Merkblatt ABD
für Erstellung und Abfertigung des Ausfuhrbegleitdokuments (ABD)
(Bei Warenwert über 1.000,00 € oder Brutto-Gewicht über 1.000 kg)
Bitte beachten sie nachstehende Informationen
Nach den Vorgaben der Zollbehörden sind Anträge für das ABD spätestens 3 Stunden vor
Dienstschluss am Vortrag des vorgesehenen Versandtages einzureichen.
Die Bearbeitung erfolgt am Folgetag, die Zollbehörden haben bis zu 24 Stunden Zeit den Antrag zu
prüfen, die Ware zu beschauen und das ABD zu überlassen.
Die Ware darf erst nach Freigabe (Überlassung des ABD) zum Versand kommen.
Ihre Angaben und Unterlagen benötigen wir daher vollständig und rechtzeitig bis 10.00h am Vortag.
Stellen sie bitte sicher, dass ihre Handelsrechnung die geforderten Angaben enthält und die
notwendigen Informationen übermittelt werden:
- Ihre Handelsrechnung an den „ausländischen“ Kunden mit vollständigen Angaben
Verkäufer, Käufer, USt-ID, Anzahl, Verpackung, Inhalt (Handelsbezeichnung des Gutes),
Zolltarifnummer, Brutto-und Nettogewicht, Rechnungsendbetrag.
- Ihre EORI – Nummer und das für Ihre Firma zuständige Zollamt
- Ab wann ist die Lieferung bei Ihnen versandfertig gepackt?
ZUSATZ: Bei der Warenbezeichnung auf der Handelsrechnung ist z.B.: „Artikel 12345 lt. Bestellung“
keine ausreichende Angabe. Die Warenangabe muss mindestens den handelsüblichen
Bezeichnungen entsprechen, damit eine Zuordnung zum „Warenverzeichnis für die
Außenhandelsstatistik“ , bzw. EZT erfolgen kann.
Bei mehr als einer Zolltarifnummer benötigen wir von Ihnen zusätzlich noch getrennt nach
Zolltarifnummer, Brutto-und Netto-Gewichte sowie den anteiligen Warenwert.
HINWEIS: Es gibt keine Einflußmöglichkeit in welchem Zeitraum der Antrag durch die Zollstelle
bearbeitet wird, bzw. wann die Freigabe durch das Zollamt erfolgt. Bitte beachten sie dass der
Versand erst nach Freigabe und Überlassung des ABD durch das abfertigende Zollamt erfolgen darf.
Planen sie ihre Liefertermine entsprechend da wir keinerlei Terminzusagen treffen können.
Für Ware, die bei Amm logistics GmbH für sie eingelagert ist, bestehen weitere Vorgaben der
Zollbehörden. Bitte sprechen sie rechtzeitig mit den unten genannten Kontaktpersonen.
IHR ANSPRECHPARTNER:
Disposition International
 09292 / 958 – 650
 export@amm-logistics.com
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