Zoll
Viel Wirbel gab es bislang um die "richtige" Zollnummer, um bei Bausatzbestellungen im Ausland möglichst wenig Abgaben berappen zu müssen. Allgemeines Aufatmen erfolgte, als
die folgende erste Nachricht auf den Server eingespielt wurde. Zur Vervollständigung trotzdem noch ein weiterer Hinweis, der eventuell nützlich sein kann:
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lieber QRPer,
es stimmt: seit 1.1.2000 sind AFU Geräte zollfrei - aufgrund der weltweiten Zollsatzsenkung für entsprechende Waren.
Auch als Bausatz eingeführte Funkgeräte, also nicht vollständig zusammengesetzte Ware, wird wie die vollständige Ware eingereiht, also auch für einen Bausatz gelten die folgenden
Zolltarifnummern und somit Zollsatz 0%.
Funkgeräte

8525 2099 000

Sender, Empfänger, Transceiver als Fertiggerät oder Bausatz

Zubehör für Funkgeräte

8529 9040 000

alles, was man zusätzlich für eines der vorher genannten Geräte benötigt; z.B. Bandmodule, ATU

Morsegeräte

8517 9088 000

Funkgeräte, die mit einer Taste bedient werden können, z.B. elektronische Morsetasten

Die Einfuhrumsatzsteuer beträgt derzeit 16% auf den Transaktionspreis (Nettoeinkauf plus anteilige Transport- und Versicherungskosten).
Einer verbindlichen Zolltarifauskunft bedarf es dazu nicht, da sich dies aus dem entsprechenden Positionswortlaut des Zolltarif (Position 8525, 8529 oder 8517) in Verbindung mit den
"ALLGEMEINEN EINREIHUNGSVORSCHRIFTEN" (AVen) ergibt. Die entsprechenden Unterlagen (Deutscher Gebrauchszolltarif bzw. EZT) befinden sich auf jedem Zollamt.
Vielleicht noch eine Anmerkung nebenbei. Da bei den meisten Leuten bestimmt das zuständige Zollamt nicht in der unmittelbaren Nähe liegt, laßt einfach vom Versender im Ausland
den Text aus der ersten Spalte der obrigen Tabelle und die entsprechende Nummer deutlich in deutsch auf dem Paket/Päckchen notieren. Wenn die Post hier in Deutschland so einen
Vermerk vorfindet, dann erledigt sie die ganze Zollgeschichte selbst. Ihr müßt dann nur noch Euer Paket vom nächsten Postschalter abholen und als Gegenleistung dafür die
unvermeidliche Einfuhrumsatzsteuer dort lassen. Der zusätzliche Aufdruck könnte z.B. so aussehen
Inhalt: Funkgerät 8525 2099 000
Ich habe noch eine Bitte! Wenn ihr andere nützliche Zollnummern herausbekommt, bei denen man keinen Zoll bezahlen muß, so laß es uns wissen.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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