
Diese Checkliste ist ein Anhaltspunkt für Zoll-Thematiken, eine Vollständigkeit wird ausdrücklich nicht zugesichert. Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

  Folge 2:
 Zoll

Innerhalb der EU
o Umzugsgut ist im Regelfall zollfrei 
o Spezielle Waren, die u.a. für den persönlichen Bedarf und nicht für den Weiterverkauf sind
   - 800 Zigaretten 
   - 400 Zigarillos (höchstens 3 Gramm) 
   - 1 kg Tabak 
   - 10 Liter hochprozentige Spirituosen 
   - 90 Liter Wein  
   - 110 Liter Bier 

Umzug in ein Drittland
o Ausfuhranmeldung Deutschland – elektronisch mit genauer Angabe des Zollübertritts
o Einfuhranmeldung Ausland – schriftlich bzw. elektronisch
o Notariell beglaubigte Übersetzung bei Dokumenten, z. B. Ausweispapiere, Bankdokumen-
te, Ein- und Ausfuhranmeldung, Verträge, Steuerbescheide, u.v.m. 
o Zolleinfuhrabgaben möglich (je nach Land unterschiedlich) 

Umzug aus einem Drittland
o Wohnsitz vor der Übersiedlung muss mindestens zwölf Monate außerhalb des Zollgebiets 
bestanden haben
o Ware muss mindestens sechs Monate im Herkunftsland benutzt worden sein (Nachweis z. 
B. Rechnung, Kaufverträge usw.)
o Die Ware muss dem Umziehenden tatsächlich gehören
o Das Umzugsgut darf ein Jahr nicht verliehen, verpfändet, verkauft, verschenkt werden
o Das Umzugsgut muss im Zeitraum von 12 Monaten übersiedelt werden
o Fahrzeuge müssen auf den Umziehenden zugelassen sein
o Übersiedlungsgut ist 
 - Hausrat, d.h. alle persönlichen Gegenstände 
 - Private Fahrzeuge aller Art 
 - Haus- und Reittiere 
 - Tragbare Instrumente 

Einschränkungen 
o Arznei und Betäubungsmittel (Ausnahme durch ärztliche Bescheinigung nachweisbar)
o Barmittel mit einer Obergrenze von 10.000 €, sonst Melde- und Anzeigepfl ichten
o Als gefährlich eingestufte Hunderassen
o Jugendgefährdende und verfassungswidrige Medien
o Kulturgüter
o Bestimmte Tiere und Pfl anzen und daraus hergestellte Produkte (Artenschutz!)
o Erlaubnispfl ichten für Waffen und Munition
o Nachweisdokumente zur Erbschaft
o Rohdiamanten benötigen ein Kimberley-Zertifi kat
o Marken- und Produktpiraterie 
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