Geschenkversand nach Belarus
Beitrag von „Belarus.Andreas“ vom 23. Dezember 2020, 06:23

schiermi
zuerst einmal herzlich willkommen und unserer stets unterhaltsamen und gemütlichen Runde

Zitat von schiermi
selbstgemachte Plätzchen, Süßigkeiten & ein Glas Manuka Honig aus NZ
Abseits vom Gewicht und Warenwert (siehe unten) sollten Plätzchen und Süßigkeiten kein
Problem darstellen. Bei Honig wäre ich mir aber nicht so sicher, denn Honig ist ein tierisches
Produkt und darf normalerweise nicht eingeführt werden. Kleine Erleichterung: Die Eurasischen
Wirtschaftskommission (EAWK) hat am 8.Dezember beschlossen, das Einfuhrverfahren nach
Belarus

für

17

Produktgruppen

zu

vereinfachen

(darunter

auch

Honig).

Zitat:

Das

Einfuhrverfahren wird für 17 Warengruppen vereinfacht, darunter Honig. Entsprechend dem
sollte auch die Einfuhr von Honig möglich sein.
Andererseits frage ich mich warum gerade Honig nach Belarus eingeführt werden sollte, wenn
dieser doch auch hier in fast jeden Ort frisch vom Imker erworben werden kann? Wenn ich da
an meinen Nachbarn denke, dann würde ich garantiert kein Gedanken daran setzen mir Honig
aus Deutschland zusenden zu lassen, wenn ich des gleichen doch auch von ihm bekommen
kann
Zitat von schiermi
Alles in allem nicht wertvoller als 60-100 €. Leider mussten letztes Mal die Empfänger
bei Annahme eines vergleichbaren Paketes noch Gebühren bezahlen (ich denke Zoll
oder etwas wie Einfuhrumstatzsteuer);
Dazu ein Zitat der Belarussischen Botschaft in Deutschland:
Darüber hinaus werden ab 14. April 2016 keine Zölle in Bezug auf die Waren erhoben, die
innerhalb eines Monats in den internationalen Postsendungen und (oder) durch Kurierdienste
an eine physische Person auf dem Gebiet der Republik Belarus zugestellt werden, wenn der
gesamte Zollwert solcher Waren 22 Euro und deren Gesamtgewicht 10 kg nicht übersteigt.
Entsprechend dem würdest Du mit 60-100 Euro Warenwert, des gleichen um ein vielfaches
überschreiten, welches natürlich bei der Einfuhr Steuerlich abgeglichen werden müsste. Wie
viel dieses letztlich kosten würde, kann u.a. mit dem Online-Kalkulator (ru) errechnet werden.
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Zitat von schiermi
Gibt es eine Möglichkeit diese schon vorab zu entrichten oder einen Treuhandservice
in BY, der das Paket annimmt und nach Begleichung (bezahlt von uns) der Gebühren
national weiter versendet?
Ob solches schon vorab beglichen werden kann, kann ich Dir persönlich nicht sagen. Zwar sind
Deklarationen auch vorab möglich, aber wie dieses beim versenden von Lebensmittel auf
Postalischen Wege aussieht, kann ich Dir leider nicht beantworten. Entsprechend dem würde
ich Dir empfehlen Dich dazu direkt mit der Belarussischen Botschaft in Deutschland in
Verbindung zu setzen. Die Kontaktdaten der Belarussischen Botschaft in Deutschland findest
Du hier: Botschaft und Konsularabteilungen oder auf der offiziellen Präsenz der Botschaft.

Gruss,
Andreas
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