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Rechtliche Bestimmungen

§ VO (EU) 2019/1131 vom 2. Juli 2019 zur Änderung
§ der VO (EU) 2016/1036 über den Schutz gegen

gedumpte Einfuhren und
§ der VO (EU) 2016/1037 über den Schutz gegen

subventionierte Einfuhren

§ Anwendung ab 3. November 2019
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Antidumping- und Ausgleichzölle

§ werden ausgedehnt auf Waren, die
§ auf eine künstliche Insel,
§ eine feste oder schwimmende Einrichtung oder eine

andere Struktur auf dem Festlandsockel oder
§ in der ausschließlichen Wirtschaftszone gemäß dem

Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ)

§ eines Mitgliedstaats der Union verbracht wurde
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Waren

§ die zum Zwecke der Exploration oder Gewinnung
von nicht lebenden Naturressourcen aus dem
Meeresboden und dem Meeresuntergrund oder
§ zur Energieerzeugung durch Wasser, Strömungen

und
§ in erheblichen Mengen verbraucht wird.

4



Schuldentstehung

§ bei Abgabe einer
§ Wiederausfuhranmeldung nach besonderen Verfahren
§ Aktiver Veredelung
§ Zolllagerverfahren
§ Vorübergehender Verwendung
§ einer Wiederausfuhrmitteilung oder
§ einer summarischen Ausgangsanmeldung
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Schuldner

§ grundsätzlich der Empfänger der Waren
§ bei Falscherklärung wird auch die Person zum

Schuldner, die die für die Anmeldung oder
Mitteilung erforderlichen Angaben geliefert und
gewusst hat oder vernünftigerweise hätte wissen
müssen, dass diese unrichtig waren
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Berechnung des AD-/Ausgleichszolls

§ sinngemäß nach den Regeln für die Berechnung
des zu entrichtenden Einfuhrzolls, die zum
Zeitpunkt der Entstehung der Schuld in Bezug auf
die betroffene Ware für die betroffene Ware
galten
§ bei Waren aus der AV – Anwendung von Artikel 86

(3) UZK -> Bemessung nach Einfuhrwaren
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Abgabe einer Erklärung zum Erhalt der
Waren

§ vom Empfänger
§ innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der betroffenen Ware
§ bei der Zollbehörde des MS, in dem

Wiederausfuhranmeldung, -mitteilung bzw. summarische
Ausgangsanmeldung abgegeben wurde

§ grundsätzlich elektronisch, aber aufgrund geringer Anzahl
der Fälle in AT -> papiermäßig (Formular wird in der
Formulardatenbank vorbereitet)
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