Integrierte Zolllagerabwicklung mit ZODIAK

Wir verbinden Ihr Zolllager mit ATLAS

ZODIAK-Zolllager – im Überblick

Die softwaregestützte ATLAS-Abwicklung von Zollverfahren führt in Ihrem Unternehmen sicherlich
bereits zu vielen Effizienzsteigerungen. Durch den
Einsatz der Zolllösung ZODIAK, die sich vollkommen
in Ihre bestehenden Prozessabläufe integrieren lässt,
verschlanken sich alle Arbeitsprozesse im Im- und
Exporthandling, da viele Aufgaben schneller und
standardisiert abgewickelt werden können. Besonders vorteilhaft ist die Kombination von ZODIAKZolllager mit der internen Warehouse-Lösung, da dadurch ein integrierter Informationsfluss gewährleistet
werden kann und weitere Verbesserungen im Prozessablauf des Zolllagers erreicht werden.

Das Zolllager dient im Allgemeinen dazu, Nichtgemeinschaftsware zu lagern, ohne dass Zölle und
Steuern erhoben werden. Solange sich die Waren im
Zolllager befinden, muss noch nicht spezifiziert werden,
wie die Ware verwendet werden soll, z.B. ob sie in der
EU verbleibt oder wieder ausgeführt werden soll. Erst
wenn die endgültige zollrechtliche Bestimmung feststeht, und die Ware in den „freien Verkehr“ geht, sind
Abgaben fällig.

ZODIAK-Zolllager –
das zertifizierte ATLAS-Verfahren
Für die Verwaltung eines Zolllagers und für die Abwicklung aller Zollformalitäten mit dem IT-System
ATLAS hat die DAKOSY AG für ihre Kunden die perfekte
Lösung: ZODIAK-Zolllager. ZODIAK ist vom deutschen
Zoll (ATLAS) nicht nur offiziell für Zolllager Typ A, C, D
und E zertifiziert, sondern auch für alle weiteren eingesetzten Zollverfahren (Einfuhr, Export, NCTS, SumA,
ICS, ...). ZODIAK-Kunden wickeln daher alle Zollformalitäten, die im Unternehmen anfallen, elektronisch über
ATLAS ab. Darüber hinaus können sie die vor- und
nachgelagerten Geschäftsprozesse über die sog. BOXSchnittstelle nahtlos integrieren und so eine schlanke
Abwicklung ihrer Gesamtprozesse erzielen.

Um diesen Vorteil zu nutzen, bedarf es allerdings der
Einhaltung spezifischer zollrechtlicher Bestimmungen,
die sich abhängig von dem gewählten Zolllagertypen
unterscheiden.

Das Zolllagerverfahren der Typen A, C, D und E
Bei der Führung eines Zolllagers kann der Bewilligungsinhaber jeden Wareneingang in sein Zolllager
über ZODIAK-ZL melden. ATLAS kennzeichnet jeden
Wareneingang mit einer ATLAS-Registriernummer.
Die Abgänge in den freien Verkehr erfolgen entweder per Einzelzollanmeldung oder werden einmal im
Monat (bei entsprechender Bewilligung Typ D und E)
mittels einer EGZ (Ergänzende Zollanmeldung-ZL)
an ATLAS gemeldet. Alle Abgänge – auch die in den
Versand (NCTS) und den Export (AES) – sind selbstverständlich in den Beständen zu vermerken.

IHRE
WAREHOUSE
LÖSUNG

WARENEINGANG/-AUSGANG
EUST / ZOLL

ZODIAKZOLLLAGER

Clearing
Zollrechenzentrum
Frankfurt

Ihr Zolllager

Auf Basis dieser Monatsdaten wird von ATLAS ein
Steuerbescheid erstellt, der sämtliche „angefallene“
Zollabgaben (immer gemessen am Einlagerungszeitpunkt) enthält. Zur Beendigung des Zolllagerverfahrens kommt nahezu jedes andere Zollverfahren in
Betracht (z.B. Überführung in den freien Verkehr oder
NCTS). Das Zolllagerverfahren ist erst beendet, wenn
die Waren eine neue zollrechtliche Bestimmung erhalten haben.
Der Zolllagertyp C unterscheidet sich von Typ D insofern, als dass die Bemessungsgrundlagen des Zolls
zum Zeitpunkt der Auslagerung ermittelt werden.
Lagertyp E ist eine weitere Variante des privaten Zolllagers. Es beschreibt die fiktive Lagerung ohne Aufnahme an einem konkreten Ort, es wird nicht in Lagerstätten eingelagert, sondern in Lagereinrichtungen.
Das sind Orte, die je nach dem wirtschaftlichen Bedürfnis des Lagerhalters von Fall zu Fall genutzt werden
(z.B. auch Transportmittel).

ZODIAK-Zolllager – bei DAKOSY im ASP
online im Zugriff
Der Großteil der 2.000 DAKOSY-Kunden nutzt je nach
Bedarf einen oder mehrere DAKOSY-Services via Internet. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Services
stehen jederzeit online, bedarfsgerecht und im aktuellen Release bereit. Neben vollständiger Kostentransparenz verfügen die Kunden über ein Höchstmaß an
Qualität, Sicherheit und Verfügbarkeit. Der ASP-Zugriff
auf die Services erfolgt über eine direkte Leitungsanbindung oder über das Internet.

>> Hauptvorteile bei Führung von Zolllägern:
> Abgabenfreiheit (Zoll und Steuern) für die Dauer
der Lagerung von Drittlandswaren
> Befreiung von der Anwendung handelspolitischer Maßnahmen (z. B. Vorlage von Einfuhrgenehmigungen oder Ursprungszeugnissen erst
zum Zeitpunkt der Überführung in den freien
Verkehr in die EU)
Die Führung eines Zolllagers spart viel Geld!
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Durch die Kombination von ZODIAK-Zolllager mit Ihrer
internen Warehousing-Lösung haben Sie alles online im Blick.

