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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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3.1 Grundsätze

Auch unter dem neuen Zollrecht spielt der Güterursprung eine zentrale
Rolle für die Abwicklung von Export- und Importgeschäften. Nicht in
allen Fällen, aber doch zunehmend.

Güterursprünge können sowohl aus handelspolitischer wie aus zoll-
rechtlicher Sicht Bedeutung erlangen. Aber immer geht es um den län-
derbezogenen Ursprung einer oder mehrerer Waren. Dabei gilt es zu
beachten, dass die Ursprungsangabe „Europäische Union“ vor allem
unter zollrechtlichen Gesichtspunkten zulässig ist. Exportseitig wird
allerdings in zahlreichen Fällen der nationale – oft der deutsche –
Ursprung Vorrang genießen. Außerdem ist nur der Ursprung von „anzu-
fassenden“ Gütern gemeint. Für Dienstleistungen kann in diesem Kon-
text kein Ursprung definiert werden. Die für die Definition des
Ursprungs geltenden Regeln speisen sich aus 3 verschiedenen Rechts-
quellen. Diese verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen:

• Ü ber die Gewährung von Zollvergünstigungen im grenzüberschrei-
tenden Güterverkehr entscheidet das präferenzielle Ursprungs-
recht. Es basiert auf dem jeweils geltenden EU-Zollkodex (UZK +
ergänzende Rechtsakte) sowie aus den sogenannten Ursprungspro-
tokollen der von der EU mit verschiedenen Drittländern abgeschlos-
senen Präferenzabkommen. Das präferenzielle Ursprungsrecht bildet
die Basis für die Ausstellung von Warenverkehrsbescheinigungen,
Lieferantenerklärungen sowie anderen Präferenzdokumenten. Präfe-
renzielle Ursprungsregeln können für Importzwecke zur Anwendung
kommen, aber auch exportseitig eine Rolle spielen. Es geht letztlich
um zollrechtliche Zwecke.
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• Ü ber den „handelspolitischen“ Ursprung einer Ware entscheiden seit
dem 01.05.2016 die einschlägigen Vorschriften des UZK sowie seine
ergänzenden Rechtsakte. Der offizielle Fachbegriff für diesen Rechts-
bereich lautet: N ichtpräferenzieller Ursprung. Das nichtpräferenzi-
elle Ursprungsrecht kommt u. a. für die Ausstellung von Exportur-
sprungszeugnissen durch die Industrie- und Handelskammern
infrage.

• Ü ber den „Made in Germany“-Ursprung einer Ware bestimmen die
einschlägigen Regeln des deutschen Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) sowie des deutschen Markengesetzes. Diese
Regeln basieren auf den Grundsätzen des internationalen „Madrider
Herkunftsübereinkommens zur Unterdrückung falscher oder irrefüh-
render Herkunftsangaben“. Zielsetzung ist hier im Wesentlichen der
Verbraucherschutz. Das sogenannte „Made in-Recht“ kennt im
Gegensatz zu den vorgenannten Rechtskomplexen keine ausgefeil-
ten güterbezogenen Ursprungsregeln. Es beruht in erster Linie auf
der Einschätzung der beteiligten Verkehrskreise (Unternehmen/Ver-
braucher) sowie auf fallbezogenen Gerichtsentscheidungen. Man-
gels anderer Kriterien wird allerdings üblicherweise im Made-in-
Germany-Bereich auf die Vorschriften des nichtpräferenziellen
Ursprungsrechts Bezug genommen. Das heißt vereinfacht formuliert,
dass der Ursprung einer Ware in dem Land liegt, in welchem die
letzte wesentliche Be- oder Verarbeitung erfolgt ist. Grundsätzlich
sind die „Made in-Regeln“ nicht Teil des Zollrechts und insofern
unverändert geblieben.
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3.2 Der präferenzielle Waren-
ursprung

Die Einhaltung und Anwendung der präferenziellen Ursprungsregeln
bildet keine zwingende Voraussetzung für den Güterimport in die EU
oder für den Export aus der EU in Drittstaaten, auch nicht in soge-
nannte Präferenzländer. Ebenso ist der Güterursprung für Lieferungen
innerhalb des Binnenmarkts grundsätzlich ohne Relevanz. Die präferen-
ziellen Ursprungsregeln sind aber immer dann maßgebend, wenn die
Gewährung eines Vorzugszollsatzes (Präferenzzollsatzes) bei Einfuhren
in das Zollgebiet der EU oder bei Ausfuhren aus der EU im jeweiligen
Präferenzpartnerland angestrebt wird.

Präferenzursprungsregeln sind einzuhalten
Daraus folgt ausfuhrseitig: Unternehmen, die ihre Güter zollfrei oder
zollbegünstigt in ein Präferenzdrittland exportieren möchten, haben
den Präferenzursprung ihrer Erzeugnisse einzuhalten und über Doku-
mente oder Erklärungen nachzuweisen. Wer diese Option nicht wählt,
kann ebenfalls exportieren, muss aber davon ausgehen, dass sein aus-
ländischer Kunde die vollen Einfuhrzölle zu bezahlen hat. Auch beim
präferenzbegünstigten Import in die EU ist der Ursprung durch Doku-
mente oder Erklärungen zu unterlegen. Hier ist jedoch der ausländische
Lieferant für die Beschaffung der Ursprungsdokumente und für die Ein-
haltung der Ursprungsregeln verantwortlich.

EU-Ursprungsgüter, die zollbegünstigt in ein Präferenzpartnerland
exportiert werden sollen, müssen üblicherweise (Ausnahmen von die-
ser Regel gibt es nur wenige) unter Beachtung der Präferenzursprungs-
regeln in der Europäischen Union produziert worden sein. Soll aus
einem Präferenzpartnerstaat unter Zollbegünstigung in die EU impor-
tiert werden, müssen die Einfuhrgüter unter Beachtung analoger
Regeln im liefernden Partnerstaat (Präferenzland) hergestellt worden
sein.

Ziel: Zollbegünstigung
Der Präferenzzollsatz, das gilt sowohl bei Exporten wie bei Importen,
kann aus einem im Vergleich zum normalen Zollsatz ermäßigten Satz
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Buch Zoll & Export 2018 
 

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/5667 

 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com



