
Nun ist der UZK da und hält uns seit dem 01. Mai 2016 ordentlich
in Atem. Sind einerseits die Rahmenbedingungen im groben Um-
fang mittels Vorlage des UZK selbst sowie der delegierten Rechts-
akte andererseits in seiner wesentlichen Ausprägung veröffentlicht,
so gilt es für die Wirtschaftsbeteiligten, dieses kom-plexe Gesetzes-
werk überhaupt verstehen zu können. Hier ist jedermanns Aufgabe,
die Gesamtheit aller Änderungen zu scannen, die bisher geltenden
Regelungen von den neuen Rahmenbedingungen abzugrenzen
und letztlich, die Entwicklung der eigenen Organisation in den
rechtlichen Rahmen einzubinden. Der Teufel steckt aber -wie so
häufig- besonders  gerne im Detail. Welche Regelungen greifen
sofort, welche entfalten erst in einer gewissen Zeit ihre Wirkung�?
Eines ist bereits jetzt ausnahmslos klar: Die Zollrechtsreform
fordert tiefgreifende Veränderungen der bisher geübten Zollpro-
zesse.

Alleine die Anpassung der elektronischen Prozesse wird sich über
Jahre hinziehen, einige Verfahrensteile werden explizit erst in den
Jahren 2017 bis 2020 anzupassen sein.

Nun betrifft der UnionsZollKodex aber in seiner Gesamtheit alle
erdenklichen Zollprozesse. Das Gros der Deutschen Wirtschaft
ist allerdings aus dem Eigenverständnis lediglich mit Exporten
von Waren am internationalem Handel beteiligt. Für diese Ziel-
gruppe sind die besonders umfangreichen Rahmenbedingungen
betreff der Einfuhren weit weniger von Interesse. Die klare
Interessenslage des Gesetzgebers ist natürlich der Schutz der
heimischen Wirtschaft und damit die detaillierte Ausgestaltung
der Einfuhrabwicklung mit all seinen Nebengelassen. Der reine
Exporteur kann sich hier unbeeindruckt lassen.

Für die Zielgruppe der reinen Exporteure bereitet ZAK das Thema
einem Praktikertag UZK auf. Speziell auf die Bedürfnisse Ihres
Tagesgeschäfts werden synoptisch die bisherigen Regelungen
und die neuen Bedingungen gespiegelt. Welche Anpassungen
sind schon längst überfällig, diese Frage wird sich hier oder da
ganz sichergestellt werden, welche Strukturänderungen im firmen-
internen Ablauf sind in den nächsten wenigen Jahren unbedingt
zu berücksichtigen. Und wie wirkt sich der UZK auf meine Bewilli-
gungen aus, wo sind Reformen z. B. meiner AEO-Zulassung un-
bedingt nötig.

Aus dem Inhalt:

g Der UZK im Überblick (Aufbau und Struktur)
g Die Zeitschiene der Rechtskraftentfaltung
g Neues Verfahrensrecht
       g Neues Verfahrensrecht
       g Elektronischer Datenaustausch
       g Rechtliches Gehör etc.
g Anmeldepflichten bei der Ausfuhr (wann und wie)
g Die neuen Zollverfahren zur Ausfuhr
g Neuerungen bei den Vereinfachungen (bisher ZA)
g Zentrale Zollabwicklung ... auch für mich das Instrument der 

Zukunft
g Eigenkontrolle
g Übergangsvorschriften
g Ausblick und Entwicklungen
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