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Basisseminare-Zoll Import

Die Wareneinfuhr aus Drittländern
Der Erwerb in der EU

- Technik und Praxis der Einfuhr, aktuell auf Basis des
neuen Unionszollkodex (UZK) ab 01.05.2016 -

und Abrechnungen wie Transport-, Versicherungs- oder Verpack-
ungskosten.

Einordnung in den Zolltarif:
EDV und Formulare verlangen nach Nummern weit mehr als nach
Namen und Bezeichnungen, daher sind alle Produkte mit einer Co-
dierung zu versehen, der sogenannten Tarif- oder Codenummer.
Wie lese ich die Listen richtig, um mein Produkt auch mit der pas-
senden Tarifnummer auszustatten? Aus dieser Nummer leiten sich
die entsprechenden Konsequenzen ab, z. B. der Zollsatz oder evtl.
Einfuhrbeschränkungen.

Vereinfachungen:
Wer einmal die �Klaviatur der Zollanmeldung spielen kann�, der
kann sich ohne Not vom Normalverfahren der Einzelverzollung
auch an Vereinfachungen herantrauen. Bilden Sie Ihre kaufmän-
nische Idee zollrechtlich so ab, dass Sie die Abfertigung in Ihrem
Haus durchführen können, ohne direkte Vorführung beim Zollamt.
Wir stellen auch die neue 

�
Europabewilligung� gem. UZK vor!

Auch das 
�
Instrument� des ZWB´s (Zugelassener Wirtschafts-

beteiligter), dessen Sinn und Hintergrund  Sie kennen lernen, wird
Sie heute schon für morgen rüsten.

Zollpräferenzen bei der Einfuhr:
Schickt Ihr Lieferant Ihnen die Ware mit einem Ursprungsnachweis,
z. B. einem FormA oder einer EUR.1? Dann zahlen Sie im Regelfall
einen geringeren Zollsatz - vorbehaltlich, die Papiere sind inhaltlich
und sachlich tauglich. Sie erfahren, wie Sie die Präferenzpapiere
prüfen und nutzen können.

Und alle anderen Notwendigkeiten nehmen Sie ebenso mit, ob nun
das Know-How zur Intrastatmeldung, die neusten Codierungen bei
der Einfuhr oder Tricks, Quellen und auch Infodienste übers Inter-
net. Mit Abschluss dieses Kurses sind Sie zollfit!

Teilnehmer/innen:
Sie sind Anfänger betreffend der Importverzollung, sollen diesen
Job übernehmen oder haben nur geringe (Vor)Kenntnisse? Dann
sind Sie hier richtig aufgehoben! Sie erkennen Grundlagen und Zu-
sammenhänge und erlernen aufeinander aufbauend die Systematik
der Importverzollung, dabei sowohl die Regelwerke als auch Aus-
nahmetatbestände.

Seminarziel ist, den Teilnehmern/innen neben der selbstständi-
gen Importabwicklung auch die rechtlichen Hintergründe und
insbesondere die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Ab-
fertigungsschritten zu vermitteln. Dabei werden alle Themen mit
Beispielen und Übungen praxisnah veranschaulicht. Trotz des
umfangreichen Lernstoffes ist Raum für Ihre persönlichen Fragen.
Hiervon wird auch gerne und rege Gebrauch gemacht. Die Dozent-
en sind ausgewiesene Fachleute, die seit vielen Jahren auf dem
Fachgebiet tätig sind. Damit ist garantiert, dass die Themen bei
aller Ernsthaftigkeit 

"
lebendig rüber gebracht werden"!

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!

Andrea Ballmann Wahl, Dipl.-Finanzwirtin, Hauptzoll-
amt Düsseldorf
Thomas Drees, Katrin Kanzinger, Dipl.-Finanzwirte,
Dozenten im BWZ der Bundesfinanzverwaltung Köln

Stefanie Derkum, Dipl.-Finanzwirtin, HZA Köln

Harald Jung, Dipl.-Finanzwirt, Zolloberamtsrat bei
der Generalzolldirektion

Datum Ort
13.02. bis 16.02.2017 Audimax, ZAK Köln
26.06. bis 29.06.2017 Audimax, ZAK Köln

1. Tag von 09.00 bis 17.15 Uhr
2.- 4. Tag von 08.30 bis 17.00 Uhr

je 1.050,00 �  zzgl. MwSt. inkl. TAV

Referenten

Preise

Termine
172a
172b

Zeiten

Die weltweite Beschaffung von Vormaterialien sowie der Einkauf
von Drittlandswaren machen immer auch die Einfuhr-Abferti-
gung beim Eintreffen der Ware erforderlich. Bekanntlich sind die
zollrechtlichen Bedingungen in allen 28 Mitgliedstaaten der EU
identisch. Je nach Notwendigkeit über die Verfügbarkeit der Waren
kann eine Verzollung unmittelbar bei Erreichen der EU-Außengrenze
erfolgen oder doch erst im Inland, quasi auf dem eigenen Hof. Wie
geht das und wie funktioniert überhaupt das gesamte Verfahren?
Exakt das wird hier erklärt, step-by-step sozusagen. Erlernen Sie
systematisch den Gang des Verfahrens, welche Behörden sind wie
eingeschaltet, welche Dokumente sind vorzulegen, wie müssen
diese beschaffen sein und welche Papiere verbleiben wo, werden
eingesehen, müssen wie abgelegt werden und benötigen welche
Querhinweise? Diese Geheimnisse sollen künftig kein Buch mit 7
Siegeln mehr sein.

Egal, ob Sie bzw. Ihr Unternehmen sich zollrechtlich vertreten
lassen oder Sie die Abfertigung selbst im Haus erledigen, immer
ist ausreichend Fachkenntnis nötig, um rasch und reibungslos
über die Ware verfügen zu können. Denn eine Erkenntnis ist wichtig:
Auch bei Vertretung durch einen Dienstleister bleiben Sie als
das importierende Unternehmen in der vollen Zollverantwortung!
Der Dienstleister ist folglich auf bestimmte (Vorab)Informationen
angewiesen. Kniffe wie Zolllager, vorübergehende Verwendung
oder Rückware sind dabei nur einige wenige Beispiele dafür, dass
es auch noch mehr gibt als eben nur �Schema F�. Letztlich aber
ist mit der Zollanmeldung immer einhergehend: Sie löst gewöhnlich
Abgaben aus. Trumpf ist also in der Endkonsequenz, dass neben
rascher Handlungsfähigkeit mindestens verstanden wird, die Zoll-
abgaben so gering wie möglich zu halten! Das ist immerhin Ihr
gutes Recht und kaufmännische Pflicht!

Alle Abfertigungen können auch - müssen nicht - Gegenstand
einer Außenprüfung werden! Ergibt diese Nachprüfung, dass
Abgaben nicht richtig festgesetzt worden sind, kann dies auch noch
3 Jahre später zu (ggf. erheblichen) Nachbelastungen führen.
Lassen Sie sich mitnehmen auf eine spannende Reise, an deren
Ende Sie garantiert kompetenter Partner des Zolls sind: Mein Weg
durch den Zoll, Planung und Abwicklung, Selbstverzollung, Be-
stimmung des Verzollungsortes, Nutzen des �richtigen� Zollver-
fahrens, das sind Fragen, die Sie hier zweifelsfrei klären werden.

Wareneinfuhr - Anmeldung - Gestellung - Überführung in ein
Zollverfahren:
Wo früher das sogenannte Einheitspapier als zentrales Zolldokument
galt, ist heute durchweg nur noch eine elektronische Anmeldung
möglich (Stichwort ATLAS-Einfuhr). Hier erfahren Sie, wie's geht.
Die kostenlose Internetzollanmeldung lernen Sie dabei selbst-
verständlich genauso kennen. Um aber alle Feldinhalte ausfüllen
zu können, bedarf es der Kenntnis über die Hintergründe der ent-
sprechenden Codierung.

Gemeinschaftliches/gemeinsames Versandverfahren (T1/T2):
Meine Ware (z. B. Container) liegt im Seehafen, verzollen möchte
ich aber vor der Haustür. Im Versandverfahren können unverzollte
(Drittlands-)Waren an einen anderen Ort im Zollgebiet transportiert
werden.

Zollwert:
Die Basis jeder Abgabenlast ist der Wert der Ware. Zollrechtlich
werden aber Zu- und Abschreibungen zum Rechnungspreis ge-
fordert. Die Ermittlung des Zollwertes hat also abgabenrechtlich
eine ganz entscheidende Bedeutung. Erlernen Sie solide die Hinzu-Z
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T 13. bis 16. Februar 2017 u. a.


