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Zusammenfassung
Der Außenhandel ist eingebunden in ökonomische, politische und rechtliche Rah-
menbedingungen, die von einem Handel treibenden Unternehmen zu beachten sind. 
Im Vordergrund dieses Kapitels steht eine Beschreibung der Welthandelsbeziehun-
gen und der Außenhandelspolitik zu deren Rahmen auch die Europäische Integration 
gehört. Daran anknüpfend werden die Grundlagen des Außenwirtschaftsrechts sowie 
die Bedeutung der Zölle und der Umsatzsteuern im Außenhandel behandelt.

2.1  Außenhandel und Handelspolitik

2.1.1  Welthandelsbeziehungen

Die Entwicklung und Struktur der Welthandelsbeziehungen ist das Ergebnis einer welt-
weiten internationalen Arbeitsteilung. Das Welthandelsvolumen – gemessen am welt-
weiten Warenexportvolumen – hat sich seit 1950 nahezu verdreißigfacht und ist damit 
im Vergleich zur Weltwirtschaftsleistung – gemessen an der Summe der Bruttoinlands-
produkte (BIP) – überproportional stark gestiegen. Ursache hierfür waren vor allem die 
Außenhandelsliberalisierung in Form des Abbaus von Zöllen und Handelshemmnis-
sen, ein wachsender Wohlstand, sinkende Transportkosten und verbesserte Kommuni-
kationsmöglichkeiten sowie der Wegfall des Ost-West Konfliktes in den 1990er Jahren 
(Abb. 2.1).

Internationale Arbeitsteilung geht einher mit einer Spezialisierung eines Landes auf 
die Produktion und Bereitstellung derjenigen Güter, welche effizienter hergestellt wer-
den können als in anderen Ländern. Der produzierte Überschuss kann dann exportiert  
werden (siehe auch Rose und Sauernheimer 2006; Siebert 1997). Im Gegenzug werden 
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jene Güter importiert, bei welchem das betrachtete Land Kostennachteile in der Produk-
tion aufweist. Internationale Arbeitsteilung und der damit verbundene Außenhandel führt 
gesamtwirtschaftlich betrachtet zur Wohlstandsmehrung unter den beteiligten Ländern. Je 
stärker ein Land in die internationale Arbeitsteilung durch Exporte und Importe involviert 
ist, desto größer wird die Außenhandelsabhängigkeit. Die Außenhandelsquote gibt 
Auskunft darüber, wie stark ein Land in die internationale Arbeitsteilung eingebunden ist 
(Tab. 2.1).

 

Die Welthandelsbeziehungen sind stark konzentriert auf die drei stärksten Wirtschaftsre-
gionen der Welt, die sogenannte Triade des Welthandels (Europa, Nordamerika sowie 
Südostasien). Besondere Bedeutung erlangen hier die regionalen Wirtschaftsintegrationen 
wie die Europäische Union (EU – European Union), die Nordamerikanische Freihandels-
zone (NAFTA – North American Free Trade Agreement) sowie die Asiatisch-Pazifische 
Wirtschaftskooperation (APEC – Asia-Pacific Economic Cooperation). Darüber hinaus 
gibt es zahlreiche andere Wirtschaftsintegrationen mit dem Ziel den Freihandel zwischen 
den Mitgliedsstaaten durch Abbau von Handelshemmnissen zu fördern (vgl. Neumair 
et al. 2012, S. 25 f.). Betrachtet man die Regionalstruktur der Welthandelsbeziehungen 

Außenhandelsquote =
Exporte+ Importe

Bruttoinlandsprodukt

Abb. 2.1  Welthandel und Weltwirtschaftsleistung (Index Basisjahr 1950 = 100). (Quelle: 
Ursprungsdaten der UN World Trade Statistics 2015)
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so ist festzustellen, dass der Handel zwischen den Mitgliedstaaten der einzelnen Handels-
blöcke, der sogenannte Intrablockhandel eine wachsende Bedeutung erlangt gegenüber 
den Handelsbeziehungen zwischen den regionalen Wirtschaftsintegration (siehe hierzu 
auch: Institut der deutschen Wirtschaft 2016).

Nach Waren betrachtet, entfällt ein Großteil des Welthandelsvolumens auf den Han-
del mit Maschinen, Kraftwerken, Flugzeugen und Schiffen sowie Energie und Rohstof-
fen. Statistische Daten über die Warenstruktur des Welthandels sind stark aggregiert 
(Tab. 2.2).

Die Möglichkeit einzelner Länder am Welthandel teilzunehmen wird wesentlich vom 
Entwicklungsstand der jeweiligen Volkswirtschaft bestimmt. Der volkswirtschaftli-
che Entwicklungsstand ist abhängig von der relativen Bedeutung der einzelnen Wirt-
schaftssektoren (Abb. 2.2). Zur Klassifizierung von Ländern werden darüber hinaus 
auch weitere Indikatoren berücksichtigt, wie beispielsweise das Pro-Kopf-Einkommen, 
die Alphabetisierungsquote und das Bevölkerungswachstum. Eine überschneidungsfreie 
Klassifizierung von Ländern ist nicht möglich. Die folgende Einteilung ist jedoch weit 
verbreitet (vgl. Leitherer E 1989)

• Industrieländer (Industrialized Countries – ICs): Anteil des primären Sektors am 
Bruttoinlandsprodukt < 10 %; hohes BIP pro Kopf/Jahr > 12.000 US$.

• Schwellenländer (Newly Industrialized Countries – NICs): Anteil des sekundären 
Sektors am Bruttoinlandsprodukt > 30 %; mittleres BIP pro Kopf/Jahr.

• Entwicklungsländer (Less Developed Countries – LDCs): Anteil des sekundären 
Sektors am BIP < 10 %; niedriges BIP pro Kopf/Jahr unter 975 US$.

• Ärmste Länder (Least Developed Countries – LLDC´s): sehr niedriges BIP pro 
Kopf/Jahr.

Tab. 2.1  Länder im Welthandel. (Quelle: WTO 2015 Annual Report, Genf [vorläufige Werte für 
2013])

Land Warenexporte (in Mrd. US$) Land Warenimporte (in Mrd. US$)

China 2210 USA 2331

USA 1579 China 1950

Deutschland 1453 Deutschland 1187

Japan 715 Japan 833

Niederlande 664 Frankreich 681

Frankreich 580 Großbritannien 654

Südkorea 560 Hongkong 622

Großbritannien 541 Niederlande 590

Hongkong 536 Südkorea 516

Russland 523 Italien 477

Italien 518 Kanada 474

Belgien 469 Indien 466

2.1 Außenhandel und Handelspolitik
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Tab. 2.2  Waren des Welthandels. (Quelle: WTO 2016 Annual Report, Genf [Werte für 2014; run-
dungsbedingte Differenzen])

Weltexporte im Jahr 2014 in Mrd. US$ (Weltexportvolumen 13,6 Billionen US$)

Energierohstoffe 3068

Maschinen, Kraftwerke, Flugzeuge, Schiffe 2923

EDV, Telekommunikation, Büromaschinen 1794

Nahrungsmittel, Agrarprodukte 1765

Chemieprodukte 1503

Kraftfahrzeuge 1395

Konsumgüter u. a. 1220

Halbwaren 1185

Textilien, Bekleidung 797

Pharmazeutische Produkte 551

Eisen und Stahl 472

wissenschaftlich-technische Instrumente 403

Erze, Mineralien 366

Abb. 2.2  Drei-Sektoren und wirtschaftlicher Strukturwandel
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Während in Industrieländern die industrielle Produktion und ein wachsender Dienstleis-
tungssektor den Schwerpunkt der Wirtschaftsleistung bilden, befinden sich Schwellenlän-
der in einem Übergangsprozess („an der Schwelle“) von einer Agrarwirtschaft zu einem 
Industrieland. Zu den besonders aufstrebenden Ländern zählen die so genannten „Brics-
Staaten“, d. h. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. In den Entwicklungslän-
dern und den ärmsten Ländern der Welt besteht die Wirtschaftsleistung hauptsächlich aus 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie teilweise in der Rohstoffgewinnung.

Betrachtet man die Welthandelsbeziehungen hinsichtlich der Zusammensetzung der 
Warenströme zwischen den Ländern, so wird unterschieden zwischen dem intersekto-
ralen Außenhandel und dem intrasektoralen Außenhandel (vgl. Krugmann und Obstfeld 
2006 S. 730 f.).

• Intersektoraler Außenhandel liegt vor, wenn Waren unterschiedlicher Kategorie 
gehandelt werden. So exportiert Deutschland beispielsweise Autos nach Kolumbien 
und importiert schwerpunktmäßig Kaffee. Der intersektorale Außenhandel wird auch 
als interindustrieller Außenhandel bezeichnet und betrifft den Handel mit komple-
mentären Waren.

• Intrasektoraler Außenhandel liegt vor, wenn Waren der gleichen Warenkategorie zwi-
schen zwei Ländern gehandelt werden. Intrasektoraler Außenhandel besteht beispiels-
weise zwischen Deutschland und Japan im Automobilsektor, da beide Staaten gegenseitig 
sowohl Autos importieren als auch exportieren. Der intrasektorale Außenhandel wird 
auch als intraindustrieller Außenhandel bezeichnet und betrifft den Handel mit subs-
titutiven Waren. Er wird berechnet als Anteil des Nettohandels (Exporte – Importe) des 
betrachteten Sektors am Bruttohandel (Exporte + Importe) dieses Sektors.

Intersektorale Außenhandelsbeziehungen prägen insbesondere den Handel zwischen den 
Industrieländern auf der einen Seite und den Schwellen- und Entwicklungsländern auf 
der anderen Seite. Sie sind zurückzuführen auf absolute oder komparative Kostenvor-
teile des Exportlandes gegenüber dem Importland. Als weitere Ursache intersektoraler 
Außenhandelsbeziehungen gilt ferner eine absolute oder relative Nichtverfügbarkeit der 
Handelswaren im Importland. Der intrasektorale Außenhandel findet demgegenüber vor-
nehmlich zwischen Industrieländern statt. Intrasektoraler bzw. substitutiver Außenhandel 
setzt eine breite Produktdifferenzierung sowie ein hohes durchschnittliches Pro-Kopf 
Einkommen voraus. Importsubstitution ist dann gegeben, wenn ein Land zuvor impor-
tierte Waren selbst produziert. Oftmals wird Importsubstitution durch Handelsblockaden 
oder Handelsbeschränkungen erzwungen. Ziel der Importsubstitution ist es, die Abhän-
gigkeit vom Ausland zu reduzieren (vgl. Siebert 1997 S. 125 f.).

Im Außenhandel wird das Preisverhältnis zwischen Exportgütern und Importgütern 
als Terms of Trade (ToT) bezeichnet.

 Terms of Trade (ToT) =
Exportg

..
uterpreisindex

Importg
..
uterpreisindex

2.1 Außenhandel und Handelspolitik
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Bei steigenden Terms of Trade erhöht sich der Exportpreisgüterindex stärker als der 
Importpreisgüterindex. Das Exportland braucht dann weniger Exporte tätigen für die 
gleiche Menge an Importgütern. Sinken die Terms of Trade so können für den Erlös 
einer bestimmten Menge von Exportgütern weniger Güter importiert werden als zuvor. 
Bei vielen Entwicklungsländern haben sich die Terms of Trade im Zeitverlauf ver-
schlechtert (Prebisch-Singer-These). Dies wird vor allem darauf zurückgeführt, dass 
Entwicklungsländer vorwiegend agrarische Produkte und Rohstoffe exportieren. Demge-
genüber produzieren Industrieländer überwiegend Fertigprodukte bei denen sich produk-
tivitätssteigernde Wirkungen des technischen Fortschritts besser umsetzen lassen. Die 
Möglichkeiten für Produktivitätssteigerungen sind maßgeblich für die wirtschaftliche 
Entwicklung von Ländern.

Handelsvorteile, welche einem Unternehmen aus den ökonomischen und infrastruk-
turellen Rahmenbedingungen des Exportlandes im Vergleich zum Importland entste-
hen, werden als exogene Handelsvorteile bezeichnet. Exogene Handelsvorteile können 
etwa in einer quantitativ oder qualitativ günstigen Faktorausstattung (z. B. Arbeitskräf-
teverfügbarkeit und Ausbildungsniveau) eines Landes bestehen. Von einem endogenen 
Handelsvorteil wird demgegenüber immer dann gesprochen, wenn einem Unternehmen 
Wettbewerbsvorteile entstehen, welche auf Aktivitäten des betrachteten Unternehmens 
selbst (z. B. Produktinnovationen) zurückgeführt werden können.

2.1.2  Leitbilder und Instrumente der Außenhandelspolitik

Die Außenhandelspolitik (abgekürzt auch als Handelspolitik bezeichnet) beschäftigt sich 
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht mit den unterschiedlichen Leitbildern, Zielsetzungen, 
Instrumenten und Maßnahmen zur Beeinflussung der Außenhandelsbeziehungen. Für die 
Handelspolitik gilt das Postulat vom Primat der Politik. Dies bedeutet, dass der Ein-
fluss privatwirtschaftlicher Interessen sowie der Lobbyismus (special interest groups) 
den politischen Zielsetzungen demokratisch legitimierter Regierungen unterzuordnen 
ist. Weitreichende außenhandelspolitische Entscheidungen (z. B. Entscheidungen über 
Freihandelsabkommen) können durch einen Volksentscheid (Referendum) demokratisch 
legitimiert werden.

Als Leitbilder der Handelspolitik für die Ableitung konkreter handelspolitischer 
Ziele und Maßnahmen kann dabei entweder der Freihandel oder der Handelsprotektio-
nismus dienen (vgl. Bender D 2003; Siebert 1997 S. 159 f.).

• Freihandel und damit Liberalismus ist gekennzeichnet durch einen Abbau von Han-
delshemmnissen und damit einem weitgehenden Verzicht auf staatliche Eingriffe in 
den Außenhandel.

• Protektionismus bedeutet demgegenüber staatliche Beeinflussung des Außenhandels 
mit dem Ziel, Importe zum Schutz der heimischen Wirtschaft zu beschränken oder die 
eigene Exportwirtschaft durch gezielte staatliche Maßnahmen zu fördern.
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In der Realität ist vollständiger Freihandel ebenso wenig möglich wie eine vollstän-
dige handelspolitische Abschottung einer Volkswirtschaft (Autarkie). Meist findet sich 
daher eine Mischform aus beiden Leitbildern, bei denen entweder der Freihandel als 
das Grundprinzip der Marktwirtschaft im Vordergrund steht oder der Protektionismus 
in Form staatlicher Beschränkungen und Interventionen. In der Wirtschaftsgeschichte 
haben sich Perioden des Freihandels und des Protektionismus stets abgelöst (Abb. 2.3).

Importbeschränkungen
Importbeschränkungen können in Form von tarifären und nichttarifären Handelshemm-
nissen bestehen.

Tarifäre Handelshemmnisse (tariff barriers) sind Handelshemmnisse in Form von 
Zöllen. Zölle sind Abgaben, die ein Staat oder eine Staatengemeinschaft beim Grenz-
übertritt von Waren erhebt. Importzölle sind staatliche Abgaben, die auf Importgüter 
erhoben werden, wenn die Waren die Zollgrenzen überschreiten. Exportzölle spielen 
nur noch in einigen Entwicklungsländern eine Rolle. Ein Wertzoll wird als Prozentsatz 
des Warenwertes erhoben, während ein spezifischer Zoll pro Mengeneinheit (z. B. Euro/
Stück) zu entrichten ist. Die Erhebung von Zöllen kann zwei Zwecken dienen. Werden 
importierte Waren mit einer Zollabgabe belastet, so können sie im Inland nur noch zu 
höheren Preisen angeboten werden und sind damit insgesamt weniger wettbewerbsfähig. 
Die Zollerhebung verfolgt dann einen protektionistischen Zweck und erfüllt eine Schutz-
funktion. Zölle sind zudem eine staatliche Einnahmequelle und können in dieser Hin-
sicht auch eine fiskalische Funktion erfüllen.

Abb. 2.3  Instrumente protektionistischer Außenhandelspolitik (Handelspolitik)

2.1 Außenhandel und Handelspolitik
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Nicht-tarifäre Handelshemmnisse (non tariff barriers) sind alle nicht auf Zöllen 
beruhenden Handelshemmnisse, die eine Einschränkung oder Behinderung des Außen-
handels bewirken. Die schärfste Form nicht-tarifärer Handelshemmnisse ist das Han-
delsverbot, welches sowohl als Import- als auch als Exportverbot verhängt werden kann. 
Eine abgeschwächte Form sind die Kontingentierungen, bei welchen Höchstwerte 
oder Höchstmengen (Quoten) für Handelswaren festgelegt werden. Die Verhängung 
eines Importkontingents ist meistens an das Erfordernis, eine Einfuhrlizenz zu erhal-
ten gekoppelt, welche wiederum Voraussetzung für die benötigte Devisenzuteilung ist. 
Selbstbeschränkungen werden dem Exportland in der Regel vom Importland politisch 
aufgezwungen. Das Exportland wird bei einer „freiwilligen“ Selbstbeschränkung zu 
einer Begrenzung seiner Exporte veranlasst, wodurch sich für das Importland der aus-
ländische Wettbewerbsdruck reduziert. Bei administrativen Handelshemmnissen ist 
die protektionistische Absicht nicht so offenkundig. Administrative Handelshemmnisse 
bestehen in Form bürokratischer Vorschriften und Formalitäten, wie z. B. Genehmi-
gungs- und Meldeverfahren im Außenhandel sowie einzuhaltende technische Normen 
und Standards.

Exportförderung
Exportförderung kann in Form staatlicher Subventionen für die Exportwirtschaft oder in 
Form des Dumpings bestehen.

Exportsubventionen sind staatliche Unterstützungsleistungen für die heimische 
Exportwirtschaft. Subventionierte Bereiche sind beispielsweise die Landwirtschaft, 
Kohle, Stahl und die Textilindustrie. In den Bereich der Exportsubventionierung fällt 
zudem auch die staatliche Ausfuhrkreditversicherung, für welche es jedoch internatio-
nale Vereinbarungen gibt (vgl. Abschn. 12.2).

Dumping kann unter Mitwirkung des Staates betrieben werden oder auch durch ein 
Unternehmen direkt erfolgen. Es gibt verschiedene Definitionen des Dumpings. In der 
Definition der Europäischen Union (in Anlehnung an das internationale Handelsrecht) 
liegt Dumping vor, „wenn ein Produkt auf einem ausländischen Markt zu einem niedri-
geren Preis angeboten wird als der vergleichbare Durchschnittspreis der Ware im Han-
delsverkehr auf dem Heimatmarkt.“ Der Tatbestand des Dumpings ist aufgrund von 
Produktdifferenzierungen der Anbieter schwer nachzuweisen. Sofern eine schädigende 
Wirkung durch Dumping nachgewiesen werden kann, besteht die Möglichkeit „Anti-
dumpingzölle“ zu erheben.

Durch protektionistische Maßnahmen kann ein eher kurzfristiger Schutz vor auslän-
discher Konkurrenz erreicht werden. Langfristig gesehen überwiegen jedoch die Nach-
teile des Handelsprotektionismus, da ein fehlender internationaler Wettbewerbsdruck 
den Strukturwandel hemmt und damit auch das Wirtschaftswachstum beeinträchtigt. 
Einseitige protektionistische Maßnahmen zulasten einzelner Länder können Vergeltungs-
maßnahmen zur Folge haben, die aufgrund weltweiter Handelsverflechtungen und wirt-
schaftlicher Abhängigkeiten zu Handelskonflikten eskalieren können.
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2.1.3  Internationale Kooperationen und Organisationen

Außenhandelspolitik findet sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene 
statt. Während sie auf nationaler Ebene durch einzelstaatliche Regelungen umgesetzt 
werden kann, vollzieht sie sich auf internationaler Ebene durch bilaterale und multila-
terale Kooperationen und Organisationen. In Abhängigkeit davon, wie weitreichend die 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen sind, können verschiedene Formen der internatio-
nalen Handelskooperation unterschieden werden (vgl. Reynolds 2002).

Handelsabkommen und Handelsverträge
Handelsabkommen (trade agreement) sind bilaterale oder multilaterale Vereinbarun-
gen zur Regelung internationaler Handelsbeziehungen. Der Begriff Handelsabkommen 
wird dabei meist für konkretere Vereinbarungen im Rahmen eines längerfristigen und 
eher grundlegenden Handelsvertrags (commercial treaty) verwandt. Sofern Handels-
abkommen lediglich auf bilateraler Ebene abgeschlossen werden, können sie gegenüber 
nicht beteiligten Staaten zu einer Einengung führen und damit eine Form der Handels-
protektion darstellen. Internationale Handelsabkommen sind nicht zwingend auf den 
Waren- und Dienstleistungsverkehr beschränkt. Sie können auch weitere Bereiche der 
internationalen Handelsbeziehungen betreffen, wie z. B. Doppelbesteuerungsabkommen 
sowie Möglichkeiten der internationalen Rechtsverfolgung.

Präferenzabkommen
Präferenzabkommen (preferential agreement) betreffen weit reichende Handelsvergünsti-
gungen, meist in Form von Zollerleichterungen bis hin zur eingeschränkten Zollfreiheit. 
Durch Präferenzabkommen gewähren sich die beteiligten Staaten eine Vorzugsbehand-
lung. Dies verstößt zwar gegen das Prinzip der Meistbegünstigung, wird jedoch bei Frei-
handelszonen und Zollunionen toleriert. Ein Beispiel für Präferenzabkommen bildet das 
Allgemeine Präferenzsystem (APS) der Europäischen Union mit den Entwicklungslän-
dern. Mit diesen Staaten unterhält die EU komplementäre Außenhandelsbeziehungen.

Assoziierungsabkommen
Assoziierungsabkommen (association agreement) sehen eine noch intensivere Bin-
dung der Vertragspartner vor und beziehen sich beispielsweise auf die Durchführung 
gemeinsamer Projekte sowie auch auf nichtökonomische Bereiche zwischenstaatlicher 
Zusammenarbeit. Durch Assoziierungsabkommen wird ein Staat mit einer Staatenge-
meinschaft verbunden, ohne eine Vollmitgliedschaft zu erhalten. Assoziierungsabkom-
men bilden häufig die Grundlage einer weiteren wirtschaftlichen Integration. Zwischen 
der Europäischen Union und mehreren ihrer Anrainerstaaten bestehen Assoziierungsab-
kommen.

2.1 Außenhandel und Handelspolitik
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 Von grundlegender Bedeutung für die Handelspolitik sind die durch interna-
tionale Organisationen geschlossenen Abkommen und handelspolitischen 
Regelungen. Entsprechend den Mitgliedern internationaler Organisationen 
wird unterschieden zwischen IGO’s (International Governmental Organiza-
tions), welche von Staaten bzw. deren Regierungen gegründet wurden und 
den INGO’s (International Nongovernmental Organizations), deren Träger pri-
vate Institutionen bzw. Verbände sind (siehe auch Grafers 1999 S. 30 f.).

Zu den für den Außenhandel bedeutendsten internationalen Organisationen zählen die 
Folgenden (vgl. Altmann und Kulessa 1998; Neumair et al. 2012; Volz G 2000).

2.1.3.1  General Agreement on Tariffs and Trade
Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen wurde 1947 zum Zwecke der Liberalisie-
rung der Welthandelsbeziehungen gegründet. Die Bundesrepublik Deutschland trat dem 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1951 bei. Entscheidungen wurden auf 
der Grundlage des Konsensprinzips getroffen. Jedes Mitgliedsland hatte unabhängig von 
der Größe des Landes und seiner handelspolitischen Bedeutung eine Stimme. Es wurden 
verschiedene und zum Teil sich ergänzende GATT-Prinzipien formuliert, die auch heute 
noch die Grundlage für die Beurteilung außenhandelspolitischer Maßnahmen bilden.

• Prinzip der Liberalisierung (liberalization clause): Damit soll die generelle Ziel-
setzung der Handelsliberalisierung festgelegt werden, die im Umkehrschluss auch 
gleichbedeutend ist mit einem Verbot handelsprotektionistischer Maßnahmen.

• Prinzip der Meistbegünstigung (most-favored nation clause): Jedem Mitgliedsland 
müssen die handelspolitischen Vergünstigungen gewährt werden, die ein Mitglieds-
land einem anderen Mitgliedsland oder einem Drittstaat einräumt. Bilaterale Handels-
abkommen sollen dadurch zu einer multilateral wirksamen Handelsliberalisierung 
beitragen.

• Prinzip der Reziprozität (reciprocity clause): Eingeräumten Handelserleichterungen 
sollen immer gleichwertige Gegenleistungen entsprechen. Damit sollen einseitig ein-
geräumte Handelserleichterungen verhindert werden.

• Prinzip der Nichtdiskriminierung (non-discrimination clause): Ausländische Waren 
sollen nach Überschreiten der Grenze genauso behandelt werden wie inländische 
Waren (Prinzip der Gleichbehandlung). Insbesondere sollen keine zusätzlichen Steu-
ern oder abweichende Produktanforderungen erhoben werden.

Der Wirkungsgrad der GATT-Prinzipien wurde durch zahlreiche Ausnahmeregelungen 
abgeschwächt. Ausgenommen vom Grundsatz der Meistbegünstigung sind beispielsweise 
Regelungen innerhalb von Integrationsräumen, z. B. Freihandelszonen und Zollunionen. 
Ebenso gilt das Meistbegünstigungsprinzip nicht für Handelserleichterungen, welche zum 
Zeitpunkt des Beitritts eines Landes bereits bestanden haben. Handelserleichterungen 
dürfen zudem auch wieder zurückgenommen werden, wenn sie mit negativen Effekten für 
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die Binnenwirtschaft verbunden sind. Der Grundsatz der Reziprozität wurde für Entwick-
lungsländer durch die Möglichkeit von Schutzklauseln weitgehend aufgehoben. Freiwil-
lige Exportbeschränkungsabkommen, mit welchen Exportkontingente festgelegt werden, 
sind erlaubt (Tab. 2.3).

Trotz beachtlicher Ausnahmeregelungen führten die GATT-Runden zu einer nach-
haltigen Senkung der Zollsätze. Der durchschnittliche Zollsatz für industrielle Fertiggü-
ter wurde von 43 % im Jahr 1947 auf mittlerweile unter 5 % gesenkt. Neben dem Abbau 
von Zöllen regelten die GATT-Abkommen auch Fragen des Abbaus nicht-tarifärer Han-
delshemmnisse, der Liberalisierung des Dienstleistungshandels sowie Maßnahmen 
gegen Dumping und verdeckte Exportsubventionierung. Nach dem Abschluss der Uru-
guay-Runde wurde das GATT, welches formal lediglich den Status eines internationalen 
Handelsabkommens besaß, in eine rechtlich eigenständige internationale Organisation, 
die Welthandelsorganisation, überführt.

2.1.3.2  World Trade Organization
Die Welthandelsorganisation wurde 1995 mit Sitz in Genf gegründet. Die bisherigen 
Zielsetzungen des GATT wurden erweitert. Die Welthandelsorganisation umfasst als 
Aufgabenbereich neben den übernommenen GATT-Abkommen noch folgende multilate-
rale Abkommen (vgl. Altmann 2004).

• GATS (General Agreement on Trade and Services), welches den grenzüberschreiten-
den Handel mit Dienstleistungen, einschließlich der Finanz-, Telekommunikations- 
und Transportleistungen regelt. Die für das GATT geltenden Regeln und Prinzipien 
werden dabei auch für den Handel mit Dienstleistungen angewandt.

• TRIPS (Aggrement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), wel-
ches Schutzrechte zur Verbesserung des Markenschutzes und zur Vermeidung der 

Tab. 2.3  Durchschnittliche Zollsenkung in den einzelnen GATT-Runden. (Quelle: WTO 2005 
Annual Report, Genf)

GATT-Runde (WTO ab 1995) Jahr Teilnehmende 
Länder

Durchschnittliche 
Zollsenkung in %

Genf 1947 23 19

Annency 1949 13 2

Tournay 1950–51 38 3

Genf 1955–56 26 2

Dillon-Runde 1961–62 26 7

Kennedy-Runde 1964–67 62 35

Tokio 1973–79 102 34

Uruguay 1986–94 123 40

Doha Seit 2001 153 ?

2.1 Außenhandel und Handelspolitik
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Produkt- und Markenpiraterie festlegt. Erweitert wurde insbesondere die Möglichkeit 
bestehende Schutzrechte im Ausland anzuerkennen und durchzusetzen.

• TRIMS (Agreement on Trade Related Investment Measures), welches allgemeine 
Regeln für die Durchführung und zum Schutz von Direktinvestitionsmaßnahmen fest-
legt.

Die Welthandelsorganisation ist im Vergleich zum GATT eine institutionell eigenstän-
dige Organisation mit mehreren Unterorganisationen. Zur Beilegung von Handelsstrei-
tigkeiten existieren Schlichtungsregeln. Der WTO fällt bei Handelsstreitigkeiten häufig 
die Funktion einer Schiedsstelle (dispute settlement body) zu. Ebenso wie beim GATT 
sind jedoch die Sanktionsmöglichkeiten der WTO bei Verstößen gegen internationale 
Abkommen sehr begrenzt. Große Probleme bestehen bei der Durchsetzung von Sozial- 
und Umweltschutzstandards im Welthandel. Gerade diese erhalten jedoch im Zuge der 
fortschreitenden Globalisierung und der Veränderung internationaler Wettbewerbsbezie-
hungen zwischen den Industrie- und Schwellenländern eine zunehmende Bedeutung.

2.1.3.3  Organization for Economic Cooperation and Development
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung trat 1961 die 
Nachfolge der Organization for European Economic Cooperation (OEEC) an. Die OEEC 
mit Sitz in Paris war in der Nachkriegszeit insbesondere für die Verteilung des Europä-
ischen Wiederaufbauprogramms (European Recovery Program, ERP), dem sogenannten 
Marshallplan, zuständig gewesen (vgl. auch Koch 2006). Für die Mitgliedsstaaten erfüllt 
die OECD heutzutage die Funktion einer regelmäßigen Wirtschaftskonferenz, durch wel-
che eine fortlaufende Information und gegenseitige Beratung erreicht wird. Wichtige 
Tätigkeitsbereiche der OECD betreffen beispielsweise die:

• OECD-Konsensusregeln: Diese beziehen sich auf Regelungen zur Verhinderung dis-
kriminierender staatlicher Exportförderungspraktiken, insbesondere im Bereich der 
staatlichen Exportkreditversicherungen.

• OECD-Musterabkommen: Diese betreffen Prinzipien zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung, d. h. der gleichzeitigen Besteuerung eines Steuerpflichtigen in verschie-
denen Staaten.

• OECD-Wirtschaftsprognosen, z. B. OECD World Economic Outlook und OECD-
Länderberichte.

Der heutigen OECD gehören neben zahlreichen europäischen Staaten unter anderem 
auch die USA, Kanada, Japan und Australien an. Die OECD ist ein Forum zur Abstim-
mung der internationalen Wirtschafts- und Währungspolitik.

2.1.3.4  International Monetary Fund
Der Internationale Währungsfonds nimmt im Bereich der währungspolitischen Zusam-
menarbeit eine Schlüsselstellung ein. Zur Durchführung seiner währungspolitischen 



25

Aufgaben stützt er sich auf ein Fondvermögen. Dieses basiert auf Einzahlungen der Mit-
gliedsländer. Für die Einzahlungsverpflichtungen der Mitgliedsländer werden Quoten 
festgelegt, die sich an der jeweiligen Wirtschaftskraft der Mitgliedsländer orientieren.

Das Fondsvermögen ist durch Sonderziehungsrechte (SZR) (Special Drawing 
Rights – SDR) bewertet, auf deren Grundlage unter bestimmten Bedingungen Mitglieds-
länder mit Zahlungsbilanzschwierigkeiten Kredite erhalten können. Die Aufgaben des 
Internationalen Währungsfonds werden durch die Internationale Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung (International Bank for Reconstruction and Development), die soge-
nannte Weltbank, unterstützt und ergänzt.

2.1.3.5  United Nations Conference on Trade and Development
Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) wurde 
1964 mit Sitz in Genf gegründet. Sie wird auch als Welthandels- und Entwicklungs-
konferenz bezeichnet. Alle UN-Mitgliedsländer sind Mitglied in der UNCTAD.

Hauptziele der UNCTAD sind die Förderung des Welthandels unter besonderer 
Berücksichtigung der Entwicklungsländer. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt liegt in der 
Erarbeitung einer Neuen Weltwirtschaftsordnung. Von zentraler Bedeutung sind die von 
der UNCTAD verabschiedeten Rohstoffabkommen sowie Unterstützungsprogramme zur 
Weiterverarbeitung von Rohstoffen in den Erzeugerländern.

2.1.3.6  International Chamber of Commerce
Im Unterschied zu den zuvor beschriebenen Organisationen ist die International Cham-
ber of Commerce (ICC) eine internationale nichtstaatliche Organisation (Internati-
onal Nongovernmental Organization – INGO). Sie wurde 1919 mit Hauptsitz in Paris 
gegründet. Mitglieder der ICC sind Unternehmen und Verbände der Wirtschaft. Die 
Internationale Handelskammer ist die größte weltweit tätige private, branchenübergrei-
fende Wirtschaftsorganisation. Sie ist in mehr als 130 Ländern vertreten.

Die zentrale Aufgabe der ICC liegt in der Förderung des Welthandels und in der Stan-
dardisierung internationaler Handelsbräuche und Geschäftspraktiken. Von grundlegender 
Bedeutung im Außenhandel sind die von der ICC verfassten standardisierten Handels-
bräuche, wie beispielsweise die Incoterms sowie auch die Einheitlichen Richtlinien für 
Inkassi und Akkreditive. Die ICC unterhält ferner einen internationalen Schiedsgerichts-
hof. Sie ist zudem beratend bei anderen internationalen Organisationen tätig.

2.2  Außenhandel und Europäische Integration

2.2.1  Grundlagen

Die Grundlagen für die Europäische Integration wurden durch die Unterzeichnung 
der „Römischen Verträge“ im Jahr 1958 von den sechs Gründungsstaaten (Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande) geschaffen. Der Europäische 

2.2 Außenhandel und Europäische Integration
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Integrationsprozess war nicht nur durch ein Fortschreiten der wirtschaftlichen Integra-
tion gekennzeichnet, sondern auch durch eine regionale Erweiterung, durch welche sich 
die Anzahl der Mitgliedsstaaten erhöht hat (vgl. Wagener H J und Eger T 2009).

Die „Römischen Verträge“ führten zunächst zur Entstehung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG), welche später zusammen mit der Europäischen Atomge-
meinschaft (EURATOM) in Europäische Gemeinschaft (EG) umbenannt wurde. Die 
Europäische Zollunion trat 1968 in Kraft (Abb. 2.4).

Die Europäische Flagge hat 12 Sterne. Sie ist seit 1986 Symbol der Europäischen Integ-
ration. Die Begründung für die Anzahl der Sterne liegt in der europäischen Kulturgeschichte. 

Abb. 2.4  Die Europäische Union. (Quelle: Globus Infographik 1314)
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Die Zahl 12 gilt in der abendländischen Kultur als „geheiligte Zahl“. Sie steht für die 12 
Apostel, die 12 Monate des Jahres und für die gute Teilbarkeit der Zahl 12 (ein Dutzend).

Durch den Vertrag von Maastricht im Jahr 1992 wurde die Europäische Union 
(EU) gegründet. Der Maastricht-Vertrag schaffte auch die Grundlage für die Europäi-
sche Wirtschafts- und Währungsunion, welche später zur Euroeinführung führte. Durch 
den Vertrag von Lissabon, welcher seit 2009 in Kraft ist, wurde die Europäische Union 
reformiert. Die Europäische Union ist Rechtsnachfolgerin der Europäischen Gemein-
schaft und erlangt eine eigene Rechtspersönlichkeit. Dadurch wurden Möglichkeiten 
geschaffen, politische Entscheidungen in bestimmten Bereichen zentralisiert auf der 
Ebene der EU-Institutionen zu entscheiden ohne parlamentarische Zustimmung von EU-
Mitgliedsstaaten.

Das Subsidiaritätsprinzip ist maßgeblich für die Entscheidung, welche Aufgabenbe-
reiche zentralistisch von EU-Institutionen wahrgenommen werden sollen und welche im 
Bereich der Mitgliedstaaten verbleiben. Es gibt jedoch keine hinreichenden Kriterien für 
die Auslegung des Subsidiaritätsprinzips.

„Im Rahmen der Europäischen Union dient das Subsidiaritätsprinzip als Maßgabe 
zur Regelung der Ausübung der nicht ausschließlichen Zuständigkeiten der Union. Es 
schließt ein Tätigwerden der Union aus, wenn eine Angelegenheit auf nationaler, regi-
onaler oder lokaler Ebene wirksam durch die Mitgliedsstaaten geregelt werden kann, 
und es ermächtigt die Union, ihre Befugnisse auszuüben, wenn die Ziele einer in 
Betracht gezogenen Maßnahme von den Mitgliedsstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden können und die Maßnahme auf der Ebene der Union zu einem Mehrwert füh-
ren kann.“

Kurzdarstellung über die Europäische Union (2016) Begriffsbestimmung Subsidiari-
tätsprinzip. Europäischen Union, Brüssel.

Die Handelspolitik der Europäischen Union ist ein supranationaler Politikbereich. 
Gemeinsame Handelspolitik bedeutet eine nach einheitlichen Grundsätzen gestal-
tete Handelspolitik seitens der EU gegenüber Drittstaaten. Aufgrund des Vorrangs des 
Gemeinschaftsrechts sind die auf EU-Ebene beschlossenen Abkommen und Handelsver-
träge für die Mitgliedsstaaten bindend.

Die Zollpolitik der Europäischen Union ist ein weiterer supranationaler Politikbe-
reich. Die Grundlagen für eine gemeinsame Europäische Zollpolitik wurden bereits 1968 
mit der Errichtung der Europäischen Zollunion geschaffen. Eine Zollunion umfasst das 
Verbot, Zölle zwischen den Mitgliedsstaaten zu erheben und beinhaltet eine gemeinsame 
Zollpolitik in Form eines gemeinsamen Zolltarifs gegenüber Drittstaaten.

Kernbereiche der Europäischen Integration bilden der seit 1993 bestehende Europäi-
sche Binnenmarkt sowie die 1999 geschaffene Europäische Währungsunion, welche 
im Folgenden behandelt werden. Die zukünftige Entwicklung der Europäischen Integra-
tion ist ungewiss. Es stehen sich zwei politische Sichtweisen gegenüber.

2.2 Außenhandel und Europäische Integration
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Die Vertreter des Intergouvernementalismus befürworten eine zwischenstaatliche 
Zusammenarbeit, wohingegen auf eine Abgabe nationaler Souveränitätsrechte zugunsten 
von EU-Institutionen weitgehend verzichtet wird. Diese Sichtweise wird federführend 
von Großbritannien sowie weiteren Ländern vertreten. Der Intergouvernementalismus 
tritt ein für ein kooperatives Staatenbündnis der Nationalstaaten in Europa. Demgegen-
über steht die Position des Föderalismus, welcher im Kern dadurch geprägt ist, nati-
onale Souveränitätsrechte zunehmend an EU-Institutionen abzugeben, um damit den 
politischen Zentralismus in der Europäischen Union zu fördern. Diese Sichtweise wurde 
in der Vergangenheit besonders aus Deutschland und Frankreich vertreten.

2.2.2  Europäischer Binnenmarkt

Mit der Einheitlichen Europäischen Akte wurden die formalen Voraussetzungen für 
die Realisierung des Europäischen Binnenmarktes (European Single Market, European 
Common Market) zum 1. Januar 1993 geschaffen. Voraussetzung für den Europäischen 
Binnenmarkt war die bereits seit 1968 existierende Europäische Zollunion, welche durch 
den Abbau von Handelshemmnissen zum Binnenmarkt weiterentwickelt wurde.

Art. 14 Abs. 2 EG-Vertragswerk

„Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Ver-
kehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen 
dieses Vertrages gewährleistet ist.“

Ökonomisch betrachtet geht es darum, eine möglichst effiziente Allokation der Res-
sourcen zu erreichen. Waren, Dienstleistungen und Produktionsfaktoren sollen dorthin 
gelenkt werden, wo sie am höchsten bewertet werden.

Binnenmarktziele
Grundlage des Binnenmarktes sind die sogenannten vier Grundfreiheiten (Binnenmarkt-
ziele).

• Freiheit des Warenverkehrs bedeutet die Aufhebung der Grenzkontrollen im inner-
gemeinschaftlichen Warenverkehr sowie die Beseitigung technischer Handelshemm-
nisse durch Harmonisierung. Harmonisierung im Europäischen Binnenmarkt kann 
dabei entweder eine Vereinheitlichung von Normen bzw. Industriestandards bedeuten 
oder eine gegenseitige Anerkennung.

• Freiheit des Personenverkehrs bedeutet, dass Staatsangehörige der Mitgliedsstaa-
ten (Unionsbürger) die Binnengrenzen frei überschreiten dürfen. Sie umfasst zudem 
die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Niederlassungsfreiheit. Die Arbeitnehmer-
freizügigkeit gewährt einem Arbeitnehmer das Recht, eine Beschäftigung in allen 
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Mitgliedsstaaten, zu den jeweils dort herrschenden Bedingungen, auszuüben. Die 
Niederlassungsfreiheit bezieht sich auf das Recht zur Aufnahme einer selbstständigen 
Tätigkeit bzw. zur Gründung eines Unternehmens zu den Bedingungen des jeweiligen 
Mitgliedsstaates.

• Freiheit des Dienstleistungsverkehrs umfasst die Freizügigkeit für Finanzdienst-
leistungen sowie die Liberalisierung weiterer Dienstleistungsbereiche. Hierzu gehö-
ren die Liberalisierung der Telekommunikation, des Transportsektors sowie auch der 
öffentlichen Auftragsvergabe. Es sind drei Formen des Dienstleistungsverkehrs zu 
unterscheiden: 1) Aktiver Dienstleistungsverkehr bedeutet, dass der Dienstleistungs-
anbieter in ein anderes Mitgliedsland reist, um dort die Dienstleistung zu erbringen. 
2) Passiver Dienstleistungsverkehr liegt vor, wenn ein Dienstleistungsempfänger in 
ein anderes Mitgliedsland reist, um dort die Dienstleistung zu empfangen. 3) Korre-
spondenzdienstleistungsverkehr bedeutet, dass weder der Dienstleistungserbringer 
noch der Dienstleistungsempfänger, sondern lediglich die Dienstleistung selbst die 
Grenze zu einem anderen Mitgliedsland überschreitet (z. B. Onlineberatung).

• Freiheit des Kapitalverkehrs bedeutet Liberalisierung des Kapitalverkehrs (z. B. 
für Wertpapieranlagen, Investitionen, Kapitaleinfuhren und -ausfuhren) sowie Frei-
zügigkeit beim Zahlungsverkehr. Die Freizügigkeit des Zahlungsverkehrs umfasst 
alle innergemeinschaftlichen baren und unbaren Geldzahlungen (z. B. im Waren- und 
Dienstleistungshandel).

Die Weiterentwicklung des Europäischen Binnenmarktes ist als Prozess zu verste-
hen. Erforderlich ist nach wie vor eine Harmonisierung weiter Politikbereiche (z. B. der 
Finanz-, Steuer- und Sozialpolitik). Der Europäische Binnenmarkt hat jedoch auch zu 
einer Eigendynamik geführt, die bei offenen Grenzen zu einer Intensivierung des interna-
tionalen Standortwettbewerbs beiträgt, wodurch sich der Harmonisierungsdruck erhöht.

Ökonomische Integrationseffekte
Aus handelspolitischer Sicht ist die Integration von Wirtschaftsräumen mit einer Verän-
derung der Handels- und Wettbewerbsbeziehungen verbunden. Dabei sind folgende öko-
nomische Integrationseffekte zu unterscheiden:

• Handelsschaffungseffekt (trade creation effect): Die Abschaffung der Grenzkon-
trollen im Binnenmarkt trägt zu einer verbesserten Markttransparenz bei und führt 
dazu, dass der Handel zwischen den Mitgliedsstaaten einfacher und auch kostengüns-
tiger abgewickelt werden kann. Das Volumen des innereuropäischen Handels zwi-
schen EU-Mitgliedsstaaten nimmt dadurch zu (Handelsschaffung). Damit verbunden 
ist auch eine Veränderung der internationalen Arbeitsteilung sowohl zwischen den 
Mitgliedsstaaten untereinander als auch im Verhältnis zu Drittstaaten.

• Handelsumlenkungseffekt (trade diversion effect): Durch den Binnenmarkt 
kommt es auch zu einer verstärkten Abgrenzung gegenüber Drittstaaten. Für Unter-
nehmen aus dem Binnenmarkt wird es günstiger, Waren im Binnenmarkt zu  beziehen. 

2.2 Außenhandel und Europäische Integration
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Dies führt auch dazu, dass ein Teil der Handelsbeziehungen mit Drittstaaten nun-
mehr zugunsten eines Warenbezuges im Binnenmarkt umgelenkt werden, obwohl 
unter sonst gleichen Umständen (Ceteris-paribus-Annahme) die Drittlandsware kos-
tengünstiger zu beziehen wäre. Während der Handelsschaffungseffekt mit einem 
Wohlstandsgewinn verbunden ist, geht der Handelsumlenkungseffekt mit einem Wohl-
standsverlust einher. Beide Effekte lassen sich jedoch empirisch nicht quantifizieren.

• Wettbewerbspolitische Effekte: Die Schaffung des Binnenmarktes geht einher mit 
einer regionalen Markterweiterung. Dadurch verbessern sich für Unternehmen die 
Möglichkeiten für die Durchsetzung von Massenproduktionsvorteilen (economies of 
scale). Der Binnenmarkt schafft damit auch Voraussetzungen für mehr Unternehmens-
wachstum und verbessert dadurch die Chancen für europäische Unternehmen im glo-
balen Wettbewerb. Im Europäischen Binnenmarkt ist die Unternehmenskonzentration 
wettbewerbspolitisch vor dem Hintergrund des regional vergrößerten Binnenmarktes 
zu beurteilen.

• Nicht-legalisierte Handelsbeziehungen: Durch den Wegfall der Grenzkontrol-
len und durch die regionalen Erweiterungen des Binnenmarktes haben sich die 
EU-Außengrenzen wesentlich vergrößert. Dies führt dazu, dass illegale Handelsbe-
ziehungen und Schwarzmärkte sowie die Produkt- und Markenpiraterie insgesamt 
zunehmen. Einmal im Binnenmarkt angelangte Ware kann praktisch ohne Kontrolle 
im Binnenmarkt zirkulieren.

Die mit dem Europäischen Binnenmarkt verbundenen Integrationseffekte lassen sich 
nur unzureichend quantifizieren. Insgesamt wird jedoch davon ausgegangen, dass die 
positiven Integrationseffekte (Handelsschaffung, Wirtschaftswachstum durch mehr 
Wettbewerb) die negativen Integrationseffekte (Handelsablenkung, nicht-legalisierte 
Handelsbeziehungen) übersteigen. Ein Binnenmarkt benötigt jedoch keine gemeinsame 
Währung, weshalb sachlich gesehen der Europäische Binnenmarkt von der Europäischen 
Währungsunion zu trennen ist.

2.2.3  Europäische Währungsunion

Die Grundlage für die Errichtung einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 
(WWU) war der im Dezember 1991 beschlossene Maastricht-Vertrag. Die Europä-
ische Währungsunion bildete den Rahmen für die angestrebte Weiterentwicklung zur 
Wirtschaftsunion. Die Währungsunion wurde auf der Grundlage eines Dreistufenplanes 
verwirklicht und trat am 1. Januar 1999 mit der unwiderruflichen Fixierung der Wechsel-
kurse unter den Teilnehmerstaaten in Kraft. Eine Wirtschaftsunion bedeutet eine weit-
gehende Harmonisierung der Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik. Sie ist bisher noch 
nicht realisiert worden.



31

Mit Beginn der Währungsunion wurde die Europäische Zentralbank (EZB), mit 
Sitz in Frankfurt am Main, für die Geld- und Währungspolitik der Eurozone zuständig. 
Die EZB sollte nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank eine politisch unabhängige 
Institution sein, deren vorrangigstes Ziel darin besteht, Preisniveaustabilität im Eurowäh-
rungsraum zu gewährleisten. Die Preisentwicklung wird gemessen durch den Harmoni-
sierten Verbraucherpreisindex.

Die Einführung des Euro war an die Einhaltung von Konvergenzkriterien gekop-
pelt. Die Konvergenzkriterien beziehen sich jedoch nicht auf eine Konvergenz, d. h. 
Annäherung, der realwirtschaftliche Entwicklung. Bei den Konvergenzkriterien handelt 
es sich um fiskalische Vorgaben (Inflationsrate, langfristiger Zins, öffentliche Haus-
haltsverschuldung, jährliche Neuverschuldung der öffentlichen Haushalte). Für die 
Konvergenzkriterien wurden Werte vorgegeben, welche von den Teilnehmerstaaten des 
Eurowährungsraums nicht überschritten werden sollten. Die Konvergenzkriterien wurden 
von mehreren Mitgliedsländern des Eurowährungsraums nicht eingehalten.

Während die Errichtung des Europäischen Binnenmarktes auf einem Grundkon-
sens der Mitgliedsländer der Europäischen Union erfolgte, war die Einführung des 
Euro von Anfang an umstritten. Durch die Einführung des Euro entfällt die Möglich-
keit, unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen zwischen den Mitgliedsstaaten des 
Eurowährungsraums durch den Wechselkursmechanismus auszugleichen. Bei flexiblen 
Wechselkursen führt der Wechselkursmechanismus dazu, dass unterschiedliche wirtschaft-
liche Entwicklungen zwischen Währungsräumen durch eine Abwertung bzw. Aufwertung 
des betrachteten Währungsverhältnisses ausgeglichen werden können. Im Eurowährungs-
raum können Mitgliedsländer mit einer unterdurchschnittlichen wirtschaftlichen Entwick-
lung ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht durch eine Abwertung ihrer Währung ausgleichen. 
Eine unterdurchschnittliche wirtschaftliche Entwicklung von Mitgliedsländern einer 
Währungsunion erfordert bei fehlendem Wechselkursmechanismus eine fortlaufende 
Lohnzurückhaltung sowie öffentliche Sparmaßnahmen dieser Mitgliedsländer, um Wettbe-
werbsnachteile im Export und damit wachsende Handelsbilanzdefizite zu vermeiden.

 Als Hauptkritikpunkt der Euroeinführung wurde insbesondere darauf ver-
wiesen, dass die Euroeinführung noch vor der für notwendig erachteten Har-
monisierung der Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik der Mitgliedsstaaten 
(Wirtschaftsunion) erfolgt ist. Der Euro hätte nach Ansicht vieler Kritiker erst 
am Ende der wirtschaftlichen Integration (also quasi als „Krönung“) eingeführt 
werden sollen. Diese ökonomische Sichtweise wird auch als „Krönungstheorie“ 
bezeichnet (siehe hierzu insbesondere auch: Siebert 1997 S. 234).

Handelsbeziehungen zwischen den Euro Mitgliedsstaaten
Für die Handelsbeziehungen zwischen den Euro-Mitgliedsstaaten ergeben sich insbeson-
dere folgende Veränderungen:

2.2 Außenhandel und Europäische Integration
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• Einsparung von Transaktionskosten: Durch den Euro entfallen die Kosten des 
Währungstausches, die sich sonst durch den Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Ankaufskurs (Geldkurs) und Verkaufskurs (Briefkurs) bei der Währungsumrechnung 
ergeben würden.

• Ausschaltung von Wechselkursrisiken: Wechselkursrisiken in Form von Wechsel-
kursschwankungen der ehemals bestehenden Währungen untereinander gibt es im 
gemeinsamen Eurowährungsraum nicht mehr.

• Handelserleichterungen: Für den Handel im Eurowährungsraum ergeben sich Ein-
sparungsmöglichkeiten für Unternehmen durch Vermeidung von Währungsumrech-
nungen in der Vor- und Nachkalkulation. Fremdwährungskonten sind nicht mehr 
erforderlich. Es entfällt zudem das Erfordernis, Preislisten in unterschiedlichen Wäh-
rungen zu erstellen.

• Preistransparenz: Durch die Euroeinführung können Preise ohne Währungsumrech-
nung direkt verglichen werden. Die Möglichkeiten einer ländergeografischen Preis-
differenzierung, d. h. unterschiedliche Preissetzung für einzelne Ländermärkte, sind 
im Eurowährungsraum deshalb insgesamt geringer als vor der Euroeinführung (vgl. 
Abschn. 4.5.3).

Abb. 2.5  Wechselkursentwicklung des Euro zum US$ in Mengennotierung. (Quelle: Europäische 
Zentralbank)
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Handelsbeziehungen mit Nicht-Euro-Mitgliedsstaaten
Für die Handelsbeziehungen mit Nicht-Euro-Mitgliedsstaaten besteht nach wie vor das 
Erfordernis der Währungsumrechnung. Zu berücksichtigen sind ferner die damit einher-
gehenden Wechselkursrisiken (vgl. Abschn. 11.3; Abb. 2.5).

Häufig wird davon ausgegangen, dass Handelsbeziehungen innerhalb des 
Eurowährungsraums völlig frei von Wechselkurseinflüssen sind. Bei dieser Betrach-
tung wird jedoch übersehen, dass Wechselkursschwankungen, beispielsweise des Euro 
gegenüber dem US$, nach wie vor noch die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen in ihren Handelsbeziehungen im Eurowährungsraum beeinflussen. Beispiels-
weise führt eine Abwertung des US$ gegenüber dem Euro dazu, dass die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produkte auf dem französischen Markt im Vergleich 
zu US-amerikanischen Anbietern sinkt. Umgekehrt führt eine Aufwertung des US$ 
dazu, dass die preisliche Wettbewerbsfähigkeit deutscher Anbieter auf dem französi-
schen Markt im Vergleich zu US-amerikanischen Anbietern steigt. Dieser Effekt wird 
im Außenhandel als Drittmarkteffekt bezeichnet. Drittmarkteffekte beschreiben den 
Einfluss von Wechselkursschwankungen auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von 
Anbietern im gemeinsamen Währungsraum im Vergleich zu Anbietern des Fremdwäh-
rungsraums. Sie sind umso stärker, je geringer die Transaktionskosten der Außenhandels-
abwicklung sind.

In einigen Anrainerstaaten des Eurowährungsraumes wird der Euro teilweise auch 
als Parallelwährung verwendet. Dies gilt insbesondere im grenznahen Bereich sowie an 
bedeutenden Handelsplätzen und in touristischen Zentren der Euroanrainerstaaten. Eine 
Parallelwährung (parallel currency) ist eine Währung, die auch außerhalb ihres jeweili-
gen staatlichen Hoheitsgebiets als Zahlungsmittel und Recheneinheit bei geschäftlichen 
Transaktionen inoffiziell akzeptiert wird. Konkret erkennbar wird dies beispielsweise 
daran, dass neben der Preisauszeichnung in der betreffenden Landeswährung (z. B. 
tschechische Krone) auch eine Preisauszeichnung in Euro erfolgt. Der für eine solche 
Transaktion zugrunde gelegte Wechselkurs ist für den Eurobesitzer, d. h. für den Käufer, 
oftmals ungünstiger als der offizielle Wechselkurs am Bankschalter.

2.3  Außenwirtschaftsrecht

2.3.1  Gesetzliche Grundlagen

Das Außenwirtschaftsrecht im engeren Sinne regelt die Frage, ob und unter welchen 
Bedingungen Güter eingeführt oder ausgeführt werden dürfen. Die außenwirtschafts-
rechtlichen Rahmenbedingungen werden im deutschen Außenwirtschaftsrecht geregelt 
durch:

• das Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und durch
• die Außenwirtschaftsverordnung (AWV).

2.3 Außenwirtschaftsrecht
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Zum Bereich der außenwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen im engeren Sinne zählt 
zudem das EU-Zollrecht, welches mit dem Außenwirtschaftsrecht eng verflochten ist.

Das Außenwirtschaftsrecht im weiteren Sinne umfasst alle Rechtsgebiete, die den 
Außenwirtschaftsverkehr betreffen können. Dazu zählen beispielsweise das Außensteu-
errecht, das internationale Markenrecht, das Produkthaftungsrecht, das Gesellschafts-
recht, das internationale Kaufvertragsrecht sowie das Kartell- und Wettbewerbsrecht.

 Aufgrund der Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union werden 
die rechtlichen Bestimmungen des Außenwirtschaftsgesetzes und der Außen-
wirtschaftsverordnung dem EU-Recht angepasst. Das EU-Recht konkretisiert 
die Handelspolitik der Europäischen Union. Das Deutsche Außenwirtschafts-
recht und das EU-Recht sind über multilaterale Handelsabkommen (z. B. 
GATT) in das Welthandelsrecht eingebunden.

Das EU-Recht ist supranationales Recht (überstaatliches Recht) und geht damit dem 
Recht der einzelnen Mitgliedsstaaten vor. Diese rechtliche Zuständigkeitsverteilung folgt 
dem Subsidiaritätsprinzip, wonach jene Rechtsbereiche auf supranationaler (euro-
päischer) Ebene wahrgenommen werden sollen, bei welchen eine überstaatliche Rege-
lung im Interesse aller EU-Mitgliedsstaaten als erfolgversprechender eingestuft wird. 
Bestimmte Bereiche des Außenwirtschaftsrechts werden jedoch vom EU-Recht nicht 
erfasst und bleiben daher in den jeweils nationalen gesetzlichen Zuständigkeiten der 
einzelnen Mitgliedsstaaten. Dies betrifft beispielsweise die gesetzlichen Regelungen 
der nationalen Zuständigkeiten bei Genehmigungs- und Überwachungsverfahren, bei 
Straftatbeständen sowie bei sicherheitspolitischen Aspekten. Aufgrund des Vorrangs des 
EU-Rechts für den internationalen Handel verliert das deutsche Außenwirtschaftsgesetz 
als eigenständiges Gesetz an Bedeutung. Dies wird auch ersichtlich bei der im Jahr 2013 
erfolgten Neufassung des Außenwirtschaftsgesetzes und der Außenwirtschaftsverord-
nung.

Das Deutsche Außenwirtschaftsgesetz folgt dem „Freiheitsprinzip mit Beschrän-
kungsvorbehalt“. Die Freiheit des Außenwirtschaftsverkehrs ist immer auch mit Risi-
ken verbunden, denn die Einfuhr und Ausfuhr von Waren und der Technologietransfer 
können kollektive Werte und die Sicherheitsinteressen einer Gesellschaft gefährden. 
Daher bestehen gesetzlich vorgeschriebene Beschränkungen des Außenwirtschaftsver-
kehrs (siehe Außenwirtschaftsgesetz 2013).

§ 1 AWG (Grundsatz)

„Der Güter-, Dienstleistungs-, Kapital-, Zahlungs- und sonstige Wirtschaftsverkehr 
mit dem Ausland sowie der Verkehr mit Auslandswerten und Gold zwischen Inlän-
dern (Außenwirtschaftsverkehr) ist grundsätzlich frei. Er unterliegt den Einschrän-
kungen, die dieses Gesetz enthält oder die durch Rechtsordnung aufgrund dieses 
Gesetzes vorgeschrieben werden.“
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Im Fall von Beschränkungen des Außenwirtschaftsverkehrs legt das Außenwirtschafts-
gesetz (Foreign Trade Law) fest, welche Behörden für eine Entscheidung zuständig sind. 
Ausgangspunkt des im Jahr 2013 novellierten Außenwirtschaftsgesetzes ist das Inlän-
derkonzept nach dem Prinzip des Wirtschaftsgebiets. Als Wirtschaftsgebiet gilt das 
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Sachlich gilt das Außenwirtschaftsgesetz 
im Grundsätzlichen für alle Wirtschaftsverkehre mit dem Ausland. Eine Ausnahme hier-
von bildet der Agrarsektor, für welchen ein eigenes Marktordnungsgesetz (MOG) besteht.

Die Außenwirtschaftsverordnung (Foreign Trade Ordinance) wurde auf der Grund-
lage des Außenwirtschaftsgesetzes erlassen. Sie regelt die zur Umsetzung und Durchfüh-
rung des Außenwirtschaftsgesetzes erforderlichen Kontroll- und Genehmigungsverfahren 
und bestimmt ferner die Vorgehensweise bei Verstößen (siehe Außenwirtschaftsverord-
nung 2013).

Während das Außenwirtschaftsrecht bestimmt, ob und unter welchen Bedingungen 
eine Ware eingeführt oder ausgeführt werden kann, regelt das Zollrecht, ob bei dem 
Grenzübertritt von Waren eine warenbezogene Abgabe entsteht. Die Überwachung des 
Außenwirtschaftsverkehrs obliegt der Zollverwaltung. Die Zollverwaltung ist auch 
zuständig für die Verfolgung und Ahndung bei Verstößen gegen außenwirtschaftsrechtli-
che Bestimmungen.

2.3.2  Einfuhrverfahren

Beim Einfuhrverfahren (import procedure) greifen außenwirtschaftsrechtliche und zoll-
rechtliche Bestimmungen ineinander. Außenwirtschaftsrechtlich wird überprüft, ob die 
Einfuhr außenwirtschaftlichen Beschränkungen unterliegt und mit Handlungspflichten 
verbunden ist. Zollrechtlich wird ferner festgestellt, ob und in welcher Höhe Einfuhrzölle 
erhoben werden und wie die Einfuhr umsatzsteuerrechtlich zu behandeln ist. Je nach Art 
der Einfuhr, sind zudem verschiedene statistische Meldepflichten zu beachten.

§ 2 AWG Abs. 11 (Begriffsbestimmungen)

„Einfuhr ist (1) die Lieferung von Waren aus Drittländern in das Inland und (2) die 
Übertragung von Software oder Technologie einschließlich ihrer Bereitstellung auf 
elektronischem Weg für natürliche und juristische Personen im Inland. Werden Waren 
aus Drittländern in eine Freihandelszone geliefert oder in ein Nichterhebungsver-
fahren übergeführt, so liegt eine Einfuhr erst dann vor, wenn die Waren (1) in der 
Freihandelszone gebraucht, bearbeitet oder verarbeitet werden oder (2) in den zoll-
rechtlich freien Verkehr überführt werden.“

Drittländer sind die Gebiete, die nicht zum Zollgebiet der Europäischen Union gehö-
ren. Bei der Wareneinfuhr ist der Einführer jene natürliche oder juristische Person, die 
Waren aus Drittländern ins Inland liefert oder liefern lässt und über die Lieferung der 

2.3 Außenwirtschaftsrecht
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Waren bestimmt. Waren im Sinne des Außenwirtschaftsgesetzes sind bewegliche Sachen, 
die Gegenstand des Handelsverkehrs sein können, und Elektrizität. Wertpapiere und Zah-
lungsmittel sind keine Waren. Im Fall von Software und Technologie ist Einführer jene 
natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, welche über deren Übertra-
gung aus Drittländern ins Inland einschließlich ihrer Bereitstellung auf elektronischem 
Weg im Inland bestimmt. Im Sinne des § 2 Abs. 13 AWG umfasst der Begriff Technolo-
gie auch Unterlagen zur Fertigung von Waren oder von Teilen dieser Waren.

Einfuhrseitige Beschränkungen und Verbote des Außenwirtschaftsverkehrs können 
protektionistisch motiviert sein. Ziel ist es dann, einzelne Branchen vor ausländischer 
Konkurrenz zu schützen. Überwiegend dienen einfuhrseitige Beschränkungen und Ver-
bote des Außenwirtschaftsverkehrs dem Verbraucherschutz (z. B. Produktpiraterie). Ob 
bei bestimmten Waren oder Warengruppen aus bestimmten Ländern eine einfuhrseitige 
Beschränkung bzw. ein Einfuhrverbot vorliegt, kann tagesaktuell im elektronischen Zoll-
tarif (Bereich Einfuhr) überprüft werden.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit Hauptsitz in 
Eschborn ist die für den Außenhandel zuständige Genehmigungsbehörde. Sofern eine 
Einfuhrgenehmigung oder ein Überwachungsdokument erforderlich ist, so ist dieses bei 
der BAFA zu beantragen. Eine Ware kann zollrechtlich nur dann abgefertigt werden, 
wenn die außenwirtschaftsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt werden. Die vollständige 
Einhaltung der Gesetze und Vorschriften und der hierzu erforderlichen unternehmensin-
ternen Kontrollen betreffend die Einfuhr wird im angloamerikanischen als „import com-
pliance“ bezeichnet.

2.3.3  Ausfuhrverfahren

Wie beim Einfuhrverfahren greifen auch beim Ausfuhrverfahren (export procedure) 
außenwirtschaftsrechtliche und zollrechtliche Bestimmungen ineinander (siehe hierzu 
auch: Storck Verlag 2016). Ausfuhrseitige Beschränkungen und Handlungspflichten sind 
einzuhalten und werden im Ausfuhrverfahren von den Zollbehörden überwacht. Zusätz-
lich sind verschiedene Meldepflichten bei der Ausfuhr zu beachten.

§ 2 AWG Abs. 3 (Begriffsbestimmungen)

„Ausfuhr ist (1) die Lieferung von Waren aus dem Inland in ein Drittland und (2) 
die Übertragung von Software und Technologie aus dem Inland in ein Drittland ein-
schließlich ihrer Bereitstellung auf elektronischem Weg für natürliche und juristische 
Personen in Drittländern.“

Da die Europäische Union eine Zollunion ist, unterliegt der Warenverkehr mit Unions-
waren innerhalb der EU keinerlei Grenzformalitäten mehr. Warenlieferungen in ein ande-
res Mitgliedsland der Europäischen Union, werden lediglich zu statistischen Zwecken in 
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der Intra-Handelsstatistik (IntraStat) erfasst. Ausfuhrzölle auf Warenexporte in Drittlän-
der gibt es in der Europäischen Union gegenwärtig nicht. Der weit überwiegende Teil 
der Ausfuhren ist genehmigungsfrei. Die Überprüfung bestehender Ausfuhrverbote und 
Beschränkungen erfolgt anlässlich der Zollabfertigung auf der Grundlage der Ausfuhr-
liste.

Bei der Warenausfuhr ist der Ausführer gemäß § 2 Abs. 2 AWG jene natürliche 
oder juristische Person oder Personengesellschaft, die zum Zeitpunkt der Ausfuhr Ver-
tragspartner des Empfängers in einem Drittland ist und über die Lieferung von Waren 
aus dem Inland in ein Drittland bestimmt. Im Fall von Software und Technologie ist 
Ausführer jene natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, welche über 
deren Übertragung aus dem Inland in ein Drittland einschließlich ihrer Bereitstellung auf 
elektronischem Weg in Drittländer bestimmt.

Die Ausfuhrliste (AL) ist eine Anlage der Außenwirtschaftsverordnung. Sie ist als 
Negativliste konzipiert, in welcher alle Waren gelistet sind, bei welchen die Ausfuhr ent-
weder verboten ist, einer Genehmigung bedarf bzw. von bestimmten Auflagen abhängig 
gemacht wird.

Ein Embargo (spanisch: embargar = sperren, anhalten) liegt vor, wenn die Ausfuhr 
bestimmter Güter in bestimmte Länder verboten ist. Meist handelt es sich um ein Tei-
lembargo, bei welchem sich das Ausfuhrverbot lediglich auf einzelne Branchen oder 
Waren bezieht. Bei einem Länderembargo ist die Ausfuhr aller Waren in das Embargo-
land verboten (vgl. auch Schroth 2000).

Die Ausfuhr, Beförderung sowie Herstellung von Kriegswaffen ist gemäß dem 
Kriegswaffenkontrollgesetz (KWKG) grundsätzlich genehmigungspflichtig. In der 
Ausfuhr- bzw. Exportkontrolle wird gerne auf das vom Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) herausgegebene „Handbuch der Deutschen Exportkontrolle 
(HADDEX)“ zurückgegriffen. Der HADDEX ist eine Loseblattsammlung, welche eine 
systematische Darstellung der zu beachtenden waren- und länderbezogenen Ausfuhrbe-
schränkungen bietet und laufend aktualisiert wird (siehe: Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) Hrsg. 2015 HADDEX).

Liegt eine genehmigungspflichtige Ausfuhr vor, so ist die erforderliche Genehmi-
gung auf dem hierfür vorgesehenen Vordruck beim Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) zu beantragen. Der Antrag auf Ausfuhrgenehmigung kann nur 
vom Ausführer selbst gestellt werden. Ausfuhrgenehmigungen werden nur erteilt, wenn 
ein Ausfuhrverantwortlicher in der Unternehmensleitung benannt wird.

Neben der nationalen Ausfuhrkontrolle (Exportkontrolle) besteht seit 1995 auch eine 
EU-weite Ausfuhr- bzw. Exportkontrolle. Grundlage der europäischen Ausfuhrkontrolle 
ist die EG Dual-use-Verordnung, welche die Ausfuhr von Waren mit doppeltem Ver-
wendungszweck, so genannte „Dual-use-Güter“, regelt (siehe EG Dual-use-Verordnung 
2015).

2.3 Außenwirtschaftsrecht
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Abb. 2.6  Benennung der Ausfuhrverantwortlichen



392.4 Zölle im Außenhandel

Kap. I Art. 2 EG Dual-use-Verordnung

„Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Begriff Güter mit doppeltem Verwen-
dungszweck Güter, einschließlich Datenverarbeitungsprogramme und Technologie, 
die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können; 
darin eingeschlossen sind alle Waren, die sowohl für nichtexplosive Zwecke als auch 
für jedwede Form der Unterstützung bei der Herstellung von Kernwaffen oder sonsti-
gen Kernsprengkörpern verwendet werden können.“

Das Spektrum der in die Ausfuhrkontrolle einbezogenen „Güter mit doppeltem Ver-
wendungszweck (Dual-use-Güter)“ ist weit gefasst und bezieht sich neben Waffen 
und Rüstungsgütern auch auf die Bereiche der Telekommunikation, Rechner, bestimmte 
Werkstoffe und Zulieferteile sowie eine Vielzahl weiterer Güter. Ziel der EG Dual-use-
Verordnung ist es, eine für alle EG Mitgliedsstaaten einheitliche Ausfuhrkontrolle für 
„Dual-use-Güter“ zu erreichen (vgl. Bieneck et al. 2005).

Die vollständige Einhaltung der Gesetze und Vorschriften und der hierzu erforder-
lichen unternehmensinternen Kontrollen betreffend die Ausfuhr wird im angloameri-
kanischen als „export compliance“ bezeichnet (siehe hierzu auch: Handelskammer 
Hamburg 2015).

Der Ausfuhrverantwortliche ist im Unternehmen für die Exportkontrolle ver-
antwortlich und haftet persönlich für die Einhaltung der außenwirtschaftsrechtlichen 
Bestimmungen (siehe insbesondere: Pottmeyer 2014). „Exportkontrolle ist Chefsache“, 
d. h. der Ausfuhrverantwortliche muss eine leitende Funktion im Unternehmen ausüben. 
Eine Exkulpation, d. h. eine Übertragung der Verantwortlichkeit auf einen Stellvertre-
ter, ist nicht zulässig. Die Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung kann unter der Auflage 
erfolgen, eine Endverbleibserklärung für die Waren vorzulegen. Bei Verstößen gegen das 
Außenwirtschaftsrecht können, je nach Schwere des Tatbestandes, verschiedene Sanktio-
nen ergriffen werden. Sie reichen von der Beschlagnahmung der Ware über die Zahlung 
von Bußgeldern bis hin zur Einleitung eines Strafverfahrens (Abb. 2.6).

2.4  Zölle im Außenhandel

2.4.1  Grundlagen des Zollwesens

Zölle sind Abgaben im grenzüberschreitenden Warenverkehr. Für den Außenhandel stel-
len Zölle tarifäre Handelshemmnisse (tariff barriers) dar. Zölle sind ein Instrument 
der Außenhandelspolitik zur Beeinflussung internationaler Handelsbeziehungen. Zoll-
senkungen bzw. Zollerhöhungen verändern den Preis internationaler Handelswaren und 
beeinflussen dadurch die Handelsbilanzentwicklung. Zölle können von Staaten oder von 
Staatengemeinschaften (z. B. Europäische Union) erhoben werden. Nach dem Erhe-
bungszweck der Zölle lassen sich die folgenden Zollarten unterscheiden:



40 2 Ordnungsrahmen des Außenhandels

• Fiskalzölle dienen der staatlichen Einnahmeerzielung.
• Schutzzölle werden erhoben, um wettbewerbsschwache inländische Wirtschaftsbran-

chen vor ausländischer Konkurrenz zu schützen.
• Retorsionszölle können zur Vergeltung protektionistischer Maßnahmen des Auslan-

des erhoben werden.

Auf internationaler Ebene arbeitet die Weltzollorganisation (WZO) als intergouver-
nementale Institution an Konzepten der Vereinheitlichung und Vereinfachung des Zoll-
rechts. Das Zollrecht (customs law) ist neben dem Außenwirtschaftsrecht der zweite 
Rechtsbereich im grenzüberschreitenden Warenverkehr. Während durch das Außen-
wirtschaftsrecht die Zulässigkeit der Einfuhr und Ausfuhr von Waren geregelt wird, 
bestimmt das Zollrecht, ob und unter welchen Bedingungen Zölle und Abgaben im 
grenzüberschreitenden Warenverkehr erhoben werden.

Maßgeblich für die Entwicklung des Zollrechts in der Europäischen Union war die 
Verwirklichung der Europäischen Zollunion im Jahr 1968. Eine Zollunion ist weiter 
gefasst als eine Freihandelszone. Die Freihandelszone ist durch den Wegfall der Bin-
nenzölle zwischen den Mitgliedsstaaten gekennzeichnet. Jeder Mitgliedsstaat verfolgt 
jedoch noch eine eigene Außenzollpolitik gegenüber Drittstaaten. Bei einer Zollunion 
(customs union) gibt es keine Binnenzölle mehr. Die Mitgliedsstaaten einer Zollunion 
verfolgen eine gemeinsame Außenzollpolitik in Form eines gemeinsamen Außenzollta-
rifs gegenüber Drittstaaten.

 Das für die Europäische Union geltende Europäische Zollrecht ist suprana-
tionales Recht und geht dem Recht der einzelnen Mitgliedsstaaten vor. Das 
Europäische Zollrecht betrifft daher den Warenverkehr mit Drittstaaten. Aus 
der Europäischen Union stammende Waren bzw. in die EU zollrechtlich bereits 
eingeführte Waren werden gleich behandelt.

Ein nationales Zollrecht der Mitgliedsstaaten gibt es nur noch, sofern dieses explizit vor-
gesehen ist. Es besteht im Wesentlichen in der Regelung der nationalen Zuständigkeiten 
bei der Zollabwicklung. Die von den Mitgliedsländern der Europäischen Union an den 
Außengrenzen erhobenen Zollabgaben, fließen dem EU-Haushalt zu. Zentrale Aufgabe 
der Zollverwaltung ist die Erhebung von Zöllen und der Einfuhrumsatzsteuer beim 
Warenimport aus Drittländern. Damit verbunden ist auch die Kontrolle der Einhaltung 
von Verboten und Beschränkungen des Außenwirtschaftsverkehrs. Zu den wichtigsten 
Rechtsquellen der Zollerhebung gehören (vgl. Witte et al. 2012).

• Der Unionszollkodex (UZK), welcher im Mai 2016 in Kraft trat und den zuvor beste-
henden Zollkodex der Gemeinschaft abgelöst hat.

• Das Durchführungsrecht, welches den Unionszollkodex ergänzt. Hinzu kommen 
mehrjährige Übergangsvorschriften.
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• Die Nationalen Bestimmungen, wie beispielsweise das deutsche Zollverwaltungs-
gesetz. Nationale Bestimmungen der EU-Mitgliedsstaaten können nur noch erlassen 
werden, wenn das europäische Gemeinschaftsrecht dies ausdrücklich zulässt.

Die wichtigsten Informationen über die Zollbehandlung und die gemeinschaftlichen sowie 
nationalen Rechtsvorschriften sind im Gemeinsamen Zolltarif zusammengefasst, welcher 
auch online über das Internet abgerufen werden kann. Er besteht im Wesentlichen aus:

• der Nomenklatur, welche eine systematische und vollständige Auflistung aller Waren 
enthält mit einer dazugehörigen Codenummer und

• dem Maßnahmenteil, welcher die Höhe der Zollsätze, Informationen über mögliche 
Beschränkungen und Verbote des Außenwirtschaftsverkehrs sowie Hinweise auf Ver-
brauchssteuern enthält.

Die Grundlage der Nomenklatur bildet das von der Weltzollorganisation geschaffene 
„Harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung der Waren (HS)“. Das 
Harmonisierte System (harmonised system) ist eine international standardisierte und 
systematisierte Auflistung aller Waren mit einer dazugehörigen Codenummer, welches 
sowohl als Zolltarifschema als auch für die Außenhandelsstatistiken vieler Staaten dient. 
Der Warencode kann darüber hinaus auch für andere Zwecke des internationalen Han-
delsdatenaustausches Verwendung finden, wie beispielsweise zur Kennzeichnung von 
Waren auf der Handelsrechnung sowie anderen Dokumenten.

Die Nomenklatur des Harmonisierten Systems ist sachlich nach dem Produktions-
prinzip gegliedert, wonach die Warenansprache mit den Rohstoffen beginnt und über die 
Halbfertigerzeugnisse zu den Fertigerzeugnissen führt. Eine vollständige Warencodierung 
besteht aus einer 11-stelligen Codenummer. Werden die ersten sechs Stellen des Har-
monisierten Systems um zwei Stellen erweitert, so erhält man die Kombinierte Nomen-
klatur der Europäischen Gemeinschaft, welche den zolltariflichen und statistischen 
Erfordernissen der EG entspricht. Die neunte und zehnte Stelle enthält den integrierten 
Tarif der Europäischen Gemeinschaft, den sogenannten TARIC (Tarif Intégré des Com-
munautés Européenes), welcher in codierter Form die für die EG festgelegten einheitlichen 
Zollsätze enthält. Die elfte Stelle wird für nationale Zwecke verwendet und dient beispiels-
weise der Verschlüsselung der Umsatzsteuersätze (vgl. Fraedrich D 2016, S. 93 ff.).

Die Zuordnung der Waren in das Zolltarifschema (Nomenklatur) wird als Einreihung 
bzw. Tarifierung (tariff classification) bezeichnet. Die richtige Einreihung der Waren – 
im Außenhandel wird auch von Warenansprache gesprochen – ist Voraussetzung für die 
Ermittlung der Zollsätze als auch anderer Maßnahmen, wie z. B. Verbote oder Beschrän-
kungen des Außenwirtschaftsverkehrs. Im Hinblick auf die oft schwierige Einreihung von 
Waren sowie auch vor dem Hintergrund häufiger Änderungen des Zolltarifs, besteht für 
Einführer und Ausführer die Möglichkeit, eine verbindliche Zolltarifauskunft bei den 
Zollbehörden zu beantragen. Die Beantragung einer verbindlichen Zolltarifauskunft ist 
schriftlich auf dem dafür vorgesehenen Vordruck vorzunehmen (Abb. 2.7).

2.4 Zölle im Außenhandel



42 2 Ordnungsrahmen des Außenhandels

Abb. 2.7  Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Zolltarifauskunft. (Amtliches Formular 
[öffentlich])
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2.4.2  Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte

Die zunehmenden internationalen Sicherheitsanforderungen im Welthandel haben die 
Weltzollorganisation (WZO) veranlasst, weltweite Rahmenbedingungen für ein effizi-
entes Risikomanagement in der Zollabwicklung zu formulieren. Angestrebt wird eine 
durchgängige Absicherung der internationalen Lieferkette (international supply 
chain) vom Hersteller bis zum Endabnehmer.

Ein wesentliches Element dieser Entwicklung ist die Einführung des „Zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten“. Der „Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (ZWB)“ ist ein zollrecht-
licher Status, der es besonders zuverlässigen und vertrauenswürdigen Unternehmen ermög-
licht, Erleichterungen bei der Zollabwicklung in Anspruch zu nehmen (vgl. Möllenhoff 
et al. 2016).

Art. 38 Abs. 2 Unionszollkodex

„Der Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten besteht aus den folgenden 
Arten von Bewilligungen: (a) der eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten für zoll-
rechtliche Vereinfachungen, der durch die dem Inhaber bestimmte Vereinfachungen 
nach den zollrechtlichen Vorschriften gewährt werden, oder (b) der eines zugelasse-
nen Wirtschaftsbeteiligten für Sicherheit, durch die dem Inhaber sicherheitsrelevante 
Erleichterungen gewährt werden.“

Der Status des „ZWB“ kann seit 2008 auf Antrag verliehen werden. Anders als beim 
Ausfuhrverantwortlichen im Außenwirtschaftsgesetz (AWG) wird der Status des „Zuge-
lassenen Wirtschaftsbeteiligten“ nicht einzelnen Personen zugewiesen sondern dem 
Unternehmen selbst. Der Status des „Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten“, welcher im 
Englischen als „Authorized Economic Operator (AEO)“ bezeichnet wird, kann in drei 
Varianten erteilt werden:

• „AEO-Certificate Customs Simplifications“ (Zollrechtliche Vereinfachungen),
• „AEO-Certificate Security and Safety“ (Sicherheitsvariante) und
• „AEO-Combined Certificate“ (Zollrechtliche Vereinfachungen und Sicherheit).

Die einzelnen Varianten des „Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten“ unterscheiden sich 
hinsichtlich der mit ihnen verbundenen Vergünstigungen und der Bewilligungsvorausset-
zungen. Zu den wesentlichen Bewilligungsvoraussetzungen des Status „Zugelassener 
Wirtschaftsbeteiligter“ gehören

• die bisher angemessene Einhaltung der Zollvorschriften,
• ein zufriedenstellendes System der Führung der Geschäftsbücher der Beförderungs-

unterlagen, das angemessene Zollkontrollen ermöglicht,

2.4 Zölle im Außenhandel
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• gegebenenfalls die nachweisliche Zahlungsfähigkeit sowie
• gegebenenfalls angemessene Sicherheitsstandards.

Der Status des „zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten“ ist in allen Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union gültig. Die Geltungsdauer eines einmal erteilten „AEO-Certificates“ 
ist zeitlich nicht befristet. Ein „zugelassener Wirtschaftsbeteiligter“ wird als sicherer 
Geschäftspartner in der Lieferkette angesehen, da er erforderliche Sicherheitskriterien 
erfüllt. Dies begünstigt die Akquisition neuer Geschäftspartner im Außenhandel.

2.4.3  Warenursprung und Präferenzen

Im Außenhandel hat der Ursprung einer Ware sowohl für die außenwirtschaftsrechtli-
che als auch für die zolltarifliche Warenbehandlung eine grundlegende Bedeutung. Das 
Ursprungsland kann beispielsweise maßgeblich dafür sein, ob eine Ware einer Ein-
fuhrbeschränkung unterliegt und ob, beziehungsweise in welcher Höhe, Einfuhrzölle 
erhoben werden. Ursprungsregeln sollen die Zuordnung einer Ware zu einem Land 
ermöglichen (vgl. Möller et al. 2016). Die Ware erhält dadurch quasi eine Nationali-
tät. Da unterschiedliche Rechtsfolgen mit dem Warenursprung verbunden sind, wird im 
Außenhandel zwischen dem nichtpräferenziellen Ursprung (non-preferential origin of 
goods) und präferenziellen Ursprung (preferential origin of goods) unterschieden.

Nichtpräferenzieller Ursprung
Der nichtpräferenzielle Ursprung (Art. 59 – 63 UZK) ist im Außenhandel die Grundlage 
für die Umsetzung verschiedener handelspolitischer Maßnahmen, wie z. B. außenwirt-
schaftsrechtliche Genehmigungspflichten, Ein- und Ausfuhrverbote sowie Handelskon-
tingente. Er wird deshalb auch als handelspolitischer Ursprung bezeichnet. Waren 
haben einen nichtpräferenziellen Ursprung in dem Land, in welchem sie vollständig 
gewonnen oder hergestellt worden sind. Sofern mehrere Länder an der Herstellung betei-
ligt waren, liegt der Warenursprung in dem Land, welches die letzte wesentliche und 
wirtschaftlich gerechtfertigte Be- oder Verarbeitung vorgenommen hat. Der Warenur-
sprung ist nachzuweisen. Der Nachweis für den nichtpräferenziellen Ursprung wird 
durch das von den IHK’n ausgestellte Ursprungszeugnis (UZ) erbracht. Er kann unter 
Umständen auch durch eine Ursprungserklärung (UE) des Herstellers auf der Handels-
rechnung erfolgen.

Präferenzieller Ursprung
Der präferenzielle Ursprung (Art. 64 – 66 UZK) ist im Außenhandel Voraussetzung für 
die Gewährung einer Zollvergünstigung oder einer Zollbefreiung. Er ergibt sich aus der 
Existenz von Präferenzabkommen, welche die EG mit verschiedenen Ländern abge-
schlossen hat. Aufgrund der international arbeitsteiligen Produktion ist es schwierig, den 
Präferenzursprung von Waren zu bestimmen. Für den präferenziellen Ursprung gibt es 
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daher unterschiedliche Regeln, die den Ursprung im Sinne des jeweiligen Abkommens 
bestimmen. Anknüpfungspunkt ist dabei die ausreichende Be- oder Verarbeitung, die 
dann gegeben ist, wenn die Waren, die in den einzelnen Abkommen als Anhänge fest-
gelegten Listenkriterien erfüllen. Für die Gewährung von Präferenzen ist ein Präfe-
renznachweis zu erbringen. Der Präferenznachweis ermöglicht die Gewährung von 
Zollpräferenzen (Zollvergünstigungen oder Zollbefreiungen) im Einfuhrland. Der bedeu-
tendste Nachweis für den präferenziellen Ursprung ist die Warenverkehrsbeschei-
nigung EUR.1 (vgl. Abschn. 8.5), welche für eine Vielzahl von Präferenzabkommen 
zwischen der EG und Drittstaaten verwandt wird.

 Der nichtpräferenzielle Ursprungsnachweis ist ein Ursprungsnachweis 
ohne Zollvergünstigung. Demgegenüber ist der präferenzielle Ursprungs-
nachweis mit einer Zollvergünstigung verbunden. Während jeder Ware ein 
nichtpräferenzieller Warenursprung zugewiesen werden kann, ist der präfe-
renzielle Warenursprung abhängig davon, ob zwischen der EU und Drittstaa-
ten ein Präferenzabkommen besteht.

Durch Präferenzen räumen sich die beteiligten Staaten eine Vorzugsbehandlung in Form 
ermäßigter Zollsätze (Präferenzzölle) bis hin zur Zollfreiheit ein. Präferenzen stellen 
eine Ausnahme vom Prinzip der Meistbegünstigung (vgl. Abschn. 2.1.3) dar, dem alle 
Mitgliedsstaaten der Welthandelsorganisation unterliegen. Präferenzabkommen können 
bilateral (gegenseitig) oder unilateral (einseitig) ausgelegt sein. Durch Präferenzen ver-
mindern sich die Bezugskosten für das Land, in welches die Ware importiert wird. Für 
Exporteure verbessert sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit durch Vorlage eines Prä-
ferenznachweises.

Die Problematik des präferenziellen Ursprungsnachweises besteht darin, dass 
häufig mehrere Unternehmen aus verschiedenen Ländern an der Produktion einer Ware 
beteiligt sind. Bei vielen Präferenzabkommen ist es jedoch zulässig, dass beim Erwerb 
der Ursprungseigenschaft Produktionsvorgänge anderer Länder einer Präferenzzone mit-
gezählt bzw. angerechnet (kumuliert) werden.

Unter Kumulierung versteht man die Anrechnung von aufeinander folgenden Pro-
duktionsvorgängen in verschiedenen Ländern einer Präferenzzone. Durch eine Kumulie-
rung besteht damit die Möglichkeit, Waren in verschiedenen Ländern der Präferenzzone 
zu produzieren, ohne dass diese ihre Ursprungseigenschaft verlieren. Die Ware hat dann 
ihren Ursprung in dem Staat, in welchem der höchste Wertzuwachs erzielt wurde.

Zur paneuropäischen Kumulationszone gehören neben den Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union auch die Schweiz und Norwegen sowie zahlreiche andere europäische 
Staaten. Die paneuropäische Kumulationszone wird als einheitliche Zone für die Bestim-
mung des präferenziellen Ursprungs angesehen. Waren mit Ursprung aus einem oder meh-
reren dieser Länder können daher verwendet werden, um die Kriterien der präferenziellen 
Ursprungskumulation zu erfüllen. Die Regeln der präferenziellen Warenursprungskumula-
tion sind kompliziert, was ihre praktische Anwendung im Außenhandel einschränkt.

2.4 Zölle im Außenhandel
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Wettbewerbsrechtlicher Warenursprung
Neben dem handelspolitischen und präferenziellen Ursprung gibt es im Außenhan-
del noch den wettbewerbsrechtlichen Warenursprung. Der wettbewerbsrechtliche 
Warenursprung erfolgt durch eine Kennzeichnung der Ware mit einem Herkunftsland-
nachweis, wie zum Beispiel „Made in Germany“. Grundlage für den geografischen 
Herkunftslandnachweis ist das aus dem Jahr 1891 stammende „Madrider Abkommen zur 
Unterdrückung falscher Herkunftsangaben“. In Deutschland ist die Warenkennzeichnung 
mit dem Herkunftslandnachweis freiwillig. In bestimmten Ländern, wie beispielsweise 
in den USA, ist es aber für die Einfuhr erforderlich, den Herkunftslandnachweis („Made 
in …“) auf den Waren anzugeben.

Der Herkunftslandnachweis dient insbesondere dem Verbraucher- und Wettbewerbs-
schutz (vgl. Abschn. 4.7.1). Falsche oder irreführende Herkunftsangaben können unter 
Umständen wettbewerbsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Bedeutung des 
Herkunftslandnachweises hat im Zuge der global vernetzten Weltwirtschaft zugunsten 
globaler Firmenmarken, wie zum Beispiel „Made by Siemens“ nachgelassen.

2.4.4  Zollamtliche Warenerfassung

Die zollamtliche Erfassung des Warenverkehrs dient sowohl der Überwachung han-
delspolitischer Maßnahmen als auch der Erhebung von Zöllen und anderen Abgaben. 
Hinsichtlich des zollrechtlichen Status von Waren wird unterschieden zwischen Uni-
onswaren ehemals Gemeinschaftswaren (community goods) und Nichtunionswaren ehe-
mals Nichtgemeinschaftswaren (non-community goods).

Unionswaren
Unionswaren (Art. 5 Nr. 23 UZK) sind Waren, die vollständig im Zollgebiet der Union 
gewonnen oder hergestellt worden sind oder Waren aus nicht zum Zollgebiet der Union 
gehörenden Ländern, die in den zollrechtlich freien Verkehr der Union überführt worden 
sind (so genannte verzollte Drittlandsware).

Nichtunionswaren
Nichtunionswaren (Art. 5 Nr. UZK) sind alle Waren aus Drittländern (Drittlandswaren), 
welche die Grenze zur Union überschritten haben, aber noch nicht zum freien Verkehr 
abgefertigt worden sind. Sobald sie zum freien Verkehr abgefertigt worden sind, werden 
sie zu Unionswaren. Unionswaren, welche das Hoheitsgebiet der EU verlassen verlieren 
ihren Status und werden wieder zu Nichtunionswaren.

 Das im Vertrag über die „Arbeitsweise der Europäischen Union (AEU-Vertrag)“ 
festgelegte „Binnenmarktprinzip“ verlangt, dass Waren des zollrechtlich 
freien Verkehrs in den Mitgliedsländern der Europäischen Union frei zirkulie-
ren dürfen.
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Werden Waren in-, aus- oder durch das Zollgebiet der EU-Mitgliedsstaaten bewegt, so 
wird dies im Zollrecht allgemein auch als Verbringen bezeichnet. Waren dürfen grund-
sätzlich nur auf festgelegten Verkehrswegen (Straßen, Flughäfen, Landungsplätzen), 
sogenannten Zollstraßen (customs-approved routes), in das Zollgebiet der Union oder 
aus dem Zollgebiet der Union verbracht werden. Für die zollrechtliche Warenerfassung 
ist dabei eine Gestellung erforderlich. Unter einer Gestellung (presentation of dutiable 
goods) versteht man eine Mitteilung an die Zollbehörden, dass sich die Waren bei der 
Zollstelle oder an einem anderen von den Zollbehörden bezeichneten oder zugelassenen 
Ort befinden.

Der Gestellung ist eine summarische Anmeldung (summary declaration) beizufü-
gen. Die summarische Anmeldung ist keine Zollanmeldung, sondern ein Verzeichnis der 
gestellten Waren. Unter bestimmten Umständen kann auf Antrag eine Befreiung von der 
Gestellung erfolgen. Für die Überführung von Waren in ein Zollverfahren ist eine Zoll-
anmeldung erforderlich.

Durch die Zollanmeldung (customs declaration) wird das gewünschte Zollverfahren 
bestimmt. Die Zollanmeldung muss eine genaue Beschreibung der Ware mit der dazu-
gehörigen Warennummer enthalten sowie gegebenenfalls auch den Zollwert und den 
Warenursprung angeben. Erforderlich für die Zollanmeldung ist ferner die Angabe einer 
Zollnummer (customs registration number), welche auch als EORI-Nummer (EORI 
– Economic Operators’ Registration and Identification) bezeichnet wird. Die Zollnum-
mer dient der Identifikation des Zollanmelders, welcher auch als Wirtschaftsbeteilig-
ter (economic operator) bezeichnet wird. Sie ist Voraussetzung für alle abzugebenden 
Zollanmeldungen und wird auf Antrag vom Informations- und Wissensmanagement Zoll 
(IWZ) erteilt. Zur Überführung von Waren in ein Zollverfahren ist eine Zollanmeldung 
erforderlich (Art. 158 UZK). Ausgenommen hiervon ist lediglich das neue Zollverfahren 
„Freizone“. Bei den Formen der Zollanmeldung wird unterschieden zwischen Standard 
Zollanmeldungen und vereinfachten Zollanmeldungen.

Standard Zollanmeldung
Die zuvor im „Normalverfahren“ erfolgte schriftliche Einzelzollanmeldung auf der 
Grundlage des Einheitspapiers (single administrative document) wird im UZK zur Stan-
dard Zollanmeldung. Die Standard Zollanmeldung erfolgt jedoch nicht mehr wie zuvor 
schriftlich sondern in elektronischer Form. Elektronische Zollanmeldungen bedürfen 
grundsätzlich einer elektronischen Signatur. Das bereits bestehende System für die elek-
tronische Zollabwicklung, das IT-Konzept ATLAS (Automatisiertes Tarif- und Lokales 
Zoll-Abwicklung-System) soll sukzessive weiter entwickelt werden.

Vereinfachte Zollanmeldungen
Eine vereinfachte Zollanmeldung liegt vor, wenn auf Antrag auf bestimmte Angaben oder 
Formalitäten verzichtet wird. Hierzu gehört die unvollständige Anmeldung (incomplete 
declaration) bei welcher der Anmelder eine Zollanmeldung nur auf der Grundlage von 
Mindestangaben einreicht und weitere erforderliche Unterlagen gegebenenfalls später 

2.4 Zölle im Außenhandel
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nachreicht. Beim Anschreibeverfahren (local clearance procedure) wird für zugelas-
sene Empfänger auf Zollkontrollen weitgehend verzichtet. Die Zollanmeldung erfolgt 
durch Anschreibung der Waren in der Buchführung des zugelassenen Empfängers. Die 
Zollbehörden können den zugelassenen Empfänger von der Gestellungspflicht befreien. 
Bei Warensendungen mit geringem Wert kann die Zollanmeldung auch mündlich erfol-
gen oder durch eine andere Form der Willensäußerung zum Beispiel durch konkludentes 
(schlüssiges) Handeln.

Die zollamtliche Prüfung (custom-house examination) ist eine Amtshandlung zur 
Gewährleistung der Einhaltung des Zollrechts beim grenzüberschreitenden Warenver-
kehr. Sie kann nach Maßgabe der Zollbehörden zur Überprüfung der Richtigkeit der 
Zollanmeldung eine Zollbeschau beinhalten.

Die Zollbeschau (inspection of dutiable goods) kann eine Kontrolle der gesamten 
Ware oder nur eines Teils der Warensendung betreffen. Sie kann sich sowohl auf eine 
Mengenbeschau als auch auf eine Beschaffenheitsbeschau erstrecken.

Das Ergebnis der Zollbeschau wird als Zollbefund (customs findings) bezeichnet und 
auf der Zollanmeldung vermerkt bzw. dem Zollanmelder mitgeteilt. Sofern Zollabgaben 
erhoben werden, insbesondere Einfuhrzölle und Einfuhrumsatzsteuer, erfolgt ein Zollbe-
scheid.

Der Zollbescheid (notice of assessment of customs duties) ergeht an den Zollschuld-
ner. Er kann mündlich oder schriftlich mitgeteilt werden. Der Zollschuldner ist jene 
Person in deren Namen die Zollanmeldung abgegeben wurde. Der Zollbescheid ist mit 
einem Steuerbescheid im Sinne der Abgabenordnung vergleichbar.

2.4.5  Zollverfahren

Der Unionzollkodex unterscheidet zwischen drei Zollverfahren, durch welche eine Ware 
eine zollrechtliche Bestimmung (customs provision) erhält:

1. Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr (Einfuhr),
2. Besondere Verfahren und
3. Ausfuhr.

Waren, die in ein Zollverfahren überführt werden sollen, sind zu dem betreffenden 
Verfahren anzumelden. Die Wahl des Zollverfahrens hängt vom Status der Ware (Uni-
onsware oder Nichtunionsware) und ihrer Zweckbestimmung ab. Der Zollanmelder 
(customs declarant) ist dafür verantwortlich, festzulegen, was mit der Ware geschehen 
soll. Er muss angeben, welche zollrechtliche Bestimmung die Ware erhalten soll. Die 
Zollbehörden können kein Zollverfahren auswählen oder ein solches gar vorschreiben 
(Abb. 2.8).
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2.4.5.1  Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr
Das Zollverfahren „Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr“ gemäß Art. 201 – 202 
UZK wird angewandt bei der Wareneinfuhr aus Drittländern. Durch dieses Zollverfah-
ren erfolgt ein Statuswechsel der Ware. Nichtunionswaren wird zollrechtlich der Status 
von Unionswaren verliehen. Das Zollverfahren „Überlassung zum zollrechtlich freien 
Verkehr“ umfasst die Erhebung der Einfuhrabgaben und die Überprüfung handelspo-
litischer Maßnahmen (z. B. Einfuhrkontingente) sowie etwaige Verbote und Beschrän-
kungen der Einfuhr. Zu den Einfuhrabgaben zählen die Einfuhrumsatzsteuer, die 
Verbrauchssteuern sowie eventuell erhobene Einfuhrzölle. Sofern Einfuhrabgaben erho-
ben werden, entsteht eine Einfuhrabgabenschuld, welche innerhalb der gesetzlichen Frist 
zu entrichten ist.

2.4.5.2  Besondere Verfahren
Bei den besonderen Verfahren (Art. 210–262 UZK) handelt es sich um Zollverfahren, 
welche zwischen der Einfuhr und Ausfuhr liegen. Es werden vier Arten besonderer 
Verfahren unterschieden:

a) Versand (externer und interner Versand)
b) Lagerung (Zolllager und Freizonen)
c) Verwendung (vorübergehende Verwendung und Endverwendung)
d) Veredelung (aktive und passive Veredelung)

Bei den Zollverfahren Verwendung und Veredelung ist eine Bewilligung der Zollbehör-
den erforderlich welche unter bestimmten Voraussetzungen auch nachträglich erteilt wer-
den kann. Ersatzwaren sind zollrechtlich gesehen Unionswaren, die nach Bewilligung 
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Abb. 2.8  Zollverfahren. (Quelle: Witte et al. 2014, S. 189)
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anstelle der in ein besonderes Verfahren überführten Waren gelagert, verwendet oder ver-
edelt werden.

Zu a) Versand
Durch das besondere Verfahren Versand (transit procedure) soll der Warenverkehr an den 
Zollgrenzen entlastet und die Überwachung vereinfacht werden. Die Zollabfertigung 
erfolgt bei den Versandverfahren nicht an der Außengrenze des Zollgebietes (Abgangs-
zollstelle), sondern wird in das Binnenzollgebiet (Bestimmungsstelle) verlagert. Bei der 
Bestimmungsstelle wird dann die Ware zur Einfuhr abgefertigt oder auch einer anderen 
zollrechtlichen Bestimmung zugeführt. Es wird zwischen externem und internem Ver-
sand unterschieden (Art. 226–236 UZK).

• Beim externen Versand können Nichtunionswaren zwischen zwei Orten des EU-
Zollgebietes befördert werden, ohne dass Einfuhrabgaben, sonstige Abgaben sowie 
handelspolitische Maßnahmen ergriffen werden.

• Beim internen Versand können Unionswaren zwischen zwei innerhalb des Zoll-
gebietes der Europäischen Union gelegenen Orten ohne Änderung ihres zollrechtli-
chen Status über ein anderes, außerhalb des Zollgebietes gelegenes Land oder Gebiet 
befördert werden.

Der interne Versand findet nur Anwendung, wenn Unionsware über ein Drittland beför-
dert werden soll (z. B. von Deutschland über die Schweiz nach Frankreich). Die Person, 
die selbst oder durch einen Vertreter das Versandverfahren anmeldet, wird zum Inhaber 
des Unionsversandverfahrens (vormals Hauptverpflichteter) (Abb. 2.9).

Erforderlich für ein Versandverfahren ist die Nämlichkeitssicherung (identification 
assurance). Eine Nämlichkeitssicherung kann durch Zollverschluss (Raum- oder Pack-
stückverschluss) oder durch Nämlichkeitszeichen (z. B. Plomben, Siegel oder Dokumen-
tation der Fabrikationsnummern) erfolgen.

Besondere Bedeutung für die Beförderung von Waren erlangen die international aner-
kannten Versandverfahren. Die internationalen Versandverfahren beruhen auf interna-
tionalen Übereinkommen zwischen einer Vielzahl von Staaten. Hierzu gehören vor allem 
das Carnet-TIR und das Carnet-ATA Verfahren. Der Begriff Carnet steht dabei für einen 
internationalen Zollpassierschein.

Das Carnet-TIR Verfahren basiert auf dem „Zollübereinkommen über den interna-
tionalen Warentransport mit Carnet-TIR“ (TIR – Transport International des marchan-
dises par la Route). Das Carnet-TIR ist ein internationaler Zollpassierschein für den 
grenzüberschreitenden Warentransport, bei denen die Waren ohne Umladung und unter 
Zollverschluss über eine oder mehrere Grenzen befördert werden. Die Abgangs- und 
Bestimmungszollstelle müssen dabei in einem der Teilnehmerstaaten des TIR-Abkom-
mens liegen. Das TIR Verfahren wird nicht für Beförderungen innerhalb der EU ange-
wandt, wenn der Transport in der Gemeinschaft beginnt und endet. Das Carnet-TIR wird 
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in Deutschland vom Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) 
herausgegeben.

Das Carnet-ATA Verfahren beruht auf dem „Zollübereinkommen über das Carnet 
ATA für die vorübergehende Einfuhr von Waren“. Das Kürzel ATA ergibt sich aus der 
kombinierten französisch-englischen Abkürzung von „Admission Temporaire/Temporary 
Admission“. Das Carnet-ATA ist ein internationaler Zollpassierschein für die vorüber-
gehende Verwendung von Waren ohne Abgabenerhebung in den Vertragsstaaten dieses 
Abkommens. Für den Warenversand innerhalb der Gemeinschaft wird das Carnet-ATA 
nicht mehr angewandt. Bedeutung erlangt das Carnet-ATA Verfahren vor allem für 
Messe- und Ausstellungsgüter, für Warenproben sowie für Berufsausrüstungsgegen-
stände, sofern ihre Wiederausfuhr gesichert ist. In Deutschland wird das Carnet-ATA von 
den Industrie- und Handelskammern ausgestellt.

Zu b) Lagerung
Beim Zollverfahren Lagerung (Art. 237–249 UZK) können Nichtunionswaren im Zoll-
gebiet der Union gelagert werden, ohne dass sie der Erhebung von Einfuhrabgaben, 
sonstigen Abgaben oder handelspolitischen Maßnahmen unterliegen. Das Besondere 
Verfahren Lagerung umfasst zwei Unterarten: Zolllager und Freizonen.

Zolllager
sind von den Zollbehörden zugelassene Räumlichkeiten oder sonstige Stätten in welchen 
Nichtunionswaren gelagert werden. Es gibt öffentliche Zolllager welche von jedermann 

Abb. 2.9  Versand
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genutzt werden können sowie private Zolllager, welche vom Inhaber der Zolllagerbewil-
ligung genutzt werden. Zolllager können eine Transithandelsfunktion erfüllen, wenn die 
eingelagerten Waren das Zolllager wieder verlassen, ohne in den zollrechtlich freien Ver-
kehr der Union zu gelangen. Ebenso können sie auch eine Kreditfunktion erfüllen, denn 
Zollabgaben werden erst dann erhoben, wenn die Ware aus dem Zolllager in den zoll-
rechtlich freien Verkehr überführt wird.

Freizonen
dienen dazu den Wirtschaftsbeteiligten den Handel zu erleichtern, da auf Zollformali-
täten weitgehend verzichtet wird. Freizonen sind einzuzäunen. Die Ein- und Ausgänge 
unterliegen der zollamtlichen Überwachung.

Zu c) Verwendung
Beim Zollverfahren Verwendung (Art. 250–254 UZK) werden die vorübergehende Ver-
wendung von Nichtunionswaren sowie die Endverwendung von Unionswaren geregelt.

Vorübergehende Verwendung
Bei der vorübergehenden Verwendung werden nicht Unionswaren in die Gemeinschaft 
eingeführt, vorübergehend verwendet und anschließend wieder ausgeführt. Die Einfuhr 
kann dabei ganz oder teilweise von Einfuhrabgaben befreit werden. Eine vollständige 
Befreiung von Einfuhrabgaben betrifft beispielsweise Messegüter und Montagewerk-
zeuge. Bei längerfristiger Verwendung, welche mit einer Wertminderung der Ware ein-
hergeht (z. B. bei Baumaschinen), erfolgt eine Teilverzollung.

Endverwendung
bedeutet, dass Waren aufgrund ihres besonderen Zwecks abgabenfrei oder zu einem 
ermäßigten Abgabensatz zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen werden. Sofern 
Waren zu einer mehrfachen Verwendung geeignet sind, ist eine zollamtliche Über-
wachung erforderlich. Dies betrifft beispielsweise Rohstoffe, welche sowohl für die 
Lebensmittelproduktion als auch für die Herstellung von Kosmetikartikeln geeignet sind.

Zu d) Veredelung
Beim besonderen Verfahren Veredelung (Art. 255–262 UZK) wird unterschieden 
zwischen aktiver Veredelung und passiver Veredelung. Veredelung bedeutet im zoll-
rechtlichen Sinne die Verbringung von Waren über die Zollgrenzen zum Zwecke der 
Bearbeitung, Verarbeitung oder Ausbesserung. Bei der Bearbeitung bleibt die Ware 
gegenständlich und in ihren wesentlichen Merkmalen erhalten. Verarbeitung bedeutet 
eine weitgehende Umgestaltung der Ware. Die Ware bleibt nur in ihrer Substanz erhal-
ten. Bei der Ausbesserung wird ein ehemals vorhandener Zustand durch Wartung bzw. 
Instandhaltung wiederhergestellt.
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Aktive Veredelung
Bei der aktiven Veredelung erfolgt die Veredelung im Zollgebiet der Union. Anschlie-
ßend wird das Veredelungserzeugnis wieder ausgeführt. Wird der Veredelungsverkehr 
bewilligt, so kann die Ware ohne Erhebung von Einfuhrabgaben, sonstigen Abgaben oder 
handelspolitischen Maßnahmen durchgeführt werden. Der aktive Veredelungsverkehr 
spielt insbesondere eine Rolle bei der Instandsetzung, Modernisierung, Montage, Repa-
ratur und Wartung von Maschinen und Anlagen.

Passive Veredelung
Bei der passiven Veredelung wird Unionsware in ein Drittland zur Veredelung verbracht 
und anschließend wieder in das Zollgebiet der Europäischen Union eingeführt. Die Ver-
edelungserzeugnisse können unter vollständiger oder teilweiser Befreiung von Einfuhr-
abgaben wieder in den zollrechtlich freien Verkehr der Europäischen Union überführt 
werden. Der passive Veredelungsverkehr spielt aus deutscher Sicht vor allem eine Rolle 
im Bereich der arbeits- und lohnkostenintensiven Veredelungstätigkeiten. Wirtschaftlich 
geht es dabei aus Sicht des den Veredelungsverkehr betreibenden Unternehmens um eine 
Entscheidung zwischen Eigen- und Fremdfertigung (make or buy decision). Ein Drei-
ecksverkehr liegt bei der passiven Veredelung vor, wenn der Re-Import der veredelten 
Ware in ein anderes EU-Mitgliedsland erfolgt, als jenes, welches die Waren zur Verede-
lung ausgeführt hat.

2.4.5.3  Ausfuhr
Die Ausfuhr ist als drittes Zollverfahren geregelt in Art. 263–266 des Unionszollko-
dex. Ausfuhr bedeutet das Verbringen von Waren aus dem Zollgebiet der Europäischen 
Union. Für alle Waren, welche ausgeführt werden sollen, ist innerhalb einer bestimm-
ten Frist eine Vorabanmeldung bei der zuständigen Zollstelle abzugeben. In der Regel 
erfolgt die Vorabanmeldung durch Abgabe der Ausfuhranmeldung. Die Ausfuhranmel-
dung ist elektronisch abzugeben. Die Warenausfuhr unterliegt einer zollamtlichen Über-
wachung.

Ausführer im zollrechtlichen Sinne ist die Person, für deren Rechnung die Aus-
fuhranmeldung abgegeben wird und die zum Zeitpunkt der Anmeldung Eigentümer der 
Ware ist. Spediteure oder Frachtführer können als Vertreter die Förmlichkeiten im Aus-
fuhrverfahren wahrnehmen. Sie sind jedoch in der Regel nicht selbst Ausführer.

Das Ausfuhrverfahren kann im Normalverfahren (Abb. 2.10) oder als vereinfachtes 
Ausfuhrverfahren erfolgen. Das so genannte Normalverfahren ist ein zweistufiges Aus-
fuhrverfahren.

• Erste Stufe: Die erste Stufe beinhaltet die Ausfuhranmeldung bei der zuständigen 
Ausfuhrzollstelle. Die Ausfuhrzollstelle ist die am Firmensitz des Ausführers zustän-
dige Zollstelle im Binnenland.

• Zweite Stufe: Auf der zweiten Stufe werden die zur Ausfuhr bestimmten Waren bei 
der Ausgangszollstelle gestellt. Bei der Ausgangszollstelle (Grenzzollstelle) erfolgt 

2.4 Zölle im Außenhandel



54 2 Ordnungsrahmen des Außenhandels

die Gestellung, das heißt die Mitteilung an die Zollbehörden, dass die zur Ausfuhr 
bestimmten Waren für die zollamtliche Kontrolle bereitstehen. Die Ausgangszollstelle 
vergewissert sich, dass die gestellten Waren den angemeldeten Waren entsprechen 
und überwacht den Warenausgang aus der Europäischen Union.

Das so genannte Normalverfahren beinhaltet eine umfangreiche und zeitintensive Zoll-
abwicklung. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle erfolgt das Ausfuhrverfahren 
daher nicht im Normalverfahren sondern durch vereinfachte Ausfuhrverfahren. Bei den 
vereinfachten Ausfuhrverfahren wird auf bestimmte Förmlichkeiten verzichtet. So 
können Ausfuhrsendungen bis zu einem bestimmten Warenwert direkt bei der Ausgangs-
zollstelle gestellt und angemeldet werden. Ebenso besteht für zugelassene Ausführer die 
Möglichkeit des Anschreibeverfahrens. Das Anschreibeverfahren ist das am häufigsten 
genutzte Vereinfachungsverfahren. Voraussetzung ist eine Bewilligung der Hauptzollbe-
hörde. Die Ausfuhranmeldung erfolgt dann durch das Anschreiben in der Buchführung. 
Die Gestellung der Waren bei der Ausfuhrzollstelle entfällt. Für ausfuhrgenehmigungs-
pflichtige Güter ist das Anschreibeverfahren allerdings nicht möglich.

2.4.6  Zollwert

Zölle sind Abgaben im grenzüberschreitenden Warenverkehr. Sie können sowohl als Wert-
zoll oder auch als spezifischer Zoll erhoben werden. Der Wertzoll ist ein Prozentsatz, der 
die Höhe des Zolls angibt, der vom Zollwert der Waren bei der Einfuhr erhoben wird.

Abb. 2.10  Ausfuhrverfahren (Normalverfahren)
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Der Zollwert stellt die Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Zolls dar. Der 
Zollbetrag ist der zu zahlende Zoll. In seltenen Fällen können Zölle auch als spezifi-
scher Zoll erhoben werden. Beim spezifischen Zoll (Mengenzoll) richtet sich die Höhe 
des Zolls nicht nach dem Zollwert, sondern nach dem Gewicht, dem Volumen oder der 
Stückzahl der gehandelten Waren.

Der Zollwert ist nicht unmittelbar aus der Handelsrechnung abzuleiten, da unter 
Umständen Preisnachlässe als auch die Transport- und Versicherungskosten sowie 
Provisionszahlungen den Wert der Handelswaren beeinflussen. Um den Zollwert von 
Handelswaren einheitlich zu ermitteln, wurde im Rahmen des GATT (heute Teil der 
Welthandelsorganisation) der GATT-Zollwertkodex geschaffen. Der GATT-Zollwertko-
dex liegt auch dem Unionszollkodex (UZK) zugrunde. Er schafft damit eine einheitliche 
Berechnungsgrundlage für die Ermittlung des Zollwertes für alle Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union.

Art. 70 Unionszollkodex

„Die vorrangige Grundlage für den Zollwert von Waren ist der Transaktionswert, d.h. 
der für die Waren bei einem Verkauf zur Ausfuhr in das Zollgebiet der Union tatsäch-
lich gezahlte oder zu zahlende Preis, der erforderlichenfalls anzupassen ist. Der tat-
sächlich gezahlte oder zu zahlende Preis ist die vollständige Zahlung, die der Käufer 
an den Verkäufer oder der Käufer an einen Dritten zugunsten des Verkäufers für die 
eingeführten Waren leistet oder zu leisten hat, und schließt alle Zahlungen ein, die als 
Voraussetzung für den Verkauf der eingeführten Waren tatsächlich geleistet werden 
oder zu leisten sind.“

Grundlage für die Zollwertermittlung nach der Transaktionsmethode ist der für 
die Handelswaren tatsächlich gezahlte oder zu zahlende Preis. In den Fällen in denen 
der Rechnungspreis nicht alle zu zahlenden Kosten enthält oder zu hoch angesetzt ist, 
können Berichtigungen vorgenommen werden. Diese betreffen beispielsweise Skon-
toabzüge, Einkaufsprovisionen, Verpackungskosten und Transportversicherungen. Die 
Zollwertermittlung nach der Transaktionsmethode ist der Regelfall.

Sofern ein Transaktionswert nicht ermittelt werden kann, z. B. weil kein Kaufpreis 
existiert, kommen nachrangige Methoden für die Zollwertermittlung in der folgenden 
Reihenfolge in Betracht. Die jeweils nächste Zollwertermittlungsmethode kann nur dann 
angewendet werden, wenn der Zollwert nicht nach der vorangegangenen Methode ermit-
telt werden konnte. Als nachrangige Methoden der Zollwertermittlung gelten:

• der Transaktionswert gleicher Waren,
• der Transaktionswert ähnlicher Waren,
• die deduktive Methode, wonach von einem inländischen Verkaufspreis auf den Zoll-

wert zurückgerechnet wird,

2.4 Zölle im Außenhandel
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Abb. 2.11  Anmeldung der Angaben über den Zollwert (Seite 1)
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Abb. 2.12  Anmeldung der Angaben über den Zollwert (Seite 2)
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• die Methode des errechneten Wertes auf der Grundlage vorhandener Unterlagen und 
schließlich

• die Schlussmethode, bei welcher der Zollwert in letzter Instanz zu schätzen ist.

Bei der Einfuhr (Überführung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr) muss der 
Einführer zusätzlich zur Zollanmeldung eine Zollwertanmeldung abgeben. Die Zoll-
wertanmeldung ist ebenfalls eine Steuererklärung. Sie erfolgt auf dem eigens dafür vor-
gesehenen Formblatt „Anmeldung der Angaben über den Zollwert (D.V.1)“ (Abb. 2.11 
und 2.12). Die Zollwertanmeldung (declaration of value) wird in aller Regel vom Ein-
führer (Importeur) abgegeben. Spediteure können jedoch mit der Abgabe einer Zoll-
wertanmeldung beauftragt werden. Um nicht selbst Zollwertanmelder zu werden, geben 
Spediteure Zollwertanmeldungen jedoch nicht im eigenen Namen, sondern nur „im 
Namen und Vollmacht des Einführers (Auftraggebers)“ ab. Nach der Zollwertermittlung 
ergeht ein Zollbescheid an den Zollschuldner. Zollschuldner ist die Person, die in eige-
nem Namen eine Zollerklärung abgibt oder in deren Namen eine Zollanmeldung abgege-
ben wird.

2.5  Umsatzsteuern im Außenhandel

2.5.1  Wesen der Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist eine Verkehrssteuer mit Verbrauchssteuercharakter. Steuertatbe-
stand ist der im Wirtschaftsverkehr erzielte Umsatz. Der Verbrauchssteuercharakter kommt 
dadurch zum Ausdruck, dass die Umsatzsteuer letztlich vom Endverbraucher getragen 
wird. Die Unternehmen sind für die über den Verkaufspreis eingenommene Umsatzsteuer 
verantwortlich. Sie müssen diese an die zuständigen Finanzbehörden abführen.

Das bestehende Umsatzsteuersystem ist ein „Mehrwertsteuersystem mit Vorsteu-
erabzug“, bei welchem nur der auf der jeweiligen Wertschöpfungsstufe erzielte Umsatz 
umsatzsteuerlich erfasst wird. Der Unternehmer kann alle ihm in Rechnung gestellten 
Mehrwertsteuern aus Lieferungen und Leistungen als Vorsteuer von seiner Umsatzsteuer-
schuld abziehen und führt so lediglich die Differenz, welche als „Zahllast“ bezeichnet wird, 
an die zuständigen Finanzbehörden ab. Durch die Vorsteuerabzugsberechtigung wird die 
Mehrwertsteuer für das Unternehmen, zu einem so genannten „durchlaufenden Posten“.

In der Europäischen Union ist die Umsatzbesteuerung nicht harmonisiert worden, 
d. h. es besteht nach wie vor eine Vielzahl unterschiedlicher Mehrwertsteuersätze. Für 
den internationalen Warenverkehr gibt es daher seit Einführung des Europäischen Bin-
nenmarktes praktisch drei Formen der Umsatzbesteuerung:

• Besteuerung inländischer Umsätze,
• Besteuerung des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs,
• Besteuerung des Warenverkehrs mit Drittstaaten.
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Im innergemeinschaftlichen Handel wird der innergemeinschaftliche Erwerb mit der 
Erwerbsteuer belastet. Im Handel mit Drittstaaten wird die Wareneinfuhr mit der Ein-
fuhrumsatzsteuer belastet. Es handelt sich um unterschiedliche Steuertatbestände, je 
nachdem wo bzw. zwischen welchen Ländern der Umsatz stattfindet. Es werden jedoch 
die gleichen Steuersätze angewandt. Zu berücksichtigen sind ferner die besonderen Ver-
brauchssteuern, die auf importierte Waren neben anderen Einfuhrabgaben erhoben 
werden. Zu den besonderen Verbrauchssteuern zählen beispielsweise die Branntwein-, 
Energie- und Tabaksteuer, deren Höhe sich nach den jeweiligen steuergesetzlichen Rege-
lungen richtet (vgl. Lux und Schrömbges 2014).

2.5.2  Erwerbsteuer

Der innergemeinschaftliche Warenverkehr ist im Sinne des Umsatzsteuerrechts weder 
Einfuhr noch Ausfuhr, sondern entweder innergemeinschaftliche Lieferung oder innerge-
meinschaftlicher Erwerb.

Eine innergemeinschaftliche Lieferung liegt vor, wenn ein Lieferant in einem EU-
Mitgliedsstaat Waren an einen Erwerber in einem anderen EU-Mitgliedsstaat verkauft 
und beide regelbesteuerte Unternehmer sind. Der Erwerber ist damit kein Endverbrau-
cher der Ware, sondern verarbeitet diese entweder weiter oder ist Wiederverkäufer. Aus 
Sicht des die Ware beziehenden Landes liegt ein innergemeinschaftlicher Erwerb vor.

Es gilt das Bestimmungslandprinzip (country of destination principle), wonach der 
Mehrwertsteuersatz des EU-Mitgliedstaates in dem der Erwerber seinen Sitz hat zur 
Anwendung kommt. Dies führt zur Besteuerung der Importe, wohingegen die Exporte 
im innergemeinschaftlichen Handel von der Besteuerung frei gestellt werden. Der Lie-
ferant im innergemeinschaftlichen Handel fakturiert netto. Steuerschuldner der Erwerb-
steuer ist der Erwerber im Bestimmungsland. Vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen 
können die Erwerbsteuer als Vorsteuer abziehen. Die Erwerbsteuer hat im Europäischen 
Binnenmarkt die zuvor bestehende Einfuhrumsatzsteuer ersetzt. Sie ist an das zuständige 
Finanzamt abzuführen.

Zur Kontrolle der Umsatzsteuerbefreiung im innergemeinschaftlichen Handel wurde 
die Umsatzsteueridentifikationsnummer (USt-Id.Nr.) eingeführt. Alle am innerge-
meinschaftlichen Handel teilnehmenden Unternehmen müssen ihre Warenlieferungen 
in andere EU-Mitgliedsstaaten unter Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer 
(value added tax identification number) des Erwerbsunternehmens vierteljährlich in 
Form einer „zusammenfassenden Meldung“ an das Bundesamt für Finanzen melden 
(Abb. 2.13). Durch die Umsatzsteueridentifikationsnummer werden gewerbliche von 
nicht gewerblichen Käufern im EU-Binnenmarkt abgegrenzt. Der Exporteur (Liefe-
rant) kann durch die Umsatzsteueridentifikationsnummer erkennen, dass der Importeur 
(Erwerber) Unternehmer ist und die Lieferung im Unternehmen verwendet. Fehlt die 
Umsatzsteueridentifikationsnummer bei Warenlieferungen in andere EU-Mitgliedsstaa-
ten, so ist die Umsatzsteuer in der Rechnung des Lieferanten grundsätzlich auszuweisen.

2.5 Umsatzsteuern im Außenhandel
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Liegt ein Verkauf an einen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigten Abnehmer aus 
einem anderen EU-Mitgliedsstaat vor, kommt das Ursprungslandprinzip (coun-
try of origin principle) zur Anwendung, wonach die Umsatzbesteuerung im Land 
des Lieferanten erfolgt. Für den Privatverbraucher gilt danach grundsätzlich das 
Ursprungslandprinzip. Von diesem Grundsatz gibt es Ausnahmebestimmungen und 
Sonderregelungen. Diese betreffen beispielsweise den Versand von Waren an Privatper-
sonen sofern bestimmte Lieferschwellen (Gesamtsummen der Warenbezüge) in einem 
Jahr überschritten werden. In diesen Fällen kommt auch hier das Bestimmungslandprin-
zip zur Anwendung. Eine weitere Ausnahme betrifft den Verkauf von Neufahrzeugen 
an Privatpersonen. Neufahrzeuge werden entsprechend dem Bestimmungslandprinzip 
mit der Umsatzsteuer im Staat der Zulassung besteuert. Unternehmen können sich die 
im EU-Ausland gezahlte Mehrwertsteuer (z. B. auf Geschäftsreisen) als Vorsteuer rück-
erstatten lassen. Der mit der Vorsteuerrückerstattung verbundene Verwaltungsaufwand 
lohnt sich jedoch erst ab einer bestimmten Größenordnung. Die deutschen Auslandshan-
delskammern in den EU-Mitgliedsstaaten bieten in der Regel kostengünstige Serviceleis-
tungen zur Vorsteuerrückerstattung (VAT refund) an.

Die Mehrwertsteuersätze in der Europäischen Union weichen teilweise deutlich 
voneinander ab. So beträgt zurzeit der niedrigste Mehrwertsteuersatz in Zypern 15 %, 
der höchste Mehrwertsteuersatz in Dänemark und Ungarn beträgt 25 %. Hinzu kommt, 
dass es eine große Vielzahl unterschiedlicher Verbrauchssteuersätze in der EU gibt, bei-
spielsweise auf Benzin und Alkohol, welche teilweise erheblich voneinander abweichen.

Die fehlende Umsatzsteuerharmonisierung im Europäischen Binnenmarkt stellt für 
die am innergemeinschaftlichen Handel teilnehmenden Unternehmen ein bürokratisches 
Handelshemmnis dar. Durch das Bestimmungslandprinzip im innergemeinschaftlichen 

Abb. 2.13  Innergemeinschaftliche Lieferung und innergemeinschaftlicher Erwerb
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Handel unter regelbesteuerten Unternehmen und das Ursprungslandprinzip beim Ver-
kauf an ausländische Endkonsumenten soll erreicht werden, dass die in den einzelnen 
EU-Mitgliedsstaaten geltenden Mehrwertsteuersätze wettbewerbsneutral erhoben werden.

Die fehlende Harmonisierung der Umsatzsteuer ist jedoch nach wie vor mit Prob-
lemen verbunden. Sie führt beispielsweise zu unterschiedlichen Preisrelationen für 
einzelne Güter. Insbesondere im Grenzverkehr mit Anrainerstaaten kann dies zur Entste-
hung von Graumärkten beitragen. Ein weiteres Problem besteht darin, dass Mitglieds-
staaten, welche mehr Lieferungen in andere EU-Mitgliedsstaaten versenden als sie von 
diesen empfangen, damit quasi zu „Nettoexporteuren“ von Mehrwertsteuern werden. 
Dies könnte durch die Schaffung einer zwischenstaatlichen Verrechnungsstelle (Clea-
ringstelle) ausgeglichen werden, welche jedoch aufgrund der damit zusätzlich entstehen-
den bürokratischen Kosten bisher nicht umgesetzt worden ist.

2.5.3  Einfuhrumsatzsteuer

Beim kommerziellen Warenimport in die Europäische Union aus einem Drittland wird 
die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) erhoben, wohingegen die Ausfuhr im Ausfuhrland 
von der Umsatzsteuer befreit ist. Die Einfuhrumsatzsteuer ist keine Abgabe im Sinne des 
Zollrechts, sondern eine Verkehrssteuer. Im Unterschied zu den Zöllen handelt es sich 
bei der Einfuhrumsatzsteuer um eine nationale Steuer.

Die Höhe der Einfuhrumsatzsteuer entspricht dem nationalen Umsatzsteuersatz des 
jeweiligen EU-Mitgliedsstaates in dem die Ware in den freien Verkehr überführt wird. 
Auch bei der Einfuhrumsatzsteuer kommt das Bestimmungslandprinzip zur Anwen-
dung. Dadurch soll ein umsatzsteuerlicher Grenzausgleich erreicht werden, womit letzt-
lich Wettbewerbsverzerrungen in Folge unterschiedlicher Umsatzsteuern vermieden 
werden.

Die Einfuhrumsatzsteuer wird im Rahmen der Zollabwicklung von den Zollbehörden 
erhoben. Steuerschuldner der Einfuhrumsatzsteuer kann in Abhängigkeit von der ver-
einbarten Lieferbedingung entweder der Lieferer oder der Empfänger sein. Im Regel-
fall wird eine Ware „unverzollt und unversteuert“ (duty and tax unpaid) geliefert. In 
diesem Fall liegt eine steuerbare Einfuhr vor. Der Empfänger der Leistung hat sowohl 
den Einfuhrzoll als auch die Einfuhrumsatzsteuer an die Zollbehörden abzuführen. Die 
entrichtete Einfuhrumsatzsteuer kann in diesem Fall als Vorsteuer geltend gemacht wer-
den. Sie hat damit, wie bei der inländischen Mehrwertsteuer, den Charakter eines durch-
laufenden Postens. Wird demgegenüber die Ware „verzollt und versteuert“ (duty and tax 
paid) geliefert, was jedoch nur sehr selten vorkommt, so hat der Lieferer sowohl den Zoll 
als auch die Umsatzsteuer abzuführen. Umsatzsteuerrechtlich liegt dann keine Einfuhr, 
sondern eine Lieferung vor, welche im Lieferland steuerbar ist.

Grundlage für die Einfuhrumsatzsteuererhebung sind die bei der Einfuhranmeldung 
(import declaration) eingereichten Dokumente, wie z. B. die Handelsrechnung und die 
Transportdokumente. Bemessungsgrundlage der Einfuhrumsatzsteuer ist der Einfuhrum-
satzsteuerwert.

2.5 Umsatzsteuern im Außenhandel
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Der Einfuhrumsatzsteuerwert setzt sich zusammen aus dem Zollwert (d. h. dem 
Transaktionswert der Ware beim Grenzübergang in die Europäische Union), dem 
Zollbetrag (d. h. dem zu zahlenden Einfuhrzoll) und den innergemeinschaftlichen 
Beförderungskosten (d. h. den Transport- und Versicherungskosten bis zum ersten inner-
gemeinschaftlichen Bestimmungsort). Der Einfuhrumsatzsteuerbetrag ergibt sich 
durch Multiplikation des Einfuhrumsatzsteuersatzes mit dem Einfuhrumsatzsteuerwert.

Die gesamten von den Zollbehörden erhobenen Einfuhrabgaben (import duties) set-
zen sich zusammen aus dem Zollbetrag, d. h. dem Einfuhrzoll (import tariff) und dem 
Einfuhrumsatzsteuerbetrag, d. h. der zu zahlenden Einfuhrumsatzsteuer (value-added tax 
on imported goods) (Abb. 2.14).

Beispiel für die Berechnung der Einfuhrabgaben
Halbfertigerzeugnisse werden aus China importiert und sollen in den zoll- und steuer-
rechtlich freien Verkehr in der Gemeinschaft überführt werden. Der Transport erfolgt auf 
dem Seeweg nach Rotterdam und anschließend auf dem Landweg bis zum ersten inner-
europäischen Bestimmungsort (Köln). Folgende Werte werden in Rechnung gestellt (ein 
Beispiel zur Berechnung der Einfuhrabgaben zeigt Tab. 2.4):

• Rechnungspreis (ex works) 10.000 EUR
• Kosten des Haupttransports bis Rotterdam 1200 EUR
• innergemeinschaftliche Beförderungskosten nach Köln 300 EUR
• Einfuhrzollsatz 3 %
• EUSt-Satz 19 %

Abb. 2.14  Berechnungsschema der Einfuhrabgaben
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2.5.4  Ausfuhren in Drittstaaten

Ausfuhren in Drittstaaten sind im Ursprungsland von der Umsatzsteuer befreit. Es gilt 
das Bestimmungslandprinzip, wonach sich die Umsatzbesteuerung nach den Vorschrif-
ten des Bestimmungslandes richtet. Das Umsatzsteueraufkommen wird in das Bestim-
mungsland verlagert, d. h. in jenes Land in dem auch der Verbrauch stattfindet.

Beim Warenexport an Unternehmen, welche in einem Drittstaat domizilieren, wird 
netto fakturiert. Erforderlich für die Umsatzsteuerbefreiung bei Ausfuhrlieferungen in 
Drittstaaten ist ein Ausfuhrnachweis. Als Ausfuhrnachweis dienen insbesondere die 
Versanddokumente, z. B. die so genannte „weiße“ Spediteurbescheinigung, das Kon-
nossement und der Luftfrachtbrief. Der belegmäßige Nachweis einer Ausfuhr kann auch 
durch eine Bestätigung der Ausfuhr an einer EU-Grenzzollstelle erfolgen. Zusätzlich 
zum Ausfuhrnachweis ist die Ausfuhr auch durch Aufzeichnungen in Verbindung mit 
Belegen in der Buchführung nachzuweisen (Buchnachweis).

Beim Warenverkauf an ausländische Konsumenten (Einzelhandelsgeschäft), 
wird die Mehrwertsteuer in der Rechnung ausgewiesen. Der ausländische Konsument 
kann sich die gezahlte Mehrwertsteuer für Waren, die im persönlichen Handgepäck in 
Drittstaaten ausgeführt werden sollen, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, 
an den so genannten „Tax-Refund Stellen“ (unter Abzug einer Provision) erstatten las-
sen.

2.5 Umsatzsteuern im Außenhandel

Tab. 2.4  Berechnung der Einfuhrabgaben (Beispiel)

Berechnung des Zollwertes

Rechnungspreis (ex works)
+ Transport- und Versicherungskosten
= Zollwert

10.000 EUR
1.200 EUR

11.200 EUR

Berechnung des Zollbetrages

Zollbetrag = Zollwert ∙ Zollsatz (11.200 EUR ∙ 3 %) 336 EUR

Berechnung des Einfuhrumsatzsteuerwertes

Zollwert
+ Zollbetrag
+ innergemeinschaftliche Beförderungskosten
= Bemessungsgrundlage für die Einfuhrumsatzsteuer

11.200 EUR
336 EUR
300 EUR

11.836 EUR

Berechnung des Einfuhrumsatzsteuerbetrages

EUSt-Betrag = EUSt-Wert ∙ EUSt-Satz (11.836 EUR ∙ 19 %) 2.248,84 EUR

Einfuhrabgaben insgesamt

Zollbetrag + EUSt-Betrag (336 EUR + 2248,84 EUR) 2.584,84 EUR
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2.6  Meldepflichten und Statistiken im Außenhandel

Außenhandelsgeschäfte sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen meldepflichtig. Die 
Verpflichtung zur Meldung von Außenhandelsgeschäften bei den zuständigen Behörden 
dient vor allem statistischen Zwecken, wie zum Beispiel der Erstellung der Zahlungs-
bilanz und der Außenhandelsstatistik. Statistiken über den Außenhandel werden darüber 
hinaus auch zur Überprüfung und Einhaltung handelspolitischer Maßnahmen benötigt. 
Die gesetzlichen Grundlagen für die Durchführung der Außenhandelsstatistik ergeben 
sich aus dem Außenhandelsstatistikgesetz sowie dem Bundesstatistikgesetz.

Die Außenhandelsstatistik wird in Deutschland vom Statistischen Bundesamt erstellt. 
Aufgrund der Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union werden für den 
Außenhandel zwei statistische Erhebungsformen unterschieden.

Extrastat
Die Extrahandelsstatistik (Extrastat) umfasst den grenzüberschreitenden Warenverkehr 
zwischen Deutschland und den Nichtmitgliedsstaaten der Europäischen Union. Die 
Daten über die Handelsbeziehungen mit Drittstaaten werden auf der Grundlage der Ein-
fuhr- und Ausfuhranmeldungen von den Zollbehörden erfasst und von diesen an das Sta-
tistische Bundesamt weitergeleitet. Kleinsendungen bis zu einem bestimmten Warenwert 
sind von der statistischen Erfassung ausgenommen.

Intrastat
Die Intrahandelsstatistik (Intrastat) (siehe Abb. 2.15) erfasst den innergemeinschaftlichen 
Handel zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Innergemeinschaft-
liche Lieferungen (Versendungen) sowie innergemeinschaftliche Erwerbe (Eingänge) 
müssen von den Unternehmen direkt an das Statistische Bundesamt gemeldet werden. 
Die direkte Meldung des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs ist erforderlich, da 
innerhalb der Europäischen Union keine zollamtliche Erfassung des Warenverkehrs 
stattfindet. Je nach Richtung des Handelsverkehrs (Versendung oder Eingang) sind ver-
schiedene Formblätter auszufüllen. Die meldepflichtigen Daten können auch Online 
übermittelt werden. Eine Meldepflicht zur Intrahandelsstatistik besteht nur für jene 
Unternehmen, deren innergemeinschaftliches Handelsvolumen im Berichtsjahr einen 
bestimmten Warenwert (zurzeit 500.000 EUR) übersteigt.

Da nicht alle Warenbewegungen erfasst werden, muss ein Teil der Daten geschätzt 
werden. Meldepflichten ergeben sich zudem auch im internationalen Zahlungs- und 
Kapitalverkehr. Die erforderlichen Daten werden von den beteiligten Banken erfasst und 
über die Landeszentralbanken an die Deutsche Bundesbank weitergeleitet.
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Abb. 2.15  Intrastat (Versendung)
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2.7  Fragen und Aufgaben zur Wiederholung

 1. Beschreiben Sie die Entwicklung der Welthandelsbeziehungen im Vergleich zur 
Weltwirtschaftsentwicklung nach 1950.

 2. Erläutern Sie die Unterschiede zwischen dem intersektoralen und intrasektoralen 
Außenhandel.

 3. Was sind besondere Merkmale von Schwellenländern und welche Konsequenzen 
ergeben sich daraus für den Welthandel?

 4. Erläutern Sie den Unterschied zwischen tarifären und nicht-tarifären Handelshemm-
nissen und nennen Sie Beispiele für administrative Handelshemmnisse.

 5. Was wird im Außenhandel unter Dumping verstanden und warum ist es so schwie-
rig, den Tatbestand des Dumpings nachzuweisen?

 6. Nennen und erläutern Sie die vier GATT/WTO-Prinzipien und diskutieren Sie deren 
Bedeutung für die Welthandelsentwicklung.

 7. Worum geht es beim Meistbegünstigungsprinzip und welche Problematik ist damit 
verbunden?

 8. Was ist der Unterschied zwischen einer Zollunion und einer Freihandelszone?
 9. Was bedeutet gemeinsame Handelspolitik in der Europäischen Union und welche 

Konsequenzen ergeben sich daraus für die EU-Mitgliedsstaaten?
 10. Erläutern Sie an einem selbst gewählten Beispiel, was unter einem Handelsschaf-

fungseffekt und was unter einem Handelsablenkungseffekt zu verstehen ist.
 11. Was versteht man im Außenhandel unter einem so genannten „Drittmarkteffekt“?
 12. Was regelt das Deutsche Außenwirtschaftsgesetz und in welchem Verhältnis steht 

das Deutsche Außenwirtschaftsgesetz zum EU-Recht?
 13. Was sind so genannte „Dual-use-Güter“ und welche Zielsetzungen werden mit der 

„EG Dual-use-Verordnung“ verfolgt?
 14. Was ist eine Nomenklatur und was wird unter Einreihung verstanden?
 15. Welche Zielsetzungen sind mit dem zollrechtlichen Status des „Zugelassenen Wirt-

schaftsbeteiligten“ verbunden?
 16. Welche Bewilligungsvoraussetzungen müssen für eine Beantragung des Status 

„Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter“ vorliegen?
 17. Erläutern Sie den Unterschied zwischen dem präferenziellen und dem nicht-präfe-

renziellen Warenursprung anhand eines selbst gewählten Beispiels.
 18. Wie wird der nichtpräferenzielle Warenursprung nachgewiesen?
 19. Was wird unter Ursprungskumulation verstanden und welche Konsequenzen erge-

ben sich daraus für die Zollermittlung?
 20. Welche Bedeutung haben Zollstraßen und was wird unter Gestellung verstanden?
 21. Was regelt das internationale Versandverfahren Carnet-TIR?
 22. Was wird unter Veredelung verstanden und was ist der Unterschied zwischen aktiver 

und passiver Veredelung?
 23. Welche Zwecke kann ein Zolllager im Rahmen der Außenhandelsabwicklung erfül-

len?
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 24. Was ist die Grundlage für die Zollwertermittlung nach der Transaktionsmethode und 
welche Hinzurechnungen bzw. Abzüge sind unter Umständen zu berücksichtigen?

 25. Welche Probleme ergeben sich durch die fehlende Harmonisierung der Umsatz-
steuer im Europäischen Binnenmarkt?

 26. Welchen Zwecken dient die Umsatzsteueridentifikationsnummer?
 27. Erläutern Sie den Unterschied zwischen dem Bestimmungslandprinzip und dem 

Ursprungslandprinzip jeweils anhand eines selbst gewählten Beispiels.
 28. Was ist Gegenstand der Erwerbsteuer und wann spricht man von Einfuhrumsatz-

steuer?
 29. Eine deutsche Handelskette importiert kanadisches Ahornholz im Wert von 

25.000 EUR. Für die Berechnung der Einfuhrabgaben werden die folgenden Daten 
zugrunde gelegt: Rechnungspreis (ex works) 25.000 EUR, Einfuhrzollsatz 2,5 %, 
Kosten des Haupttransports bis Hamburger Hafen 2200 EUR, Kosten des Nachtrans-
ports bis zum ersten innereuropäischen Bestimmungsort (Essen) 650 EUR, Einfuhr-
umsatzsteuer 19 %.
a. Wie hoch ist der Zollbetrag?
b. Wie hoch ist die Einfuhrumsatzsteuer?
c. Wie hoch sind die Einfuhrabgaben?

 30. Warum sind Außenhandelsgeschäfte meldepflichtig und welche statistischen Erhe-
bungsverfahren sind zu unterscheiden?
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