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Aktuell zur Datenerhebung im Extrahandel 
 

• Allgemein 
Die Anmeldung der Einfuhren und Ausfuhren im Warenverkehr mit Drittländern für Zwecke der 
Außenhandelsstatistik erfolgt im Rahmen der zollamtlichen Einfuhr- und Ausfuhrabfertigung. 
Zollstellen sind Anmeldestellen für die Außenhandelsstatistik (§ 5 (1) 
Außenhandelsstatistikgesetz). 
Sowohl die im IT-Verfahren ATLAS als auch die noch per Zollvordruck erfassten Daten werden 
automatisch durch die deutsche Zollverwaltung an das Statistische Bundesamt weitergeleitet. 
Die Modalitäten des elektronischen Datenaustauschs sind in Verwaltungsvereinbarungen 
zwischen dem Statistischen Bundesamt und der Bundesfinanzverwaltung geregelt. 
 

• Einfuhr 
Die statistischen Einfuhranmeldungen werden nahezu vollständig über ATLAS erfasst. Andere 
Meldewege (zum Beispiel Direktmeldung IDEV-Online an Destatis) kommen nur noch in 
Ausnahmefällen und im Rahmen von vereinfachten Einfuhrverfahren (Zollvordrucke 0415, 0512 
und 0514) in Betracht. Grundsätzlich ist bei der Bewilligung dieser vereinfachten Zollverfahren 
eine Abstimmung mit dem Statistischen Bundesamt nicht erforderlich. 
 

• Ausfuhr 
Seit dem 1. Juli 2009 ist die Teilnahme am elektronischen Ausfuhrverfahren (ATLAS – AES) 
verpflichtend. Eine Direktmeldung der Ausfuhren an das Statistische Bundesamt für 
außenhandelsstatistische Zwecke ist grundsätzlich nicht mehr möglich und nur noch in 
Ausnahmefällen (z.B. Ausfallkonzept ATLAS, mündlich bzw. konkludent angemeldete 
Sendungen, die jedoch statistisch meldepflichtig sind). 
 

• Bewilligungen, die mehr als einen Mitgliedstaat betreffen 
Als „Bewilligungen, die mehr als einen Mitgliedstaat betreffen“ werden Bewilligungen für 
Zollverfahren bezeichnet, die jeweils Zollverwaltungen verschiedener EU-Mitgliedstaaten für die 
Überführung/ Beendigung eines Verfahrens, für die Lagerung, aufeinanderfolgende Be- und 
Verarbeitungsvorgänge oder Verwendungen berühren. 
Wenn die Abgabe der Zollanmeldung für körperlich in Deutschland ein- bzw. ausgeführte Waren 
in einem anderen Mitgliedstaat erfolgen soll, ist das Statistische Bundesamt bereits im 
Antragsstadium der Bewilligung zu beteiligen. In diesen Fällen sind neben den Zollanmeldungen 
(im beteiligten Bewilligungsmitgliedstaat) zusätzlich statistische Meldungen in Deutschland 
abzugeben, weil ein elektronischer Datenaustausch zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten 
derzeit nicht möglich ist. 
 

• Korrekturen 
Statistisch erfasste Einfuhr- und Ausfuhranmeldungen sind grundsätzlich zu berichtigen, wenn 
sich nachträglich herausstellt, dass diese unzutreffend waren. Eine Korrektur ist nur dann 
erforderlich, wenn sich der Wert der angemeldeten Waren nachträglich um mehr als 5000 Euro 
ändert bzw. wenn sich Angaben zu anderen statistischen Erhebungsmerkmalen bei 
Meldepositionen mit einem Wert von mehr als 5000 Euro ändern. 
Für nicht in ATLAS durchgeführte Berichtigungen von Ausfuhranmeldungen steht Ihnen ab sofort 
ein Online-Berichtigungsformular zur Verfügung. Mit Release 2.1 können auch rein statistisch 
motivierte Berichtigungen von Ausfuhranmeldungen in ATLAS durchgeführt werden. 
Für die Berichtigung von direkt dem Statistischen Bundesamt übermittelten Meldungsdateien 
(außerhalb von ATLAS) steht Ihnen weiterhin entweder der Vordruck Berichtigung der Anmeldung 
zur Ausfuhr oder der Vordruck Berichtigung der Anmeldung zur Einfuhr zur Verfügung. 
Bei Serienfehlern sollte Kontakt mit dem Statistischen Bundesamt, Gruppe Außenhandel, 
aufgenommen werden. 
 
 

https://www-idev.destatis.de/idev/OnlineAnfrage?aktion=form_anzeigen&statID=220&amt=00&bzr=20120101
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/extra/doc/BerichtigAusfuhr.pdf
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/extra/doc/BerichtigAusfuhr.pdf
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/extra/doc/BerichtigEinfuhr.pdf
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• Stornierung von Ausfuhrmeldungen 

Im Falle eines Antrags auf Ungültigkeitserklärung nach Artikel 66 Abs. 2 Zollkodex werden die 
Stornierungen von Ausfuhranmeldungen automatisiert in ATLAS  an das Statistische Bundesamt 
weitergeleitet. Die gesonderte Mitteilung für statistische Zwecke ist für Stornierungen ab dem 25. 
Mai 2013 nicht mehr erforderlich. 
 

• Ausfallkonzept 
Mit Release 2.1 wurde auch die Möglichkeit eröffnet, im Notfallverfahren Nachträgliche 
Ausfuhranmeldungen in ATLAS zu erfassen. Sofern aufgrund der Ausfallsituation bereits seitens 
des Erstellers der Ausfuhranmeldung eine direkte Meldung an das Statistische Bundesamt erfolgt 
ist, müssen die betreffenden „nachträglichen Ausfuhranmeldungen“ in ATLAS zur Vermeidung 
von Doppelerfassungen besonders gekennzeichnet werden (Hinweis auf EDIFACT-
Implementierungshandbuch – 1.14.13) 
 

• Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Die Verpflichtung zur Abgabe elektronischer Ausfuhranmeldungen gilt grundsätzlich auch für die 
Lieferungen von Waren an Schiffe und Luftfahrzeuge/Flugzeuge sowie an Einrichtungen auf hoher 
See. Die Belieferung an deutsche Schiffen und Luftfahrzeuge/Flugzeuge und Plattformen mit 
Waren des freien Verkehrs ist allerdings aus der Sicht der Außenhandelsstatistik kein 
meldepflichtiger Vorgang. Die Selektierung dieser nicht meldepflichtigen Lieferungen im 
Statistischen Bundesamt ist nur dann möglich, wenn in der Ausfuhranmeldung ein 
entsprechender Hinweis auf die Nationalität (Flagge, Registrierung) erkennbar ist. 
Andererseits können im Falle einer mündlichen / konkludenten Anmeldung statistische 
Meldungen erforderlich sein (z.B. Bebunkerung von ausländischen 
Schiffen/Luftfahrzeuge/Flugzeuge in deutschen (Flug)Häfen). Diese sind unmittelbar dem 
Statistischen Bundesamt zu übermitteln. Hierzu kann der statistische Meldevordruck 
„Anmeldung für Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf“ verwendet werden. 
Einzelheiten sind im „Merkblatt des Bundesministeriums der Finanzen“ (http://www.zoll.de) 
geregelt. 
 

• Statistischer Wert 
Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass in den Ein- und Ausfuhranmeldungen 
immer (positive) Statistische Werte anzugeben sind. Der Statistische Wert ist der Gesamtwert 
einer Ware beim Grenzübertritt in Deutschland und ist auch dann zu ermitteln, wenn die Waren 
z.B. unentgeltlich oder als Rückwaren ein- oder ausgeführt werden. 
Bei Wiedereinfuhren nach passiver Veredelung ist der Statistische Wert der Wert der 
unveredelten Waren zuzüglich Veredelungsentgelt (Lohn, Zutaten, Beistellungen). 
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