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Ausgangspunkt

Dieser Beitrag gibt einen Überblick, un-
ter welchen Voraussetzungen schwei-
zerische Unternehmen von deutschen 
Zollbehörden geprüft werden und wel-
che Bereiche gegenwärtig den Schwer-
punkt der Prüfungen darstellen. 

Viele schweizerische Unternehmer, 
die gewerblichen Handel mit Abneh-
mern in der EU betreiben sind von dem 
Umstand überrascht, dass deutsche 
Zollbehörden diese Geschäftstätigkeit 
unter gewissen Umständen prüfen dür-
fen und müssen. Selbstverständlich 
werden nicht diese Prüfungen nicht wie 
innerhalb der EU vor Ort im Unterneh-
men durchgeführt. Die Prüfungen finden 
vielmehr bei der Behörde statt. Aufgrund 
dieses Umstands fordern die Zollbe-
hörden eine Vielzahl von Unterlagen an, 
die der Zollbehörde zur Auswertung zur 
Verfügung gestellt werden müssen, was 

nicht zuletzt auch mit einem erheblichen 
Aufwand verbunden ist. 

Wann kann eine Zollprüfung bei 
 einem CH-Unternehmen stattfinden?

Diese Frage ist einfach zu beantworten. 
Ein schweizerischer Unternehmer kann 
dann Adressat einer Prüfungsanordnung 
sein, wenn er Waren aus der Schweiz an 
Abnehmer in der EU grenz-überschrei-
tend liefert und bei der Einfuhr in die EU 
als Zollanmelder auftritt. Diese Anmel-
dereigenschaft des schweizerischen Un-
ternehmers ist immer dann erforderlich, 
wenn der Abnehmer mit der zollrecht-
lichen Abwicklung der grenzüberschrei-
tenden Warenbewegung nichts zu tun 
haben will und deshalb als Lieferbedin-
gung der Incoterm DDP (Delivered Duty 
Paid) vereinbart wird.

Will der schweizerische Unterneh-
mer nicht Zollanmelder werden, so 
kann bei der Einfuhr selbstverständ-
lich der Warenempfänger in der EU als 
Zollanmelder angegeben werden. Dann 
muss bei dem Kaufgeschäft die Liefer-
bedingung Ex Works (ab Werk) verein-
bart werden. Dies hat aber zur Folge, 
dass der Kunde für die Zollabfertigung 
verantwortlich ist. Da Konkurrenzunter-
nehmen in der EU ohne jegliche Zoll-
formalitäten liefern können, kann der 
Hinweis darauf, dass der Kunde die 
Zollabfertigung selbst übernehmen 
muss, zu einem erheblichen Wettbe-
werbsnachteil werden.

Nach den Regeln des Unionszoll-
rechts muss der Zollanmelder in der 
EU ansässig sein. Damit können im 
Drittland ansässige Unternehmen keine 
Zollanmelder werden. Hintergrund die-
ser Regelung ist der Umstand, dass die 
Zollbehörde die Angaben in der Zollan-
meldung im Unternehmen innerhalb der 
EU nachprüfen können soll. Dabei gilt 

ein grundsätzlich unbeschränktes Zu-
griffsrecht auf alle Betriebsunterlagen, 
die im Zusammenhang mit einer Zollab-
fertigung stehen. 

Für Unternehmen mit Sitz in der 
Schweiz und in Liechtenstein gilt die 
gewohnheitsrechtliche Regelung, dass 
diese in den Bezirken der an die Schweiz 
angrenzenden deutschen Hauptzolläm-
ter als Zollanmelder zugelassen werden. 
Aufgrund dieser ausnahmsweise ge-
währten Zollanmelderstellung unterliegt 
das schweizerische Unternehmen als 
Zollanmelder dem gleichen Prüfungs-
dichte wie der in der EU ansässige Un-
ternehmer. 

Welche Schwerpunkte werden 
 gegenwärtig von den deutschen 
 Zollbehörden geprüft?

Eine Zollprüfung dient der Überprüfung 
der in der Zollanmeldung gemachten 
Angaben. Durch die Prüfung soll sicher-
gestellt werden, dass die Abgaben ent-
sprechend den geltenden Bestimmun-
gen gleichmässig erhoben werden. Die 
Zollverwaltung hat dabei bestimmte 
Schwerpunkte, die sich auf die Bereiche 
beziehen, in denen erfahrungsgemäss 
Anmeldefahler gemacht werden, die zu ei-
ner Nacherhebung von EU-Zöllen  führen. 

Tarifierung 

Jede Einfuhrware muss in der Zollan-
meldung einer Tarifposition des Euro-
päischen Zolltarifs zugeordnet werden. 
Der zutreffende Zollsatz für die jeweilige 
Ware kann durch die zutreffende Tarifie-
rung korrekt ermittelt werden. In diesem 
Bereich gibt es erhebliche Probleme, 
weil die korrekte Tarifierung im Einzelfall 
schwierig ist. Bei vielen Waren sind the-
oretisch mehrere Tarifnummern denkbar, 
obwohl nur eine richtig ist.
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Beispiel:

Eigeführt wird werden Sets bestehend 
aus einer Schraube und einen Dübel. 
Her ist zu entscheiden, ob die Ware als 
Schraube oder als Dübel zu tarifieren ist. 
Wäre sie ein Dübel so wäre der reguläre 
Zollsatz höher als bei einer Schraube. 
Umgekehrt unterliegt die Schraube im 
Gegensatz zum Dübel hohen Antidum-
pingzollsätzen. 

Viel zu oft wird in der Praxis den Zoll-
deklaranten die Tarifierung überlassen. 
Dies führt auch zu zivilrechtlichen Re-
gressansprüchen, wenn sich die Tarifie-
rung nachträglich als falsch herausstellt. 
Um derartigen Risiken zu vorzubeu-
gen, besteht für alle Unternehmen die 
Möglichkeit, eine verbindliche Zollta-
rifauskunft beim Hauptzollamt Hanno-
ver einzuholen. Diese ist kostenlos und 
verhindert für den Antragsteller im Gül-
tigkeitszeitraum eine Nacherhebung für 
die Ware, für die die verbindliche Zoll-
tarifauskunft erteilt wurde. 

Zollwert

Da die EU für die Berechnung der Ein-
fuhrzölle im Gegensatz zur Schweiz nicht 
auf das Gewicht, sondern grob gesagt 
auf den Einfuhrwert abstellt, ist der Zoll-
wert ein weiterer wesentlicher Schwer-
punkt. Massgeblich ist grundsätzlich 
gezahlte Kaufpreis, der nicht durch Kon-
zernverbundenheit beeinflusst sein darf. 
Nach den Regeln des EU-Zollrechts gibt 
es eine Vielzahl von Zuschlägen, die für 
die Bestimmung des Zollwerts zum ge-
zahlten Kaufpreis hinzuzurechnen sind. 
Hierbei handelt es sich beispielsweise 
um Frachtkosten, Versicherungen, Pro-

visionen, Lizenzgebühren, Beistellungen 
und Verpackungskosten.

Vorerwerberpreis

Bei Reihenverkäufen vor der Einfuhr in 
die EU kann unter bestimmten Voraus-
setzungen auch ein wesentlich tieferer 
Vorerwerberpreis angemeldet werden. 

Beispiel:

Ein schweizerisches Unternehmen kauft 
Waren in China ein. Sie beliefert mit 
dieser Ware sowohl den schweizeri-
schen Markt als auch ihre Kunden in 
der EU. 

Unter ganz bestimmten engen Vor-
aussetzungen kann hier der wesentliche 
tiefere Einkaufspreis in China als Zoll-
wert für die Einfuhr in die EU angemeldet 
werden.

Die engen Voraussetzungen werden 
allerdings in der Praxis aus verschiede-
nen Gründen oft nicht vollständig be-
achtet, was im Rahmen einer Prüfung in 
vielen Fällen dazu führt, dass der letzte 
Verkaufspreis, also der Preis, den der 
Kunde in der EU bezahlt, zur Bestim-
mung des Zollwerts herangezogen wird. 
Dies hat dann beträchtliche Nacherhe-
bungen zur Folge.

Präferenzrecht

Schwerpunkt einer Prüfung bildet stets 
auch das komplexe Thema Warenur-
sprung und Präferenzrecht. Zwischen 
der EU und der Schweiz besteht ein Frei-
handelsabkommen, nach dem Waren 
aus der Schweiz mit Ursprung Schweiz 
oder Ursprung EU im Bereich des ge-
werblichen Sektors und teilweise im Be-
reich des landwirtschaftlichen Verarbei-
tungssektors zollfrei in die EU eingeführt 
werden können. Voraussetzung ist, dass 
sie einen sogenannten präferentiellen 
Ursprung besitzen und diese durch eine 
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 / 
EUR-MED beziehungsweise eine Rech-
nungsursprungserklärung bestätigt wird. 
In diesem Bereich wird bedauerlicher-
weise in vielen Fällen leichtfertig mit der 
Feststellung eines solchen präferentiel-
len Ursprungs umgegangen. Aufschluss, 
ob eine Ware tatsächlich einen solchen 
präferentiellen Ursprung hat ergibt sich 
aus den umfangreichen Listenregelun-
gen zum erwähnten Freihandelsabkom-
men EU-Schweiz. Die zutreffende Lis-
tenregelung ist wiederum nur auffindbar, 
wenn die Ware zuvor tariflich richtig an-
gesprochen, also richtig tarifiert wurde, 
denn die Listenregelungen bauen auf 

dem Zolltarifschema auf. Hier basiert die 
richtige Handhabung also auf der richti-
gen Tarifierung. 

In der Praxis ist leider oft festzustel-
len, dass diese Listenregelungen nicht 
bekannt sind oder nicht beachtet wer-
den. Ein Ursprung wird vielmehr oft 
bereits dann angenommen, wenn eine 
Behandlung in der Schweiz vorgenom-
men wurde. Die Listenregelungen treffen 
aber konkrete Regelungen dazu, wann 
ein solcher Ursprung begründet wird, 
etwa durch Wertklauseln oder durch Ta-
rifsprung («change from any other hea-
ding», sogenanntes CTH oder «change 
from any other subheading», sogenann-
tes CTSH) . 

Der deutsche Betriebsprüfer darf 
nicht dabei aber nicht eigenmächtig 
einen Ursprung verwerfen, sondern er 
muss im Rahmen eines formalen Nach-
prüfungsersuchens die Eidgenössische 
Zollverwaltung um Überprüfung des Ur-
sprungs anfragen.

Beispiel:

Ein schweizerisches Unternehmen ver-
kauft Schneeketten in einer Box an 
seinen Abnehmer in der EU. Bei Zoll-
abfertigung wird als Ursprung Schweiz 
angemeldet, so dass eine zollfreie Ein-
fuhr ermöglicht wird. Im Rahmen der 
Betriebsprüfung lässt sich der Prüfer 
ein Warenmuster aushändigen und stellt 
fest, dass sowohl auf der Box als auch 
auf der Kette «Made in China» steht. 
Anhand der Buchungsunterlagen kann 
er feststellen, dass die Ware in China 
eingekauft und in der Schweiz nicht be-
arbeitet, sondern nur durchgehandelt 
wurde. Es ist damit eindeutig dass der 
Ursprung China und nicht der Ursprung 
Schweiz gegeben. Damit besteht keine 
Zollfreiheit.

Dennoch muss darf der Prüfer die Un-
richtigkeit des erklärten Ursprungs nicht 
selbst feststellen. Er muss die Eidgenös-
sische Zollverwaltung zur Überprüfung 
des Ursprungs einschalten und kann erst 
dann Steuerbescheide erlassen, wenn 
die Eidgenössische Zollverwaltung die 
Unrichtigkeit des Ursprungs bestätigt. 

Antidumpingzoll

Im Gegensatz zu diesem präferentiel-
len Ursprung erlangt gegenwärtig der 
nicht-präferentielle Ursprung beson-
dere Brisanz. Für die Erhebung der 
von der EU festgesetzten Antidum-
pingzölle wird in den entsprechenden 
EU-Antidumpingverordnungen auf die-
sen sogenannten nicht-präferentiellen 

Ein Zöllner kontrolliert die Unterseite
eines Lastwagens während einer 
Sicher heitskontrolle im Schwerverkehr,
aufgenommen am 16. März 2010 bei 
der Gemeinschaftszollanlage Basel/Weil 
am Rhein-Autobahn. (PHOTOPRESS/
Andreas Frossard)
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Ursprung Bezug genommen. Die Re-
geln, für die Bestimmung des nicht-
präferentiellen Ursprungs ergeben sich 
dabei aus dem EU-Zollkodex. Nicht 
massgeblich ist wie vielfach in der Pra-
xis angenommen die schweizerischen 
Rechtsvorschrift des § 11 der Verord-
nung über die Beglaubigung des nicht-
präferentiellen Warenursprungs (VUB) 
vom 09.04.2008. Der Warenursprung 
für die Anwendung der EU-Antipum-
pingverordnungen richtet sich auch 
nicht nach den Listenregelungen zum 
Freihandelsabkommen.

Beispiel:

Ein schweizerisches Unternehmen kauft 
Schrauben aus nicht rostendem Stahl in 
China ein und lässt diese in der Schweiz 
zum Schutz vor Korrosion beschichten 
Da die EU auf Schrauben mit Ursprung 
China Antidumpingzölle erhebt, stellt 
sich die Frage, ob die Schraube trotz 
der Lackierung den Ursprung Taiwan 
behält oder ob die Beschichtung aus-
reicht, um einen nicht-präferentiellen 
Ursprung Schweiz anzunehmen. Bliebt 
der Ursprung Taiwan bestehen, so ist 
Antidumpingzoll erheben.

Wegen der exorbitanten Höhe der 
Antidumpingzölle ist die zutreffende Be-
antwortung dieser Frage von erheblicher 
Bedeutung für das Unternehmen. Fehl-
beurteilungen können hier zur Existenz-
frage werden.

Welche Pflichten hat das Unterneh-
men im Rahmen einer Zollprüfung?

Um diese komplexen Fragestellungen 
vollumfänglich prüfen zu können, sehen 
die zollrechtlichen Regelungen in der 
EU umfangreiche Mitwirkungspflichten 
des Zollanmelders vor. Es müssen alle 
Unterlagen zur Verfügung gestellt wer-
den, aus denen sich Informationen zu 
zollrechtlich relevanten Fragestellungen 
ergeben können, wie etwa Debitoren. 
Kreditoren, das Warenbewirtschaftungs-
system und gegebenenfalls Bilanzen. 

Kommt der Zollanmelder seiner Mit-
wirkungspflicht aus Sicht der Zollverwal-
tung nicht vollständig nach, so bestehen 
verschiedene Sanktionsmöglichkeiten. 
Aus der Nichtvorlage von Unterlagen 
können für das Unternehmen negative 
Schlüsse gezogen werden. Es können 
in Anspruch genommene Zollvergüns-
tigungen verweigert und Zölle nacher-
hoben werden.

Als Folge der aus Sicht der Zollver-
waltung ungenügenden Mitwirkung ist 
der Entzug der EORI-Nummer denkbar. 
Dies hat zur Folge, dass das Unterneh-
men keine Einfuhren auf sich als Zoll-
anmelder mehr durchführen darf. Zu 
erwarten sind regelmässig vermehrte 
Kontrollen bei künftigen Einfuhren. Im 
Rahmen der zollinternen Risikoanalyse 
(DEBBI) wird aufgrund der Information 
über einzelne Wirtschaftsbeteiligte ein 

Risikoprofil erstellt. Zudem ist im Rah-
men des Betrugsbekämpfungsabkom-
mens in begründeten Einzelfallen auch 
eine Rechts- und Vollstreckungshilfe 
durch schweizerische Behörden mög-
lich. 

Welche Rechtschutzmöglichkeiten 
bestehen?

Das EU-Zollrecht lässt eine Nacherhe-
bung von Einfuhrabgaben innerhalb von 
drei Jahren ab der Einfuhr (buchmässige 
Erfassung) zu. Von wenigen Ausnahmen 
abgesehen darf der Zollanmelder nicht 
darauf vertrauen, dass die Zollbehörde 
die Anmeldung angenommen und damit 
für richtig befunden hat. In Fällen, in de-
nen die Zollbehörde von einer vorsätz-
lichen Steuerhinterziehung in Form einer 
Steuerstraftat ausgeht, verlängert sich 
diese Frist auf zehn Jahre. 

Wird die Betriebsprüfung mit dem Er-
gebnis abgeschlossen, dass Abgaben 
nachgefordert werden, so erhält das 
Unternehmen einen Einfuhrabgabenbe-
scheid. Gegen diesen Bescheid kann 
Einspruch eingelegt werden. Wird dem 
Einspruch nicht statt gegeben, so ist 
eine Klage beim Finanzgericht möglich. 
Zweifelsfragen von wesentlicher Be-
deutung werden im EU-Zollrecht jedoch 
überwiegend erst durch die Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs oder des 
Europäischen Gerichtshofs geklärt.

Der Beschluss Nr. 1/2014 zur Anpas-
sung des Anhangs I des Abkommens 
zwischen der Schweiz und der EU über 
Zollerleichterungen und Zollsicherheit 
wurde von der Präsidentin des Ge-
mischten Ausschusses unterzeichnet. 
Dieser Beschluss ist am 8. Oktober 2014 
vom Bundesrat genehmigt worden und 
tritt am Tag nach seiner Unterzeichnung 
in Kraft.

Das Abkommen vom 25. Juni 2009 
zwischen der Schweiz und der EU über 
die Erleichterung der Kontrollen und 
Formalitäten im Güterverkehr und über 
zollrechtliche Sicherheitsmassnahmen 
enthält Anhänge zu so genannten sum-
marischen Eingangs- und Ausgangsan-

meldungen sowie zu den zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten. Das Abkommen 
strebt ein gleichwertiges Sicherheits-
niveau zwischen der Schweiz und der 
EU im Zollbereich an. 

Anhang I des Abkommens sieht vor, 
dass die Zollverwaltung des Ausfuhr-
staates die sicherheitsrelevanten Daten 
an die Zollverwaltung des Ausgangs-
staates (via den der Ausfuhrstaat seine 
Waren aus dem gemeinsamen Sicher-
heitsraum bringt) übermittelt, wenn die 
Waren das Zollgebiet der anderen Ver-
tragspartei überqueren. Werden diese 
Daten nicht übermittelt, so sind diese 
Daten spätestens beim Verlassen des 
Ausgangsstaates abzugeben, es sei 

denn, die Überquerung erfolgt im direk-
ten Luftverkehr.

Der Beschluss Nr. 1/2014 sieht eine 
zusätzliche Ausnahme der Datenüber-
mittlung für Waren vor, die von einem 
Luftfahrtunternehmen übernommen 
worden sind, wenn der erste Teil des 
Transports auf der Strasse stattfindet 
(sog. Luftfrachtersatzverkehr).
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