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Die Themen im Einzelnen:

g Zolltarif
    g  Harmonisiertes System
    g  Kombinierte Nomenklatur
    g  TARIC
      g

  Vorgehensweise bei der Findung der zutreffenden Code-
       nummer
      g

  Aktuelle Voraussetzungen, Kontingente ...
g Zollwert
    g Zuschlagsfaktoren
    g Abgespaltene Kaufpreisbestandteile
    g Abzugsfaktoren und getrennter Ausweis
    g Vorerwerberpreis
      g

  Zollwertmethodik
      g

  Vereinbarungen mit dem Zoll
g Up-Date Einfuhr
    g  Zollanmeldung im Normalverfahren
    g Unterlagen zur Zollabfertigung
      

g Vereinfachte Verfahren
        - Vereinfachtes Anmeldeverfahren
        - Anschreibeverfahren
      

g Zugelassener Empfänger
      g

  News und Infos
g Vertretungsverhältnisse
    g Direkte / indirekte Vertretung
g Unionszollkodex ab 01.05.2016
    g Neuerungen
g Zollverfahren
     

g
  Aktive Veredelung

     g
  Zolllager

     g
  Verwendung

     g
  Umwandlung

g Präferenzen
     

g
  Vorlage und Anerkennung

     g
  Weitere Entwicklungen

g Außertarifliche Zollbefreiungen
g Vorbereitung auf die Außenprüfung
g Erstattungs/Erlassverfahren
     g

  Art. 236 ZK
     g

  Art. 237 ZK
     g

  Art. 238 ZK
     g

  Art. 239 ZK
g AEO
     g

  Fragenkatalog zur Selbstbewertung
     g

  AEO und bekannter Versender
g Diskussion und offene Fragen

Seminarziel: Update Ihres Wissens auf den aktuellsten Stand.

Teilnehmerkreis: Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die
mit der täglichen Importabwicklung betraut sind und über entspre-
chende fundierte praktische Befähigungen verfügen, aber nicht
sicher sein können, den aktuellen Kenntnisstand zu haben, Leiter
von Zollabteilungen, Controller, Einkäufer, die für die Kostenkontrolle
beim Import verantwortlich zeichnen sowie Spediteure, Deklaranten
und andere (Zoll)Dienstleister.

Referent
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Preise

Ort

Laut statistischem Bundesamt beliefen sich die Importe in Deutsch-
land von April 2014 bis April 2015 auf sage und schreibe 999,20
Mrd Euro. Alle diese Waren laufen durch den Zoll. Für den Importeur
stellen sich zahlreiche Fragen. Wer ist Einführer, wer soll der Zoll-
anmelder sein und wer gibt die Zollwertanmeldung ab? In welches
Zollverfahren soll die Ware zweckmäßigerweise überführt werden.
Lasse ich mich vertreten oder erledige ich die Formalitäten selbst.
Soll ein Dienstleister (Deklarant, Spediteur) für mich arbeiten, wer
trägt die Letztverantwortung und wähle ich ein direktes oder in-
direktes Vertretungsverhältnis? Wo soll die Abfertigung stattfinden
und kann die Ware im Streckengeschäft von der Drittlandsgrenze
direkt an den Kunden ausgeliefert werden. Wird die Ware zunächst
in ein Zentrallager befördert und von dort weitergeleitet und welche
Verfahren bieten sich jetzt an? Wähle ich im Zeitalter der EDV ein
Einzelantragsverfahren oder eher doch ein vereinfachtes Verfahren
mit zusammenfassender monatlicher Anmeldung. Beschaffe ich
mir ein Aufschubkonto? Was mache ich, wenn noch keine Handels-
rechnung existiert und wie behandle ich kostenlose Lieferungen?
Was ist die sogenannte Zollwerttreppe und was gehört zum Zollwert
und was kann ich absetzen? Was steckt hinter der first-sale-
Methode? Welche Heilungsmöglichkeiten sieht das Zollrecht vor
und wie bekomme ich gezahlten Zoll zurück? Welche Fristen sind
zu beachten? Wann wähle ich ein Erstattungsverfahren und wann
das Rechtsbehelfsverfahren? Was verbirgt sich hinter der Erstattung
aus Billigkeitsgründen? Was mache ich, wenn ein Versandpapier
T 1 nicht erledigt wird? Wie können falsche Codierungen in Zoll-
anmeldungen noch mal korrigiert werden und was hat die Recht-
sprechung hierzu entwickelt? Welche Präferenzregelungen sind
in der Vergangenheit hinzugekommen und welche Freihandels-
zonen stehen kurz vor dem Beginn? Hat das Präferenzrecht eine
Auswirkung auf meine Lieferanten? Welche aktuellen TARIC-
Codierungen sind zu beachten? Wie lange kann ich bei der Ein-
fuhr das klassische Papierverfahren nutzen oder sollte ich doch
alsbald auf das elektronische ATLAS-System umstellen? Welche
Parallelen bestehen zwischen AEO (Zugelassener Wirtschafts-
beteiligter) und bekannter Versender im Rahmen der Luftsicherheit?
Welche Vorteile bringt mir der AEO heute und welche Neuerungen
stehen vor der Türe?

Welche Dokumente muss ich eigentlich für die Zollabfertigung zur
Verfügung haben? Und welche Daten brauche ich überhaupt für
eine erfolgreiche Anmeldung? Welche Regelungen enthält das
Zollschuldrecht und welche Veränderungen sind im Unionszollkodex
2016 zu erwarten?
Zahlreiche Fragen und noch viele weitere Unwägbarkeiten sind
bei der Importabfertigung zu bedenken. Die Einfuhr ist nach wie
vor ein Massenverfahren und birgt viele Fehler; deshalb verfügt
die Europäische Union insbesondere über das Instrument der
nachträglichen Prüfung (in Deutschland Außenprüfung). Grund-
sätzlich werden immer die letzten 3 Jahre nachträglich vom Zoll
nochmals betrachtet.
Bringen Sie sich mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung auf
den neuesten Stand, suchen Sie nach optimalen Möglichkeiten
der Einfuhrabwicklung, sehen Sie einer Außenprüfung gelassen
entgegen.
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Für die Exporteure verweisen wir auf das am 14. + 15.03.2016
oder am 27. + 28.06.2016 unmittelbar vorgeschaltete Spezial-
seminar Follow Up - Ausfuhr.


