


Die Zeit läuft: Mit dem 01.05.2016 hat der Unionszollkodex seine
Wirkung entfaltet. Die Verordnung ist längst verabschiedet, mit
Hochdruck wird an der Umsetzung der delegierten und klassischen
Durchführungsverordnung gearbeitet, sowohl auf EU-Ebene in
Brüssel als auch natürlich in den 28 Mitgliedstaaten.Tausende
von Stellungnahmen müssen rechtstechnisch verarbeitet werden.
Alle Wirtschaftsbeteiligten haben sich spätestens ab jetzt mit dem
neuen Zollrecht zu beschäftigen, Ihre eigenen Geschäfte unter
den neuen Aspekten zu scannen und frühzeitig geeignete Organi-
sationsstrukturen einzurichten, um die eigenen Warenströme und
Handelsbeziehungen so abzustellen, das alle Chancen gewahrt
bleiben und neue Möglichkeiten beizeiten erkannt werden. Mit
dem Unionszollkodex wird die lang erwartete Novelle in unseren
Arbeitsalltag Einzug halten. Welche Maßnahmen bleiben, welche
treten neu hinzu, welche verlieren ihre Geltung... das gilt es so
rechtzeitig wie möglich zu erkennen. Alle Unternehmen, die zoll-
rechtliche Bewilligungen innehaben, werden aufgefordert, ihren
Bewilligungsstatus auf die Rahmenbedingungen des UZK hin neu
abzustellen. Prozesse wollen überdacht, in Teilen wohl auch neu
definiert werden. Alleine die mit dem UZK eingeräumte Möglichkeit
einer zentralen Europabewilligung bietet Raum für weitgreifende
Überlegungen. Sie erhalten nämlich ab 2020 die Möglichkeit, Ihre
Zollgeschicke an einem einzigen Unternehmensplatz im EU-Raum
zu bündeln, Ihre Zollanmeldungen bei einem Zollamt einzureichen,
unabhängig davon, wo in der EU die Ware anlandet, wie sie
transportiert oder verarbeitet wird und letztlich wo und in welcher
Form wieder in den Handel zurück fließt. Sie sehen also, geballtes
Know-How will wohl überlegt werden, die Perspektiven sind
offenkundig. Wie so oft, neue Chancen zwingen auch häufig zu
neuen Investitionen, ob nun die Einrichtung und/ oder Erweiterung
Ihrer innerbetrieblichen Organisation, erweiterte Anforderungen
an Ihre EDV, ob Personalumstrukturierung oder ein notwendiger
detaillierterer Schulungsumfang ... Sie sollten sich spätestens ab
jetzt mit dem UZK intensiv auseinander setzen.

11. Juli 2016
Aus dem Inhalt:

g Der neue Unionszollkodex (UZK) und weitere zugehörigen 
Rechtsnormen

g Stand der Umsetzung und die Termine des Inkrafttretens
g Neu und Alt: Die  Rechtsänderungen im synoptischen Überblick
g Die Struktur der Zollverfahren
g Neuer elektronischer Datenaustausch
g Neue Rechtsnormen (u.a. zentrale Zollabwicklung)
g Neu: Eigenkontrolle / Selbstveranlagung
g Auswirkungen auf die Bewilligung des AEO (nötige An-
    passungen) und Neubewertung
g Die vereinfachten Verfahren neu geregelt
g Änderungen beim Zollschuldrecht
g Entwicklungen im Zollwertrecht
g  Änderungen beim Verfahrensrecht: Sanktionen, Nachprüfungen,
    Entscheidungsfristen, rechtliches Gehör
g  Gemeinsame Entwicklung eines Prüfverfahrens für die Umsetz-
    ungsschritte

Seminarziel:
Strategische Entscheidungen rechtzeitig in den betrieblichen
Ablauf einbinden. Das neue Gesetz im Spiegel der bisherigen
Regelungen kennen lernen. Fitmachen für die Entscheidungen,
welche Maßnahmen einzusteuern sind.

Methode:
Im Vortrag einer synoptischen Gegenüberstellung und im Kol-
oquium anhand der betrieblichen Teilnehmersituation lassen Sie
sich über die anstehenden Änderungen aufklären und erfahren
die notwendigen Schritte, um sauber und chancenreich in den
neuen Unionszollkodex einsteigen zu können.

Der UZK ist da: Neues Rahmengesetz,
neue Chancen ... jetzt die Weichen stellen
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Preis

Mirko Dörry, Dipl.-Finanzwirt, ZAK Köln;
Volker Müller, Dipl.-Finanzwirt, Hauptzollamt Aachen;
Hilmar Nehm, Rechtsanwalt in Düsseldorf,
Fachanwalt für Steuerrecht, vereidigter Buchprüfer;
Marc Scheffels, Dipl.-Finanzwirt, ZAK Köln

Datum Ort 
11.07.2016 Bildungszentrum, IHK Köln

von 08.30 bis 15.30 Uhr

(410,00 �) 370,00 �  zzgl. MwSt. inkl. TAV


