
Grundlagenseminare

Einstieg in die Exportkontrolle
-Prozesssicherheit im Außenwirtschaftsrecht-

Ihre Zollgeschicke laufen soweit zufriedenstellend? Ihre Exporte
funktionieren? Trotzdem kommt Arbeit auf Sie zu!

Laut der Bundeszollverwaltung werden nämlich für ca. 70.000
Unternehmen in absehbarer Zeit neue Bewilligungen für verein-
fachte Zollverfahren und Bewilligungen für z. B. Verwahrungslager
oder passive Veredelungen zu erteilen sein. Bis auf die Verfahren,
die kein Nachfolgemodell im neuen Unionszollrecht gefunden
haben, wird alles neubewertet. Die Jahre 2017 - 2019 werden
von Abfragen, Vorlagen von Nachweisen, Dokumentation der Ex-
portkontrolle, die Beherrschung etwaiger Verbote und Beschrän-
kungen nicht außenwirtschaftsrechtlicher Art und Vielem mehr
geprägt sein. Im Grundsatz ist erklärtes Ziel der Verwaltung, die
nötigen Daten für die erfolgreiche Neubewertung von Unternehmen
einheitlich zu sammeln, um alsdann die bisherigen Bewilligungen
zu widerrufen, um zeitgleich die neuen Bewilligungen zu erteilen.
Leider ist das aber nicht ganz einfach und kann deswegen nicht
automatisch ablaufen. Denn einige neue Bewilligungen (wie z. B.
das VAV/SDE-Verfahren als Nachfolger des bisherigen ZA
=Zugelassener Ausführer) bedürften neben Zoll auch weiter-
gehender Prozesssicherheit im Bereich der Exportkontrolle. Das
normiert seit dem 1.5.2016 der Unionszollkodex. Hier werden also
Fragen auf die Wirtschaftsbeteiligten zukommen, wie das Thema
Exportkontrolle im Rahmen der Handelspolitik im Unternehmen
inhaltlich und organisatorisch aufgehängt ist. Die schlichte Antwort,
dass man sich darum ja bisher auch nicht kümmern musste,
verfehlt natürlich glasklar die gewünschte Wirkung. Mit den dies-
bezüglichen Befragungen ist laut Zoll voraussichtlich ab dem 2.
Quartal 2017 zu rechnen. Die Neubewilligungen sollen im Anschluss
erteilt werden. Genug Zeit, denkt der voraussichtlich Betroffene?
Weit gefehlt, denn neben Prosaerklärungen zu den Fragen nach
einer funktionierenden Exportkontrolle gehört ja erst Recht die
lebende Einbettung in die betrieblichen Prozesse.

Das Seminar stellt die Systematik der außenwirtschaftsrechtlichen
Exportkontrolle dar und entwickelt praxisnah einen sinnvollen Ab-
laufprozess. So sind Sie in der Lage, sowohl gegenüber Ihrem
Hauptzollamt auf die nötigen Fragen zu antworten als auch die
nötige Kenntnis darüber zu haben, welche diesbezüglichen Min-
destanforderungen in Ihrem Unternehmen eingerichtet sein müssen.

Die Themen im Überblick:
g Systematik und Grundbegriffe in der Exportkontrolle
g Verbote und Genehmigungspflichten
g Prüfungspflicht aller Geschäfte
g Länderbezogene Prüfung (Embargoländer)
g Empfängerbezogene Prüfung (Sanktionslisten)
g Überblick der Güterlisten
g Verwendungsbezogene Kontrollen
g Compliance in der Exportkontrolle
g Innerbetriebliche Organisation / Mitwirkung der Fach-
    abteilungen

Ziel: Die Veranstaltung richtet sich an alle Bewilligungsinhaber
zollrechtlicher Vereinfachungsverfahren, deren außenwirtschafts-
rechtliche Organisation optimierungsfähig sein dürfte.

Teilnehmerkreis: Sachbearbeiter, Gruppen- und Abteilungsleiter
sowie alle Entscheidungsträger, die sich der Thematik der Export-
kontrolle stellen wollen und bisher über keine oder keine ge-
sicherten Kenntnisse in diesem Rechtsgebiet verfügen.

Hinweis: Für Unternehmen mit weltweiten Geschäftsverbindungen,
die mit allen Fragen der Exportkontrolle konfrontiert werden, bietet
sich das Spezialseminar �Export und Exportkontrolle� (Termine:
u. a. 07. - 09.03.2017) an. Die hier angebotene Einführung in die
Grundlagen ersetzt dieses Spezialseminar nicht.A
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Holger von der Burg, Betriebswirt, Außenwirtschafts-
referent der IHK Düsseldorf
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19.04.2017 IHK Köln
10.07.2017 IHK Köln
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