Zoll- und Außenwirtschaftsrecht
AKTUELLE INFORMATIONEN

Brexit
Nachdem der Brexit nun erst einmal bis Ende 2019 verschoben worden ist, sollten sich Unternehmen gleichwohl informieren, wie
sie sich auf einen harten Brexit vorbereiten können und was ab dem Austritt Großbritanniens zu beachten ist. Dabei helfen folgende
Informationen:
∙∙ Aktualisierte Leitfäden auf der Seite der EU-Kommission „Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU“:
www.ec.europa.eu > Deutsch > Suche: Austritt
∙∙ GTAI-Artikel zum Thema „No Deal Brexit – und dann? – Worauf sich Unternehmen zoll- und einfuhrrechtlich einstellen müssen“:
www.gtai.de > Suche: No Deal Brexit
∙∙ „Brexit Special“ der GTAI (Zusammenfassung der bisher erschienenen Artikel):
www.gtai.de > Suche: Themenschwerpunkt Brexit
GTAI vom 24.03.2019 (c/w.r.)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Zollaussetzungen | Zollkontingente
Anmerkungen zum Verfahren
Die EU erleichtert die Einfuhr von Waren, die für Produktionsprozesse in der EU benötigt werden, aber nicht in der EU hergestellt werden, indem sie für diese Waren den Zollsatz auf 0 Prozent herabsetzt (zollfreie Einfuhr): Zollaussetzungen sind auf einen bestimmten
Zeitraum beschränkt (ohne Mengenbeschränkung). Zollkontingente enthalten Festlegungen auf eine bestimmte Menge oder Wert.
Der Kreis der Importwaren, der von diesen Vergünstigungen profitiert, wird regelmäßig überprüft. Das soll sicherstellen, dass inzwischen in der EU hergestellte Waren nicht mehr zollbegünstigt werden.
Stellungnahmen und Vorschläge zu einzelnen Warenkategorien, wie z. B. chemische Grundstoffe oder Lebensmittel werden von den
Fachverbänden über das BMWi an die EU-Kommission übermittelt. Hier erfolgt auch die entsprechende Rückmeldung. Am Verfahren
beteiligen sich in der Regel nur Unternehmen, die größere Mengen importieren.
Gleichwohl können sich alle Unternehmen über den Elektronischen Zolltarif (EZT-Online) aktuell zu Zollaussetzungen und Kontingenten informieren: www.auskunft.ezt-online.de (EZT-online Auskunftsanwendung > zur Einfuhr > Codenummer und Geografisches
Gebiet eingeben > Suche starten > Maßnahmeart: Nichtpräferenzielles Zollkontingent > Rechtsvorschrift)
Unter den Stichworten „Zollkontingente“ und „Zollaussetzung“ finden sich Fachbeiträge auf: www.zoll.de
(c/w.r.)

Hinweise
Artikel von Germany Trade and Invest (GTAI) finden Sie auf der Startseite von www.gtai.de. Wählen Sie: Trade > Recht-Zoll >
Suche. Im Bereich Recht & Zoll (linke Spalte) auswählen: Wirtschafts- & Steuerrecht – oder – Zoll. In der mittleren Spalte
rechts von „Suchbegriff“ das gewünschte Land auswählen und in den Treffern nach Datum sortiert suchen.
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