EMCS
WAS liefert i-TMS®

EMCS ist die Abkürzung für „Excise Movement and Control System“. Hierbei
handelt es sich um das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsystem
für verbrauchsteuerpﬂichtige Waren, die im innergemeinschaftlichen Warenverkehr unter Steueraussetzung befördert werden sollen.
Alle Beteiligten (Steuerlagerinhaber, registrierte Empfänger und registrierte
Versender), die Energieerzeugnisse, Branntwein und branntweinhaltige Waren,
Bier, Schaumwein sowie Tabakwaren befördern, Branntwein und branntweinhaltige Waren sowie Tabakwaren befördern, müssen EMCS anwenden und
elektronische Verwaltungsdokumente (e-VD) erzeugen. Für die Beförderung
von kaffeesteuerpﬂichtigen Waren sowie von Alkopops, die sich branntweinsteuerrechtlich im freien Verkehr, aber alkopopsteuerrechtlich im Steueraussetzungsverfahren beﬁnden, ist weiterhin das papiergestützte Verfahren
(BVD = Begleitendes Verwaltungsdokument) anzuwenden.
Über i-TMS® können EMCS-Verfahren eröffnet, beendet und annulliert
werden. Außerdem kann ein Bestimmungsortwechsel durchgeführt und
eine Verspätungserklärung abgegeben werden.
i-TMS® stellt die Vorgänge in einer leicht überschaubaren Übersicht dar.

Komplementärprodukte

- Einfuhr- und Ausfuhrabfertigung - Zolllager
- Gelangensbestätigung
- Sanktionslistenprüfung
- Prüfung der USt-IdNr.
- i-TMS® Businesscloud – Außenwirtschaftsassistent
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Praxisbeispiele i-TMS®

A
Händler

Händler A mit Sitz in Bremen ist Inhaber eines Steuerlagers und importiert Wein
und Spirituosen. Innergemeinschaftliche Warenlieferungen werden ausgehend
aus dem Steuerlager mit einem e-VD (elektronischen Verwaltungsdokument)
begleitet. Die Steuerung und Überwachung erfolgt hierbei über i-TMS®. Die
Daten für die Erstellung eines e-VD werden von „A“ per Schnittstelle vom WaWi/
ERP-System direkt an i-TMS® übertragen.

B

Händler

Händler B mit Sitz in Süddeutschland ist ebenfalls Inhaber eines Steuerlagers und
beliefert unter anderem den österreichischen Groß- und Einzelhandel mit
Mineröl. „B“ ist fester Bestandteil der Supply Chain seiner Kunden und aufgrund
der Art der Ware oft zu Lieferungen „just in time“ aufgefordert. Lieferungen zu
Nachtzeiten oder in den frühen Morgenstunden sind an der Tagesordnung.
Durch die Nutzung von i-TMS® kann „B“ 24 Stunden / 7 Tage die Woche ein
notwendiges e-VD erstellen. i-TMS® bietet hierbei die Möglichkeit Sendungen
vorzubereiten beziehungsweise Vorlagen anzulegen, so dass auch ein eventueller
Schichtwechsel dem reibungslosen Ablauf nicht im Wege steht.

C

Schiffsausrüster

Schiffsausrüster C beliefert eine Vielzahl an Schiffen mit sämtlichen Dingen des
täglichen Bedarfs. Unter anderem stattet „C“ seine Kunden auch mit alkoholischen
Getränken und Tabakwaren aus. Der kurze Aufenthalt der Schiffe in den deutschen
Häfen macht eine zügige Auslieferung notwendig. „C“ ist Inhaber eines Steuerlagers und erstellt die notwendigen Meldungen zur Erstellung eines e-VD über
Schnittstellen zum i-TMS® Portal.

Klassische Abwicklung
Selbstverständlich bieten wir Ihnen für jede Größenordnung die Zollabwicklung
auf Ihr Unternehmen zugeschnitten an. In einem persönlichen Gespräch ermitteln
wir gerne welche Verfahren und Vereinfachungen für Ihr Unternehmen in Frage
kommen.
Sprechen Sie uns an...
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