
>>> NUR für Carnet ATA-Vordrucke mit einheitlichen Spaltenlängen bei den Allgemeinen Listen 
(Warenlisten; ab 2018) !!  >> Vorher prüfen !!  

>>> Für die Rückseiten von Carnet-Antrag , grünem Deckblatt, Trennblättern Ausfuhr / Einfuhr / 
Wiederausfuhr / Wiedereinfuhr / Transit und allen Zusatzblättern (Vorder- und Rückseiten). 

 
A.T.A. CARNET GENERAL LIST / LISTE GENERALE / ALLGEMEINE LISTE  CARNET A.T.A. 
 

Item No. /  
N° d'ordre /  

Lfd. Nr. 

Trade description of goods and marks and numbers, if any / 
Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant,  
marques et numéros / Handelsübliche Warenbezeichnung und 

gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Number of 
Pieces / 

Nombre de 
Pièces / 

Stückzahl 

Weight or Volume 
/ 

Poids ou Volume / 
Gewicht oder 

Menge 

Value* / 
Valeur* / 

Wert* 

** 
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 For Customs Use / 
Réservé à la douane / 

Für zollamtliche 
Vermerke 

Identification marks / 
Marques 

d'identification / 
 1 2 3 4 5 6 7 

Bei Antrag und Vordrucken mit Inhaber, Anschrift etc. (vorn): diese Zeile FREI lassen.  
– NUR bei ZUSATZblättern den Übertrag von Stückzahl, Menge, Wert eintragen.  >>>      

       

TOTAL or CARRIED OVER / TOTAL ou A  REPORTER /  
GESAMTSUMME oder ÜBERTRAG      

 
 
Optional: 
Stückzahl und Wert 
in Worten ausgeschrieben: 
 
* Commercial value in country / customs territory of issue and in its currency, unless stated differently. / * Valeur commerciale dans le pays / territoire douanier d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire /  

* Handelswert in der Währung des Ausgabelandes / Ausgabezollgebiets, soweit nichts anderes angegeben ist. 
**  Show country of origin if different from country / customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes. / ** Indiquer le pays d'origine s'il est différent du pays / territoire douanier d'émission du carnet,  

en utilisant le code international des pays ISO. / ** Falls vom Ausgabeland / Ausgabezollgebiet des Carnet verschieden, Angabe des Ursprungslandes unter Verwendung der ISO-Ländercodes. 

 

Spalte 1: Lfd. Nr. – Hinweise beachten!
Notiz
>> Bei gleichartigen Waren, die eigentlich zusammengefasst werden könnten, erhält JEDE Ware eine EIGENE laufende Nummer.– Andernfalls ist es nicht möglich, die vorübergehende Verwendung auf einen Teil dieser Waren zu beschränken.– Bei EINER Nummer für mehrere gleichartige Waren müssen dann von dieser Position ALLE mitgenommen oder ALLE weggelassen werden.

Spalte 2: Warenbezeichnung – Hinweise beachten!
Notiz
>> ZWEISPRACHIGE Warenbezeichnung: immer Deutsch + meistens Englisch, für Russland Kyrillisch – andere Länder bei der IHK nachfragen. – Ausnahme Schweiz: hier reicht nur Deutsch aus.– Allgemeinverständliche Warenbezeichnung und wenn möglich zusätzlich angeben:+ Hersteller / + Typ bzw. Modell / + Seriennummer.– Gut erkennbare FOTOS können im Zweifel die Identifizierung der Waren beim Zoll erheblich erleichtern.– Bei umfangreichen Warenlisten, für die der Platz auf einer Seite nicht reicht, gibt es zwei Möglichkeiten (VORHER mit IHK absprechen):1. Carnet-Zusatzblätter (besondere Vordrucke) verwenden, auszufüllen mit den Ausfüllhilfen (Vorderseite und Rückseite) für das Carnet-Zusatzblatt.– ODER – 2. ANLAGENBLÄTTER auf Firmenbriefpapier verwenden, Einteilung in Spalten wie hier.Auf dem Carnet (in dieser Spalte) wird eine aussagekräftige zusammenfassende Bezeichnung (evtl. IHK fragen) eingetragen, die auf den Anlagenblättern als Überschrift wiederholt wird. Die einzelnen Warenbezeichnungen sind wie oben so genau wie möglich anzugeben.– Bitte drucken Sie die Anlagenblätter in der gleichen Stückzahl wie die einzuheftenden Carnetblätter aus + zwei weitere Exemplare (zum Einheften in das Carnet + für die IHK)

Spalte 3: Stückzahl – Hinweise beachten!
Notiz
Für jede Position ist die Stückzahl anzugeben.– Nicht vergessen: in der untersten Zeile die SUMME eintragen. Wenn sie nicht automatisch berechnet wird, bitte ergänzen.

Spalte 4: Gewicht – Hinweise beachten!
Notiz
Für jede Position ist das Gewicht in Kilogramm (kg) anzugeben. – Die Gewichtseinheit in Kilogramm (kg) ist voreingestellt, kann aber auch geändert werden.– Enthält die Position mehrere gleichartige Waren, ist das GESAMTgewicht dieser Waren anzugeben.– Nicht vergessen: in der untersten Zeile die SUMME eintragen. Wenn sie nicht automatisch berechnet wird, bitte ergänzen.

Spalte 5: Wert – Hinweise beachten!
Notiz
Der Wert von gebrauchten Waren ist der ZEITWERT (Handelswert) bei Antragstellung (in EUR). Abschreibungswerte sind NICHT zulässig.– Die Währungseinheit in Euro (EUR) ist voreingestellt, kann aber auch geändert werden.– Zusätzliche Wertangaben in einer anderen Währung sind nur in Ausnahmefällen zu empfehlen. Sie sind NICHT in die Spalte 5 einzutragen, da sonst die Summe falsch berechnet wird. – ENTWEDER können zusätzliche Wertangaben in die Spalte 2 hinter die jeweilige Warenbezeichnung eingetragen werden. – ODER auf einer zusätzlichen Liste (Firmenbriefpapier) die Warenpositionen jeweils mit Wert in EUR und der anderen Währung angegeben werden (+ Stichtag für die Umrechnung).– Währungsrechner im Internet: oanda.com– Nicht vergessen: in der untersten Zeile die SUMME eintragen. Wenn sie nicht automatisch berechnet wird, bitte ergänzen.

Spalte 6: Ursprungsland – Hinweise beachten!
Notiz
Angaben zum Ursprungsland (Herstellungsland) der Waren: >> Bitte fragen Sie Ihre IHK !Angaben zum Ursprung als ISO-alpha-2-Code:d.h. zwei Buchstaben, z.B. DE, CH, US, JP, CN usw..>> Ist das Ursprungsland unbekannt / nicht ermittelbar: QU  eintragen.– Siehe dazu das Länderverzeichnis für die Außenhandelsstatistik – "ISO-alpha-2-Code" – auf destatis.de

Hinweis:
Notiz
Alle Felder sind auch ohne Maus – mit Tab-Taste (vorwärts) oder – mit Umschalt- und Tab-Taste (rückwärts) direkt ansteuerbar.

Summen: Stückzahl - Gewicht - Wert
Notiz
– Die Summen für die Spalten 3 (Stückzahl), 4 (Gewicht) und 5 (Wert) werden automatisch berechnet.– Bitte kontrollieren Sie dennoch, dass die Summenangaben stimmen. Bei Gewicht und Wert auch die Einheit (kg / EUR) angeben, sofern nicht schon voreingestellt.
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