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Auflistung von Unterlagen und Angaben für die Zollabwicklung. 
 
Die Föderale Zollbehörde der RF hat eine Verordnung erlassen, in der eine neue Auflistung von Unterlagen und 
Angaben enthalten sind, welche für die Zollabwicklung von Waren entsprechend ausgewählten Zollverfahren 
erforderlich sind. Die Verordnung Nr. 536 vom 25.04.2007 ist am 12.09.2007 in Kraft getreten. Mit der Verordnung 
wurde der Befehl Nr. 1022 vom 16. September 2003 des damaligen Staatlichen Zollkomitees der RF außer Kraft 
gesetzt. 
 
Die Struktur der Verordnung sieht wie folgt aus: 

 Allgemeine Bestimmungen 

 Auflistung von Unterlagen und Angaben, die für die Zollabwicklung von Waren entsprechend dem 
ausgewählten Zollverfahren erforderlich sind. 

Anlage 1 Auflistung von Unterlagen zum Nachweis des angemeldeten Zollwertes von Waren, die in 
das russische Zollterritorium eingeführt werden bzw. wurden. 
Anlage 2 Auflistung von Unterlagen und Angaben, die für die Zollabwicklung von Waren entsprechend 
dem ausgewählten Zollverfahren bei der Einfuhr von Waren erforderlich sind. 
Anlage 3 Auflistung von Unterlagen und Angaben, die für die Zollabwicklung von den aus dem 
russischen Zollterritorium auszuführenden (ausgeführten) Waren entsprechend dem ausgewählten 
Zollverfahren erforderlich sind. 
Anlage 4 Auflistung von Unterlagen und Angaben, die für die Zollabwicklung von Waren entsprechend 
dem ausgewählten Zollverfahren bei der Ausfuhr von Waren erforderlich sind 

 
In dem allgemeinen Teil der Verordnung wird u.a. bestimmt, dass bei der Vorlage von beglaubigten Unterlagen die 
Zollbehörde berechtigt ist, die Übereinstimmung von Kopien mit Originalen der Unterlagen zu prüfen. Dabei wird die 
Kopie mit dem Vermerk „Mit Original verglichen“ abgestempelt. 

Falls Unterlagen bei nächsten Anmeldungen mehrmals verwendet werden, können diese einmalig eingereicht 
werden, es sei denn, dass diese bei den durch die russische Gesetzgebung bestimmten Fällen im Original 
vorzulegen sind. 

Es ist vorgesehen, dass Unterlagen in den bestimmten Fällen in elektronischer Form eingereicht werden können. 

 

Unterlagen und Angaben, die für die Zollabwicklung von Waren entsprechend dem ausgewählten 
Zollverfahren erforderlich sind. 

1. Bei der Überführung von den in das russische Zollterritorium einzuführenden (eingeführten) Waren in ein 
Zollverfahren (mit Ausnahme vom Zollverfahren „Internationaler Zolltransit“) sind folgende Unterlagen und Angaben 
vorzulegen: 

 
a) Unterlagen, die die Handlungsberechtigung der Personen bzgl. Vornahme von Zollhandlungen 

nachweisen; 
b) Zolldeklaration in der Form der Güterzolldeklaration und (oder) in einer anderen Form; 
c) Unterlagen, die die Rechtsfähigkeit der in der Zolldeklaration angegebenen Personen nachweisen 

(Satzungsunterlagen, Akkreditierungsbescheinigung von Repräsentanzen, Ausweis, Bescheinigung über 
staatliche Eintragung einer juristischen Person, Bescheinigung über staatliche Eintragung eines 
Einzelunternehmers); 

d) Bescheinigung über steuerliche Erfassung der Personen, deren Angaben in der Zolldeklaration aufgeführt 
sind; 



  

e) Zollwertdeklaration sowie Unterlagen, die den angemeldeten Zollwert nachweisen (Auflistung der 
Unterlagen siehe in der Anlage 1); 

f) kommerzielle Unterlagen, über die der Deklarant verfügt (Invoice, Proforma-Invoice, Kassenbelege usw); 
g) Vertrag oder Auszug aus dem Vertrag (falls der Auszug die Angaben beinhaltet, die für die Zollabwicklung 

erforderlich sind); 
h) Geschäftspass/Bartergeschäftspass, falls durch die russische Gesetzgebung diese erforderlich sind; 
i) Die durch bevollmächtigte Institutionen ausgestellten Unterlagen, welche nachweisen, dass die 

Ausstellung des Geschäftspasses/Bartergeschäftspasses nicht erforderlich ist: 

 Schriftliche Bestätigung der Bank., welche laut internationalen Vertrag mit Teilnahme Russlands 
Kreditkonto führt; 

 Schriftliche Bestätigung der durch das russische Finanzministeriums bevollmächtigten Organisation, 
die zuständig ist, gegenüber der Zollbehörden nachzuweisen, dass es sich um Verträge im Rahmen 
der Darlehen von WBRD und EBRD handelt; 

j) Unterlagen (einschl. Kontoauszüge), die durch Kreditanstalten ausgestellt werden und Durchführung des 
Devisentransfers nachweisen, falls er vor dem Tag der Vorlage der Zolldeklaration vorgenommen wurde; 

k) Aufstellungsbericht über  die Gesamtsumme von Vauta – bei Duty  Free Geschäften an Bord von 
Flugzeugen mit Anwendung der periodischen Zolldeklaration; 

l) Unterlagen, die die Tarifpräferenzen oder begünstigte Besteuerung bestätigen, falls bei Verbringung von 
Waren aufgrund der russischen Gesetzgebung und (oder) internationalen Abkommen der Russischen 
Föderation die Vergünstigungen zwecks Einzahlung von Zollabgaben gewährt werden; 

m) verbindliche Auskunft bzgl. HS-Code entsprechend des russ. Klassifizierungssystems, falls diese 
vorhanden ist; 

n) verbindliche Auskunft bzgl. des Ursprunglandes, falls diese vorhanden ist; 
o) Genehmigungen, Lizenzen, Zertifikate und (oder) andere Unterlagen, die durch bevollmächtigte Behörden 

ausgestellt werden, falls die Vorlage dieser Unterlagen für die Überführung von Waren in ein ausgewähltes 
Zollverfahren erforderlich ist (Anlage 2); 

p) Zahlungsbelege, die die Einzahlung von Zollabgaben nachweisen; 
q) Unterlagen, die die  Sicherung der Entrichtung von Zollzahlungen und andere Garantien der 

ordnungsgemäßen Erfüllung der Pflichten nachweisen; 
r) Genehmigung einer bevollmächtigten Behörde zur Überschreitung der Frist der Einfuhr von Waren, 

Arbeiten, Dienstleistugen, Ergebnissen des intellektuellen Eigentums, falls die Waren zwecks Erfüllung des 
Bartervertrages mit Überschreitung der Frist eingeführt wurden, die durch die russischen 
Devisengesetzgebung für laufende Devisengeschäfte bestimmt sind; 

s) Transport- (Beförderungs-)unterlagen; 
t) Benachrichtigung über maximale Preise für Tabakwaren im Einzelhandel, derer Vorlagen durch die 

Steuergesetzgebung vorgeschrieben ist; 
u) Bestätigung über die Erfassung der Angaben über Volumina von Ethyl, alkohol- bzw. ethylenthaltenen 

Produktion in dem russ. einheitlichen Staatsinformationssystem in den durch die Gesetzgebung 
bestimmten Fällen; 

v) Lizenzen, welche durch die russ. Gesetzgebung über Herstellung und Umlauf von Ethyl, alkohol- bzw. 
ethylenthaltenen Produktion vorgesehen sind; 

w) Genehmigung der Zollbehörde für die Überführung von Waren in ein ausgewähltes Zollverfahren, falls die 
Genehmigung als ein gesondertes Dokument ausgestellt wird; 

x) Ursprüngliche Zolldeklaration, falls bzgl. von Waren ein Zollverfahren geändert (abgeschlossen) wird; 
y) Andere Unterlagen und Angaben, die in dieser Auflistung nicht enthalten sind, deren Vorlage jedoch 

entsprechend anderen Normativakten der Föderalen Zollbehörde erforderlich ist; 
z) Andere Unterlagen und Angaben, die eine Person für nötig hält, vorzulegen; 
aa) Verzeichnis von Unterlagen, die der Zolldeklaration beigefügt sind; 
bb) Die von der Zollbehörde schriftlich geforderten Unterlagen, die für die Freigabe von Waren entsprechend 

dem ausgewählten Zollverfahren erforderlich sind (einschl. für die Prüfung, ob die Waren richtig klassifiziert 
sind, ob das Herkunftsland richtig bestimmt ist usw.). 



  

 
 

2. Bei der Zollabwicklung von Waren, die eingeführt werden (wurden), und freigegeben wurden, sind folgende 
Unterlagen und Angaben vorzulegen: 
a) Unterlagen, die die Handlungsberechtigung der Personen bzgl. Vornahme von Zollhandlungen nach der 

Freigabe von Waren belegen; 
b) Unterlagen und Angaben, die die in Punkt 1 aufgeführten Unterlagen und Angaben ändern und ergänzen. 
 
3. Bei der Überführung von Waren in das Zollverfahren der vorübergehenden Einfuhr sind zusätzlich folgende 
Unterlagen und Angaben vorzulegen: 
a) Unterlagen und Angaben über den Zweck der Einfuhr von Waren; 
b) Angaben über Identifizierungsmerkmale von Waren; 
c) Unterlagen und Angaben, die die Anwendung der vollständig bedingten Befreiung von der Entrichtung von 

Zollabgaben und Steuern mit einem Hinweis auf ein konkretes internationalen Abkommen der Russischen 
Föderation oder einen Normativakt der russischen Regierung begründen, falls eine solche Befreiung durch 
die russische Gesetzgebung vorgesehen ist; 

d) Eine in freier schriftlicher Form verfasste Ausfuhrverpflichtung und sonstige Garantien für die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten (einschl. Unterlagen, die die  Sicherung der Entrichtung von 
Zollzahlungen nachweisen); 

e) Pläne und Programme der Veranstaltungen, wo die vorübergehend eingeführten Waren benutzt werden 
(z.B. Programmen der wissenschaftlichen Forschungen oder Lernpläne, Vorhaben und Programme von 
Testen, Prüfungen, Experimenten, wo die Waren benutzt werden); 

f) Ein in freier schriftlicher Form verfasster Antrag für die beabsichtigten Fristen der vorübergehenden Einfuhr 
von Waren; 

g) Unterlagen und Angaben, die die Erfüllung der Anforderungen eines früher angemeldeten Zollverfahrens 
nachweisen (falls unter dem Zollverfahren der vorübergehenden Einfuhr Waren überführt werden, die 
vorher unter anderen Zollverfahren deklariert wurden; 

h) Andere Unterlagen und Angaben, die eine Person für nötig hält, vorzulegen 
 
4. Bei der Zollabwicklung von Waren, die entsprechend dem Zollverfahren der vorübergehenden Einfuhr 
freigegeben wurden, sind zusätzlich folgende Unterlagen und Angaben vorzulegen: 
a) Zahlungsbelege, die die Einzahlung von Zollabgaben bzw. Steuern bei der teilweisen Befreiung von der 

Entrichtung von Abgaben bzw. Steuern nachweisen; 
b) Ein begründeter Antrag, verfasst in freier schriftlicher Form, auf Verlängerung der bestimmten Fristen der 

vorübergehenden Einfuhr von Waren (falls die Verlängerung erforderlich ist); 
c) Unterlagen und Angaben über die Maßnahmen zur Erhaltung der vorübergehend eingeführten Waren, 

einschl. deren Reparatur und Wartung sowie anderer Maßnahmen, die zur Erhaltung der 
Gebrauchseigenschaften der Waren und zur Erhaltung der Waren in dem Zustand, in dem sie sich am Tag 
der Überführung in das Zollregime der vorübergehenden Einfuhr befanden, erforderlich sind; 

d) Ein in freier schriftlicher Form verfasster Antrag der Person für eine Unterbrechung des Zollverfahrens der 
vorübergehenden Einfuhr; 

e) Eine von der Zollbehörde ausgestellte Genehmigung für die Übergabe der vorübergehend eingeführten 
Waren zur Nutzung an andere Person, die als Deklarant auftreten kann; 

f) Eine Verpflichtung der Person, an die die vorübergehend eingeführten Waren übergeben wurden, die 
Bedingungen des Zollverfahrens der vorübergehenden Einfuhr einzuhalten; 

g) Zahlungsbelege, die die Einzahlung von Zollabgaben bzw. Steuern von der Person nachweisen, die die 
Genehmigung zur vorübergehenden Einfuhr ursprünglich bekommen hat, falls eine teilweise Befreiung von 
der Entrichtung Abgaben, Steuern gewährt wurde; 

h) Unterlagen, die die Garantien für ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten (einschl. Unterlagen, die die  
Sicherung der Entrichtung von Zollzahlungen) nachweisen, die der Person ausgestellt werden, an welche 
die vorübergehend eingeführten Waren übergeben wurden; 



  

i) Angaben über die Bezeichnung der Gruppe und des Codes von Waren nach dem russischen 
Klassifizierungssystem für Produktionsgrundfonds (falls Waren unter Anwendung der teilweisen bedingten 
Befreiung von der Entrichtung von Abgaben bzw. Steuern eingeführt werden und kein Eigentum der 
russischen Personen sind); 

 
5. Bei der Überführung von Waren in das Zollverfahren „Re-Import“ sind zusätzlich folgende Unterlagen und 
Angaben vorzulegen: 
a) Zolldeklaration, die durch die Zollbehörde bei der Ausfuhr von Waren entgegen genommen wurde; 
b) Unterlagen, die den Tag der Verbringung von Waren über die Grenze der RF bei deren Ausfuhr nachweisen; 
c) Unterlagen, die Einzahlung der Importzölle, Steuern, Zuwendungen und sonstigen Summen nachweisen, 
derer Erstattung dem russ. Haushalt bei dem Re-Import von Waren vorgeschrieben ist;  
d) Angaben, die bestätigen, dass sämtliche Binnensteuern entrichtet sind oder die Binnensteuern weder direkt 
noch indirekt als Auszahlungen, Vergünstigungen, oder Kompensation erstattet sind, sowie Angaben über 
erhaltene Subventionen und sonstige Summen im Zusammenhang mit der Ausfuhr von Waren vom russischen 
Zollterritorium (zwecks Befreiung von der Entrichtung der Binnensteuern); 
e) Schreiben der Föderalen Zollbehörde bzgl. Verlängerung der Frist des Zollverfahrens (falls Waren zum 
Zollverfahren „Re-Import“ nach dem Ablauf der 3-Jahresfrist angemeldet werden; 
f) Angaben über Reparaturhandelungen mit Waren (falls solche Reparatur außerhalb des Zollterritoriums der 
RF durchgeführt wurde); 
g) Angaben, die Ausfuhr von Beförderungsmittel, Ersatzteilen und Ausrüstung für Reparatur oder Wartung 
sowie Tatsache der Durchführung der Reparatur oder Wartung des zeitweilig ausgeführten Beförderungsmittel 
mit Nutzung von den zeitweilig ausgeführten Ersatzteilen nachweisen; 
h) Angaben, die Ausfuhr von Beförderungsmittel, Ersatzteilen und Ausrüstung für Reparatur oder Wartung 
sowie Identität der zurück eingeführten Ersatzteile und Anlagen nachweisen, die zwecks Reparatur 
ursprünglich ausgeführt wurden; 
i) Angaben über Standards, technischen Normen und sonstigen Normativakte, die in Russland angewendet 
werden und zugelassene Grenzwerte der natürlicher Abnutzung und (oder) des Schwundes von Waren bei 
üblichen Beförderung- Lagerungs- und Nutzungsbedingungen, falls Warenzustand während des 
Auslandsaufenthalt  geändert worden war.  
 
6. Bei der Überführung von Waren in das Zollverfahren „Veredelung“ im Zollgebiet ist zusätzlich ein Exemplar 
der Veredelungsgenehmigung vorzulegen. 
 

7. Bei der Zollabwicklung von Waren, die entsprechend dem Zollverfahren „Veredelung“ freigegeben wurden, 
sind folgende Unterlagen vorzulegen: 

a) ein in freier schriftlicher Form verfasster Bericht des Antragstellers über die Einhaltung der bestimmten 
Anforderungen und Bedingungen des Zollverfahrens für die Zeit, wenn die Waren gemäß diesem 
Zollverfahren verwendet wurden, sowie eine Verpflichtung der Person, an die die 
Veredelungsgenehmigung übergeben wird, zur weiteren Einhaltung der Anforderungen und Bedingungen 
des Zollverfahrens (falls die Veredelungsgenehmigung an eine andere Person übergeben wird); 

b) ein in freier schriftlicher Form verfasster Antrag der Person, der die Veredelungsgenehmigung erteilt wurde 
(falls die Unterbrechung des Zollverfahrens beantragt wird); 

c) ein in freier schriftlicher Form verfasster Antrag der Person, der die Veredelungsgenehmigung erteilt 
wurde, auf einen gleichwertigen Ausgleich (falls die Waren für die Veredelung durch andere Waren ersetzt 
werden); 

d) ein in freier schriftlicher Form verfasster Antrag der Person, der die Veredelungsgenehmigung erteilt 
wurde, auf eine Verlängerung der Frist der Veredelung. 

 
8. Bei der Überführung von Waren in das Zollverfahren „Vernichtung“ sind zusätzlich folgende Unterlagen und 
Angaben vorzulegen: 



  

a) ein Gutachten der auf dem Gebiet des Naturschutzes bevollmächtigten Behörde (falls Gründe 
vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass die Vernichtung die Umwelt erheblich schädigen oder 
eine unmittelbare oder potentielle Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen darstellen 
kann); 

b) ein Vertrag über die Vernichtung von Waren; 
c) Unterlagen, die Angaben über Art und Weise der Vernichtung von Waren sowie über den Zeitraum 

einer solchen Vernichtung beinhalten. 
Falls Waren, vernichtet, aufgrund eines Unfalls oder einer Einwirkung höherer Gewalt unwiderruflich abhanden 
kommen oder erheblich verdorben wurden, sind Unterlagen vorzulegen, die die o.g Tatsachen nachweisen. 

 
9. Bei der Überführung von Waren in das Zollverfahren der Überführung von Vorräten wird zusätzlich eine in freier 
Form verfasste schriftliche Mitteilung des Beförderers, die die Angaben über Ort, Zeit und beabsichtigte Handlungen 
mit Vorräten beinhaltet (falls solche Handlungen beabsichtigt werden). 
 
10. Bei der Überführung von Waren in das Zollverfahren des Zolllagers sind zusätzlich folgende Unterlagen und 
Angaben vorzulegen: 

a) ein Verwahrungsvertrag zwischen dem Deklaranten (oder dessen bevollmächtigten Vertreter) und 
dem Zolllagerhalter; 

b) ein in freier schriftlicher Form verfasster Antrag auf eine Verwahrung von Waren, die in das 
Zollverfahren des Zolllagers überführt werden, ohne eine tatsächliche Verbringung von Waren in ein 
Zolllager (mit Angabe, wo die Waren in der Zeit verwahrt werden) sowie Unterlagen und Angaben, die 
die Notwendigkeit solcher Verwahrung begründen. 

 
11. Bei der Zollabwicklung von Waren, die entsprechend dem Zollverfahren des Zolllagers freigegeben wurden, sind 
folgenden Unterlagen und Angaben vorzulegen: 

a) ein begründeter Antrag, verfasst in freier schriftlicher Form, auf eine Verlängerung der 
bestimmten Verwahrungsfristen (falls die Verlängerung erforderlich ist); 

b) ein schriftlicher Antrag auf Durchführung der einfachen Montagemaßnahmen, sowie Maßnahmen zur 
Vorbereitung von Waren auf Verkauf und Beförderung (falls diese Maßnahmen erforderlich sind); 

c) ein schriftlicher Antrag auf eine Entnahme von Proben und Mustern (falls diese entnommen werden) 
oder eine Zolldeklaration zwecks Überlassung zum internen Verbrauch von Waren (die als Proben 
und Muster entnommen wurden) sowie ein Zahlungsbeleg über die Einzahlung von Zollabgaben und 
Steuern (falls Proben und Muster innerhalb eines Monats nicht ins Zolllager nicht zurückgebracht 
werden); 

d) eine in freier schriftlicher Form verfasste Mitteilung über die Veräußerung von Waren, oder die 
Übertragung der Besitz-, Nutzungs- oder Verfügungsrechte an diesen Waren an eine andere Person 
sowie Unterlagen, aufgrund deren die Waren veräußert werden oder Besitz-, Nutzungs- oder 
Verfügungsrechte an diesen Waren übertragen werden (falls es der Fall ist); 

e) Eine schriftliche Verpflichtung der Person, die die Eigentumsrechte an den Waren erworben hat, die 
Anforderungen und Bedingungen des Zollverfahrens des Zolllagers einzuhalten, sowie die Unterlagen, 
die die Angaben über diese Person bestätigen; 

f) ein in freier schriftlicher Form verfasster Antrag auf Verwahrung von Waren, die in das Zollverfahren 
des Zolllagers überführt werden, ohne eine tatsächliche Verbringung von Waren in ein Zolllager sowie 
Unterlagen und Angaben, die diese Notwendigkeit nachweisen (falls ein solches Verfahren für die 
Person erforderlich ist); 

g) Unterlagen, die Garantien der ordnungsgemäßen Erfüllung der Pflichten (einschl. Unterlagen, die die  
Sicherung der Entrichtung von Zollzahlungen) nachweisen (falls diese Garantien laut der 
Zollgesetzgebung erforderlich ist); 

h) ein in freier schriftlicher Form verfasster Antrag auf eine Verlagerung von Waren von einem Zolllager 
in ein anderes; Unterlagen und Angaben, die für Abwicklung des Binnenzolltransits erforderlich sind; 
ein Verwahrungsvertrag zwischen dem Deklaranten und dem Zolllagerhalter sowie Zolldeklarationen 
(falls eine solche Verlagerung erforderlich ist). 



  

 

12. Bei der Zollabwicklung von Waren entsprechend dem Zollverfahren des Zollfreien Handels sind zusätzlich 
Angaben über eine bei der Zollbehörde eingegangene Benachrichtigung des Inhabers des Duty-free-Geschäfts 
über die Frist der Eröffnung des Duty-free-Geschäfts einzureichen. 

 

13. Bei der Überführung von Waren in das Zollverfahren der Freien Zollzone, welches auf bestimmten 
Territorien aufgrund des Föderalen Gesetzes „Über Sonderwirtschaftszonen“ angewendet wird, sind zusätzlich 
folgende Unterlagen und Angaben vorzulegen: 

a) Antrag des Residenten der Sonderwirtschaftszonen, abgestimmt mit der Verwaltung der 
Sonderwirtschaftszone; 

b) Vereinbarung über Durchführung der Wirtschaftsproduktionstätigkeit (für Residenten der 
Sonderwirtschaftszone industriellen Typs); 

c) Vereinbarung über Durchführung der Hochtechnologie-Tätigkeit (für Residenten der Sonderwirtschaftszone 
des Typs „Hochtechnologie); 

d) Registrierungsbescheinigung als Resident der Sonderwirtschaftszone. 

 

14. Bei der Zollabwicklung von Waren, die entsprechend dem Zollverfahren der Freien Zollzone freigegeben 
wurden, sind folgenden Unterlagen und Angaben vorzulegen:  

a) Benachrichtigung, verfasst in freier schriftlicher Form, über Veräußerung von Waren bzw. über  Übergabe von 
Besitz-, Nutzungs- und Verfügungsrechten sowie andere Unterlagen, die die o.g. juristischen Tatsachen 
nachweisen, Zolldeklaration als Grundlage der Anmeldung von Waren unter den Zollverfahren der Freien 
Zollzone; 

b) schriftlicher Antrag des Residenten der Sonderwirtschaftszone, welche die Vermögensrechte auf die Waren 
erworben hat, die in das Zollverfahren der Freien Wirtschaftzone überführt wurden (falls Waren veräußert 
werden oder Besitz-, Nutzungs- und Verfügungsrechte bzgl. Waren übergeben werden); 

c) schriftliche  Benachrichtigung über Überführung von Waren zu einer anderen Sonderwirtschaftszone sowie 
andere Unterlagen und Angaben, welche für die Zollabwicklung erforderlich sind; 

d) schriftliche Benachrichtigung über die Vernichtung von Waren, welche in das Zollverfahren der Freien 
Zollzone überführt wurden, im Zusammenhang damit, dass die Waren ihren Geschäftszweck verloren haben; 
Zolldeklaration sowie andere Unterlagen die nachweisen, dass die Waren ihren Geschäftszweck verloren 
haben; 

e) schriftlicher Antrag des Residenten der Sonderwirtschaftzone über Beendigung des Zollverfahrens der Freien 
Zollzone in Bezug auf die Waren, welche vernichtet wurden oder abhanden gekommen sind, sowie 
Zolldeklaration und sonstige Unterlagen, die nachweisen, dass die Waren vernichtet wurden oder abhanden 
gekommen sind. 

 

15. Bei der Überführung von den vom russischen Zollterritorium auszuführenden (ausgeführten) Waren in ein 
ausgewähltes Zollverfahren (mit Ausnahme vom Zollverfahren des internationalen Zolltransits) sind folgende 
Unterlagen und Angaben vorzulegen: 

a) Unterlagen, die die Handlungsberechtigung der Personen bzgl. Vornahme von Zollhandlungen nachweisen; 

b) Zolldeklaration in der Form der Güterzolldeklaration und (oder) in einer anderen Form; 



  

c) Unterlagen, die die Rechtsfähigkeit der in der Zolldeklaration angegebenen Personen nachweisen 
(Satzungsunterlagen, Akkreditierungsbescheinigung von Repräsentanzen, Ausweis, Bescheinigung über 
staatliche Eintragung einer juristischen Person, Bescheinigung über staatliche Eintragung eines 
Einzelunternehmers); 

d) Bescheinigung über steuerliche Erfassung der Personen, deren Angaben in der Zolldeklaration aufgeführt 
sind; 

e) Unterlagen, die den angemeldeten Zollwert nachweisen (Auflistung der Unterlagen siehe in der Anlage 3); 

f) kommerzielle Unterlagen, über die der Deklarant verfügt (Invoice, Proforma-Invoice, Kassenbelege usw); 

g) Vertrag oder Auszug aus dem Vertrag (falls der Auszug die Angaben beinhaltet, die für die Zollabwicklung 
erforderlich sind); 

h) Geschäftspass/Bartergeschäftspass, falls durch die russische Gesetzgebung diese erforderlich sind; 
i) Die durch bevollmächtigten Institutionen ausgestellten Unterlagen, welche nachweisen, dass die 

Ausstellung des Geschäftspasses/Bartergeschäftspasses nicht erforderlich ist: 
j) Unterlagen (einschl. Kontoauszüge), die durch Kreditanstalten ausgestellt werden und Durchführung des 

Devisentransfer in dem Fall nachweisen, falls dieser vor dem Tag der Vorlage der Zolldeklaration 
vorgenommen wurde; 

k) Aufstellungsbericht über  die Gesamtsumme von Vauta – bei Duty  Free Geschäften am Bord von 
Flugzeugen mit Anwendung der periodischen Zolldeklaration; 

l) Unterlagen, die die Tarifpräferenzen oder begünstigte Besteuerung bestätigen, falls bei Verbringung von 
Waren aufgrund der russischen Gesetzgebung und (oder) internationalen Abkommen der Russischen 
Föderation die Vergünstigungen zwecks Einzahlung von Zollabgaben gewährt werden; 

m) verbindliche Auskunft bzgl. HS-Code entsprechend des russ. Klassifizierungssystems, falls diese 
vorhanden ist; 

n) verbindliche Auskunft bzgl. des Ursprunglandes, falls diese vorhanden ist; 
o) Genehmigungen, Lizenzen, Zertifikate und (oder) andere Unterlagen, die durch bevollmächtigte Behörden 

ausgestellt werden, falls die Vorlage dieser Unterlagen für die Überführung von Waren in ein ausgewähltes 
Zollverfahren erforderlich ist (Anlage 4); 

p) Zahlungsbelege, die die Einzahlung von Zollabgaben nachweisen; 
q) Unterlagen, die die  Sicherung der Entrichtung von Zollzahlungen und andere Garantien der 

ordnungsgemäßen Erfüllung der Pflichten nachweisen; 
r) Transport- (Beförderungs-)unterlagen; 
s) Genehmigung der Zollbehörde für die Überführung von Waren in ein ausgewähltes Zollverfahren, falls die 

Genehmigung als ein gesondertes Dokument ausgestellt wird; 
t) Ursprüngliche Zolldeklaration, falls bzgl. von Waren ein Zollverfahren geändert (abgeschlossen) wird; 
u) Bestätigung über die Erfassung der Angaben über Volumina von Ethyl, alkohol- bzw. ethylenthaltenen 

Produktion in dem russ. Einheitlichen Staatsinformationssystem in den durch die Gesetzgebung 
bestimmten Fällen; 

v) Lizenzen, welche durch die russ. Gesetzgebung über Herstellung und Umlauf von Ethyl, alkohol- bzw. 
ethylenthaltenen Produktion vorgesehen sind; 

w) Andere Unterlagen und Angaben, die in dieser Auflistung nicht enthalten sind, deren Vorlage jedoch 
entsprechend anderen Normativakten der Föderalen Zollbehörde erforderlich ist; 

x) Andere Unterlagen und Angaben, die eine Person für nötig hält, vorzulegen; 
y) Verzeichnis von Unterlagen, die der Zolldeklaration beigefügt sind; 
z) Die von der Zollbehörde schriftlich geforderten Unterlagen, die für die Freigabe von Waren entsprechend 

dem ausgewählten Zollverfahren erforderlich sind (einschl. für die Prüfung, ob die Waren richtig klassifiziert 
sind, das Herkunftsland richtig bestimmt ist, usw.). 

 
16. Bei der Zollabwicklung von Waren, die ausgeführt werden (wurden), und entsprechend einem ausgewählten 
Zollverfahren freigegeben wurden, sind folgende Unterlagen und Angaben vorzulegen: 



  

a) Unterlagen, die die Handlungsberechtigung der Personen bzgl. Vornahme von Zollhandlungen nach 
der Freigabe von Waren bestätigt; 

b) Unterlagen und Angaben, die in dem Punkt 15 aufgeführten Unterlagen und Angaben ändern und 
ergänzen. 

 

17. Bei der Überführung von Waren in das Zollverfahren der vorübergehenden Ausfuhr sind zusätzlich folgende 
Unterlagen und Angaben vorzulegen: 

a) Angaben über Identifizierungsmerkmale von Waren; 
b) Genehmigungen der bevollmächtigten Behörden, die Informationen bzgl. der Begrenzung von Fristen, 

innerhalb deren Waren sind außerhalb des Zollterritoriums der RF befinden dürfen, falls Waren bei 
deren Verbringung über die russische Zollgrenze unter das Genehmigungsverfahren fallen; 

c) Andere Unterlagen, die der Deklarant für nötig hält, vorzulegen. 
 
 

18. Bei der Zollabwicklung von Waren, die entsprechend dem Zollverfahren der vorübergehenden Ausfuhr 
freigegeben wurden, sind folgende Unterlagen und Angaben vorzulegen: 

a) Ein begründeter Antrag, verfasst in freier schriftlicher Form, auf eine Verlängerung der bestimmten 
Fristen der vorübergehenden Ausfuhr von Waren (falls die Verlängerung erforderlich ist); 

b) Ein in freier schriftlicher Form verfasster Antrag auf einen Tausch des Zollverfahrens der 
vorübergehenden Ausfuhr gegen das Zollverfahren des Exports (falls die Eigentumsrechte auf die 
vorübergehend ausgeführten Waren an eine ausländische Person übertragen werden). 

 
19. Bei der Überführung von Waren in das Zollverfahren der Veredelung außerhalb des Zollgebiets ist zusätzlich ein 
Exemplar der Veredelungsgenehmigung vorzulegen. 
 
20. Bei der Zollabwicklung von Waren, die entsprechend dem Zollverfahren der Veredelung außerhalb des 
Zollgebiets freigegeben wurden, ist folgendes vorzulegen: 

a) Ein begründeter Antrag, verfasst in freier schriftlicher Form, auf eine Verlängerung der Frist zur 
Veredelung außerhalb des Zollgebiets (falls die Verlängerung erforderlich ist); 

b) Ein in freier schriftlicher Form verfassten Antrag auf die Ersetzung der veredelten Produkte durch 
ausländische Waren (falls die Veredelung eine Reparatur der Ware ist). 

 
21. Bei der Überführung von Waren in das Zollverfahren „Re-Export“ sind folgende Unterlagen und Angaben 
zusätzlich vorzulegen: 
a) Angaben über Umständen, unter denen sich die Waren im Zollgebiet der RF befinden: 

 Bestätigung der Zollbehörde, unter derer Kontrolle die Waren sind, in der Form eines Schreibens sowie 
Zolldeklaration, welche nachweist, daß die Waren unter einem bestimmten Zollverfahren angemeldet sind 
(fall das Zollverfahren „Re-Export“ mit dem Ziel gewählt wird, um ein anderes vorangehenden 
Zollverfahren zu beenden); 

 Unterlagen, die nachweisen, dass die Waren sich in der Zollkontrollzone befinden (falls nach dem Eingang 
von Waren im Zollgebiet kein Zollverfahren angemeldet wurde). 

b) Anhaben über Ursachen der Ausfuhr von Waren in den Fällen, wenn das Zollverfahren „Re-Export“ am Ort des 
Eingangs von Waren im Zollgebiet angemeldet wird) ; 
c) Unterlagen, welche Einhaltung der Bestimmungen des p. 1, Art. 242 des Zollkodex nachweisen (falls  unter dem 
Zollverfahren „Re-Export“ die Waren angemeldet werden, welche früher freigegeben wurden); 
d) Vertrag (Auszug aus dem Vertrag, falls der Auszug die Angaben beinhaltet, die für die Zollabwicklung erforderlich 
sind), gemäß dem Waren ins Zollgebiet verbracht wurden, sowie Geschäftspass/Bartergeschäftspass zu diesem 
Geschäft. 
 
22. Bei der Zollabwicklung von Waren, welche  gemäß einem Zollverfahren freigegeben wurden (ausgenommen 
des internationaler Zolltransit), welches  Ausfuhr von Waren vorsieht,  und welche das Zollgebiet verlassen,  ist der 



  

Zollbehörde ein Exemplar der Zolldeklaration vorzulegen, gemäß der die Waren in ein bestimmtes Zollverfahren 
überführt wurden. 
 
 
 
 
 
Anlage 1 
 

Auflistung von Unterlagen zum Nachweis des angemeldeten Zollwertes von Waren, die auf das russische 
Zollterritorium eingeführt werden bzw. wurden. 

 

1. Die vorzulegenden Unterlagen sind nach Methoden der Zollwertbestimmung aufgeteilt. Falls die in Unterpunkten 
a) – d), f) – t), w) – z) des P. 1 aufgelisteten Unterlagen und Angaben, die für die Zollabwicklung von den auf das 
russische Zollterritorium einzuführenden (eingeführten) Waren entsprechend dem ausgewählten Zollverfahren 
erforderlich sind, nicht vorgelegt werden, sind Unterlagen einzureichen, die die angemeldeten Angaben der 
Zollwertbestimmung nachweisen: 

a) bei der ausgewählten „Methode nach dem Geschäftspreis“ mit den einzuführenden Waren sind folgenden 
Unterlagen vorzulegen: 

a) Satzungsunterlagen des Deklaranten; 
b) Außenwirtschaftlicher Kaufvertrag,  (Liefervertrag) sowie dessen gültige Anlagen, Ergänzungen und 

Änderungen; 
c) Faktura (Invoice); 
d) Zahlungsunterlagen (falls die Rechung bezahlt wurde) oder/sowie andere Zahlungsunterlagen, die 

den Warenwert beinhalten; 
e) Versicherungsunterlagen gemäß der Lieferbedingungen; 
f) Beförderungsvertrag (Speditionsvertrag, falls ein solcher abgeschlossen wurde), Beladungs- bzw. 

Umladungsvertrag, Invoice für Beförderung, Beladung, Entladung bzw. Umladung oder andere 
buchhalterische Unterlagen, welche den Beförderungswert beinhalten (falls Beförderung mit eigenem 
Transport des Deklaranten vorgenommen wurde) – falls Beförderungskosten bis zum Flughafen, 
Hafen oder anderem Ort des Einganges von Waren in den Geschäftswert nicht einbezogen oder die 
Abzüge aus dem Geschäftswert nach dem Eingang von Waren im Zollgebiet beantragt wurden  

g) Börsennotierungen, falls Börsenwaren eingeführt werden; 
h) Vermittlungsvertrag (Agenten-, Kommissions- bzw. Brokervertrag), Zahlungsunterlagen Invoice für 

Vermittlungsdienstleistungen gemäß der Vertragsbedingungen; 
i) Verträge, Faktura (Invoice), buchhalterische Unterlagen, Zolldeklarationen, welche durch Zollbehörde 

bei der Ausfuhr von Waren abgefertigt wurden (falls Waren aus Russland geliefert wurden) sowie 
andere Unterlagen über Warenwert und Dienstleistungskosten, welche durch Käufer entweder 
kostenlos geliefert bzw. erbracht wurden oder  

j) Lizenzvertrag, Rechnung, Zahlungsbelege, buchhalterische und andere Unterlagen, welche Angaben 
über die Zahlungen für Nutzung der Objekte des intellektuellen Eigentums bzgl. der Waren beinhalten; 

k) Unterlagen und Angaben, welche Information über Gewinn, der direkt oder indirekt dem Verkäufer im 
Falle der weiterer Veräußerung der Waren zusteht, beinhalten, fall es durch Vertragsbedingungen 
vorgesehen ist); 

l) Verträge, Rechnungen Bankunterlagen bzgl. Verpackungskosten, fall diese Kosten durch den Käufer 
beglichen und in den Warenpreis nicht einbezogen wurden; 

m) Andere Unterlagen, die eine Person zwecks Nachweis der Zollwertbestimmung für nötig hält, 
vorzulegen. 



  

 

2. Bei der ausgewählten „Methode nach dem Geschäftspreis mit identischen (gleichwertigen) Waren“ sind folgende 
Unterlagen vorzulegen: 

a) Unterlagen, gemäß denen die Zollabwicklung von identischen (gleichwertigen) Waren vorgenommen 
wurde (Güterzolldeklaration, Deklaration des Zollwertes (Formblatt ДТС-1, Vertrag (Kontrakt), dessen 
gültige Anlagen, Ergänzungen und Änderungen, Faktura (Invoice) und andere Geschäftsunterlagen 
sowie sonstige Unterlagen und Angaben, die zum Nachweis der Zollwertbestimmung vorgelegt 
wurden); 

b) Unterlagen und Angaben, welche Stichhaltigkeit und Exaktheit der Zollwertkorrektur nachweisen (falls 
eine solche Korrektur vorgenommen wurde); 

 

3. Bei der ausgewählten „Methode des Wertsabzuges“ sind folgende Unterlagen vorzulegen: 

a) Satzungsunterlagen des Deklaranten; 
b) Satzungsunterlagen der Person, an die die bewerteten, identischen oder gleichwertigen Waren 

verkauft wurden; 
c) Verträge (Kontrakte), aufgrund deren die bewerteten, identischen oder gleichwertigen Waren auf dem 

russischen Binnenmarkt verkauft wurden, ordnungsgemäß ausgefertigte Faktura, die beim Verkauf 
von Waren auf dem russischen Binnenmarkt ausgestellt wurden; 

d) Zahlungsunterlagen (falls die Faktura bezahlt wurde), buchhalterische Unterlagen, die die Einfuhr- und 
Verkaufskosten nachweisen; 

e) Dokumente und Unterlagen, welche Mehrwert der Waren nachweisen, der im Zuge der Veredelung  
der einzuführenden (eingeführten) Waren entstanden ist, falls solche Waren nach ihrer Veredelung 
verkauft werden: Dienstleistungsvertrag, Rechnungen (Invoice), Zahlungsbelege, buchhalterische 
Unterlagen); 

f) Unterlagen, welche die Bezahlung von Steuern und Gebühren im Zusammenhang mit der Einfuhr und 
dem Verkauf  von Waren in Russland nachweisen; 

g) sonstige Unterlagen, die für den Nachweis des angemeldeten Wertes für eine Einheit der Ware und 
die abzuziehenden Kosten erforderlich sind. 

 

4. Bei der ausgewählten „Methode der Wertaddition“ sind folgende Unterlagen vorzulegen: 

a) buchhalterische Unterlagen des Herstellers der bewerteten Waren, die die Angaben zum Wert von 
Materialien und Kosten, die im Zusammenhang mit der Produktion und Lieferung nach Russland 
getragen wurden, sowie zum Gewinn aus solcher Lieferung beinhalten; 

b) buchhalterische Unterlagen des Herstellers und (oder) des Exporteurs, die die Angaben zu 
Produktionskosten sowie zum Gewinn aus der Lieferung von Waren nach Russland beinhalten; 

c) Versicherungsunterlagen, abhängig von Vertragsbedingungen; 
d) Rechnung (Invoice) für Beförderung sowie Unterlagen, welche Beladungs-, Entladungs- bzw. 

Umladungskosten bis zum Eintreffen von Waren nachweisen; 
e) Unterlagen und Angaben über den Wert von Waren und Dienstleistungen, welche durch den Käufer 

entweder kostenlos oder mit Rabatt zwecks Produktion und anschließenden Export  nach Russland 
zur Verfügung gestellt wurden, falls es durch Außenhandelsvertrag vorgesehen ist); 

f) Unterlagen über die bezahlten Projektierungskosten, Ingenieurs- und Konstruktionsarbeiten in 
Russland, welche für die Produktion der einzuführenden Waren erforderlich sind (falls es durch 
Außenhandelsvertrag vorgesehen ist); 



  

g) Andere Unterlagen, die eine Person zwecks Nachweis der Zollwertbestimmung für nötig hält, 
vorzulegen. 

 

5. Bei der ausgewählten „Reservemethode“ sind folgende Unterlagen vorzulegen: 

a) die in den Punkten 1-4 dieser Anlage aufgelisteten Unterlagen, abhängig von der gewählten Methode 
der Zollwertbestimmung; 

b) Kopien von entsprechenden Blättern aus unabhängigen internationalen Informationsquellen, die die 
Angaben zum Wert von gleichwertigen oder identischen nach Russland eingeführten Waren 
beinhalten; Veröffentlichungen, die ausführliche Beschreibung von Waren und detaillierte Wertstruktur 
beinhalten; offiziell zugestellte Preislisten oder Angebote sowie Börsennotierungen; 

c) Miet- oder Leasingverträge bzgl. der eingeführten Ware (falls die Verträge die Angaben zur 
Wertbestimmung beinhalten); 

d) Proforma-Rechnungen sowie Spezifikationen, welche Bewertung von Waren darstellen; 
e) Versicherungsunterlagen; 
f) Transporttarife, die zum Zeitpunkt der Einfuhr der Waren gültig sind; 
g) Bewertung von Waren, die von einer in Russland lizensierten Bewertungsfirma ausgestellt wurde; 
h) Sonstige Unterlagen, die die angemeldeten Angaben nachweisen. 
 

6. Falls die in o.g. Auflistungen genannten und präsentierten Unterlagen und Angaben für die Entscheidung über 
den angegebenen Warenzollwert nicht ausreichen und (oder) durch Zollbehörden Anzeichen dafür festgestellt 
werden, dass die vom Deklaranten präsentierten Unterlagen und Angaben nicht richtig und (oder) ausreichend sind, 
hat der Deklarant auf schriftliche Aufforderung der Zollbehörde folgende zusätzliche erforderliche Unterlagen und 
Angaben abhängig von Umständen eines konkreten Geschäftes  sowie von der  ausgewählten Methode der 
Zollwertbestimmung zu präsentieren: 

a) Preislisten des Warenherstellers oder dessen Geschäftsangebot; 

b) Angaben über den Wert der einzuführenden (eingeführten) Waren im Versendungsland: 
Ausfuhranmeldung und deren beglaubigte Übersetzung; 

c) Angaben über den Wert der einzuführenden (eingeführten) Waren in Bezug auf Handelsmarken 
(Brands), Modelle ect., falls diese Angaben im Außenhandelsvertrag (in dessen Anlagen) oder in der 
Rechnung nicht enthalten sind; 

d) Verpackungslisten (falls diese im Vorfeld nicht vorgelegt wurden); 

e) Unterlagen über buchhalterische Erfassung von Waren; 

f) Lieferverträge für Verkauf von Waren auf dem russischen Binnenmarkt; 

g) Begründung der Preisermäßigungen, falls solche im Außenhandelsvertrag vorgesehen, jedoch 
zahlenmäßig nicht bestimmt sind; 

h) Offerten, Angebote, Preislisten von Verkäufern der identischen (gleichartigen) Waren sowie der 
Waren, welche auf dem russischen Binnenmarkt angeboten werden; 

i) Unterlagen und Angaben über physische Charakteristik, Qualität und Ruf von Waren auf dem Markt 
sowie über deren Auswirkung auf die Preisbildung; 

j) Unterlagen und Anhaben über Beförderung und Umladung von Waren; 

k) Unterlagen und Angaben über Bau, Montage, Installation von Waren nach deren Einfuhr; 



  

 l) Unterlagen über Beilegung der Streitigkeiten zwischen den Parteien bzgl. Preisdifferenzen ; 

m) Unterlagen und Angaben über die stimmberechtigten Aktien von russischen und ausländischen 
Gesellschaften, welche der Deklarant im Besitz hat.; 

n) andere Unterlagen und Angaben einschließlich derjenigen, welche der Deklarant von anderen 
Personen bekommen hat. 

 

7. Falls bei der Zollwertbestimmung von Waren, welche zwischen verbundenen Unternehmen gehandelt werden, 
durch  den Zoll festgestellt wird, dass diese Verbundenheit sich auf den Geschäftspreis ausgewirkt hat, sind  
folgenden Unterlagen durch den Deklaranten vorzulegen: 

 

a) Unterlagen, welche im P. 2 der vorliegenden Anlage aufgelistet sind; 
b) Unterlagen, welche im P. 3 der vorliegenden Anlage aufgelistet sind; 
c) Unterlagen, welche im P. 4 der vorliegenden Anlage aufgelistet sind 

 

 

 

 

 

 

Anlage 2 

Auflistung von Unterlagen und Angaben, die für die Zollabwicklung von Waren entsprechend  dem 
ausgewählten Zollverfahren bei der Einfuhr nach Russland erforderlich und deren Vorlage durch die 
Gesetzgebung der RF, andere Normativakte der RF sowie internationale Abkommen de RF vorgesehen ist. 

 

Bei der Anmeldung von einzuführenden (eingeführten) Waren sind zwecks Nachweis der Einhaltung der 
Einfuhrverbote und –begrenzungen folgende Unterlagen vorzulegen: 

a) Lizenzen (Ministerium für Wirtschaftsentwicklung und Handel, Föderale Behörde für Militär-technische 
Zusammenarbeit, Föderale Behörde für Exportkontrolle); 

b) Genehmigungen 
c) Zertifikate 
d) Urkunden 
e) Bescheinigungen 
f) Schreiben 
g) Bestätigungen 
h) Zustimmungen 



  

i) Gutachten 
j) Deklarationen 
k) Unterlagen zur Berechtigung der Nutzung von Objekten des intellektuellen Eigentums. 

 


