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Ursprung und Präferenzen

Die Ermittlung des Ursprungs bedarf einheitlicher Auslegungen bei der 
Fertigung . Welche Kosten, welche Verfahrensschritte sind einzubinden, hin-
zuzurechnen? Nur so ist es möglich, bei den auf Gegenseitigkeit beruhen-
den Abkommen eine identische Regelung zu erhalten . 

Neben den allgemeinen Vertragsbedingungen spielen die sogenannten 
Incoterms® eine wichtige Rolle . Die International Commercial Terms teilen 
die Kosten für den Transport und das Risiko des Verlusts bei einer Waren- 
sendung zwischen Lieferant und Käufer auf . Sie werden bei der Bestim-
mung zahlreicher Werte herangezogen, z .B .:

 ¯ Präferenzkalkulation
 ¯ Einfuhrabgaben
 ¯ statistische Werte bei Ein- und Ausfuhr

Kenntnisse über die Incoterms® sind daher nicht nur anzuraten, sondern 
zwingend notwendig . Hier geht es um Risiko, Kosten und weiter gehende 
Abgaben, z .B . Einfuhrumsatzsteuer, Zoll .

Hinweis
Die Ermittlung eines präferenziellen Ursprungs zielt oft auf den soge-
nannten Ab-Werk-Preis ab . In einigen Präferenzabkommen, z .B . mit 

Japan und Großbritannien, wird nach dem FOB-Wert gefragt . Doch dazu 
später mehr .

Fertigung eines Produkts
Sollen ein Produkt oder eine Komponente eines zu fertigenden Produkts in 
einem Drittland oder einem Mitgliedstaat der EU eingekauft werden, so 
sollte man sich mit einigen Dingen vertraut machen – und zwar vor Ver-
tragsabschluss .

Zu klären sind dabei folgende Fragen:

 ¯ Welche Waren sollen beschafft werden?
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 ¯ Welche Inhaltsstoffe sind darin verbaut?
 ¯ Gibt es Vorgaben aus den Bereichen Medizin, Gesundheitszeugnisse, 

Sicherheit, TÜV?
 ¯ Woher kommen die Waren?
 ¯ Wer produziert die Waren?

 
Gerade in der modernen Fertigung ist nicht von einer auf eine Nation 
beschränkten Herstellung auszugehen . Auch kleine und mittelständische 
Unternehmen kaufen die notwendigen Teile auf dem internationalen Markt 
ein .

Der Ursprung hat für beide Seiten des Warenaustauschs eine große 
Bedeutung:

Import Export 
Die Waren können Einfuhrbeschränkun-
gen unterliegen, weil sie aus einem be-
stimmten Land kommen (Embargoland).
z. B. geschützte Hölzer aus Myanmar

Ein Ursprungsnachweis, z. B. Deutsch-
land, wird vom Empfänger gefordert, so-
mit zwingend notwendig.
z. B. Exportsendung in arabische Länder

Für Waren aus Präferenzländern könnten 
Präferenzzollsätze gewährt werden, so-
fern der Lieferant die notwendigen Doku-
mente erstellen kann. 
z. B. Import aus Mexiko

Warenlieferungen für einen Präferenzpart-
ner ermöglichen eine Zollminderung oder 
sogar Befreiung im Bestimmungsland. 
z. B. Export für Waren in die Schweiz

Für beide Richtungen gilt: Es gibt Neuerungen und neue Möglichkeiten durch neue 
Verträge.

2.3  Rechtliche Vorgaben beim Im- und Export

Deutschland ist ein Mitgliedstaat der EU . Daher muss die deutsche Gesetz-
gebung mit derjenigen der EU konform gehen . Allerdings gilt bei den Prä-
ferenzen das EU-Recht vor deutschem Recht . Die Nennung der Bundesrepu-
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blik Deutschland in den Warenverkehrsbescheinigungen des Präferenzver-
kehrs wäre sogar fehlerhaft, da die Präferenzabkommen von der Europäi-
schen Kommission bzw . der EU geschlossen wurden . Der Unionszollkodex 
(UZK) zielt auf die europäische Rechtsprechung ab . 

Das EU-Zollrecht besteht aus den folgenden vier Rechtsbausteinen:

1. Unionszollkodex (Union Customs Code – UCC, UZK) – offizielle 
und verbindliche Basisverordnung (Verordnung (EU) Nr . 952/2013) .

2. Delegierte Rechtsakte (Delegated Act – DA, UZK-DA) – Die EU-
Kommission erhält eine spezifische Befugnis, ergänzende Teile des UZK 
selbst zu regeln . Der Delegierte Rechtsakt ergänzt den UZK .

3. Durchführungsrechtsakte (Implementing Act – IA, UZK-IA) – Die 
EU-Kommission hat zum UZK eine Durchführungsverordnung erlassen, 
ähnlich der bisherigen ZK-DVO . Sie bestimmt die Verfahrensdetails .

4. Delegierte Übergangsrechtsakte (Transitional Delegated Act – TDA) 
– bis zum Jahr 2021 .

Daneben sind weitere Vorgaben wie das Außenwirtschaftsrecht, das Steu-
errecht (z . B . Umsatzsteuer), das Wettbewerbsrecht, das Markenrecht, das 
Präferenzrecht etc . zu beachten . 

Das Zollrecht hat eine EU-weite Bedeutung, das Steuerrecht wird auf nati-
onaler Ebene betrachtet .

2.4  Vorgaben der deutschen Zollverwaltung/  
 der Europäischen Kommission

Ein Großteil der Vorschriften und Möglichkeiten der deutschen Zollverwal-
tung ist deckungsgleich mit den EU-Vorgaben . Doch es gibt einige Extras, 
die landesspezifisch sind . Die Internetseite der deutschen Zollverwaltung 
www.zoll.de gibt hier Auskunft mit Erläuterungen, Berechnungsbeispielen 
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Weitere Informationen der Zollverwaltung des Vereinigten Königreichs zur 
verbindlichen Vorabauskunft (englisch):

www.gov.uk/guidance/apply-for-an-advance-origin-ruling

3 Nicht präferenzieller Ursprung
Der nicht präferenzielle Ursprung – auch handelspolitischer Ursprung – 
wird u .a . für folgende Maßnahmen herangezogen:

 ¯ Kontrolle der Warenströme 
 ¯ Durchführung von Antidumpingmaßnahmen 
 ¯ Überwachung von Importbeschränkungen und Importkontingenten:

 − für die Anwendung anderer als zolltariflicher Maßnahmen, die 
durch besondere Unionsvorschriften für den Warenverkehr festge-
legt worden sind, wie insbesondere die außenwirtschaftsrechtlichen 
Genehmigungspflichten

 − im Hinblick auf Vorschriften, die bei Exporten im Bestimmungs-
land gelten

 ¯ im Einzelfall zur Inanspruchnahme von Zollermäßigungen 
 ¯ Ursprungsnachweis im Rahmen von Exportkreditversicherungen (z . B . 

Hermes-Bürgschaften) 
 ¯ Durchführung von Preis- und Qualitätskontrollen 
 ¯ Kundenwunsch 
 ¯ zahlungsauslösendes Dokument bei Akkreditiven

Wichtig
Aufgrund der Produktionsgeschichte kann jedem Produkt ein nicht 
präferenzieller Ursprung bescheinigt werden .
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Beispiel

Gemeinsame Lagerung: Eine Lieferung Schrauben mit Ursprung „Deutschland“ wird 
mit einer Lieferung Schrauben mit Ursprung „Portugal„ gemischt. In diesem Fall wäre 
noch immer der Ursprung „Europäische Union„ erfüllt. Würde ein Mischen mit einem 
Drittland erfolgen, z.B. China, so wäre der Ursprung nicht nachvollziehbar. 

Warenzusammenstellungen 
Abzugrenzen sind Warenzusammenstellungen, die aus mehreren einzelnen 
Produkten bestehen, z .B . ein Erste-Hilfe-Rucksack mit Einzelteilen unter- 
schiedlichen Ursprungs . Hier kann jedem einzelnen Produkt zwar ein 
Ursprung zugewiesen werden, dem kompletten Rucksack inklusive Inhalt 
jedoch nicht .

Oftmals werden in den Unternehmen Warenzusammenstellungen angebo-
ten . Diese sind für den Kunden angenehm, weil sie z .B .ein gängiges Sorti-
ment beinhalten, das oft nachgefragt wird . Allerdings stammen die Einzel-
teile aus unterschiedlichen Ländern und das Zusammenfügen zu einem Kit 
stellt keine wesentliche Behandlung dar . Die Ursprungsfindung gestaltet 
sich nun schwierig (vgl . dazu Kapitel 3 .2 Minimalbehandlungen) .

Für Warenzusammenstellungen gelten daher besondere Regeln:

Warenzusammenstellungen, aufgemacht für den Einzelverkauf, müssen 
folgende Kriterien erfüllen:  

 ¯ Die Warenzusammenstellung besteht aus mindestens zwei verschiede-
nen Waren, für deren Einreihung unterschiedliche (Unter-)Positionen im 
Warenverzeichnis in Betracht kommen (die ersten sechs Stellen der 
Warennummern müssen sich in mindestens einer Stelle unterscheiden) .

 ¯ Die Warenzusammenstellung besteht aus Waren, die zur Befriedigung 
eines speziellen Bedarfs oder zur Ausübung einer bestimmten Tätigkeit 
zusammengestellt worden sind (gemeinsamer Zweck) .
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¯ Die Warenzusammenstellung ist so aufgemacht, dass sie sich ohne vor-
heriges Umpacken zur direkten Abgabe an die Verbraucher eignet .

Beispiel

Montagekit, bestehend aus einem Haken, Schrauben und Unterlegeplättchen. 

Wenn diese Kriterien erfüllt sind, wird die Warenzusammenstellung regel-
mäßig nach dem charakterbestimmenden Bestandteil eingereiht . Dies gilt 
jedoch  nicht für Waren, bei denen der Begriff „Zusammenstellung“ bereits 
im Wortlaut der Warennummer enthalten ist .

Hier ein Beispiel:

Beispiel für eine Warenzusammenstellung gemäß den Allgemeinen Vor-
schriften 3 b) und 5 b) des Warenverzeichnisses:

Bade-/Verwöhnset, das aus Duschgel, Schaumbad, Seife und Körperlotion 
sowie einem Schwamm besteht und in einen Stoffbeutel verpackt ist . Würde 
man diesem Set jedoch noch Hausschuhe hinzufügen, ist mehr als die 
Befriedigung eines Bedürfnisses angesprochen . Seife, Schaumbad  etc . sind 
der Hauptpflege zuzuordnen, während die Schuhe der Bekleidung dienen .

Sobald eine Ware innerhalb der Warenzusammenstellung den oben genann-
ten Kriterien nicht entspricht, ist jede Ware getrennt einzureihen .
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4.4.3 Kurz und knapp – der präferenzielle Ursprung

 ¯ dient finanziellen Vorteilen
 ¯ auch ohne Präferenzpapier darf eine Ware importiert werden, es sind 

dann „lediglich“ die Zölle zu zahlen
 ¯ kann nicht jedem Produkt zugewiesen werden, basiert auf Abkommen 

der EU mit anderen Ländern und Staaten
 ¯ wird von der Zollverwaltung bescheinigt
 ¯ Dokument: EUR .1, EUR-MED, Ursprungserklärung auf der Rechnung

 
Gegenüberstellung der Ursprünge

Import Export 
Dient der Steuerung der Warenströme Dient finanziellem Vorteil, es muss weni-

ger oder kein Zoll gezahlt werden

Basiert auf zwei bis drei Artikeln des UZK Basiert auf: 
Abkommen der EU mit anderen Ländern,
unzähligen Regeln in Abhängigkeit vom 
HS-Code und Bestimmungsland 

Kann immer ermittelt werden Kann nicht immer ermittelt werden

Dokument: Ursprungszeugnis Dokument: EUR.1, EUR-MED, Ur-
sprungserklärung auf der RG

Institution: IHK Institution: Zollverwaltung

Auswirkung: unter Umständen K.o.-Kri-
terium, bei Nichtvorlage kann unter Um-
ständen ein Import nicht möglich sein

Auswirkung: keine Begünstigung bei 
Nichtvorlage
Liegt er nicht vor, kann die Ware trotz-
dem importiert werden

Keine Vereinfachung Mögliche Vereinfachung: Ursprungserklä- 
rung auf der Rechnung für jeden Wirt- 
schaftsbeteiligten bei einem Warenwert 
bis 6.000 Euro oder die Bewilligung des 
ermächtigten Ausführers bzw. des regist-
rierten Ausführers
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5  Präferenzberechnung

Die Präferenzberechnung zielt auf die detaillierte Fertigung einer Ware ab: 
Wo wurde was und wie gefertigt? Um eine Präferenzbegünstigung in 
Anspruch nehmen zu können, muss nachgewiesen werden:

 ¯ Was wurde produziert?
 ¯ Wie wurde produziert? 
 ¯ Welche Komponenten, Einzelteile oder Zutaten wurden verbaut bzw . 

verarbeitet?
 ¯ Wo kommen die Komponenten, Einzelteile oder Zutaten her?
 ¯ Welche Vormaterialien haben eine Ursprungseigenschaft (VmU)?
 ¯ Welche Vormaterialien haben keine Ursprungseigenschaft (VoU)?
 ¯ Welcher Wertzuwachs wurde erwirtschaftet?
 ¯ Wie hoch ist der Ab-Werk-Preis?

 
Hinweis
Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft  VmU 
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft  VoU

Hinweis
Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft sind Produkte, die in der EU 
hergestellt wurden und ihrerseits den Präferenzregeln entsprechen und  

für die ein entsprechender Nachweis vorliegt (Lieferantenerklärung) .

Um eine stimmige, korrekte Präferenzberechnung durchführen zu können, 
ist also eine komplette Stückliste das A und O .

5.1  Ab-Werk-Preis

Der Ab-Werk-Preis ist der Preis des Erzeugnisses ab Werk, der dem Herstel-
ler gezahlt wird, in dessen Unternehmen die letzte Be- oder Verarbeitung 
durchgeführt worden ist, sofern dieser Preis den Wert aller verwendeten 




