
Duplikat Carnet ATA/CPD 
 
 
1. Allgemeines 

• Das Duplikat hat IMMER dieselbe Carnetnummer wie das Original 

• Ein Duplikat kann nur solange erstellt werden, wie das Original-Carnet gültig ist. 

• Auf jeder Seite des Carnets muss der Aufdruck „DUPLICATA“ angebracht sein. 

• Verrechnen des Duplikates über den Code „adup“ (CHF 35.—). Unbedingt die Carnet-
Nummer vermerken. 

 
 
2. Carnet vor Ausfuhr aus der Schweiz verloren 
Es ist ein neues Carnet mit einer neuen Nummer zu erstellen. 
 
 
3. Carnet nach Ausfuhr CH, aber vor Einfuhr Drittland verloren 
Der Inhaber muss eine vorübergehende Einfuhr nach nationalem Recht des Drittlandes 
vornehmen lassen. Die Hinterlegung allfälliger Sicherheiten ist durch den Inhaber direkt mit 
dem Zoll des Einfuhrlandes zu regeln.  
Ist dies nicht möglich (beispielsweise weil das betroffene Land kein nationales Verfahren zur 
vorübergehenden Einfuhr kennt) bleiben nur noch die definitive Einfuhr oder der umgehende 
Rücktransport in die Schweiz. Um die Wiedereinfuhr in die Schweiz zu ermöglichen, erstellt  
die Handelskammer ein Duplikat des Carnet ATA, wobei dieses lediglich den Trennabschnitt 
für die Wiedereinfuhr enthalten sollte.  
 
 
4. Carnet nach Ausfuhr CH und Einfuhr Drittland verloren 

• Carnet erneut ausdrucken bzw. durch Kunden identisch ausfüllen lassen. 

• Die Ausfuhr und Einfuhr kommen nicht ins Carrnet, da diese schon vom Zoll abgestempelt 
wurden. 

• Carnet mit Deckblatt, Sorgfaltspflicht, Stammabschnitte (CH und Ausland), 
Wiederausfuhr, Wiedereinfuhr und Rückseite zusammen mit einem Begleitbrief mit Bitte 
um Eröffnung des Duplikates an das Zollinspektorat in Zürich schicken (EINSCHREIBEN 
und Porto an Kunde verrechnen). Dort wird dieses eröffnet. Retourcouvert für Kunde dazu 
legen (EINSCHREIBEN und weiter an Kunde verrechnen). Kopie des Begleitbriefes mit 
der Rechnung an unseren Kunden. 

 
 
5. Carnet nach Ausfuhr, Einfuhr und Wiederausfuhr verloren 

• Kein Duplikat muss erstellt werden. 

• In diesen Fällen reicht ein E-Mail unsererseits oder seitens des Kunden an das 
Zollinspektorat Zürich, dass die Ware aus dem Ausland zurückgeführt wurde und nun 
retour in der Schweiz ist.  

• Zollinspektorat schreibt die Firmen an (nur bei Warenwert ab Fr. 10'000.-), ob eventuell 
noch Ausfuhrpapiere benötigt werden. Dies ist mehrwertsteuertechnisch für den Kunden 
von Wichtigkeit. Falls sich der Kunde nicht meldet, wird der Fall beim Zollinspektorat ad 
acta gelegt. 

 
 
6. Carnet nach Ausfuhr, Einfuhr, Wiederausfuhr und Wiedereinfuhr verloren 

• Bei Zollinspektorat in Zürich die Ausfuhr und Wiedereinfuhr-Souche(n) bestellen, damit wir 
uns über die korrekte Benützung vergewissern können. 

• sp muss entscheiden, ob auf Grund dieser Souchen die Kaution retourniert werden kann. 

• Souchen mit Deckblatt (und eventueller Korrespondenz mit Kunde) ablegen. 


