Summaris
sche Eiingangs
sanmeldunge
en.
We
er? Warrum? Wozu?
W
Eine
e Entscheidungshilffe für verladende Unternehm
men.
Im Rahmen
R
dess Projekts „Import Con
ntrol System
m“ (ICS) führte die EU
U im Rahm
men ihrer
Siche
erheitsinitiativve durch Änd
derung an Zo
ollkodex und
d Zollkodex-D
Durchführung
gsverordnung
g u.a. die
Summ
marische Eingangsanme
eldung ein. Bei fast allen Einfuhre
en ist ab 1. Januar 20
011 eine
Summ
marische Ein
ngangsanme
eldung verpfliichtend abzu
ugeben.
AEB bietet aber keine Softw
ware an, mit der eine Su
ummarische Eingangsan
nmeldung ab
bgegeben
werde
en kann. Warum?
W
Weil der typ
pische AEB--Kunde übliicherweise keine Summarische
Einga
angsanmeldu
ung abgeben
n muss. Es lo
ohnt sich ein genauerer Blick:
B

So sieht
s
derr neue Standarda
ablauf be
ei der Ein
nfuhr aus
1. Summ
marische Eiingangsanm
meldung – mehrere
m
Stunden bevor die Ware anko
ommt, im
Conta
ainerseeverkkehr 24 Stu
unden vor Verladen
V
de
er Ware im Abgangsha
afen. Die
Summ
marische Eingangsanme
eldung wird in dem Land
L
und in
n seinem nationalen
Melde
everfahren abgegeben,
a
in dem die Ware
W
zuerst ankommt
a
(de
er erste EU-H
Hafen, die
EU-A
Außengrenzzollstelle an der
d Autobahn
n etc.)
2. Anku
unftsanzeige
e des Befö
örderungsmitttels – unm
mittelbar bevvor oder wenn
w
das
Beförrderungsmitte
el an der Zolllstelle anlangt.
3. Geste
ellung, d.h. Mitteilung an
a die Einga
angszollstelle
e, dass die W
Ware jetzt da ist und
kontro
olliert werden kann.
4. Summ
marische An
nmeldung zur
z vorüberg
gehenden Verwahrung.
(ATLA
AS fast Schrritte 3 und 4 in
i der CUSP
PRL-Nachrich
ht zusammen
n)
5. Zolla
anmeldung/V
Versandanm
meldung
Neu sind Sch
hritte 1 und
u
2; wä
ährend im Seeverkeh
hr in Deuttschland i.d
d.R. die
Hafen
ATLAS-Su
nverwaltungsssysteme automatisch
a
umAs gene
erieren (Scchritt 4) und
u
die
Luftfa
ahrtgesellsch
haften ähnlicches tun, wirrd im Landv
verkehr bisla
ang meist mit Schritt 5, der Zollbzw. Versandanm
meldung beg
gonnen und die Summarische Anme
eldung erfolg
gt (zulässige
er Weise)
nicht in ATLAS.
Grun
ndsätzlich is
st der Beförrderer der Waren,
W
der Betreiber
B
de
es aktiven g
grenzübersc
chreitenden Beförderung
B
gsmittels, zu
ur Abgabe der
d Summarrischen Eing
gangsanmeldung verpfflichtet.
Mit seinem
s
Wisssen und seiner
s
Zustimmung kan
nn auch ein anderer diese Verp
pflichtung
übern
nehmen. Abe
er in aller Regel wird die
es der Sped
diteur oder Dienstleister
D
sein. Wenn Sie nicht
der Beförderer
B
de
er Waren sind
d, ist die Sum
mmarische Eingangsanm
E
meldung kein
n Thema für Sie.
S
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Betrachten wir die Verkehrs
V
szweige einzeln
e
1 Seeverk
1.
kehr
Primä
är gefordert sind die Re
eeder. Die Reeder
R
werde
en die gesam
mte Schiffsla
adung anme
elden und
nicht verwalten wollen
w
und kö
önnen, welch
her Importeurr welchen Co
ontainer eige
enständig ang
gemeldet
hat.
Wenn
n das Schifff zuerst einen andere
en als den geplanten Hafen anläuft, muss ggf.
g
eine
Umle
eitungsnachriicht geschickkt werden. Das dürfte beii vielen Anme
eldern kaum
m machbar se
ein.
Folge
eschritt ist die schon jetzt ettablierte un
nd praktizie
erte Summarische An
nmeldung
(vorübergehende Verwahrung). Auch de
eshalb ist es
s nicht plau
usibel, wenn die Einführrer einen
vorge
elagerten Schritt überneh
hmen.

2 Luftfrac
2.
cht
Ähnlich Seeverke
ehr. Die Me
eldung wird über die unmittelbar
u
m dem Lu
mit
ufttransport betrauten
b
Diensstleister mithilfe der IT-Syysteme am Flughafen
F
ab
bgegeben we
erden.

3 Straße
3.
Deutsschland hat mit der Schw
weiz eine gemeinsame Landgrenze
L
z einem Drittland. Gemä
zu
äß einem
Abko
ommen mit de
er Schweiz isst hier keine Summarisch
he Eingangsanmeldung e
erforderlich.
Es bleiben die EU
U Außengren
nzen im Oste
en:
Insbe
esondere beii Komplettlad
dungsverkeh
hr ist schon denkbar,
d
dasss der Einfüh
hrer die Summarische
Einga
angsanmeldu
ung abgibt. Allerdings
A
m
müsste
er dann wissen, wann
w
der LK
KW ankomm
mt, und er
müssste das jewe
eilige nationa
ale Meldeverfahren der Eingangszollstelle bedie
enen – in je
edem Fall
nicht ATLAS. Je nachdem wie
w er es arra
angiert, hat er
e ggf. die ganze
g
Haftun
ng für die An
ngaben –
obwo
ohl er nur verrmuten kann, was im LKW
W ist. Es ist ratsam,
r
dies zu vermeide
en.

4 Eisenba
4.
ahn
Im Eisenbahnver
E
rkehr müsse
en die Prozzesse und elektronische
e
en Verfahren
n erst noch etabliert
werde
en. Hinsichtlich der oft fü
ür viele Kund
den mit einem
m Zug transp
portierten Wa
are besteht jedenfalls
Ähnlichkeit mit Se
ee- und Luftvverkehr. Aucch hier also is
st eher der Beförderer
B
un
nd nicht der Einführer
zur Abgabe
A
der Summarische
S
en Eingangsa
anmeldung verpflichtet.
v

5 Sonstig
5.
ges
Für Waren
W
im pe
ersönlichen Gepäck
G
von Reisenden ist keine Su
ummarische Eingangsan
nmeldung
erford
derlich. Eben
nsowenig beim Transportt in Pipelines
s.
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FAQ
Q
1. Was kan
nn/muss derr Warenemp
pfänger tun, um den Vo
organg zu be
eschleunige
en, wenn
der Befö
örderer falsc
ch, unvollstä
ändig oder gar
g nicht ge
emeldet hat?
?
Nichtts. Es sei denn,
d
er hatt ausdrücklicch die Verp
pflichtung vo
om Befördere
er übernommen, die
Summ
marische Ein
ngangsanme
eldung zu me
elden. Auch eine fehlerh
hafte Anmeld
dung des Be
eförderers
kann er nicht korrigieren. Es sollte in jede
em Fall verm
mieden werde
en, dass derr Empfänger in seiner
ndere Waren
n anmeldet, als
a zuvor in der Summarrischen Eingangsanmeld
dung oder
Zollanmeldung an
in derr Summariscchen Anmeld
dung zur vorü
übergehende
en Verwahrung gemeldett wurde.
Um die
d Vorgäng
ge in diesem
m Fall insge
esamt zu be
eschleunigen
n muss er g
ggf. einen Spediteur
S
suche
en, der die Meldungen
M
re
egelkonform abgibt, bzw. dies mit seinem Lieferan
nten vereinbaren.

2 Was stellt die AEB an
2.
a Hilfsmitte
eln zur Verfü
ügung?
Komp
petente Ansp
prechpartnerr, die Ihnen gern
g
Rede un
nd Antwort sttehen.

he Eingang
3 Muss ich
3.
h bei der Zo
ollanmeldun
ng auf die Summarisc
S
gsanmeldung Bezug
nehmen?
?
In AT
TLAS nimmtt man in de
er Versand- bzw. Zollan
nmeldung au
uf die Summ
marische An
nmeldung
(vorübergehende Verwahru
ung) Bezug
g. In jene
er nimmt man auf die Summarische
Einga
angsanmeldu
ung Bezug.

4 Steht das
4.
s Versandve
erfahren damit im Zusa
ammenhang
g?
Ein Versandverfa
V
ahren ist ein Zollverfah
hren, wesha
alb vorstehe
end immer von „Versan
nd- bzw.
Zollanmeldung“ gesprochen
g
w
wird.
In NCTS kön
nnen „Sich
herheitsdaten“
Einga
angsanmeldu
ung zählen.

angemeldet

werd
den,

die

als

Summarische

5 Und wie steht’s um die Summarischen Aus
5.
sgangsanme
eldungen?
Die Daten der Summariscchen Ausga
angsanmeldu
ung sind in
n Deutschla
and in derr ATLAS
Ausfu
uhranmeldun
ng enthalten.
Für Waren,
W
die pe
er Carnet AT
TA oder in eiiner Pipeline
e befördert werden,
w
oder bei Sendung
gen unter
1000€
€, für die eine mün
ndliche Aussfuhranmeldu
ung zulässiig ist, ist eine Summarische
Ausgangsanmeld
dung nicht erfforderlich.
Für Waren,
W
die aus einer Freizone od
der unmittelbar aus der vorüberge
ehenden Verrwahrung
wiede
erausgeführtt werden, muss
m
dagege
en eine Sum
mmarische Ausgangsan
A
meldung ab
bgegeben
werde
en, weil für diese
d
i.d.R. keine
k
Ausfuhranmeldung abgegeben wird. Es ist noch strittig, ob die in
als
Summarische
einerr
NCTS
Versandanm
meldung
a
angegebene
en
Sicherh
heitsdaten
Ausgangsanmeld
dung zählen.
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