Praxiswissen

Zollvorteile
nutzen

A

ls Konsumenten gehen wir
ganz selbstverständlich davon aus, dass wir Produkte
aus anderer Herren Länder kaufen
können. Den Preis dieser Produkte
beeinflussen die Vereinbarungen
über Zollpräferenzen im Rahmen
diverser Freihandelsabkommen.
Weltweit sind mittlerweile über
300 solcher Freihandelsabkommen in Kraft, zum Beispiel das
Nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA, in dem Kanada, die USA und Mexiko eine
Freihandelszone bilden. Die Europäische Gemeinschaft hat über
30 Abkommen mit anderen Ländern und Wirtschaftsregionen
abgeschlossen, zum Beispiel mit
Ägypten, Chile, Israel, Mexiko,
Südafrika und der Schweiz.
Obwohl den Zollbehörden
durch die Präferenzen Einbußen
entstehen, bemühen sich die EUKommission und zahlreiche andere Länder weltweit verstärkt darum, bilaterale Handelsabkommen
zu schließen. Ziel ist es, den Handel mit dem jeweiligen Partnerland zu fördern und so die Wirtschaft anzukurbeln. Vom seit 2011
bestehenden Präferenzabkommen
mit der Republik Korea profitiert
etwa die europäische Automobilindustrie, die ihre Teile präferenzbegünstigt nach Korea liefern
kann. Andererseits können auch
koreanische Autobauer ihre Teile
zollbefreit in die EU einführen.
Derzeit verhandelt die EU mit
zehn Ländern, darunter wichtige
Länder wie Kanada, Japan, Indien
oder Brasilien. Von großem Medieninteresse begleitet wurde die
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Ankündigung der Gespräche und
erste Verhandlungsrunde der EU
mit den USA über ein umfassendes transatlantisches Handelsabkommen.
Die Beziehungen der EU mit
China sind dagegen angespannt.
Nahezu im Monatsrhythmus
wurden in diesem Jahr gegenseitig auf bestimmte Warengruppen Antidumpingzölle erlassen.
Währenddessen verkündeten der
chinesische Handelsminister und
der Schweizer Wirtschaftsminister
am 6. Juli stolz den erfolgreichen
Abschluss eines Freihandelsabkommens.

Vorteil Schweiz
Ein Schweizer Uhrenhändler
hat also einen Wettbewerbsvorteil
gegenüber einem Uhrenhersteller
aus Frankreich oder Deutschland,
da er seine Uhren nun günstiger
am chinesischen Markt anbieten kann. Waren können zollfrei
oder zu begünstigten Zollsätzen
aus dem Partnerland eingeführt
werden, wenn sie von einem sogenannten Präferenznachweis begleitet werden. Jedes vollständig in
einem Land gewonnene Erzeugnis
oder Produkt hat automatisch Präferenzursprung. Will ein in der EU
ansässiger Hersteller oder Händler mit Präferenznachweis liefern,
muss er also nachweisen, dass die
Ware ein „Ursprungserzeugnis“
der EU ist.
Heutzutage werden die Einzelteile eines Produkts oft in verschiedenen Ländern gefertigt, der
Nachweis des Präferenzursprungs

Die Höhe
der Zolleinsparungen
hängt von
der Ware
ab und dem
Land, in das
sie exportiert wird.

gestaltet sich entsprechend
schwierig – und ist angesichts der
weltweit wachsenden Zahl an Präferenzabkommen ohne IT-Unterstützung nahezu unmöglich. Denn
jedes Präferenzabkommen hat eigene Regeln, die für jedes Erzeugnis festlegen, unter welchen Bedingungen es Präferenzursprung
erlangt.
Obwohl die Ursprungsregeln in
den meisten Abkommen strukturell sehr ähnlich sind, gibt es im
Detail Unterschiede. Das bedeutet, dass die Unternehmen den
präferenziellen Ursprung einer
Ware abkommensbezogen ermitteln müssen. Wurde also der präferenzielle Status einer Ware auf
Grundlage des Abkommens mit
der Schweiz ermittelt, kann man
dies nicht einfach auf den Warenverkehr mit der Republik Korea
übertragen.
Um abschätzen zu können, ob
man einen Vorteil aus Präferenzen
ziehen kann, muss man folgende
Fragen beantworten:
Wo liegen die Absatzmärkte?
	Verlangen Kunden in der EU,
dass man Lieferantenerklärungen ausstellt?
	
Wenn man seine Waren in
Drittländer exportiert: Wie
hoch ist dort die Zollbelastung
für die Ware?
Denn die Höhe der Zolleinsparungen hängt von der Ware ab und
davon, in welches Land exportiert
wird. Beim Export eines Pkw in
die Schweiz kann die Zollersparnis
zwischen fünf und sechs Prozent
liegen, beim Export nach Mexiko
bei 20 Prozent.
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Wer vereinbarte Zollpräferenzen im Rahmen von
Freihandelsabkommen nutzt, kann Wettbewerbsvorteile generieren, muss aber oft unübersichtliche
Nachweise erbringen.

Praxiswissen
Stellt man fest, dass man Zollvorteile generieren kann oder
die Ausstellung von Lieferanten
erklärungen und Präferenznachweisen von den Kunden erwartet
wird, muss man ermitteln, wie
hoch der damit verbundene organisatorische und operative Aufwand ist.
Als in der EU ansässiger Händler muss man beispielsweise Lieferantenerklärungen von seinen
EU-Lieferanten einholen. Als
Hersteller muss man prüfen, ob
die Listenregeln der Präferenzabkommen erfüllt sind. Ist das der
Fall, kann man eine Lieferantenerklärung oder einen Präferenznachweis ausstellen. Oft wird
man die Listenregeln nicht alleine
durch die eigenen Produktionsschritte erfüllen können, sondern
man braucht Vormaterialien, die
bereits Präferenzursprung haben.
Für diese Vormaterialien braucht
man also von seinen Lieferanten
Lieferantenerklärungen.

Bußgeld droht
Als Unternehmen sollte man
sich bewusst sein, dass die Nutzung von Präferenzen ein Risiko
birgt. Stellt sich ein Präferenznachweis als zu Unrecht ausgestellt
heraus, muss der Importeur Zoll
(nach)zahlen und dem Exporteur
kann ein Bußgeld drohen. Das
Verhältnis zwischen Kunde und
Lieferant wird belastet.
Wenn es um Präferenzen geht,
ist außerdem nicht nur die Zollabteilung betroffen. Es müssen sich
mehrere Abteilungen abstimmen,
um beim Verkauf Präferenzen

nutzen zu können. Nicht nur Einkauf, Logistik und Vertrieb müssen einbezogen werden, sondern
beispielsweise auch Produktion/
Produktentwicklung und Controlling. Einkäufer und Verantwortliche für das Beschaffungsmanagement sollten sich darüber
bewusst sein, ob und wie sich ihre
Entscheidungen auswirken.
Mag der Wechsel des Lieferanten aus Kostengründen zunächst
vorteilhaft erscheinen, sollten Unternehmen prüfen, ob dadurch die
Präferenzberechtigung einer Ware
gefährdet ist. Beispiel: Wenn Teile, die bisher mit einer Lieferantenerklärung aus der EU bezogen
wurden, jetzt günstiger in China
eingekauft werden, dann besitzt
das Endprodukt womöglich keine
Präferenzberechtigung mehr. Damit muss der Kunde für die importierte Ware Zoll zahlen.
Damit ein Unternehmen Präferenzen rechtssicher umsetzen
kann, benötigen die verantwortlichen Mitarbeiter das nötige Fachwissen, um beispielsweise Arbeitsund Organisationsanweisungen zu
erstellen. Man muss dafür sorgen,
dass die erforderlichen organisatorischen Prozesse installiert und
überwacht werden.
Aufgrund der Anzahl der Präferenzabkommen und den zum Teil
komplizierten Ursprungsregeln,
sollte man auch prüfen, ob ein
entsprechendes IT-System implementiert werden kann. LangzeitLieferantenerklärungen – das sind
solche, die für alle Lieferungen
eines Jahres gültig sind – können
von Lieferanten angefordert und
bei ausbleibendem Rücklauf an-
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gemahnt werden. Manche IT-Systeme stellen sogar sicher, dass für
jeden Wareneingang der Präferenzursprung festgestellt wird. Diese
Daten dienen dem IT-System als
Basis für die Präferenzkalkulation.
Dabei wird ermittelt, für welche
Präferenzabkommen die Listenregeln erfüllt sind und ob die hergestellten Erzeugnisse präferenzberechtigt sind.
Letztendlich muss man die
Vorteile und die Aufwände für
eine korrekte Abwicklung gegeneinander abwägen. Fakt ist aber:
Die Zahl bilateraler Handelsabkommen, auch mit wichtigen
Handelspartnern, wird weiter
steigen und somit die Bedeutung
der Präferenzen weiter anwachsen. Es hängt aber letztendlich von
der individuellen Situation eines
Unternehmens und seinem Markt
ab, ob sich der Aufwand lohnt
und Vorteile und Nutzen überwiegen.
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