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Zoll- und Außenwirtschaftsrecht

LÄNDERINFORMATIONEN
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Erste gegenseitige Zollsenkungen vereinbart
Die EU und die USA haben in einem ersten Schritt gegenseitige 
Zollsenkungen vereinbart, womit der Marktzugang für Waren 
aus den USA bzw. aus der EU verbessert werden soll.

Die EU streicht Zölle auf lebende und gefrorene Hummer. US-
Exporte dieser Produkte in die EU betrugen im Jahr 2017 rund 
111 Mio. US-Dollar. Die Zollfreiheit wird zunächst für einen 
Zeitraum von fünf Jahren eingeführt und gilt rückwirkend ab 
01.08.2020.

Die USA werden Zölle auf bestimmte EU-Waren mit einem 
jährlichen Handelsvolumen von rund 160 Mio. US-Dollar um  
50 Prozent reduzieren. Die Reduzierung betrifft unter anderem 
bestimmte Fertigmahlzeiten, Kristallglaswaren, Treibladungs-
pulver und Feuerzeuge. Die verringerten Zollsätze gelten eben-
falls rückwirkend ab 01.08.2020.
 GTAI vom 25.08.2020 (c/w.r.)

Sicherheitsleistung bei der Einfuhr von Spinnstoffen
Seit dem 26.06.2020 erhebt die Türkei Sicherheiten bei der 
Einfuhr von Spinnstoffen der HS-Positionen 5407, 5513, 5514, 
5515 und 5516. Hintergrund sind vermutete Umgehungsein-
fuhren der genannten Waren mit Ursprung in China über EU-
Staaten. Gegenüber diesen Waren gelten Antidumpingzölle 
zwischen 21,13 und 70,44 Prozent.
 GTAI vom 10.08.2020 (c/w.r.)

GTAI-Webinar zur Produkthaftung in den USA 
am 29.10.2020
Die Grundlagen der Produkthaftung in den USA stehen im 
Mittelpunkt eines kostenlosen Webinars, das die GTAI am 
29.10.2020 anbietet. Es richtet sich an Unternehmer, die be-
reits auf dem US-amerikanischen Markt aktiv sind oder in das 
USA-Geschäft einsteigen wollen.

Angesprochen werden wichtige Eigenheiten des US-amerika-
nischen Rechts wie „punitive damages“ und „class actions“. 
Zudem wird die internationale Zuständigkeit US-amerikani-
scher Gerichte für Produkthaftungsklagen dargestellt. Die Fra-
ge der internationalen Zuständigkeit wird oft genauso zeit- und 
kostenaufwendig ausgefochten wie die materiellrechtlichen 
Fragen eines Rechtsstreits.
 GTAI vom 03.09.2020 (c/w.r.)

Zoll erkennt „blaue“ EUR.1 aus Vietnam 
bis 31.12.2020 an
Der deutsche Zoll meldet, dass in Vietnam ausgestellte Waren-
verkehrsbescheinigungen EUR.1, deren Hintergrund mit einem 
guillochierten Überdruck in „Blau“ statt in „Grün“ versehen ist, 
nun doch für eine Übergangszeit bis zum 31.12.2020 als Präfe-
renznachweis anerkannt werden.
Die entsprechende Meldung des Zolls wurde unter „Fachthe-
men/Warenursprung“ und „Präferenzen“ am 04.09.2020 ver-
öffentlicht.
 Zoll.de vom 04.09.2020 (c/w.r.)

Statt Kopien wieder Originaldokumente erforderlich
Katar hat die coronabedingten Erleichterungen für die Zollab-
fertigung wieder aufgehoben und verlangt wieder die Vorla-
ge von Originaldokumenten bei der Wareneinfuhr. Ohne diese 
ist eine Sicherheitsleistung in Höhe von einem Prozent des 
Warenwerts zu hinterlegen, die innerhalb von 90 Tagen wie-
der erstattet wird, wenn die Originaldokumente nachgereicht 
werden.
 GTAI vom 07.08.2020 (c/w.r.)

Carnets in elektronischer Form derzeit akzeptiert
Neuseeland akzeptiert Carnets in elektronischer Form, weil 
die Zollämter aufgrund des Infektionsgeschehens geschlossen 
sind. Das heißt, Carnets werden nicht abgestempelt, sondern 
als PDF eingereicht. Nach der elektronischen Registrierung er-
teilt der neuseeländische Zoll eine schriftliche Bestätigung bei 
ordnungsgemäßer Abwicklung.
 GTAI vom 21.08.2020 (c/w.r.)


