Zürich-Flughafen, 01.09.2018

ZOLLSTELLE
ZÜRICH-FLUGHAFEN

Erläuterungen zu den Zollvorschriften
für den Bereich

Lost & Found
auf dem Flughafen Zürich
vom 01. September 2018

1
1.1

Allgemeines
Rechtliche Grundlagen
}
))):.,.

1.2

Zollgesetz (ZG) vom 18. März 2005 (SR 631.0)
Zollverordnung (ZV) vom 1. November 2006 (SR 631.01)
Zollverordnung des EFD (ZV-EFD) vom 4. April 2007 (SR 631.011)
Zollverordnung der EZV (ZV-EZV) vom 4. April 2007 (SR 631.013)
Zollvorschriften für den Flughafen Zürich

Geltungsbereich
Diese Vorschriften kommen in folgenden Bereichen zur Anwendung:
:.,. Zollhallen Ankunft in den Terminals 1 und 2
:.,. Crewgepäck ex OPC

2

Zollamtliche Überwachung und Kontrolle
Massgebend sind die „Zollvorschriften für den Flughafen Zürich" (siehe insbesondere
Ziffer 1.3.).

3

Lost & Found Einrichtungen / Meldungen vermissten Gepäcks
Die Handling-Agents (HA) sind für die Arbeiten im Zusammenhang mit dem „Lost & Found" zuständig. Sie verfügen über Sehaltereinrichtungen sowie Büro- und Lagerräume in den Zollhallen
Ankunft Terminal 1 oder 2.
Nicht angekommenes Gepäck ist vom Passagier persönlich direkt nach der Ankunft dem entsprechenden HA zu melden.
Der Angestellte des HA erstellt auf Grund der Angaben des Passagiers im EDV-System ein Dossier. Darin enthalten sind nebst allen Angaben über den Passagier und über das fehlende Gepäck auch die Daten für die Veranlagung der Waren.
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4

Zollverfahren

4.1

Anmeldepflicht/ Rechtsgrundlagen/ Rechtsverbindlichkeit
Für Lost & Found Gepäck übernimmt der HA die Zuführungspflicht, das Gestellen und die summarische Anmeldung.
Er ist für die Beschaffung der für die Zollanmeldung nötigen Informationen verantwortlich. Es
dürfen keine Waren abgeführt werden, die zolltechnisch nicht abgefertigt sind.

4.2

Zollanmeldung
Anlässlich der Meldung des fehlenden Gepäcks hat der Passagier den Inhalt wie folgt anzumelden:

4.3

Keine Waren anzumelden
Der Angestellte des HA weist den Passagier auf die zollrechtliche Verantwortung hin und lässt
ihn eine schriftliche Anmeldung unterzeichnen. Der HA verpflichtet sich, diese rechtsverbindliche Zollanmeldung, sie kann auch elektronisch erfolgen, bis zur Auslieferung des Gepäcks aufzubewahren, und der Zollstelle auf Verlangen auszuhändigen.

4.3.1

Waren anzumelden
Sobald ein Passagier in seinem als vermisst gemeldeten Gepäck Waren anmeldet, erhält er
vom HA die Etikette gemäss Anhang 1, füllt diese wahrheitsgetreu aus und meldet sich persönlich beim Zoll in der Ankunft 2 beim roten Durchgang.
Das Zollpersonal entscheidet aufgrund der vom Passagier gemachten Angaben über das weitere Vorgehen. Es bestehen folgende Möglichkeiten:
~ Waren im Besitz des Passagiers, die abgabefrei zugelassen werden können
~ Waren, die sich im nachgelieferten Gepäck befinden und veranlagt werden müssen
Alle Angaben, die die Waren im nachgelieferten Gepäck betreffen, sind durch den HA im System entsprechend zu vermerken. Das Zollpersonal entscheidet, ob eine Beschau durchzuführen
ist, oder ob das Gepäck ohne Zollkontrolle dem Passagier ausgehändigt werden kann. Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten im System:
~ Freigabe: Freimenge (nicht) beansprucht/ Name des Zoll-Mitarbeiters
~ Beschau: Freimenge (nicht) beansprucht / Name des Zoll-Mitarbeiters
Wird nur ein Teil der Freimenge beansprucht, sind genaue Angaben über die Art und den Wert
der beanspruchten sowie der noch ausstehenden Freimenge durch den HA im System zu erfassen.
Für abgabenpflichtige Waren, die sich im nachgelieferten Gepäck befinden, kann die Abgabenquittung nicht im Voraus erstellt werden. Das Geld für die Verzollung wird beim HA hinterlegt
und die Quittung nach Eintreffen des Gepäcks erstellt. Der Passagier wird wieder zurück zum
HA geschickt.
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5

Auslieferung des Gepäcks

5.1

Allgemeines
Vor der Auslieferung des Gepäcks haben die HA das Recht, bei allfälligen Unklarheiten über
den Inhalt oder bei verdächtigen Sendungen, das Gepäckstück zu öffnen und zu überprüfen
(ZG Art. 25).

5.2

Abholung durch Dritte
Bevor die Gepäckstücke für den Versand vorbereitet werden (betrifft Gepäckstücke mit abgaben pflichtigen Waren, die zur Beschau bestimmt wurden), müssen sie durch den HA der Zollstelle beim roten Durchgang im Terminal 2 vorgeführt werden. Der HA vermerkt die Veranlagung im System. Das Zollpersonal versieht die Transportetikette am Gepäckstück mit dem Zollstempel.
Alle anderen Gepäckstücke sind bei der Abfuhr beim roten Durchgang im Terminal 2 anzumelden.

5.3

Abholung durch Passagier
Bevor die Gepäckstücke mit einem Zollvermerk dem Passagier übergeben werden, müssen sie
durch den HA der Zollstelle beim roten Durchgang im Terminal 2 vorgeführt und/oder die Abgaben bezahlt werden.
Der Passagier meldet sich landseitig beim HA. Der Zugang zu den Lost & Found Büros erfolgt
über die entsprechenden landseitigen Schleusen. Das Gepäck wird dem Passagier ausgehändigt. Der HA gibt im System einen entsprechenden Erledigungsvermerk ein.

6
6.1

Zollkontrollen
Grundsatz
Die Beschau kann anlässlich der Abfuhr, in den Räumlichkeiten des HA, auf dem Fly-Rail Platz
der SBB oder auf dem ganzen Flughafengelände jederzeit angeordnet werden. Die HA unterstützen die Zollstelle bei jeglichen Nachforschungen im System.

6.2

Gepäck in den Räumlichkeiten der HA
Gepäckstücke, die mit einer Transportetikette versehen sind und zum Versand bereit stehen,
gelten als angemeldet. Ist die Etikette mit dem Zollstempel versehen, gilt das Gepäck als abgefertigt. Befindet sich auf der Etikette kein Zollstempel, ist davon auszugehen, dass sich keine
anmeldepflichtigen Waren im Gepäck befinden.
Die Beschau wird mit Hilfe des HA durchgeführt. Bei Gepäckstücken, die nicht geöffnet werden
können (Schlüssel oder Zahlencode fehlt) muss durch den HA im System ein entsprechender
Zollvermerk eingegeben werden. Der HA beschafft die Schlüssel/ den Zahlencode.

6.3

Beschau von noch nicht eingetroffenen Gepäckstücken
Im System ist ersichtlich, von welchen Abgangsflughäfen so genannte „PIR" (Passenger lrregularity Report) bestehen. Die Zollstelle kann ausgewählte Gepäckstücke zur Kontrolle anfordern.
Im System des HA muss ein entsprechender Zollvermerk eingegeben werden. Diese dürfen
ohne vorgängige Beschau durch die Zollstelle nicht freigegeben werden.
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6.4

Pendenzenkontrolle
Die Zollstelle kann beim HA eine Liste RAF (Retrieve Tracing AHL Files) mit offenen „PIR" zur
Kontrolle einverlangen.

7

Bekanntmachung
Die im Bereich Lost & Found tätigen Unternehmen sind für die Bekanntgabe dieser Vorschriften
an ihre Mitarbeiter verantwortlich.

8

Schlussbestimmungen
Zollwiderhandlungen und Verstösse gegen diese Zollvorschriften werden nach dem Zollgesetz
oder anderen zutreffenden Strafbestimmungen mit Haft oder Busse geahndet.

9

Inkrafttreten
Diese Zollvorschriften treten am 01. September 2018 in Kraft und ersetzen alle früheren Fassungen.

zJLL~~E!~7~u "c:c:

t-(

z~~
Heinz Widmer
Zollinspektor
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Anhang 1 Zollerklärung Swissport

Zollerklärung
Customs declaratlon
Declaration
douane
Dichiarazione per la dogana

an
i

'··

Declaraciön para la aduana
Declaracäo 'aduanelra
TaMo>KeHHaH heKJ1apa~1,1H

Gümrük bildirisi

Deutsch

~/.

Bitte lesen Sie die Zollerklärung durch und sagen Sie, ob Sie diese so
bestätigen können.
Zoll~rklärung: Ich erkläre, dass das vermisste Gepäckstück nur persönfiches Reisegut enthält, jedoch keine im Ausland gekauften Gegenstände wie: Kleider, Geschenke, Souvenirs, und Sportgeräte. Ebenfalls
keinen Alkohol und Tabak, keine Waffen, Munition, Drogen, usw.

Engllsh

P/ease read the customs dec/aratlon end tet us know if you agree with
~

.

Custom ceclaraüon; 1 declare that the missing baggage contains only
personal effects, but no ilems bought abroad like clothing, gifts, souvenlrs and sports gear. As well as no alcohol and tobacco, nor arms,
arnrnunitlon, drugs etc.

Francals

,(1,pres /ecture de ie decleretiot: en douane, pouvez-vous nous confirmer
que tout est en ordre ?
'
Dedaration
en douane: Je declare que le bagage manquant ne contient que des effets personnels, et pas d'articles achetes l'etranqer
tels que vetements, cadeaux, souveolrs et snqins de sport. Ni d'alcool,
tabac, d'armes, munitions, drogues etc.

a
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Anhang 2 Zollerklärung Dnata

ZRH Zollerklärung
1.1 Zollerklärung
Ich erkläre, dass dieses Gepäckstück nur persönliches Reisegut enthält (wie gebrauchte Kleider,
Toilettenartikel, Sport~eräte, jedoch keinen Alkohol und Tabak, keine Waffen, Munition, Drogen, Geschenke
und keine im Ausland gekauften, erhaltenen oder umgetauschten Waren).

1.2 customs declaration
I dedare that thls baggage contains only personal effects (such as used clothing, tollet articles, sports gear
but no alcohot and tobacco, no arms, ammunition, drugs, glft:s or new lterns: as weil as no articles bought,
received or exchange~ in föreign countnes).
1

1.3 Declaratiori en douane
Je declare que ces ba~ages ne contiennent que des effets personnels (tels que väternents usaqes, arndes de
tollette, englns de sp,rt, mals pas d'alcohol, tabac, armes, munitions, drogues, cadeaux et erneles acnetes,

recus ou echanges a l'etranger).
f

!

1.4 Dichiaraziqne per la dogana
Dichiaro ehe queste t,agagHo connene solo effettl personal! (vestiti usatl, articoll da toelett.a, artlcoä sportlvi
usati, non contiene akool, tabacco. armi, munizione, droga, regalt, oggetti nuovi cornprati, ricevuti o scambiati
all'estero).
•

!
1

1.5 Declarac,oo para la aduana
Dedaro que este equ paje solo contiene prenclas personales (Corno trajes usados, atticulos de aseo o de
deporte. No hay alcol;Jol ni tabaco; ni armas, municiones, drogas, regalos y objetos nuevos comprados,
recibidos o cambiados en el extranjero).

!

1.6 Declarac;äa
na fronteira
.
1
Eu declaro que esta bagagem s6 comtem objectos pessoals (como roupas usadas, artlgos de tollete e

desporto), Näo oontef1 alcool, rabaco, armas, muni<;öes, drogas, prendas ou objectos novos comprados,
recebidos ou trocad~ no estramgero.

!
.

1

1.7 Gümrük btwannämesi
Isbu beyän edlyorum ki bagajimda yalnit (benim sahst giyimim, tuvalet esyalarim, spar aletleri) dahildir. Ve
beyän edlyorum ki, i~, sigara, siläh, metmln, uyusturucu, hedlyellk esya, ve yurt dlsinda satin aldiglm yahut
hediyelik yahnt müba,dete edildigi kattiyyen bir seyim yok.

'
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Anhang 3 Zollanmeldung

J
NOTHINGTO

RIENA

DEClAAE

DtCLARER

NICHTS ZU
DEKLARIEREN

NADAA
DECLARAR

File. ef ;.,, . , ..•

lil

,.,,.. •. ,.,

.

1

Z11Terklärung
'.·~.' srkfäre, d.·.iUS das Gepäck mupe·n· iinlicltes Reife11ut. enthätt (wie gebrauthle.K lller, ToJlettenartikel, Sportgeräte; jedoc.h keinif n Alkohol und Tabak, keine
allen, l\1unlfion, Dr<tgen, Geschenke und keine im Ausland gekaufteo,
e 'hattenen oder umgetauschten Waren).

oLlarmion en douane

Jf declBre 11ue ces bagages ne contlfJnneflt que des eltets personnols (tus que
v~t,ments usagls, arllcles de tollet. enf)·tns d·e sport. mals pas tl'alcaol ni talJac.
p~s d'a·rmes, m.unltfans, drogues. cadeaex et objects mwts).
Dichlarazione per la dogana
dtchlara ehe quesll bagsgll contengono solo ',,ffsti porronatl (veslitl usatl,
ttffico.li da tollella, artfcali spodivl usalf, non con11ene atcaol, 1a.uacca, arml,
flf.UDIZlone. droga; regali, oogefli nuovl comp"ati, rltevuti o scatnbI11II

arustero).
!

sustoms declaration
dettlare that the .·bagg.aae c11ntains onty perso11. af effet:. ts {such a:$ used &lothing,
Jlet anlcles, sparts gear hut no ;Jtaha1 and tqba,r:co, no arms, ammunillon,
roos, gms or new llems; as w,n as no artil:IBs bauaht. rt1cst1ed or uc'1anged in

j

prelQr, countrlesJ .

... ,...••Other language$, •.•• , ••. ;(see seperate Customs declaration)
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