)
Die Zollbehörden können 
zulassen, dass die Zoll-
förmlichkeiten unter den 
von ihnen festgelegten 
Voraussetzungen und 
Einzelheiten im Wege des 
Austausches von standar-
disierten EDI-Mitteilun-
gen erledigt werden; dies 
schließt den Ersatz der 
handschriftlichen Unter-
zeichnung durch andere 
Mittel ebenso ein wie den 
Verzicht auf die Vorlage 
von schriftlichen Unter-
lagen bei der Abgabe der 
Zollanmeldung.

Ermächtigter Ausführer
Eine Person, die häufig 
Ausfuhren von präferenz-
begünstigten Waren tä-
tigt und jede Gewähr für 
eine wirksame Kontrolle 
der Ursprungseigenschaft 
der Waren bietet und die 
daher unabhängig vom 
Wert der betreffenden 
Waren Ursprungserklä-
rungen auf der Rechnung 
abgeben darf.

Freizonen, Freilager
Ein Gebiet oder eine 
Räumlichkeit innerhalb 
des Zollgebietes, in dem / 
in der für Nichtgemein-
schaftswaren Einfuhr-
abgaben nicht erhoben 
werden und handelspoli-
tische Maßnahmen keine 
Anwendung finden.
Für Gemeinschaftswaren 
können bereits Maßnah-
men gewährt werden, 
die normalerweise die 
Ausfuhr voraussetzen.

Gemeinsamer Zolltarif
Die Summe aller Gemein-
schaftsregelungen, die 
Ein- und Ausfuhrabga-
ben bzw. die tarifliche 
Zollfreiheit für bestimmte 
Waren festlegen, ein-
schließlich der Agrarzölle, 
Antidumping- und Präfe-
renzzölle, Zollkontingen-
te und Zollaussetzungen; 
der Integrierte Tarif der 
Gemeinschaft (TARIC), 
enthält diese und weitere 
Maßnahmen in einer für 

die elektronische Verar-
beitung und Verbreitung 
geeigneten Form.

Gemeinsames 
Versandverfahren
Zollverfahren für die 
Beförderung von Waren 
zwischen der Gemein-
schaft und den EFTA-
Ländern sowie zwischen 
den EFTA-Ländern 
untereinander.

Gemeinschaftliches 
Versandverfahren
Zollverfahren, das die 
Beförderung von Waren 
von einer Stelle in der 
Gemeinschaft zu einer 
anderen ermöglicht.

Hauptverpflichteter
Die Person, welche die 
Waren in das Versandver-
fahren überführt, auch 
wenn die Überführung 
durch den autorisierten 
Stellvertreter erfolgt.

Kontrollexemplar T5
Erklärung und Verpflich-
tung die Waren betref-
fend, die in das Zollgebiet 
der Gemeinschaft ein- 
oder ausgeführt oder 
innerhalb desselben 
befördert werden und 
für die ein Nachweis der 
Einhaltung einschlägi-
ger gemeinschaftlicher 
Rechtsvorschriften 
gemäß ihrer Verwendung 
und/oder ihrer Bestim-
mung erforderlich ist.

Das znet Zoll-Glossar: Die wichtigsten Begriffe für Ihr Tagesgeschäft.24



Kumulierung
Regeln, welche die Einbe-
ziehung von Vorerzeug-
nissen aus und Be- oder 
Verarbeitungsvorgängen 
in bestimmten Partner-
ländern zum Erwerb oder 
zur Beibehaltung des prä-
ferenziellen Ursprungs 
der Waren erlauben. 

Modernisierter 
Zollkodex
Verordnung des Europä-
ischen Parlaments und des 
Rates vom 23.04.2008. 
Diese Verordnung legt 
allgemeine Vorschriften 
und Verfahren für Waren 
fest, die in das Zollgebiet 
der Gemeinschaft ge-
bracht werden oder die-
ses verlassen. Der neue 
Zollkodex soll den Handel 
erleichtern. Dies wird 
durch die Vereinfachung 
und Automatisierung 
der Zollverfahren sowie 
durch die Verknüpfung 
der Informatiksyste-
me der 27 nationalen 
Zollverwaltungen erzielt, 
wobei ein hoher Sicher-
heitsstandard an den EU 
Aussengrenzen gewähr-
leistet werden soll. Der 
neue Zollkodex wird den 
bisherigen ersetzen. 

Neues EDV-gestütztes 
Versandverfahren 
(New Computerised 
Transit System NCTS)
System zur elektroni-
schen Übermittlung von 

Daten, das das herkömm-
liche papiergestützte 
Versandverfahren sowohl 
in der Gemeinschaft als 
auch in den EFTA-Län-
dern ersetzt hat.

Passive Veredelung
Das Zollverfahren, das 
nach der vorüberge-
henden Ausfuhr von 
Gemeinschaftswaren 
und ihrer Veredelung au-
ßerhalb des Zollgebiets 
bei der Überführung der 
Veredelungserzeugnisse 
in den freien Verkehr eine 
teilweise oder vollständi-
ge Zollbefreiung vorsieht.

Sensible Waren
So bezeichnet man jene 
Waren, bei denen die 
TIR-Bürgschaft durch die 
bürgenden Verbände in 
der Gemeinschaft gekün-
digt wurde.

Sicherheitsleistung 
Darunter versteht man 
die vom Hauptver-
pflichteten geleistete 
finanzielle Garantie zur 
Gewährleistung der Er-
hebung von Abgaben und 
anderen Belastungen.

Stellvertretung
Jede Person ist gesetzlich 
berechtigt, den Zollbehör-
den einen Stellvertreter 
für die Vornahme der das 
Zollrecht betreffenden 
Verfahrenshandlungen zu 
benennen.

TARIC 
(Tarif Intégré de la Com-
munauté européenne)
Integrierter Tarif der 
Gemeinschaft, gespei-
chert und verwaltet in 
einer Datenbank der 
Kommission; er enthält 
auf der Grundlage einer 
erweiterten Nomenklatur 
neben den Regelzöllen 
die in der Gemeinschaft 
anwendbaren Ein- und 
Ausfuhr maßnahmen, 
z. B. Zollaussetzungen, 
Zollkontin gente, Zollprä-
ferenzen, Antidumping-
zölle, mengenmäßige Be-
schränkungen, Embargos, 
Ausfuhrerstattungen.

Überseeische Länder 
und Gebiete (ÜLG) 
Länder und Gebiete, die 
von einem Mitgliedstaat 
abhängig sind, aber 
nicht zum Zollgebiet der 
Gemeinschaft gehören. 
Für Waren aus den ÜLG 
werden bei der Einfuhr 
in das Zollgebiet der 
Gemeinschaft Zollpräfe-
renzen gewährt. 

Umwandlungs-
verfahren 
Dieses erlaubt die Einfuhr 
von Waren ohne Erhe-
bung der Einfuhrabgaben 
und ohne Anwendung 
handelspolitischer Maß-
nahmen. Ziel ist, dass die-
se Waren umgewandelt 
und anschließend unter 
Anwendung niedrigerer 

EU-Zollglossar
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Einfuhrabgaben als jenen 
für die Einfuhrwaren 
geltenden in den freien 
Verkehr übergeführt 
werden können.

Ursprung der Waren 
(Warenursprung) 
Im internationalen 
Handel bezeichnet der 
Ursprung die „wirtschaft-
liche“ Nationalität der 
Waren. Die Bestimmung 
des Ursprungs der Waren 
ist notwendig, weil von 
ihrem Ursprung abhängt, 
welche Zölle erhoben 
werden müssen.

Ursprungsnachweis
Nachweis, dass die 
Waren die festgelegten 
Ursprungsbedingungen 
erfüllen.

Verbindliche Ursprungs-
auskunft (VUA) 
Die schriftliche Auskunft 
der Zollbehörden eines 
Mitgliedstaates über 
den präferenziellen oder 
nichtpräferenziellen 
Ur sprung einer Ware, die 
ein- oder ausgeführt wer-
den soll. Sie ist für alle 
Zollbehörden der Gemein-
schaft bindend, soweit 
sie vom Berechtigten 
vorgelegt wird und Waren 
betrifft, für welche die 
Zollförmlichkeiten nach 
der Auskunftserteilung 
erfüllt werden.

Verbindliche Zolltarif-
auskunft (VZTA) 
Die schriftliche Auskunft 
der Zollbehörden eines 
Mitgliedstaates über die 
Einreihung von Waren in 
die Kombinierte Nomen-
klatur oder in eine andere 
auf dieser beruhenden 
Nomenklatur, z. B. den 
TARIC oder die Nomen-
klatur für Ausfuhrerstat-
tungen. Sie ist für alle 
Zollbehörden der Gemein-
schaft bindend, soweit 
sie vom Berechtigten 
vorgelegt wird und Waren 
betrifft, für welche die 
Zollförmlichkeiten nach 
der Auskunftserteilung 
erfüllt werden.

Veredelungserzeugnisse
Diese sind das Ergebnis 
der aktiven oder passiven 
Veredelung. Dabei wird 

das Verfahren für die 
Hauptveredelungser-
zeugnisse bewilligt, 
während Nebenverede-
lungserzeugnisse not-
wendigerweise bei der 
Be- oder Verarbeitung 
anfallen.

Veredelungsvorgänge
Dieser Begriff umfasst 
die Bearbeitung von 
Waren einschließlich ihrer 
Montage, Zusammenset-
zung und Anpassung an 
andere Waren. Ebenso 
die Verarbeitung von 
Waren, deren Ausbesse-
rung einschließlich ihrer 
Instandsetzung und Re-
gulierung. Weiterhin die 
Verwendung bestimmter 
Waren, die nicht in die 
Veredelungserzeugnisse 
eingehen, sondern ihre 
Herstellung ermöglichen 
oder erleichtern, ausge-
nommen Treibstoffe und 
Schmiermittel – es sei 
denn, sie werden für die 
Erprobung, als Energie-
quellen oder Werkzeug 
verwendet. 

Wertzoll 
Dies ist die übliche Be-
zeichnung für einen Zoll, 
der als Prozentsatz vom 
Zollwert der Waren fest-
gelegt wird; im Gegensatz 
dazu wird ein spezifischer 
Zoll als fester Betrag je 
Maßeinheit ausgedrückt
(beispielsweise kg, t, hl, 
vol % und weitere).

z wie die vom zoll.
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Wiederausfuhr
Die zollrechtliche Be-
stimmung für Nichtge-
meinschaftswaren, die 
aus dem Zollgebiet der 
Gemeinschaft verbracht 
werden.

Zollamtliche 
Überwachung
Alle Handlungen, die von 
den Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten vorge-
nommen werden, um die 
Beachtung des Zollrechts 
und der übrigen Rege-
lungen sicherzustellen, 
die für Waren gelten, die 
sich unter zollamtlicher 
Überwachung befinden.

Zollhund Kalli
Höchst agiler znet-Mitar-
beiter. Spürt vornehmlich 
feine EU-Fleischwaren 
intern auf und lässt 
Teamkollegen gegen klei-
ne Snacks passieren. Ist 
übrigens immer freund-
lich zu allen Kunden. 
 
Zolllagerverfahren 
Das Zollverfahren für 
die Lagerung von Nicht-
gemeinschaftswaren, 
ohne dass für sie Einfuhr -
abgaben erhoben oder 
handelspolitische Maß-
nahmen angewandt wer -
den, und Gemeinschafts-
waren, um für sie Maß -
nahmen anwenden zu 
können, die normaler-
weise die Ausfuhr der 
Waren voraussetzen.

Zollrückvergütungs-
verfahren (Drawback)
Eine der beiden Varianten 
der aktiven Veredelung, 
bei der die Einfuhrabga-
ben bei der Überführung 
in den freien Verkehr 
zunächst gezahlt und 
anschließend erstat-
tet werden, wenn die 
Veredelungserzeugnisse 
oder die unveränderten 
Waren wieder ausgeführt 
werden.

Zollschuld
Die Verpflichtung einer 
Person, die nach dem 
Zollkodex und dem Zollta-
rif der EG geschuldeten 
Ein- oder Ausfuhrabga-
ben zu entrichten.

Zollverfahren
Der Zollkodex der 
Gemeinschaft sieht insge-
samt 8 Zollverfahren vor: 
Überführung in den freien 
Verkehr, Versandverfah-
ren, Zolllagerverfahren, 
aktive Veredelung, 
Umwandlungsverfahren, 
vorübergehende Verwen-
dung, passive Veredelung 
und Ausfuhrverfahren.

Zugelassener 
Ausführer 
Eine Person, der das 
Anschreibeverfahren 
für ihre Ausfuhren 
bewilligt wurde, d. h. 
sie überführt die Waren 
durch Anschreibung in 
der Buchführung in das      

Verfahren und benach-
richtigt die Zollbehörden 
in der in der Bewilligung 
vorgesehenen Weise von 
dem Entfernen der Waren 
aus den Geschäftsräumen.

Zugelassener 
Empfänger
Person, der die Annahme 
von Waren im Versand-
verfahren ohne Gestel-
lung und ohne Vorlage 
der Versandanmeldung 
bei der Bestimmungs-
stelle gestattet ist.

Zugelassener 
Versender 
Person, der die Durchfüh-
rung von Versandvorgän-
gen ohne Gestellung der 
Waren und ohne Vorlage 
der Versandanmeldung 
bei der Abgangsstelle 
genehmigt wurde.

Quelle: Europäische Kommission 
Generaldirektion Steuern und Zollunion
Stand: 01.2017

© znet group GmbH 
Alle Rechte vorbehalten. 
Stand: 01.2017 

Gesamtkonzeption, 
Realisation: 
znet group Marketing Team,
BRANDMAID® Agentur für Design
www.brandmaid.de

Bis bald bei znet. 
www.znet-group.com
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znet group GmbH, Hagenauer Straße 55a, D-65203 Wiesbaden
Telefon: +49 (0) 6 11. 44 85 76-0, Fax: +49 (0) 6 11. 44 85 76-66 
E-Mail: info@znet-group.com www.znet-group.com

Die znet group mit Hauptsitz in 
Wiesbaden entwickelt mit echten 
Zöllnern, Speditions kaufleuten 
und IT-Spezialisten hocheffektive 
Zollworkflow-Lösungen direkt 
aus der Praxis. Mit den Units 
Software, Clearing und Consul-
ting sowie dem einzigartigen 
Zoll-Kompetenzteam schnüren 
wir dabei das innovativste und 
fundierteste Dienstleistungs-
paket am Markt. 

z wie die vom zoll.

Erfahren Sie mehr über 
unseren Zoll-Workflow:

06 11. 44 85 76-0


