
Für Sie ausgewählte Nachrichten: 
Die Verzollungen und auch Einsprüche gemäß dem JEFTA Abkommen verlaufen ziemlich reibungslos. Aller-
dings wird immer noch ein hoher Wert auf die Einhaltung der Formalien gelegt—unter anderen auch die kor-
rekte Unterschrift.  Die vollständige Einhaltung dieser Anforderungen  ist auch wichtig für nachträgliche Zoll-
prüfungen. 
Wir haben Sie bereits über die veränderten Bedingungen der Luftfracht Sicherheitsüberprüfungen  
hingewiesen. Gerade empfindliche Materialien sind betroffen, da jetzt vermehrt Packstücke geöffnet wer-
den. Luftfrachtkunden werden von uns auch separat informiert. 

 
Die Reinhaltung der Luft spielt auch in der Seefracht eine immer größere Rolle. Die International Maritime 
Organisation (IMO) führt zu diesem zweck Clean Fuels zum 1.1.2020 ein. Die entsprechenden Zuschläge  
werden wohl bereits im 3./4. Quartal 2019 erhoben.  
  
Für bestimmte „Risiko“ Güter verlangt die Türkei jetzt ein Ursprungszeugnis (Türkisches Amtsblatt vom 
24.5.2019). Soweit bekannt, reichen weder Lieferantenerklärung noch A.TR. für die Verzollung aus. Risikogü-
ter sind auch solche Waren, die einem Anti-Dumping Zoll unterliegen. 
 
EU—weite Zollbewilligungen sollen jetzt elektronisch eingereicht werden. Bei der Zoll-Infostelle in Dresden 
kann ein Zugang zum EU—Trader Portal beantragt werden. Zudem soll das Bürger—und Geschäftskunden-
portal des Zolls zum 1.10.2019 einen erleichterten Zugang ermöglichen, um beispielsweise verbindliche Zoll-
tarifauskünfte zu beantragen oder die eigene EORI Nummer zu verwalten. 

MLE Deutschland: 
Wir haben neue, zusätzliche Kollegen in unser Team integriert. Die Ihnen vertrauten Personen und Zustän-
digkeiten bleiben natürlich unverändert. Ebenso, wie unser Bestreben nach einem individuellen, zuverlässi-
gen Service.  
Diesen können wir Ihnen jetzt auch guten Gewissens in Frankreich anbieten. Wir haben gute Partner-
schaften entwickelt und bieten jetzt auch Lagerhaltung an, beispielsweise für Lebensmittel und Pharmapro-
dukte bei einem Partner westlich von Paris. 
 
Wie Sie wohl wissen, können wir mehr als Japan.  
In Süd-Ost Asien haben wir viele eigene Büros, mit denen uns eine  
langjährige Partnerschaft verbindet. In Indonesien können wir auch 
in den entfernteren Regionen zuverlässig Ihre Transporte arrangieren. 
In vielen dieser Länder haben wir eigene Kapazitäten und Fähigkeiten 
in der Lagerhaltung und Distribution. 
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Liebe Geschäftspartner, 

zu speziellen Themen haben wir Sie bereits mit Informationen versorgt. Diese Informationen möchten 
wir Ihnen jetzt schneller und zu mehr Themen bereitstellen—in Zukunft auch per direktem e-mail Ver-
sand, falls Sie dies wünschen. Sie können diese Newsletter auch auf unserer Webseite lesen. 

Falls Sie Anregungen zu diesen oder weiteren Themen haben—wir hören 
gerne von Ihnen.  
Haben Sie bereits unsere neue Webseite kennengelernt ? 
Ihre MLE Deutschland 


