
Zollabwicklung bei 
der Einfuhr:
Sind Sie bereit für  
die eVVImport?



Ab dem 1. März 2018 wird die elektronische 
Veranlagungsverfügung (eVV) bei der Einfuhr 
für alle Importeure verbindlich. Die eVVImport, 
die elektronische Variante der heutigen gelben 
Einfuhrzollquittung, muss künftig immer auf dem 
Zollserver abgerufen werden.Unternehmen, die bisher 
die Zollbelege noch per Post erhalten haben, müssen 
sich entsprechend umstellen.

Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) stellt 
dann die Zolldokumente nur noch in Dateiform auf 
dem Zollserver zur Verfügung. Der Zugriff auf die 
eVVImport und die Borderaux der Abgaben wird somit 
von einer Bring-zu einer Holschuld.

Mit dieser Digitalisierung und den nötigen 
Prozessumstellungen kann aber auch vorhandenes 
Potenzial für Qualitäts-und Effizienzsteigerungen 
genutzt und eine höhere Compliance im Zoll-und 
MWST-Bereich erreicht werden.



Was sich für Sie verändert:

Keine gelben Zollquittungen 
in Papierform mehr per Post

Machen Sie sich jetzt mit den 
neuen Möglichkeiten sowie den 
Anforderungen bekannt und 
passen Sie Ihre Zollprozesse an

Möglichkeit zur effizienteren 
Kontrolle der Verzollungen

Nutzen Sie die digitale Chance 
für vermehrte Transparenz und 
Kostenreduktion

Zolldaten sind künftig immer 
elektronisch abzuholen

Kümmern Sie sich um die für 
Ihr Unternehmen optimale 
Anbindung an den Zollserver 
(automatisierte oder manuelle 
Abholung)

Pflicht zur digitalen 
Archivierung der Zollbelege

Beachten Sie die neuen 
Archivierungsrichtlinien und 
handeln Sie rechtskonform



So unterstützen wir Sie:
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Ermitteln der für Ihr Unternehmen und ihre Geschäftstätigkeiten 
passenden Systemanpassungen und IT-Lösungen

Begleitung bei der technischen Umstellung auf eVVImport

Analyse der Zollprozesse und der Chancen, die sich 
abteilungsübergreifend durch die Digitalisierung ergeben

Rechtliche Beratung zu Archivierungsfristen und -vorgaben

Allgemeine Beratung und Schulungen im Zoll-und MWST-Bereich

Unterstützung bei der Optimierung Ihrer Compliance Prozesse
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