
Der Export von Waren steigt in Deutschland von Jahr zu Jahr. Stetige Veränderungen der weltpolitischen
Lage und Krisen vielfältiger Art sind tägliche Herausforderungen exportierender Unternehmen, die sich
rasant schnell auf geänderte Rahmenbedingungen einstellen müssen, um den gesetzlichen Anforderun-
gen gerecht zu werden. Neben der Aneignung aktueller außenwirtschaftsrechtlicher und zollrechtlicher
Kenntnisse umfasst das Gebiet u. a. die Durchsetzung einer verantwortungsbewussten Exportkontrolle,
die Beherrschung der elektronischen Zollabwicklung und die Zusammenarbeit mit den zuständigen
Behörden und Institutionen.

In Praxis und Lehre erfahrenen Autoren unterstützen, wie gewohnt auch dieses Jahr, mit dem Handbuch
für Export und Versand 2017 und stellen den Außenhandelsunternehmen, einen nach aktuellen gesetzli-
chen Vorgaben überarbeiteten, praxisbezogenen fachlichen Ratgeber, im Zoll- und Exportgeschäft, zur
Verfügung. Den Schwerpunkt des Handbuches für Export und Versand 2017 bilden die aktuellen Län-
derinformationen über wirtschaftliche Gegebenheiten beteiligter Länder.

Der Fachteil des HEV 2017 dient einer überblicksmäßigen Darstellung wesentlicher gesetzlicher Vor-
schriften des neuen Zollrechts, die insbesondere beim Export zu beachten sind, anwendungsbedingte
Vorgaben im Rahmen von innergemeinschaftlichen Lieferungen sowie weitergehende Hinweise für den
Warenexport.

Seit dem 01.05.2016 ist nach langer Vorbereitungszeit mit dem Unionszollkodex (UZK) das neue Zoll-
recht der EU anwendbar und es gilt nunmehr, dies in den Unternehmen umzusetzen. In einigen Berei-
chen werden Übergangsfristen gewährt und die sogenannten Bestandsbewilligungen sind weiter
anwendbar. Im Handbuch für Export und Versand 2017 wurden wesentliche Änderungen, die sich aus
dem UZK ergeben, eingearbeitet. In diesem Zusammenhang wird auf die Kapitel 2, 6, 8 und 11 verwie-
sen. Ausführungen im Fachteil sind auf Gesetzesvorgaben bezogen, weisen auf die praktischen Erfor-
dernisse der Ausfuhr und Exportkontrolle im Unternehmen hin und beinhalten unterstützende Empfeh-
lungen. Nachfragen der Wirtschaftsbeteiligten führten zur Einarbeitung von Erreichbarkeiten am Außen-
handel beteiligter Behörden.

Der Länderteil ist neben Inhalten zu geopolitischen Ausrichtungen auch auf allgemeine Bedingungen der
einzelnen Länder bezogen und beinhaltet neben Besonderheiten der Länder ebenfalls deren wesentli-
che Zollbestimmungen. Auf Dokumente für Einfuhr, Transport-, Frachtbelange und Kontaktmöglichkei-
ten mit Behörden wird eingegangen. Ansprechpartner und Institutionen, wie Konsulate und Außenhan-
delskammern, die für Fragen zur Verfügung stehen bzw. unterstützen, sind gesondert aufgeführt.
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