
CARNET A.T.A

Ausfüllanleitung

Für Detailfragen steht Ihnen die 

bestätigende Wirtschaftskammer Ihres 

Bundeslandes gerne zur Verfügung.



Das Carnet setzt sich je nach Reiseroute aus unterschiedlich farbigen 

Einlageblättern und dem Deckblatt zusammen:

Das Deckblatt.

Gelbe Einlageblätter für die Ausfuhr aus dem 

Zollgebiet und die Wiedereinfuhr in das 

Zollgebiet der EU.

Weiße Einlageblätter für die Einfuhr zur 

vorübergehenden Verwendung im Zielland und 

die Erledigung des Verfahrens (Wiederausfuhr).

Für den Transit (die Durchfuhr) durch ein Land 

auf dem Weg zum Zielland oder die Anweisung 

an das Zollamt, in dessen Bereich die 

Verwendung durchgeführt wird.



Auf den folgenden Seiten finden Sie eine 

Erklärung welche Punkte von Ihnen vor

der Antragstellung und bei der 

Verwendung des Carnets auszufüllen 

sind.

Beachten Sie bitte auch die „ANLEITUNG 

ZUR VERWENDUNG DES CARNET 

A.T.A.“ auf dem grünen Blatt, das die 

Rückseite des Carnets A.T.A. bildet!!!!



Vor der Einreichung des Carnet A.T.A. 

bei der Wirtschaftskammer sind von 

Ihnen auf dem Deckblatt und allen 

Einlageblättern

die Punkte

A., B. und C. auszufüllen.

J. Das Deckblatt ist vom Carnetin-

haber unter Punkt J. vor der Ein-

reichung bzw. spätestens vor der 

Eröffnung des Carnets durch den 

österreichischen Zoll firmenmäßig zu 

fertigen..



Unter Punkt A. tragen sie den Namen und die Anschrift des Antrag stellenden 

Unternehmens oder der Antrag stellenden Person ein. Der Antragsteller muss 

seinen Sitz in dem Bundesland haben, in dem das Carnet A.T.A. beantragt 

wird.



Unter B. ist der Name (und ggf. die Adresse) der Person/des Unternehmens 

(Mitarbeiter, Spediteur oder Beauftragter) anzuführen, die das Carnet A.T.A. 

und die davon erfasste Ware den Zollbehörden präsentiert und den Inhaber 

vertritt. 



Im Feld Punkt  C. ist der beabsichtigte Verwendungszweck anzugeben. 

Überprüfen Sie bitte anhand des Servicedokuments „Liste der 

Anwenderstaaten und der von diesen Staaten zugelassenen 

Verwendungszwecke“, ob das Carnet in Ihrem Zielland für den 

beabsichtigten Verwendungszweck überhaupt Anwendung finden kann. 



Das Deckblatt ist vom Carnetinhaber unter Punkt J. vor der Einreichung bzw. 

spätestens vor der Eröffnung des Carnets durch den österreichischen Zoll 

firmenmäßig zu fertigen.

Die Einlageblätter sind erst nachdem die Punkte D., E. und F. vom 

Vertreter ausgefüllt sind, von ihm zu unterschreiben



Auf der Rückseite des Deckblatts 

und auch aller Einlageblätter

sind die Waren und ihre Werte, 

sowie alle Identifikationsmerkmale in 

der „Allgemeinen Liste“ anzuführen.



Die im Carnet angeführten Waren 

sind mit einer fortlaufenden 

Positionsnummer zu versehen.

Hier ist die handelsübliche Bezeichnung 

und ggf. Zeichen und Nummern 

(Seriennummer udgl.) anzuführen. 

Beachten Sie bitte auch die 

„ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DES 

CARNET A.T.A.“  (Punkt 6.), auf dem 

grünen Blatt, das die Rückseite des 

Carnets A.T.A. bildet, bezüglich des 

Zusammenfassens von gleichartigen 

Waren gleichen Werts.



Nennung der Stückanzahl
Angabe des Gewichts der Ware, falls dies zur 

Identitätssicherung erforderlich ist.



Hier ist der handelsübliche Wert der Ware in 

EURO anzugeben. Falls Sie den Wert in 

einer anderen Währung anführen, ist dies 

eindeutig zu kennzeichnen!

Anführung des Ursprungslandes, 

falls bekannt und möglich



In der Fußzeile ist zumindest die Gesamtsumme der 

Warenwerte der einzelnen Positionen zu bilden. Am Ende der 

Warenaufzählung ist diese Gesamtsumme in Ziffern und Worten 

anzuführen.

In manchen Ländern wird auch die Anführung der 

Gesamtstückzahl verlangt.



Nach der Anführung aller vom 

Carnet zu erfassenden Waren 

empfehlen wir Ihnen das Anbringen 

einer „Buchhalternase“ um einer 

ausländischen (misstrauischen) 

Zollverwaltung eindeutig zu zeigen, 

dass nach der Bestätigung oder 

Eröffnung des Carnets keine Waren 

hinzugefügt worden sind. 

Bitte beachten Sie auch, dass nach 

der Bestätigung des Carnets durch 

die Wirtschaftskammer, keine 

eigenmächtigen Änderungen durch 

Sie vorgenommen werden dürfen!!



Mit den gelben Einlageblättern wird 

die Ausfuhr und Wiedereinfuhr von 

Waren, die sich in der EU im 

zollrechtlich freien Verkehr befinden 

bestätigt. Sie unterscheiden sich 

durch den Aufdruck links oben.



Die Punkte 

D.,

E. und  

F.

sind erst bei der Vorlage des 

Carnets beim jeweiligen Zoll 

auszufüllen und zu 

unterschreiben.

Dies ist für alle Einlageblätter 

zutreffend.



Mit den weißen Einlageblättern wird 

die Einfuhr und Wiederausfuhr von 

Waren zur vorübergehenden 

Verwendung im Zielland oder die 

vorübergehende Einfuhr und 

wiederausfuhr von Ware, die sich nicht 

im zollrechtlich freien Verkehr der EU 

befinden, bestätigt. Sie unterscheiden 

sich durch den Aufdruck links oben.



Anders als bei den gelben und den 

weißen Einlageblättern, gibt es bei 

den blauen Transitblättern 

(Versand) keine Unterscheidung 

zwischen der Eröffnung und der 

Erledigung des Transitverfahrens 

(des Versandverfahrens). 



Auf den Stammabschnitten 

bestätigt die jeweils 

zuständige Zollverwaltung, die 

Eröffnung  und die Erledigung 

des vom Carnetinhaber auf 

den Einlageblättern 

beantragten Verfahren.


