Schweizerischer Zolltarif – Tares - Kurzanleitung
Sie finden im elektronischen Zolltarif – Tares die Tarifnummern, die Zollansätze und Hinweise auf andere Abgaben (MWST, Lenkungsabgaben, Tabaksteuer, Biersteuer, Mineralölsteuer, usw.) sowie Informationen zu Verboten, Beschränkungen oder Bewilligungspflichten.
www.tares.ch
1. Einstieg
 In Einstiegsmaske EINTRETEN anklicken
2. Kopfdaten sowie Tarifsuche
 Verkehrsrichtung auswählen (Einfuhr aus, Ausfuhr nach) und
 Herkunftsland oder Bestimmungsland aus Liste auswählen (z. B. Ungarn) und
 Suche mit Tarifnummer: Tarifnummer (TN) eingeben; mögliche Formate: zwei-, vier-,
sechs- oder achtstellige Zahl. Z. B. 49 (Waren des Buchhandels …) oder 4911 (andere
Drucke …) oder 4911.10 (Werbedrucke …) oder 4911.1010 (touristische Werbedrucksachen); ENTER/RETURN oder auf „Suchen“ klicken.
Die zutreffende achtstellige Tarifnummer kann auch wie folgt ermittelt werden:
 Konsultation des Tarifnummern-Verzeichnisses
 oder Eingabe der internationalen sechsstelligen TN. In der Regel umfasst diese die ersten sechs Ziffern der bei der Ausfuhr aus dem Herkunftsland angewendeten Tarifnummer. Diese ist meist aus den internationalen Frachtpapieren, einer Rechnung oder einem
Ausfuhrbeleg des Herkunftslandes ersichtlich.
Achtung: In Einzelfällen bestehen unterschiedliche Tarifeinreihungen bzw. –auffassungen; die bei der Ausfuhr aus dem Herkunftsland angewendete Tarifnummer ist für die
Schweizerische Zollverwaltung nur ein Hinweis!
 oder Eingabe des Suchbegriffs, z. B. "Drucke" oder „Werbung“ in das Feld "Suche mit
Text" der Suchmaske, anschliessend auf das zutreffende rote Wort klicken.
3. Nach Anzeige der Registerkarte „Suchresultat“:
 auf die dunkelgraue Registerkarte "Ganzes Kapitel" rechts oben klicken
 zutreffende achtstellige Tarifnummer suchen
 wenn neben der zutreffenden achtstelligen Tarifnummer ein Lupensymbol steht: Auf das
Lupensymbol ( ) klicken
 wenn neben der zutreffenden achtstelligen Tarifnummer kein Lupensymbol steht: Auf die
zutreffende Tarifnummer klicken: Im unteren Rahmen auf das Lupensymbol des zutreffenden Schlüssels klicken
→ die Details zur jeweiligen Tarifnummer bzw. zum jeweiligen Schlüssel, inkl. Zollansätze,
Mehrwertsteuer und besondere Hinweise, werden in der Registerkarte "Anzeige Details"
angezeigt.
 für den Ansatzvergleich verschiedener Länder auf das Geldsymbol ( ) bei der achtstelligen Tarifnummer klicken.
Zusätzliche Hinweise und ob die gefundene Tarifnummer stimmt, können Sie den Entscheiden über Warentarifierungen oder den Erläuterungen zum Zolltarif entnehmen:
Dazu klicken Sie in der "Anzeige Details" der Tarifnummer rechts oben auf Entscheide bzw.
Erläuterungen.

