
Der Zoll spielt eine zentrale Rolle im internationalen Postverkehr. 
Für Sendungen aus Ländern außerhalb der Europäischen Union 
 (Drittland) sind bei der Einfuhr möglicherweise Einfuhrabgaben sowie 
für Sendungen mit verbrauchsteuerpflichtigen Waren aus anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union Verbrauchsteuern zu erheben. 
Bei allen internationalen Sendungen überwacht der Zoll gleicher-
maßen, ob die eingeführten Waren Verboten oder Beschränkungen 
unterliegen und ob Postsendungen Barmittel enthalten.

Allgemeine Abläufe
Importsendungen aus Drittländern unterliegen mit der Einfuhr der 
so genannten zollamtlichen Überwachung. Vor der Zustellung an den 
 Empfänger muss die zollrechtliche Abwicklung abgeschlossen sein. In der 
Regel übernimmt der Beförderer die zollrechtliche Abwicklung und vertritt 
den Empfänger. 

Postsendungen aus einem Drittland können an den Empfänger ausgeliefert 
werden, wenn

   die Sendung keine Waren enthält, für die Einfuhrverbote und 
 Beschränkungen gelten
    keine besonderen Förmlichkeiten (z. B. Genehmigungspflicht)  

erforderlich sind
   der Sendung vollständige Unterlagen und Angaben beigefügt sind. 

Eventuelle Einfuhrabgaben können in der Regel bei der Zustellung 
 entrichtet werden.

Der Zoll prüft risikoorientiert die Angaben zu Art und Wert der eingeführten 
Waren. Bei fehlenden oder wenig plausiblen Angaben sind häufig ergän-
zende Unterlagen notwendig. 
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Postsendungen, die innerhalb der Europäischen Union befördert werden, 
dürfen unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls durch den Zoll 
kontrolliert werden. Der Zoll prüft hierbei die Einhaltung der  nationalen 
Bestimmungen zu Verboten und Beschränkungen, Barmitteln und 
 Verbrauchsteuern. Insbesondere bei Tabakwaren ist Vorsicht geboten: 
 Werden sie aus einem anderen Mitgliedstaaten ohne gültige deutsche 
Steuerzeichen versendet, so liegt ein Verstoß gegen das Tabaksteuergesetz 
vor und die Ware wird sichergestellt und vernichtet.

Scheinbare Internet-Schnäppchen können so zu Bußgeldern oder strafrecht-
lichen Konsequenzen führen.

Für eine unkomplizierte Abwicklung sollte bei einer Bestellung im Internet 
unbedingt darauf geachtet werden, ob das Angebot einen seriösen Eindruck 
macht und ob die bestellten Waren den Einfuhrbestimmungen entsprechen. 
Im Zweifelsfall sollte auf einen zu schnellen „Klick“ verzichtet werden.

Einfuhrabgaben
Ob und in welcher Höhe für Waren in Postsendungen aus Drittländern 
 Einfuhrabgaben entstehen, hängt von der Art und vom Wert der Waren ab.

   Bei einem Gesamtwert der Sendung von nicht mehr als 22 Euro entstehen 
grundsätzlich keine Abgaben.

   Bis zu einem Wert von 150 Euro entsteht die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe 
von 7 oder 19 Prozent. 

   Erst ab einem Wert von mehr als 150 Euro entsteht auch Zoll, jede Ware hat 
dabei einen eigenen Zollsatz. 

Die Erhebung der Verbrauchsteuern, wie der Tabaksteuer, der Alkoholsteuer 
oder der Kaffeesteuer erfolgt unabhängig vom Warenwert der Sendung.

Bei Geschenksendungen von einer Privatperson aus einem Drittland an eine 
Privatperson in Deutschland gelten höhere Wertgrenzen. Diese Sendungen 
sind bis zu einem Gesamtwert von 45 Euro abgabenfrei. Bei verbrauchsteuer-
pflichtigen Waren sind bestimmte Höchstmengen zu beachten. Für 
Geschenksendungen an Unternehmen gelten die regulären Wertgrenzen.

Barmittel
Zur Unterbindung illegaler Geldbewegungen und Vorbeugung gegen 
rechtswidrige Handlungen wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
überwacht der Zoll Postsendungen mit Barmitteln. Barmittel sind   
u. a. Bargeld, Edelmetalle, Edelsteine und bestimmte Wertpapiere 
(z. B. Schecks, Wechsel, Sparbücher). Liegen Anhaltspunkte für eine illegale 
Handlung vor, kann die Postsendung vom Zoll zur Klärung des Sachverhalts 
sichergestellt werden.
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Einfuhrverbote und Beschränkungen
Neben den Bestimmungen über die Einfuhrabgabenerhebung können 
– abhängig von der Art der Ware – auch Verbote und Beschränkungen zu 
beachten sein. Diese Regelungen gelten nicht nur im Warenverkehr mit 
Drittländern, sondern grundsätzlich auch im Warenverkehr zwischen 
Deutschland und anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.  
Im Zweifelsfall hilft vor einer Bestellung eine Erkundigung über eventuelle 
 Verbote und Beschränkungen. Sonst ist es möglich, dass Waren – auch 
wenn sie bereits bezahlt sind – dem Empfänger nicht ausgehändigt werden 
 können. 

Die folgenden, beispielhaft genannten Waren unterliegen Einfuhrverboten 
und Beschränkungen: 

Arzneimittel: 
Die Einfuhr von Arzneimitteln durch Privatpersonen ist grundsätzlich 
nicht erlaubt. Auch manche im Ausland frei verkäufliche Waren wie 
z. B. Nahrungs ergänzungsmittel, Naturheilmittel oder Vitamine können in 
Deutschland als Arzneimittel eingestuft sein. 

Lebens- und Futtermittel:
Da die Einschleppung von Tierseuchen auch bei der Einfuhr von Erzeug-
nissen tierischer Herkunft, die in Kleinsendungen an Privatpersonen 
 verschickt werden, nicht ausgeschlossen werden kann, gelten für die 
Einfuhr derartiger Produkte in die EU strenge veterinärrechtliche Bestim-
mungen. Erzeugnisse tierischen Ursprungs wie Fleisch, Wurst, Fisch oder 
Milch produkte dürfen daher grundsätzlich nicht ohne entsprechende 
Begleit dokumente eingeführt werden. Bei Verstößen werden diese Waren 
vernichtet. 

Marken- und Produktpiraterie:
Nachgeahmte oder gefälschte Waren dürfen nicht eingeführt werden, wenn 
der Absender mit dem Verkauf unternehmerische Ziele verfolgt (geschäft-
licher Verkehr). In diesem Fall werden auch einzelne Artikel beschlagnahmt. 
Daneben drohen Schadensersatzforderungen der Originalhersteller.

Produktsicherheit: 
Um den Verbraucher vor unsicheren Produkten (z. B. gefährliche Laser
pointer) zu schützen, dürfen nur solche Produkte aus Drittländern 
 eingeführt  werden, die den in der EU geltenden produktsicherheitsrecht-
lichen Anforderungen entsprechen. Andernfalls ist die Einfuhr verboten. 

In der App „Zoll und Post“ und auf der Internetseite des Zolls erhalten 
 Verbraucher wichtige Informationen rund um die Einfuhr im inter natio-
nalen Postverkehr. 


