
VIP Verzollung
von Geschäftsfahrzeugen

Wir erstellen für Sie die Dokumentation und führen für Sie die
komplette Verzollung durch. In diesem Paket ist der Hol- und
Bringservice des zu verzollenden Fahrzeuges inbegriffen oder
die persönliche Betreuung vor Ort beim Zoll.

Eine Zusammenarbeit zwischen

&



Ausgangslage

Sie sind im Besitz eines Geschäftsfahrzeuges, welches durch einen im Ausland

wohnhaften Mitarbeiter genutzt wird. Seit 1. Mai 2015 ist es dem Mitarbeiter

gesetzlich verboten, das Schweizer Geschäftsfahrzeug im EU-Raum für private  

Fahrten zu benutzen.

Bei einer Nichteinhaltung drohen mögliche Folgen:

• Die sofortige Beschlagnahmung des Fahrzeuges

• Ein Bussgeld (kann bis zu 25% des Fahrzeugwertes betragen)

• Zusätzlich ist die sofortige Bezahlung der Mehrwertsteuer fällig

Mögliche Varianten

Variante A

Sie verbieten Ihrem Mitarbeiter jegliche private Nutzung des Fahrzeuges (dazu

gehören auch Fahrtunterbrüche auf dem Weg nach Hause oder auf dem Weg zur

Arbeit in Form durch Einkäufe, Briefaufgabe, Kauf von Zigaretten etc.) und halten

das im Arbeitsvertrag fest.

Variante B

Damit Ihr Mitarbeiter das Fahrzeug legal für private Fahrten im EU Raum nutzen

kann, melden Sie das Fahrzeug beim Zoll «zur Überführung in den zollrechtlich freien

Verkehr» an.



Paket VIP Verzollung Leistungsumfang

Variante 1) Kosten CHF 1500.– exkl. MwSt.
Wir erstellen für Sie die Dokumente, holen und bringen das Fahrzeug bei Ihnen ab

(ganze Schweiz) und führen die Verzollung beim Zollamt durch. Sollten Sie einen

Ersatzwagen in dieser Zeit benötigen, werden wir Ihnen diesen gleich mitbringen

und die Kosten separat an Sie verrechnen.

Variante 2) Kosten CHF 800.– exkl. MwSt.
Wir erstellen für Sie die Dokumente und unser Mitarbeiter wird Ihren Mitarbeiter

physisch während der ganzen Verzollung persönlich bei dem von Ihnen angegebenen

Zollamt begleiten. Die Verzollung wird gemeinsam durchgeführt und das Fahrzeug

steht Ihrem Mitarbeiter anschliessend wieder zur vollen Verfügung.

Vorbereitung

Um die Verzollung für Sie durchführen zu können, benötigen wir von Ihnen noch

verschiedene Unterlagen und Angaben. Bitte laden Sie die beiden Dokumente

Auftragsbestätigung und Fahrzeugdaten herunter

(www.clg.ch/verzollung/vip-verzollung).

Füllen Sie diese Dokumente aus und senden Sie uns diese unterzeichnet zu.

Für die Auftragsvergabe genügt uns die Auftragsbestätigung einmalig.

Pro Fahrzeug benötigen wir ein Fahrzeugdatenblatt und die entsprechenden

Dokumente gemäss der Anleitung.

Sollte Ihr Mitarbeiter in Österreich wohnhaft sein, bitten wir Sie, uns zusätzlich das

Formular «Bestätigung für Österreich» zuzustellen.

Ablauf

Sobald wir die unterschriebenen Unterlagen von Ihnen erhalten haben, werden wir

für Sie den Verzollungsbetrag berechnen und zwei Rechnungen ausstellen:

Rechnung 1:

• Die Einfuhrumsatzsteuer

• Die Zollkosten 10%, falls Ihr Fahrzeug kein EU Präferenznachweis erhält

• 2% Kapitalumsatzgebühr auf der Einfuhrumsatzsteuer und eventuell auf den

 Zollkosten

• Stempelgebühren des Zolls 

• Die Kosten für den Präferenznachweis

Rechnung 2:

• Dienstleistung der Firma CLG AG

Nach Überweisung der beiden Beträge werden wir für Sie die Unterlagen erstellen

und gleichzeitig werden Sie von CLG AG kontaktiert um einen Verzollungstermin

zu vereinbaren oder zu bestätigen.

Sobald die Kosten für die Verzollung bekannt sind, werden wir mit Ihnen die

effektiven Kosten detailliert abrechnen und den Überschuss retournieren oder den

Fehlbetrag in Rechnung stellen.

Zwischen Auftragsvergabe ihrerseits bis zur effektiven Verzollung müssen Sie mit

ca. 1-2 Wochen rechnen. Dieser Zeitraum wird benötigt um alle Unterlagen zu erstellen 

und alles zu koordinieren.

Sollten Sie einen Ersatzwagen benötigen, wird dieser von der Vermietungs-

gesellschaft direkt an Sie verrechnet.



Verzollungsvorgang

Je nach gewählter Variante holen und bringen wir den Wagen (jede Ortschaft

innerhalb der Schweiz) oder treffen Ihren Mitarbeiter beim gewünschten Zollamt.

Wichtig: Der Fahrzeugausweis muss im Fahrzeug vorhanden sein, das Fahrzeug muss

sauber, betriebssicher und fahrbereit sein.

Bei der Variante 2: Der Fahrer muss die ID oder den Pass, sowie die Wohnsitzbe-

scheinigung mitnehmen. Er meldet sich bei der Verzollungsagentur und wird dort in

Empfang genommen.

Nach der Verzollung:

Abhängig davon ob Sie den Auftrag für die Mehrwertsteuer Rückforderung (beachten

Sie hierzu unsere Broschüre Mehrwertsteuer Rückforderung) an uns bereits in Auftrag

gegeben haben oder nicht, werden die Originaldokumente direkt an unseren Partner

Cash Back VAT Reclaim AG weitergeleitet oder Ihnen per Post zugestellt. 

 

Wir empfehlen folgende Dokumente zusätzlich mitführen:

• Eine Kopie des Arbeitsvertrages, auf der die Nutzung eines Geschäftsfahrzeuges 

 ersichtlich ist (Lohnangaben können geschwärzt werden) 

• Eine Vollmacht des Fahrzeughalters für den Lenker zur Nutzung des Fahrzeuges im  

 Ausland, ausgestellt durch den Fahrzeughalter (Vorlage vorhanden auf www.tcs.ch)

Wir gratulieren

Jetzt kann Ihr Mitarbeiter das Fahrzeug legal auch für private Fahrten im

EU Raum nutzen.



CHE-110.175.707 (www.clg.ch)

CLG AG mit Sitz in der Schweiz ist eine Unternehmung, welche beste internationale

Beziehungen unterhält mit verschiedenen Zollämtern. Egal für welche Art von

Verzollung, die Firma CLG hat ein grosses Wissen erarbeitet, welches Tag für Tag in der

Bearbeitung der unterschiedlichsten Fälle zum Tragen kommt. Egal ob See-,

Luft- oder Landfracht, für jede Art der Zollabwicklung ist ein kompetenter Ansprech-

partner vorhanden.

Entweder unterhält die Firma CLG AG selber an den Grenze eigene Büros oder arbeitet

langjährig mit Partnern vor Ort zusammen. Aus diesem Grund kann die Firma CLG AG

an allen vier Landesgrenzen die Verzollung Ihres Fahrzeuges vornehmen und ist ein

zentraler und kompetenter Ansprechpartner im vorliegenden Geschäftsfall.

Wir freuen uns auf Sie!

Kontaktadresse

An folgende Adresse können Sie Ihre ausgefüllten Dokumente senden oder Ihre

Anfrage richten:

CLG AG

Internationale Speditions- und Verzollungsagentur

Reto Carisch

Fracht Ost/Eingang 6/Zimmer 1–673

8058 Zürich-Flughafen

+41 43 816 79 36

info@clg.ch



Weitere Hinweise

• Sollte Ihr Mitarbeiter die Firma verlassen, kann ein anderer Mitarbeiter mit Wohnsitz

 im Ausland das Fahrzeug übernehmen, ohne dass der Vorgang wiederholt

 werden muss. Die Verzollung ist europaweit gültig. Gewisse Staaten sind gegenüber

 Verzollungen in einem Drittland nicht tolerant (bspw. ein Mitarbeiter aus Frankreich

 fährt ein Fahrzeug das in Deutschland verzollt wurde), daher empfehlen wir immer

 die Verzollung in dem Land durchzuführen, in welchem Ihr Mitarbeiter wohnhaft ist.

• Der Verzollungsvorgang muss erneut durchgeführt werden, wenn der Mitarbeiter

 einen neuen Geschäftswagen erhält.

• Deutschland: Stammt Ihr Mitarbeiter aus Deutschland, sind Sie verpflichtet sich beim

 Finanzamt in Konstanz anzumelden, falls Sie noch nicht dort angemeldet sind. Für

 den Privatanteil des Fahrers muss die Mehrwertsteuer nach Deutschland abgeführt

 werden (http://www.fa-konstanz.de).

• Österreich: Stammt Ihr Mitarbeiter aus Österreich, sind Sie verpflichtet sich beim

 Finanzamt in Graz anzumelden, falls Sie noch nicht dort angemeldet sind. Für den

 Privatanteil des Fahrers muss die Mehrwertsteuer nach Österreich abgeführt

 werden. Zudem muss wegen der NOVA (Normverbrauchsabgabe) der Fahrer ein

 Fahrtenbuch führen. Der Fahrer darf nicht mehr als 20% private Kilometer

 zurücklegen gemessen an der Gesamtfahrleistung des Fahrzeuges. (https://www.

 bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-kontakt-gs.html).

• Für die Mehrwertsteuer Rückforderung und deren Möglichkeiten beachten Sie bitte

 unsere Broschüre zu diesem Thema.

Haftungsausschluss

Wir haben diese Informationen schriftlich bei den verschiedenen offiziellen Ämtern

angefragt, jedoch nur unverbindliche Auskünfte erhalten. Somit kann keine Garantie

für eine reibungslose und einfache Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr

abgegeben werden. Auch die Akzeptanz der von uns zur Verfügung gestellten

Dokumente kann nicht garantiert werden. Das gilt gleichfalls für die Handhabung

der Verzollung bei den Behörden. Diese Daten sind nach bestem Wissen und

Gewissen zusammengetragen worden und werden Ihnen als Leitfaden zur Hilfestellung

abgegeben.

Sollte die Verzollung nicht erfolgreich sein, werden wir Ihnen entweder

a) die vorausgelegte MwSt. (und Zollkosten) ohne die Honorarkosten rückerstatten

oder

b) die Ursache beseitigen und die Verzollung wiederholen.

Liegt die Ursache beim Kunden, werden wir den Folgetermin in Rechnung stellen

(Kosten gemäss Ihrer Auftragsbestätigung minus CHF 200.–), liegt die Ursache bei der

CLG AG oder deren Partner ist die Wiederholung der Verzollung im Honorar inbegriffen.

Diese Daten sind aus verschiedenen Quellen und nach eigenem Ermessen zusammen-

getragen worden und werden Ihnen als Leitfaden zur Hilfestellung abgegeben. Eine

Haftung aus dieser Anleitung wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Sollten Sie sich entschliessen, nach Auftragsvergabe die Verzollung nicht durchzuführen,

dann ist ein Honorar von CHF 400.– trotzdem geschuldet (bei Absage mehr

als 72 Stunden vor dem Verzollungstermin).

Damit der Verzollungsvorgang reibungslos vonstatten geht, muss das Fahrzeug

betriebssicher und fahrbereit sein (technisch und optisch). Bei Hol- und Bringservice:

anfallende Treibstoffkosten für das zu verzollende Fahrzeug sind vom Auftraggeber

gegen Quittung zurück zu erstatten.

Sollten aus der Verzollung weitergehende Verpflichtungen für den Auftraggeber ent-

stehen (z.B. weitere Belege, Dokumente, Urkunden, Anmeldungen bei anderen Stellen, 

weitere neue Abgaben usw), übernehmen wir keine Haftung, falls der Auftraggeber

diesen An- oder Aufforderungen nicht nachkommt.

Im Falle eines Zwischenfalles ihrerseits oder einer verspäteten Terminabsage (innerhalb

72 Stunden vor dem Termin), aufgrund dessen wir die Verzollung nicht durchführen

können, ist das volle Honorar geschuldet. Ein Folgetermin wird mit CHF 800.– in

Rechnung gestellt. Sollte von unserer Seite die Verzollung nicht durchgeführt werden

können, reduziert dich die Honorarrechnung um CHF 400.–.

Ist das Fahrzeug im Eigentum der AMAG Leasing AG und es entstehen ihr durch die

Verzollung des Geschäftsfahrzeuges finanzielle oder andere noch unbekannte Nachteile,

dann muss der Leasingnehmer für diese aufkommen.

Die Mietbedingungen für den Ersatzwagen sind nicht Bestandteil dieses Paketes.

Stand Mai 2017


