
Informationsblatt 

Zollformalitäten Schweiz 

Grundsätzliches 

Da die Schweiz nicht Teil der Europäischen Union ist gelten für die Ein- und Ausfuhr von 

Handelsgütern andere Regeln als innerhalb der EU. 

Wenn Waren für den Verkauf an einem Markt eingeführt werden, ist grundsätzliche Ablauf der 

Zollformalitäten wie folgt: 

• Produkte die zum Verkauf in die Schweiz eingeführt werden, müssen bei der Einfuhr 

deklariert und die dafür fälligen Gebühren (hauptsächlich MwSt.) und Zollabgaben als 

Sicherheitsleistung hinterlegt werden. Die Sicherheitsleistung kann durch Bürgschaft 

einer Zollagentur oder als Barzahlung beim Grenzübertritt geleistet werden.  

 

• Bei der Wiederausfuhr nicht verkaufter Artikel müssen diese wiederum gemeldet werden. 

Im Anschluss wird die bereits bezahlte oder verbürgte Sicherheitsleistung für die nicht 

verkauften Artikel wieder freigegeben. 

Die genannten Formalitäten können entweder vom Händler/Importeur oder von einer Zollagentur 

erledigt werden. Die Abwicklung der Zollformalitäten ist zu den Öffnungszeiten der Zollämter 

möglich. 

Die Schweizer Mehrwertsteuer (MwSt) ist mit 7.7% deutlich tiefer als in den Nachbarländern. Da 

die Schweiz ausserhalb der EU liegt kann die höhere MwSt. des Herkunftslands in der Regel 

zurückgefordert werden. Die tieferen MwSt.-Kosten in der Regel die Verzollungskosten.  

Zollagenturen 

Wir empfehlen Ihnen mit einer Zollagentur zusammenzuarbeiten, um den komplexen Ein- und 

Ausfuhrprozess zu vereinfachen. Die Zollagenturen können auch die Bürgschaft für die 

Sicherheitsleistung stellen. 

Die folgende Zollagentur unterstützt Sie gerne bei der Ein- und Wiederausfuhr Ihrer Waren: 

Alto Transver 

Rheinsichtweg 8 

CH-8274 Tägerwilen 

info@alto-transver.com 

www.alto-transver.com 

+41 (0) 71 622 66 00 

 

Im Internet finden sie viele weitere Zollagenturen: 

https://www.google.com/search?q=zollagentur+schweiz 

 

mailto:info@alto-transver.com
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Verzollung selbst durchführen 

Natürlich kann die Verzollung auch selbst durchgeführt werden. Neben der korrekten Deklaration 

der Waren bei Ein- und Ausfuhr muss die Sicherheitsleistung für die Gebühren an Bar oder per 

Kreditkarte geleistet werden. 

Unter den folgenden Links finden sie die offiziellen Informationen zu den Zollbestimmungen und 

dem anzuwenden Verzollungsverfahren: 

• Deutsch: https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-

schweiz/besondere-einfuhrverfahren/voruebergehende-einfuhr/zavv.html 

• Französisch: https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/informationen-firmen/einfuhr-in-

die-schweiz/besondere-einfuhrverfahren/voruebergehende-einfuhr/zavv.html 

• Englisch: https://www.bazg.admin.ch/bazg/en/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-

schweiz/besondere-einfuhrverfahren/voruebergehende-einfuhr/zavv.html 

• Italienisch: https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-

schweiz/besondere-einfuhrverfahren/voruebergehende-einfuhr/zavv.html 

 

Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie die Auskunftszentrale für Zollbestimmungen: 

• Telefon: +41 58 467 15 15 (DE, EN, FR, IT) 

• Kontakt-Formular: https://www.kontakt-formular.bazg.admin.ch/home 

 

Die Formulare für die Zollanmeldung werden von der Zollverwaltung leider nur in Papierform zur 

Verfügung gestellt. Ein Muster der Formulare ist unter den obigen Links einsehbar.  

Händlern die am 2CV Welttreffen 2023 teilnehmen senden wir auf Anfrage gerne die 

notwendigen Formulare per Post zu. Bitte wenden Sie sich an traders@2cv2023.ch 

(Postadresse nicht vergessen). 

 

Anmerkungen 

• Alle Angaben dieses Informationsblatts erfolgen ohne Gewähr auf Richtigkeit oder 

Vollständigkeit.  

Es gelten ausschliesslich die offiziellen Zollbestimmungen der Schweiz, die auf der 

Webseite des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit BAZG zu finden sind: 

https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/informationen-firmen.html 

 

• Die korrekte Abwicklung der Zollformalitäten liegt in der Verantwortung des Importeurs. 

Bitte nehmen Sie im Zweifelsfall die Dienste eines Zollagenten in Anspruch. 
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