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Umfrage zum Wegfall der mündlichen Zollanmeldung  
mit Einführung des neuen Zollkodex 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im neuen Modernisierten Zollkodex ist die Möglichkeit weggefallen, bei gewerblichen Im- und 
Exporten unter einem Warenwert von 1.000,00 EUR eine formlose mündliche Zollanmeldung 
abzugeben. Die IHK Region Stuttgart hat, unterstützt von EEN (Enterprise Europe Network) 
gemeinsam mit dem DIHK eine Umfrage zu den Auswirkungen entwickelt.  

Bislang müssen im Warenverkehr mit Ländern außerhalb der EU Export- und Importsendun-
gen mit einem Wert unter 1.000 EUR nicht schriftlich oder elektronisch beim Zoll angemeldet 
werden. In diesen Fällen genügt eine formlose mündliche Zollanmeldung. Diese Verfahrens-
erleichterung ist nach dem neuen EU-Zollrecht ab dem Jahr 2013 nicht mehr vorgesehen.  

Es ist geplant, dass jede Sendung formal anzumelden ist. Da diese Ein- und Ausfuhren bis-
her statistisch nicht erfasst werden, fehlt ein Überblick, inwieweit Unternehmen vom Wegfall 
der bisherigen Verfahrenserleichterung betroffen wären. Wir bitten Sie daher, sich an der 
elektronischen Umfrage zu beteiligen und die dortigen Fragen zu beantworten. Sie geben 
uns damit die Möglichkeit, mit Argumenten aus der Wirtschaft die geplante Änderung zu be-
einflussen.  

Der Link für die Umfrage ist seit dem 14.06.2010 aktiv und das Ende der Umfrage ist auf den 
09.07.2010 terminiert: https://echopoll.com/index.php?sidkey=pZd2WK/xEfg= 

Oder http://www.stuttgart.ihk.de Pfad: : Startseite > International > News, Termine > Aktu-
elles > Umfrage: Zollanmeldungen auch für Sendungen unter 1.000 Euro   
 

Es handelt sich um eine anonyme elektronische Umfrage. 

Wir danken schon heute allen Teilnehmern für ihre Unterstützung. 

 
 
Freundliche Grüße 
 
Zollservicecenter IHK Nürnberg für Mittelfranken 
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