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Der UZK bietet eine Reihe von Verein-
fachungen. Diese sind zum Großteil 

bereits aus dem vorherigen Recht (Zoll-
kodex + DVO) bekannt und somit keine 
wirklichen Überraschungen. Dabei zu 
beachten ist allerdings, dass neben den 

Der UZK und die vereinfachten 
Verfahren
Die meist genutzten Vereinfachungen und ihr Einfluss auf 
Prozessgestaltungen
Seit dem 01.05.2016 ist das neue europäische Zollrecht, der Unionszollkodex (UZK), 
in Anwendung. Da der Gesetzgeber einen definierten Übergangszeitraum bis zum 
01.05.2019 festgeschrieben hat, sind dramatische Probleme seither ausgeblieben. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass der Übergang ganz ohne Änderungen ablaufen 
wird. Insbesondere in Bezug auf die Prozessgestaltung in den Unternehmen für die 
zukünftigen Abläufe sind die neuen Regelungen rund um mögliche Vereinfachungen 
genau zu bewerten.

gänzlich neuen Konstruktionen das Alt-
bewährte durchaus kleine, aber zum Teil 
signifikante Änderungen erfahren hat. 
Diese gilt es nun zu analysieren und auf 
die jeweilige bestehende Infrastruktur an-
zuwenden.

Was ist neu bei den 
Vereinfachungen?

Hierzu muss man sich zunächst klarma-
chen, was der europäische Gesetzgeber 
unter Vereinfachungen für die Zollabwick-
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lung versteht. Für die Neubewilligung 
besagter Vereinfachungen bzw. bei der 
Neubewertung bestehender Bewilligun-
gen (spätestens bis zum 01.05.2019) 
sind die geänderten Anforderungen aus 
dem neuen Recht zu beachten. Die wich-
tigsten Elemente sind im Folgenden kurz 
dargestellt.

Vereinfachtes Anmeldeverfahren
Wie bisher gibt es auch weiterhin die „Ver-
einfachte Zollanmeldung“ (Art. 166 UZK). 
Diese fasst nun die Möglichkeiten der 
bisher unter dem Begriff „Unvollständige 
Zollanmeldung“ und „VAV – Vereinfachtes 
Anmeldeverfahren“ bekannten Ausprä-
gungen zusammen. 

Eine förmliche Bewilligung ist dabei nur 
dem „Vereinfachten Anmeldeverfahren“ 
zu erteilen. Das wichtigste Kriterium für 
die Unterscheidung ist die Frequenz der 
Anmeldungen. Das bedeutet, dass die je-
weils zuständige Zollstelle prüfen muss, 
ob es sich bei der Nutzung der Verein-
fachung um eine regelmäßige Aktivität 
handelt. 

Anschreibung in der Buchführung
Eine der wichtigsten Änderungen beim 
Anschreibeverfahren ist, dass die Anfor-
derungen an Bewilligungen mit einer „Ge-
stellungsbefreiung“ enger gefasst worden 
sind. So muss zwischen der tatsächlichen 
körperlichen Gestellung der Ware am zu-
gelassenen Ort und der Mitteilung dar-

über unterschieden werden. Im Art. 182 
(3) UZK muss daher die Funktion der Mit-
teilung über die Gestellung als „Gestel-
lungsbefreiung“ verstanden werden. 

Somit wird zukünftig auf die Abgabe der 
Anschreibemitteilung verzichtet. Demnach 
wäre „nur“ die periodische Zollanmeldung 
(„Ergänzende Zollanmeldung“, üblicher-
weise monatlich) abzugeben. Diese Vor-
gehensweise kann folglich als „echte“ An-
schreibung in der Buchführung betrachtet 
werden. Damit verbunden ist dann auch 
die sofortige Überlassung zum angemel-
deten Verfahren im Zeitpunkt der Anschrei-
bung in der Buchführung. 

Die Umsetzung des prozessualen Ablaufs 
braucht jedoch noch etwas Geduld. Der 
Grund dafür liegt in der Tatsache, dass 
die nationalen IT Systeme – in Deutsch-
land ATLAS – angepasst werden müssen. 

Das dauert noch einige Zeit, sodass der 
bekannte Ablauf für den Zeitraum bis zum 
Einsatz der überarbeiteten IT in Anwen-
dung bleibt. Spätestens bis Ende 2020 
muss diese Anpassung durchgeführt 
sein. Belastbare Datumsangaben liegen 
aktuell noch nicht vor. Abzuwarten sind 
die Planungen auf nationaler Ebene.

Eine rechtliche Voraussetzung für die Er-
teilung der „Gestellungsbefreiung“ ist der 
Status des AEO C (also Zoll, und nicht 
Sicherheit). Weiterhin muss das bewilli-

gende Zollamt entscheiden, ob die „Art“ 
und die „Menge“ der betroffenen Waren 
dieses vereinfachte Verfahren beim jewei-
ligen Wirtschaftsbeteiligten rechtfertigt. 

Die inhaltlich sehr weit aufgestellten Be-
griffe „Art“ und „Menge“ können als die 
größere Schwachstelle oder positiv be-
trachtet als Chance angesehen werden. 
Warum? Die Behörde hat resultierend 
aus der Globalität der Begriffe einen in-
dividuellen Ermessensspielraum. Ein Er-
messensspielraum ist grundsätzlich nicht 
kritikwürdig. 

Da es jedoch keine endgültige inhaltliche 
Darstellung im europäischen Zollrecht 
zur Auslegung dieser Begriffe gibt, ist 
zu hoffen, dass seitens der nationalen 
Zollbehörden eine einheitliche und sehr 
weit gefasste Auslegung vorgegeben 
und damit auch der Ermessensspielraum 
tendenziell in Richtung von wirtschafts-
freundlichen Regelungen verschoben 
wird. 

„Art. 185 UZK bietet 
den Wirtschaftsbe-
teiligten die Mög-

lichkeit, alle Einfuhr-
abgaben selbst zu 

berechnen.“

Jahrestagung: Zoll & Export 2017
Alle relevanten Vorschriften für das Jahr 2017 kompakt an einem Tag!

 Ausfuhrverfahren

 Einfuhrverfahren

Warenursprung und Präferenzen

 Exportkontrolle

 Umsatzsteuer
Inklusive Buch
„Zoll & Export 2017“

Jetzt informieren und anmelden unter www.tagung-zoll.de

 31.01.2017 in München
 01.02.2017 in Stuttgart
 07.02.2017 in Köln
 08.02.2017 in Frankfurt a.M.
 14.02.2017 in Hamburg
 15.02.2017 in Leipzig

Termine
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Mit dieser Hoffnung verbindet sich auch 
die klare Position der Wirtschaft, dass kei-
ne Limitierung auf einzelne Warengrup-
pen erfolgen darf oder aber eine separate 
Definition dieser Begriffe für die einzelnen 
Kapitel des Tarifs erstellt wird. Individuell 
im Rahmen der mit der Bewilligungsertei-
lung vorgenommenen Vorprüfung durch 
den Zoll, sollte die Entscheidung über die 
Anforderung bezüglich der Art und Menge 
der einzubeziehenden Waren gemeinsam 
mit dem Wirtschaftsteilnehmer analysiert 
und erarbeitet werden.

Derzeit in Anwendung sind Bewilligun-
gen mit unterschiedlichen Ausprägun-
gen je nach Zeitpunkt der Überlassung. 
Die deutsche Zollverwaltung unterteilt 
die Bewilligungen in drei Kategorien = 
A, B und C. 

Dabei ist die Kategorie C aus Sicht der 
Wirtschaft die erstrebenswerteste Vari-
ante, da hier die Gestellungsbefreiung 
Bestandteil ist und die Überlassung im 
Zeitpunkt der Anschreibung stattfindet. 
Kategorie B dagegen basiert auf der 
Überlassung nach einer Wartezeit (ge-
bunden an die Öffnungszeiten des Zoll-
amtes) und Kategorie A benötigt für die 
Überlassung den manuellen Eingriff des 
Zollbeamten. 

Übersetzt auf die neuen Regelungen 
des UZK bedeutet dies, dass zukünftig 
die Kategorie C der Bewilligungen den 
Anforderungen für die Gestellungsbefrei-
ung aus Art. 182 (3) UZK genügen muss.

Anschreibeverfahren in 
Verbindung mit der direkten 
Vertretung

Nach derzeitiger Lesart des UZK wird das 
Anschreibeverfahren der Person des An-
melders bewilligt. Das bedeutet, dass sich 
mit Blick auf die Formulierung „Anschrei-
bung in der Buchführung des Anmelders“ 
eine Begrenzung des Personenkreises er-
geben kann und daraus resultierend be-
stehende Abwicklungsprozesse betroffen 
sein können. 

Konkret sollen keine neuen Bewilligun-
gen mehr für die Anschreibung an direkte 

Vertreter erteilt werden. Damit wäre dann 
zukünftig mit Ende der Übergangsphase 
im Jahr 2019 in der Praxis keine A2-Be-
willigung mehr im Einsatz. Die deutsche 
Zollverwaltung hat dies aktuell so aus 
den Regelungen des UZK interpretiert. 
Bisher war auch die EU-Kommission 
dieser Ansicht. 

Umfangreiche Diskussionen zu diesem 
Punkt auf europäischer Ebene haben je-
doch dazu geführt, dass die Kommission 
den Rechtsdienst der EU erneut um Stel-
lungnahme gebeten hat. Dieser hat dann 
eine abweichende und damit für die Wirt-
schaft positive Auslegung gegenüber der 
Kommission verlauten lassen. Demzufol-
ge kann die Kombination wie bisher in 
Deutschland unter den A2-Bewilligungen 
alltäglich genutzt und weiterhin bewilligt 
werden (also Bewilligungsinhaber ist der 
direkte Vertreter). 

Der Rechtsdienst verknüpft damit jedoch 
die Auflage, dass ein direkter Zugriff zur 
Buchhaltung des Anmelders vorhanden 
sein muss. Hier ist wiederum klar festzu-
legen (und zwar auch hier wünschens-
werterweise eine praxisnahe, wirtschafts-
freundliche Variante), wie dieser „direkte 
Zugriff“ aussehen soll. 

Die erkennbare, klare Angabe der inter-
nen Referenzen aus Buchhaltung des 
Anmelders in den Zollanmeldungen sollte 
als ausreichend anerkannt werden. Hier 
besteht noch Klärungsbedarf.

Anschreibung und Ausfuhr

Für die Ausfuhr ist die Situation in Be-
zug auf das Anschreibeverfahren auf den 
ersten Blick ungleich problematischer als 
beim Import. Da hier der Gesetzgeber 
vorgibt, dass ein Anschreibeverfahren 
nur für Waren, die keiner Risikoanalyse 
bedürfen (Art. 150 (4) Delegierte Verord-

nung), infrage kommt, sind die Fälle für 
eine Nutzung sehr übersichtlich bzw. fast 
unmöglich. 

Somit sind Überlassungen zur Ausfuhr 
im Zeitpunkt der Anschreibung zukünf-
tig eher selten. Dies wäre, bezogen auf 
den heutigen Ablauf in der Exportland-
schaft, ein immenser Rückschritt und 
eine Erschwerung für die Abwicklung 
bei der Überführung in das Ausfuhrver-
fahren.

Wie geht nun die deutsche Verwaltung 
mit dieser Situation um? Die bestehen-
den und innerhalb der Übergangsphase 
neu zu bewertenden/neu zu erteilenden 
Bewilligungen zum „Zugelassenen Aus-
führer“ werden zukünftig als vereinfachte 
Anmeldeverfahren gelebt werden. Damit 
ist dann auch klar, dass die Überlassung 
nur mit einer Wartezeit erfolgen kann. Es 
liegt also bei der Zollbehörde, mit wel-
chem Entgegenkommen die Thematik 
der Wartezeiten gehandhabt wird. 

Laut Aussagen der Generalzolldirektion 
soll es zu keinen Einschränkungen des 
bisher genutzten Ablaufs basierend auf 
dem „alten“ Recht kommen. Es kann dem-
nach davon ausgegangen werden, dass 
die im ATLAS-System hinterlegte Wartezeit 
grundsätzlich sehr kurz sein wird und es 
keine Koppelung an die Wartezeiten der 
Ausfuhrzollstellen geben wird.

Neue Vereinfachungen

Neben den bereits beschriebenen Ver-
einfachungen hatte sich die EU-Kommis-
sion zum Ziel gesetzt, dem Gedanken 
der Förderung der Wirtschaft mit neuen 
„bahnbrechenden“ Vereinfachungen 
gerecht zu werden. Auch aufseiten der 
Wirtschaft ist insbesondere die „Zentra-
le Zollabwicklung“ ein intensiv diskutier-
ter Ansatz. Im Folgenden werden diese 

„Die Erteilung der Bewilligung ‚Zentrale Zoll-
abwicklung‘ ist nicht an den Typ der Zoll- 

anmeldung gebunden. Das bedeutet, dass 
diverse Kombinationen denkbar sind.“

Präferenzkalkulation als SaaS-Lösung
von der Firmengruppe AZ / ZOB / AZ Consult

ISO 27001 für hervorragende Datensicher-
heit, Trusted Cloud für optimale Verfüg-
barkeit, Vertraulichkeit und Integrität
Ihrer Daten und Systeme sowie 5 von 5
Sternen beim eco Datacenter Star Audit,
dem Sicherheits- und Qualitätszertifikat für
Internet-Datenzentren, eine mehrfach
redundante Stromversorgung und der Ein-
satz aktuellster Technologien und Hardware
unter Nutzung von Extended SSL sichern

eine hohe Verfügbarkeit und die Daten-
sicherheit im Rechenzentrum der AZ GmbH,
welche die Software AZ-WuP voll umfäng-
lich als SaaS-Lösung anbietet.

Aber nicht nur das, auch die Services rund
um das Einholen von Lieferantenerklärun-
gen, die Pflege der präferenzrechtlichen
Daten sowie die tagesaktuelle Präferenz-
kalkulation und als Abrundung, die

automatische Überwachung der Prozesse
sowie die vollautomatische Erstellung von
Lieferantenerklärungen an Kunden wurden
weiter ausgebaut.

Lassen Sie sich von unseren Lösungen, mit
denen wir seit über 20 Jahren erfolgreich
am Markt in Deutschland, Polen, Tschechien,
Slowakei, Ungarn, Irland, Frankreich, Italien
und der Schweiz vertreten sind überzeugen.

Die Partner im Bereich Warenursprung und Präferenzen
AZ GmbH (AZ-WuP als Server/Client-Lösung) - ZOB GmbH (WuP in SAP© ERP) - AZ Consulting (GTS-Beratung)

www.az-gmbh.com / www.zob-gmbh.com

Dass bei uns alles im grünen Bereich ist, belegen die vergebenen Zertifikate:

Wir reden nicht nur über Lösungen, wir haben sie, seit 20 Jahren!

http://www.az-gmbh.com
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Vereinfachungen erklärt und die damit 
verbundenen Problemstellungen aufge-
zeigt.

Zentrale Zollabwicklung – 
Centralised Clearance (CC) 

Mit der Vereinfachung der „Zentralen 
Zollabwicklung“ (Art. 179 UZK) ist es 
zukünftig möglich, Zollanmeldungen am 
Ort des für den Bewilligungsinhaber zu-
ständigen Zollamts abzugeben. Die Ware 
hingegen muss sich zu diesem Zeitpunkt 
nicht unmittelbar am Ort der Abgabe der 
Zollanmeldung befinden, sondern darf 
dann an jedem zugelassenen Ort in der 
EU gestellt werden. Zu diesem Zweck ist 
zwischen der Überwachungszollstelle 
und der Gestellungszollstelle zu unter-
scheiden.

Die Überlassung zum Verfahren erfolgt 
durch die Überwachungszollstelle unter 
Berücksichtigung eventueller eigener 
Kontrollen und der Kontrollergebnisse, 

die der Überwachungszollstelle von der 
Gestellungszollstelle mitgeteilt werden.

Beispiel
Firma A ist Bewilligungsinhaber der Ver-
einfachung „Zentrale Zollabwicklung“. 
Firma A hat ihren Sitz in Dortmund. Somit 
ist das zuständige Überwachungszollamt 
Dortmund. Dieses erhält die Zollanmel-
dung von A und nimmt diese an. Die da-
zugehörige Warensendung wird jedoch 
im Hafen von Rotterdam gestellt. Die 
Überwachungszollstelle unterrichtet die 
Gestellungszollstelle darüber, dass aus 
ihrer Sicht die Überlassung zum Verfah-
ren erteilt werden könnte. 

Die Abwicklung und die Maßnahmen, die 
im Rahmen der Gestellung durchgeführt 
werden, sind nun durch das Gestellungs-
zollamt in Rotterdam sicherzustellen. Hat 
das Gestellungszollamt keine Einwände 
gegen die Überlassung (innerhalb einer 
in der Bewilligung definierten Frist), dann 
teilt sie dies der Überwachungszollstelle in 

Dortmund mit. Diese überlässt dann zum 
Verfahren in DE und informiert darüber 
wiederum die Zollverwaltung in Rotterdam.

Im Unterschied zu den bereits heute be-
kannten „Einzigen Bewilligungen (SASP 
– Single Authorisation for Simplified Pro-
cedure)“ ist die zukünftige Erteilung der 
Bewilligung „Zentrale Zollabwicklung“ 
nicht an den Typ der Zollanmeldung 
gebunden. Dies bedeutet, dass diverse 
Kombinationen denkbar sind. 

Beginnend mit einer Bewilligung zur „Zen-
tralen Zollabwicklung“ für Zollanmeldun-
gen im Normalverfahren bis hin zu der 
Kombination dieser Vereinfachung mit 
anderen Vereinfachungen – also z. B. der 
Anschreibung in der Buchführung mit 
der Gestellungsbefreiung – sind möglich. 
Die Bewilligung für die „Zentrale Zollab-
wicklung“ kann für alle Zollverfahren mit 
Ausnahme des Versandverfahrens und 
der Anmeldung zur „Vorübergehenden 
Verwahrung“ erteilt werden.
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kalkulation und als Abrundung, die
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5687 
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