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Zoll- und Außenwirtschaftsrecht

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

LÄNDERINFORMATIONEN

Zollrechtliche Bewilligungen

Neubewertung: Fragenkatalog zügig beantworten
Unternehmen, die zollrechtliche Bewilligungen haben und von ihrem Hauptzollamt aufgefordert wurden, im Rahmen der Neube-
wertung den Fragenkatalog zu beantworten, sollten die gesetzte Frist unbedingt einhalten. Seitens der Hauptzollämter wurde jetzt 
erneut darauf hingewiesen, dass ein Entzug der Bewilligung drohe, wenn das Unternehmen innerhalb des vorgegebenen Zeitraums 
nicht oder nur sehr verspätet reagiere. Nach bisherigem Stand sei das bei mehr als einem Viertel der Unternehmen der Fall. 
Auf der Internetseite des Zolls finden sich dazu zahlreiche Informationen:
www.zoll.de > Fachthemen > Zölle > Neubewertung zollrechtlicher Bewilligungen 
Sofern Neuanträge gestellt werden, ist seit dem 15. Februar ein einheitlicher neuer Fragebogen auszufüllen:
www.zoll.de > Fachmeldungen > weitere Fachmeldungen > Anpassung der Fragebögen für zollrechtliche Bewilligungen (06.02.2018).

(c/w.r.)

Algerien

Freiverkäuflichkeitszertifikat gefordert
Seit Anfang des Jahres wird seitens des algerischen Zolls 
ein sogenanntes Freiverkäuflichkeitszertifikat für viele Im-
porte aus der EU gefordert. Damit soll nachgewiesen wer-
den, dass die Ware in der EU verkauft wird und es sich nicht 
um minderwertige Qualität handelt, die in der EU nicht an-
geboten wird. Die ursprüngliche Forderung sah vor, dass 
die IHK in eigener Verantwortung (und Haftung) diese Doku-
mente ausstellen sollte. Dazu ist die IHK jedoch nicht befugt. 

Ägypten/Taiwan

Ägypten/Philippinen/Slowakei/Thailand

Merkblätter über gewerbliche Wareneinfuhren
Die GTAI hat zwei Merkblätter über gewerbliche Waren-
einfuhren neu veröffentlicht. Sie bieten deutschen Expor-
teuren einen kompakten Überblick über die aktuellen Zoll- 
und Einfuhrbestimmungen und enthalten Informationen zu  

Recht kompakt
Die Reihe „Recht kompakt“ der GTAI bietet für verschiede-
ne Länder einen Überblick über einzelne Rechtsthemen, wie 
Beitritt zum UN-Kaufrecht, Gewährleistung, Sicherungsmit-
tel, Produzentenhaftung, Vertriebsrecht, Investitionsrecht, Ge-
sellschaftsrecht, Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungsrecht,  

Gewerblicher Rechtsschutz, Steuerrecht und Rechtsverfolgung. 
(Kontaktadressen).

Recht kompakt Ägypten GTAI vom 30.01.2018 (c/w.r.)
Recht kompakt Philippinen GTAI vom 29.01.2018 (c/w.r.)

Recht kompakt Slowakei GTAI vom 06.02.2018 (c/w.r.)
Recht kompakt Thailand GTAI vom 06.02.2018 (c/w.r.)

internationalen Handelsabkommen, Zollverfahren, Waren-
begleitpapieren, Einfuhrabgaben sowie Verboten und Be-
schränkungen.
 Merkblatt Ägypten GTAI vom 16.01.2018 (c/w.r.)
 Merkblatt Taiwan GTAI vom 30.01.2018 (c/w.r.)

Möglich ist jedoch eine Eigenerklärung des Unternehmens, 
die sich an den algerischen Wortlaut anlehnt und von der 
IHK, ähnlich wie Exportrechnungen, mit dem Vorlagestem-
pel bescheinigt wird. Bei Bedarf sollten Unternehmen ihre 
zuständige IHK ansprechen. Der Dachverband der Industrie- 
und Handelskammern, DIHK, ist im Gespräch mit dem alge-
rischen Handelsministerium, um die Zertifikatspflicht wieder 
rückgängig zu machen.

(c/w.r.)


