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Zentrale Zollabwicklung der Ausfuhr (CCL) ab 2020 möglich
Bürger- und Geschäftskundenportal der Zollverwaltung

Zu den noch wenig bekannten -gleichwohl hoch attraktiven- Ver-
einfachungen gehört die Möglichkeit, die Ausfuhrabfertigung von
verschiedenen EU-Staaten künftig aus einem einzigen EU-Staat
mit dem Zollsystem ATLAS zentral zu steuern. Dies ist im Artikel
179 Unionszollkodex (UZK) geregelt. Wie sonst wird auch diese
Möglichkeit nur mittels einer gesonderten Bewilligung eingeräumt.
In der Bewilligung wird die zentral zuständige Ausfuhrzollstelle
genannt; sie ist ausschlaggebend.
Die Gestellung der Waren wird hingegen an den zugelassenen
Orten in anderen EU-Mitgliedsstaat erfolgen. Damit fallen der Ort
der Anmeldung und der Ort der Gestellung auseinander, eine
erhebliche organisatorische Entlastung. Bis auf Weiteres wird
diese mitgliedstaatenübergreifende Abwicklung von Ausfuhren in
Kombination mit der Bewilligung auf vereinfachte Verfahren
einhergehen.

Das Verfahren ist nicht auf gesellschaftsrechtlich verbundene
Unternehmen beschränkt (also: Zollanmeldung erfolgt durch die
Muttergesellschaft in Deutschland, die Ausfuhr erfolgt aus einem
Tochterwerk in einem anderen EU-Staat). Die Ausfuhrabfertigung
kann auch durch Subunternehmer, Speditionen, Verlader und
über Kommissionslager in anderen EU-Mitgliedsstaat abgewickelt
werden. Die Haftung bleibt wie in vielen anderen Zollverfahren
immer beim Anmelder. Einzig warenspezifische oder länderbe-
zogene Einschränkungen sowie Besonderheiten bei der Umsatz-
steuer und der Außenhandelsstatistik sind zu beachten.

Vorteile der Zentralen Zollabwicklung

Das Zoll-Know-how kann an einem Standort konzentriert werden
Die Kommunikation erfolgt mit der eigenen, bekannten Zollstelle
Einheitliche Zollprozesse und ein gemeinsamer Qualitätsstandard

können sichergestellt werden
Das Unternehmen spart Transportkosten, weil die Ausfuhr direkt

aus dem Mitgliedstaat erfolgen kann.

Voraussetzungen

Das Unternehmen muss über folgende Bewilligungen verfügen:
AEO C
Zugelassener Ausführer (neu: vereinfachte Zollanmeldung mit

förmlicher Bewilligung). Diese Bewilligung wird erweitert um 
Verpackungs- und Verladeorte in anderen EU-Staaten.

Einzige Bewilligung (neu: Zentrale Zollabwicklung)

Wenige Beschränkungen sind zu beachten:

a.) bei Waren:
keine verbrauchsteuerpflichtigen Waren
keine ausfuhrgenehmigungspflichtigen Waren
keine Marktordnungswaren

b.) Statistik:
Daten für die Außenhandelsstatistik (Extrastat) sind den einzelnen
Statistikbehörden im jeweiligen Mitgliedsstaat zu melden, da eine
Schnittstelle von ATLAS zu den einzelnen statistischen Behörden
fehlt.

c.) Umsatzsteuer:
Es sind die Bedingungen für den Nachweis der Steuerbefreiung
für Umsatzsteuerzwecke zu beachten.

Insgesamt also ein bestechendes Verfahren, das wesentliche
Chancen auf Wettbewerbsvorsprung bei vereinfachter Ab-
wicklung zu Folge haben kann.

Die wesentlichen Themen im Überblick:
CCL - Das Verfahren auf zentraler Zollabwicklung
Anträge und deren Bedingungen (z.B. Konsultationsverfahren)
Kombination mit nötigen Vereinfachungsverfahren
    z.B. AEO- C
Organisationsaufbau

Bürger- und Geschäftskundenportal der Zollverwaltung
Welche Behörde, Verwaltung oder welcher privater Anbieter rühmt
sich heute nicht, das digitale Zeitalter aufzurufen? Meist stellt der
Nutzer dabei betrübt fest, dass es sich hier lediglich um eine
Vereinfachung für den Anbieter selbst handelt. Welchen Vorteil
aber kann der Anwender daraus wirklich ziehen?

So wird von der Bundeszollverwaltung ab dem 1.10.2019 das
BuG zugänglich gemacht. Chancen oder Entpersonalisierung?
Im ZAK-Forum geben wir einen kompetenten Überblick und er-
arbeiten mit Ihnen Szenarien, welche Leistungen Sie als Zollbe-
teiligter für sich und Ihr Team aus diesem Angebot tatsächlich
ziehen können. Je konkreter die Einsatzmöglichkeiten, desto
effizienter kann damit der Korrespondenz- und Antragsweg für Ihr
Unternehmen gestaltet werden. Trotz anfänglicher Widerstände
hat sich ja auch in den letzten Jahren das ATLAS-System durchaus
zufriedenstellend für beide Seiten dargestellt, wobei bei Aus- und
Einfuhrabwicklungen keine andere Abwicklungsart angeboten
wird.

Mit der Einrichtung von Beteiligtenstammdaten im BuG geht es
natürlich los, die einzelnen Verfahren zu konsolidieren. Damit
werden ab dem 1.10.2019 geregelt:

eAntrag für Verbindliche Zolltarifauskünfte (ausschließlich über
    dieses Portal)

IBA - EORI-Nummern-Verwaltung und

Gewerbliche Schutzrechte

Online Bescheidabrufe

Richtig eingesetzt bietet BuG eine sichere Identifizierung und
damit den Zugang, zeigt die Vorgangsübersicht einschließlich
einer Statusverfolgung und lässt Einblick in das elektronische
Postfach zu. Das liest sich vordergründig wie ein reines Werkzeug
als Ersatz eines Postbriefes, baut sich auf den zweiten, intensiveren
Blick aber sehr rasch als Möglichkeit zum effizienten und komplika-
tionslosen Arbeitsinstrument aus. Frühzeitig integriert wird damit
ein durchaus veritabler Wettbewerbsvorteil erkennbar. Bereits
Anfang Mai 2020 wird der Zugang zu verbrauchsteuerrelevanten
Daten sowie zur Energiesteuererhebung integriert. Der weitere
sukzessive Ausbau des BuG erfolgt.
Spannend wird die Nutzung ganz sicher bei allen Anträgen, ins-
besondere denen, die einer beinah ständigen Nachsorge bedürfen.
Der AEO z.B. verlangt laufendes Monitoring, das über BuG effizient
und übersichtlich dargestellt werden kann. Die künftigen Anträge
auf CCL (einzige Bewilligung) werden ebenfalls einer ständigen
Fortschreibung unterliegen. Wer also frühzeitig und zielorientiert
seine Wege zum Zoll verschlankt, erntet damit eine raschere Ab-
wicklung, Genehmigung, einen Statusüberblick und damit seine
persönliche Sicherheit, die Zollverkehre so sinnig wie möglich
eingerichtet zu haben. Da BuG in das Trade-Portal der EU integriert
sein wird, sind Antragstellungen in anderen Mitgliedstaaten ebenso
darstellbar.

Zielgruppe:
Firmeninhaber, Entscheidungsträger Strategie, Abteilungsleiter
Versand und Logistik, Leiter Controlling und Kostenrechnung,
Zollfachleute, Spediteure, Logistiker, Lagerinhaber, Anbieter
öffentlicher Lager, Verlader, Betreiber von Konsignationslagern,
interessierte Steuerberater, Rechtsanwälte usw.
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