Leitlinien für Drittlandsimporte
aus Risikoländern in die EU

Linee guida per le importazioni da paesi terzi da
paesi a rischio nell'UE

Aktualisierte Leitlinien der EU-Kommission bis 31.12.2021
Die EU-Kommission hat eine Neubewertung des Risikos für das
Auftreten von Unregelmäßigkeiten und Verstößen bei Ex- und
Importen von Bio -Ware aus den Herkunftsländern Ukraine,
Russische Föderation, Kasachstan, Moldawien und China
vorgenommen, mit dem Ergebnis, dass für Bio-Ware aus den
genannten Ländern weiterhin verstärkte Kontrollmaßnahmen
erforderlich sind. Ab 01.03.2021 unterliegen auch Ex- und Importe
aus der Türkei diesen Maßnahmen.
Sendungen, die aus einem diesen Ländern stammen und ggf. über
ein anderes Drittland (z.B. Türkei) in die EU importiert werden,
unterliegen weiterhin diesen Maßnahmen.

Aggiornamento delle linee guida della Commissione UE fino al
31.12.2021
La Commissione UE ha rivalutato il rischio di irregolarità ed infrazioni
per le esportazioni e le importazioni di prodotti biologici dai paesi di
origine Ucraina, Federazione Russa, Kazakistan, Moldavia e Cina, con
il risultato che sono ancora necessarie maggiori misure di controllo
per i prodotti biologici provenienti da questi paesi. A partire dal
01.03.2021, anche le esportazioni e le importazioni dalla Turchia
saranno soggette a queste misure rinforzate.
Le partite provenienti da uno di questi Paesi ed eventualmente
importate nell'UE attraverso un altro Paese terzo (ad esempio la
Turchia) continueranno ad essere soggette a queste misure.

Die entsprechenden Leitlinien der Europäischen Union finden Sie
hier:
- Leitlinien für China
- Leitlinien für die Ukraine, die Russische Föderation, Kasachstan,
Moldawien und die Türkei

Le relative linee guida dell'Unione Europea si trovano qui:
- Linee guida per la Cina
- Linee guida per Ucraina, Federazione Russa, Kazakistan, Moldavia e
Turchia

Folgende Warengruppen (gemäß KN Codes) sind betroffen:

Sono interessati i seguenti gruppi di prodotti (secondo i codici
NC):

a. Kapitel 10 – Cerealien / Getreide

a. Capitolo 10 - Cereali
b. Capitolo 11 - Prodotti della macinazione; malto, amido, inulina,
glutine di frumento. Sono esclusi i seguenti codici NC: Codici NC
1105, 1106, 1107, 1108, 1109.

b. Kapitel 11 – Müllereierzeugnisse; Malz, Stärke, Inulin,
Weizengluten. Folgende KN-Codes sind ausgeschlossen: KN-Codes
1105, 1106, 1107, 1108, 1109
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c. Kapitel 12 - Ölsamen und ölhaltige Früchte; verschiedene Körner,
Samen und Früchte; Industrie- oder Heilpflanzen; Stroh und Futter,
mit Ausnahme der daraus hergestellten verarbeiteten Erzeugnisse,
die für den menschlichen Verzehr bestimmt sind. Folgende KN-Codes
sind ausgenommen: KN-Codes 1211, 1212, 1213, 1214

c. Capitolo 12 - Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi;
piante industriali o medicinali; paglie e foraggi, esclusi i prodotti
trasformati da essi derivati destinati all'alimentazione umana. Sono
esclusi i seguenti codici NC: Codici NC 1211, 1212, 1213, 1214

d. Kapitel 23 - Rückstände und Abfälle aus der Lebensmittelindustrie,
zubereitetes Tierfutter. Folgende KN-Codes sind ausgenommen: KNCodes 2307

d. Capitolo 23 - Residui e rifiuti delle industrie alimentari, foraggi
preparati per animali. Sono esclusi i seguenti codici NC: Codici NC
2307

Zusätzlich für China:

Ulteriore per la Cina:

e. KN Code 0810 9075 nur Goji Beeren (Lycium barbarum und Lycium
chinense) und alle daraus hergestellten Produkte
Welche zusätzlichen Maßnahmen sind bei betroffenen Importen
umzusetzen?

e. NC 0810 9075 solo Bacche di Goji (Lycium barbarum e Lycium
chinense) e tutti i prodotti da esse derivati.
Quali misure supplementari devono essere attuate per le
importazioni interessate?
Prima dello sdoganamento, preleveremo un campione
rappresentativo in conformità al Regolamento (CE) n. 691/2013.
L'importatore deve indicare l'ora e il luogo del prelievo del campione
al momento della registrazione dell'importazione. Il campione viene
analizzato per la ricerca di sostanze attive di prodotti fitosanitari.
Solo dopo lo sblocco la merce può essere messo in libera
circolazione sul mercato UE.

Vor der Verzollung wird durch uns eine gemäß Verordnung (EG) Nr.
691/2013 repräsentative Probe gezogen. Der Importeur muss
Zeitpunkt und Ort der Probenahme bei der Anmeldung des Importes
mit angeben. Die Probe wird auf Wirkstoffe von
Pflanzenschutzmitteln analysiert. Erst nach der Freigabe kann die
Ware mit Bio-Hinweis vermarktet oder verarbeitet werden.
Für die Probenahme bzw. Freigabe sind folgende Dokumente zur
Prüfung vorzulegen:
- Kontrollbescheinigung
- Zollpapiere
- Warenbegleitpapiere/Transportdokumente
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campione ossia il rilascio:
- certificato di ispezione (CoI)
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- Zertifikate aller Beteiligten in der Lieferkette bis zum Ursprung der
Ware
Sofern Sie Erzeugnisse/Produkte aus diesen Ländern importieren,
setzen Sie sich bitte rechtzeitig vor Eintritt der Sendung in die EU mit
uns in Verbindung.

- documenti doganali
- Documenti di accompagnamento merci/documenti di trasporto
- Certificati di tutte le parti coinvolte nella catena di fornitura
Se importate prodotti da questi paesi, vi preghiamo di contattarci in
tempo prima che la spedizione entri nell'UE.

Bitte planen Sie entsprechenden Zeitverzug und Kosten mit ein.
Si prega di tenere conto dei ritardi e dei relativi costi.
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