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TECHNISCHER ANHANG 3 

Zollbefreiung 

Wareneinfuhr: 

Die Mission führt Waren für den offiziellen Gebrauch über ihre Lagerhäuser ein, die sich am Sitz der 
Mission befinden und in die (bereits verpackte) Waren direkt vom offiziellen Grenzübergang der früheren 
Jugoslawischen Republik befördert werden. 

Die Wareninspektion und ihre Freigabe erfolgen unter behördlicher Aufsicht. Die zu inspizierenden Waren 
sind der Vertretung bekannt zu geben. 

Vertreter der zuständigen Organe der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien kontrollieren die 
Einfuhr der Waren an den Grenzübergängen. 

Für die Abwicklung des Warentransports von den Grenzübergängen zu den Lagerhäusern ist die Mission 
zuständig. 

Der Antrag auf Freigabe von Waren für den offiziellen Gebrauch der Mission oder für private Zwecke des 
Missionspersonals ist zusammen mit Kopien der entsprechend ausgefüllten Formulare, die für die Warenfreigabe 
erforderlich sind, an die zuständigen Organe zu stellen. 

Beglaubigte Formulare sowie das ausgestellte Zertifikat, in dem die rechtlichen Gründe für die 
Warenfreigabe dargestellt sind, sind dem Freigabeorgan zu übergeben. 

Zum persönlichen Gebrauch bestimmte Waren sind auf den Namen der Person auszustellen, die die Waren 
benützen wird. 

Verbrauchsgüter für den persönlichen Gebrauch sind wie folgt zu bestellen: (a) zum offiziellen Gebrauch 
im Namen des Missionsleiters und (b) für private Zwecke im Namen des Berechtigten. 

Die zuständigen Behörden der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien sind über die Bestellung 
eines Zeichnungsberechtigten unter gleichzeitiger Vorlage der Unterschriftenproben und den offziellen Siegel 
rechtzeitig zu unterrichten. 

Zeitweilige Einfuhr: 

Die Mission ist zur zeitweiligen Einfuhr aller notwendigen Ausrüstungsgegenstände berechtigt. Die 
zeitweilige Wareneinfuhr wird für die Dauer der Mission genehmigt. 

Einfuhr von Lebensmitteln, Pflanzen und Tieren: 

Diese unterliegt besonderen Bestimmungen. 

Bei Einfuhr von Lebensmitteln ist eine Probe für Gesundheits- und Qualitätssicherung sowie eine 
Bestätigung für die gesundheitliche Unbedenklichkeit und Qualität der Produkte aus dem Ursprungsland 
vorzulegen. 

Sendungen von Pflanzen in die frühere Jugoslawische Republik Mazedonien sind mit einer Bestätigung der 
Pflanzengesundheit, ausgestellt von der zuständigen Pflanzenschutzbehörde des exportierenden (absendenden) 
Staates zu versehen. 
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Genehmigungen für den Import von Tieren werden durch das zuständige Organ auf Grund eines 
Importantrages erteilt, der sich auf folgende vorzuweisende Dokumente stützt: 

 (a) Bestätigung des Stammbaumes, Impfzeugnis, 

 (b) Gesundheitszeugnis des Tieres, ausgestellt durch die zuständige Veterinärbehörde oder ein 
gleichwertiges Organ des Exportstaates. 

Importierte Tiere werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der früheren Jugoslawischen Republik 
Mazedonien für gewisse Zeit in Quarantäne gehalten. 

Export von Waren: 

Der Vorgang für den Export von Waren, die für offizielle Zwecke der Mission oder für private Zwecke 
ihrer Angehörigen verwendet werden, entspricht dem des Importes. 

Ein Angehöriger der Mission darf alle importierten Waren und alle Waren, die er in der früheren 
Jugoslawischen Republik Mazedonien gekauft hat, exportieren. 

Angehörige der Mission, dh. die Mission, darf keine Waren aus der früheren Jugoslawischen Republik 
Mazedonien exportieren, die als Kulturgüter betrachtet werden und die unter staatlichem Schutz stehen. Jedes 
Kunstwerk, das exportiert werden soll, muss mit einer entsprechenden Exportgenehmigung, ausgestellt durch das 
zuständige Organ, versehen sein. 

Weitergabe importierter Waren: 

Waren, die zollfrei eingeführt wurden, dürfen innerhalb von drei Jahren nach dem Zeitpunkt, an dem die 
Zollschuld eingetreten wäre, nicht entsorgt oder anderen Personen in der früheren Jugoslawischen Republik 
Mazedonien zur Benutzung übergeben werden, ohne dass die Zollgebühr bezahlt wird. 

Waren, die zollfrei eingeführt wurden, dürfen nicht entsorgt oder anderen Personen zur Benutzung 
übergeben werden, bevor sie am Zollamt registriert und die Zollformalitäten durchgeführt wurden. 

Sollte das Zollorgan auf Ersuchen des Inhabers der Rechte [an der Ware] vor Ablauf der Dreijahresfrist eine 
andere Verwendung dieser Ware erlauben (Weitergabe an Personen oder Institutionen, die keine solchen 
Privilegien haben), wird die Zollschuld auf Grund der Informationen über die Waren zum Zeitpunkt der 
Antragstellung berechnet (der Zeitpunkt des Importes, zu dem die Zollschuld für die zollbefreiten Waren fällig 
wird). 

Versorgung mit steuerbefreiten Waren: 

Nach Konsultationen mit dem Kommando haben die zuständigen Organe der früheren Jugoslawischen 
Republik Mazedonien unter Berücksichtigung der Bedürfnisse für die Mission für steuerbefreite Waren Quoten 
festzulegen und Mengen zu überwachen. 

Das Kommando hat eine entsprechende Überwachung einzurichten, um jeglichen Missbrauch zu 
verhindern. 

Kraftfahrzeuge: 

Die Mission und das bei der Mission angestellte Personal mit Diplomatenstatus (und dessen 
Familienangehörige) dürfen gemäß den in Artikel 36 und 37, dh. gemäß den Artikeln 29 bis 35 der Wiener 
Konvention über Diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961, und gemäß Artikel 50 der Wiener 
Konvention über Konsularische Beziehungen vom 24. April 1963, und gemäß der inländischen Gesetzgebung 
Kraftfahrzeuge steuer- und zollfrei einführen oder kaufen. 

Die Mission und Personen ohne Diplomatenstatus, die bei der Mission angestellt sind (und deren 
Familienangehörige) dürfen Kraftfahrzeuge für ihren persönlichen Gebrauch bei ihrer ersten Einreise, dh., wenn 
der Hausrat innerhalb von zwölf Monaten nach dem Tage des Amtsantrittes in die frühere Jugoslawische 
Republik Mazedonien importiert wird, und wenn es sich nicht um Staatsangehörige oder Personen mit einer 
Daueraufenthaltsgenehmigung in der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien handelt, steuer- und 
zollfrei einführen oder kaufen. 

Import von PKWs: 

Das zuständige Organ hat nach Vorlage eines Antrages mit folgenden Beilagen eine Bestätigung für die 
Zollbefreiung auszustellen: 

 (a) Fahrzeugdokumente (übersetzt in die mazedonische Sprache). 

 (b) Dokumente über den Status der Person (Vertreter oder Arbeitnehmer), die das Fahrzeug importiert. 

Importierte Fahrzeuge sind auch von der Umsatzsteuer befreit. 

Das Ansuchen um Importgenehmigung zum Kurzzeit-Import wird den zuständigen Organen vorgelegt und 
hat folgende Beilagen zu enthalten: 

 (a) Übersetzung der Fahrzeugdokumente; 

 (b) Von der Mission ausgestellte Bestätigung, dass sie bei Missachtung der mit dem Ansuchen verknüpften 
Bedingungen die anfallenden Zoll- und Steuerschulden begleichen wird. 
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Im Ansuchen ist auch anzuführen, dass das Fahrzeug für offizielle Zwecke verwendet werden wird und dass 
es aus der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien exportiert werden wird, wenn die Notwendigkeit für 
den temporären Import nicht mehr gegeben ist, wobei das Fahrzeug auch in der früheren Jugoslawischen 
Republik Mazedonien verbleiben kann, wenn die anfallenden Zoll- und Steuerschulden beglichen werden. 

Weitergabe von PKWs: 

Importierte Fahrzeuge, die zollbefreit sind, können vor Ablauf der drei Jahre nach Import und Zulassung in 
der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien an eine natürliche Person (Staatsbürger oder Person mit 
Daueraufenthaltsgenehmigung) oder eine gesetzliche Körperschaft in der früheren Jugoslawischen Republik 
Mazedonien weitergegeben werden. Der Eigentümer muss dafür gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Zoll 
und Steuern bezahlen. 

Wenn der Käufer des Fahrzeuges eine andere diplomatische Vertretung in der früheren Jugoslawischen 
Republik Mazedonien oder eine Person mit diplomatischem oder ähnlichem Status ist, ist der Verkauf des 
Fahrzeuges nicht an die Beachtung der oben angeführten Bestimmung gebunden. 

Kraftfahrzeuge, die zollfrei gekauft oder importiert wurden, dürfen jederzeit aus der früheren 
Jugoslawischen Republik Mazedonien exportiert werden. 


