
 

 

 

 

 

 

Fragen aus dem Webinar «Zollausfuhranmeldung» vom 29.05.2019 
 
1: 
Guten Tag. Eine Frage: wenn ich weiss, dass die Ware, die ich exportieren möchte, Dual-Use 
Ware ist, wie muss ich vorgehen / welche Dokumente sind nötig, dass der Spediteur die Ware 
problemlos exportieren kann? 
 
Antwort: 
Sobald Sie wissen, dass Ihr Produkt einen «Dual-Use» Charakter hat, sollten Sie sich über die 
Güterlisten (Anhänge der Güterkontrollverordnung, z. B. Anhang 2 die Liste der Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck) bei der Seco vergewissern, ob diese «Dual-Use-Ware» entweder 
bewilligungsfrei oder bewilligungspflichtig ist.  
Die Güterkontrollverordnung SR946.202.1 beschreibt die Pflichten der Exporteurin/Exporteurs im     5. 
Abschnitt, Art. 17. Kontaktieren Sie das SECO, wenn Sie Schwierigkeiten bei der korrekten 
Zuordnung haben. 
 
Sollte sich herausstellen, dass Ihr Produkt «bewilligungsfrei» ist, sollten Sie dies dem Spediteur 
schriftlich mitteilen (z.B. in einer Vollmacht mit Bezug auf die Artikelnummer, oder in der 
Handelsrechnung als Zusatzangabe zur Artikelnummer). 
Sollte sich herausstellen, dass Ihr Produkt bewilligungspflichtig ist, dann müssen Sie dem Spediteur 
die vorab bei der Seco eingeholte Bewilligung mit den übrigen Zolldokumenten mitgeben/senden, 
damit er diese in der Zollanmeldung deklarieren kann.  
 
Falls Sie Ihre Ausfuhren mit eigener Lösung deklarieren (Ausfuhrlisten gültig 30 Tage), dann gilt die 
gleiche Vorgehensweise, jedoch sind Sie selbst für die korrekte Angabe in der Ausfuhrzollanmeldung 
(«bewilligungsfrei» oder «bewilligungspflichtig») verantwortlich.  
 
2:  
Guten Tag, wenn meine Zolltarifnummer zollfrei ist, muss ich dann ein EUR 1 erstellen und ab 
wann macht ein EUR1 sinn. 
 
Antwort: 
Sofern der Zollansatz auch ohne ein Freihandelsabkommen bereits bei Null ist (MFN= Null), sind 
weder Warenverkehrsbescheinigungen (Bsp. EUR 1) noch präferenzielle Ursprungserklärungen z.B. 
auf der Handelsrechnung notwendig. 
 
Ein EUR 1 darf nur für präferenzberechtigte Ware ausgestellt werden, sofern das 
Freihandelsabkommen zwischen Ausfuhr- und Bestimmungsland dies vorsehen. 
Dabei ist die Wertgrenze zu beachten, ab welcher ein EUR. 1 ausgestellt werden muss, anstelle einer 
Ursprungserklärung auf der Rechnung. 
Als «ermächtigter Ausführer» kann auf die Ausstellung eines EUR.1 verzichtet werden und eine 
Ursprungserklärung auf der Rechnung ist ausreichend.  
 
Wir empfehlen im Vorfeld mit Ihrem Käufer zu klären, ob er aus bestimmten Gründen trotzdem ein 
Ursprungszeugnis von Ihnen benötigt, sofern es sich um präferenzielle Ware handelt. Das kann für 
einen Re-Export für den Käufer Sinn machen. Der Käufer könnte ein Ursprungszeugnis von Ihnen als 
Beweismittel ggf. benötigen.  
 
 
 
 
 
 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/industrieprodukte--dual-use--und-besondere-militaerische-gueter/rechtliche-grundlagen-und-gueterlisten--anhaenge-.html
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3: 
Ist es möglich als Schweizer Unternehmen eine EORI Nr. zu haben? 
 
Antwort: 
Ja, das ist möglich. EORI (Economic Operators Registration and Identification) ist eine zentrale 
Datenbank aller Zollbeteiligten in der Europäischen Union. Bei jeder Zolltransaktion in der EU wird 
eine EORI-Nummer benötigt. Ein Schweizer Unternehmen braucht im Normalfall keine solche 
Nummer, ausser wenn es in der EU als Zollanmelder auftritt (Bsp. bei DDP-Lieferungen, oder wenn 
eine Lagerstätte im EU-Raum besteht, und bei EU-Verzollungen (Verfahren 4200) mit Incoterm 
«DDP»). 
 
Schweizer Firmen, die eine EORI-Nummer benötigen, müssen sich in dem EU-Land registrieren 
lassen, in dem sie tätig sind. Eine Registrierung in der Schweiz ist nicht möglich. In Deutschland 
beispielsweise wird die EORI-Nummer auf Antrag kostenlos bei der Generalzolldirektion -Dienstort 
Dresden- Stammdatenmanagement (GZD -DO Dresden- Stammdatenmanagement) vergeben. 
 
4:  
Für welche Länder benötigt man beim Export eine EORI Nr. vom Empfänger? 
 
Antwort: 
Bei jeder Zolltransaktion in der EU wird eine EORI-Nummer benötigt. 
 
5:  
Guten Tag, darf ich das EUR 1 von Hand ausfüllen oder muss das Dokument mit 
Schreibmaschine ausgefüllt werden? Besten Dank. 
 
Antwort: 
Das EUR 1 kann sowohl von Hand, Schreibmaschine oder auch online ausgefüllt werden. 
 
6:  
Guten Tag Muss unser Kunde in der EU falls er dem Spediteur keine Jahresvollmacht ausfüllt 
bei jedem Export die Einzelvollmacht ausfüllen? 
 
Antwort: 
In der EU gibt der Unionszollkodex vor, dass für jede Sendung eine Vertretungsvollmacht für die 
Verzollung vorliegen muss. Falls keine Jahresvollmacht möglich ist, braucht es für jede Sendung eine 
solche (UZK Artikel 19). 
 
7: 
Guten Tag. Welche Möglichkeiten haben wir als KMU, um einen Ausfuhrnachweis zu erlangen, 
wenn der Spediteur beauftragt wurde den Versand und Verzollung zu organisieren? 
 
Antwort: 
Wichtig ist, dass Sie alle Spediteure mit der gleichen Art der Ausfuhrzollanmeldung beauftragen, da 
es noch das NCTS mit Papierausfuhrnachweis und das e-dec Export mit elektronischem 
Ausfuhrnachweis gibt.  
 
Wenn Sie den Spediteur mit der Ausfuhrverzollung mit e-dec Export beauftragt haben, dann erhalten 
Sie auch von jedem Spediteur die Möglichkeit, zu Ihrem elektronischen Ausfuhrnachweis zu kommen. 
Das kann in Form von Zustellung eines Zugangscodes erfolgen oder auch durch Zustellung der eVV 
(elektronische Veranlagungsverfügung) per E-Mail, oder Abholmöglichkeit auf einer Plattform des 
Spediteurs. Es gibt hier keine grundsätzliche Vorgabe der Vorgehensweise für die Spediteure, fragen 
Sie nach beim Spediteur. 
 
Sie können als KMU jedoch auch, ohne selbst zu verzollen, Ihre Ausfuhrnachweise mittels 
Registrierung beim Zoll (ZKV- Zollkundenverwaltung) direkt abholen und bei sich archivieren 
(Ablaufbeschreibung auf den Zollseiten der EZV). Das ist im Export die einfachste und bequemste 
Möglichkeit, denn Sie müssen hier nicht einmal angeben um welche Sendung es sich handelte und 
mit welchem Spediteur Sie transportiert wurde. Sie rufen alle Ausfuhrnachweise ab mit Ihrer UID-
Nummer. Die UID-Nummer von Ihnen muss jeder Spediteur bereits in der Verzollung angeben.  
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8: 
Was passiert beim Import, wenn der Absender einen präferenziellen Ursprung bestätigt, aber 
diese bei der eVV Import nicht angekreuzt wird? 
 
Antwort: 
Es kann sein, dass dann Zollabgaben fällig sind, obwohl die Ware präferenzbegünstigt hätte 
eingeführt werden können (ohne bzw. mit reduzierten Zöllen). Grund kann sein, dass das 
Ursprungszeugnis ungültig war oder fehlte, oder ein Fehler bei der Einfuhrzollanmeldung vom 
Spediteur vorlag.  
 
Bei Erhalt der eVV (elektronische Veranlagungsverfügung) und Feststellung eines solchen Fehlers, 
bitte unbedingt sofort den Spediteur kontaktieren und den Sachverhalt klären sowie auffordern, eine 
Korrektur bzw. eine Beschwerde beim Zoll zu beantragen. Bitte denken Sie daran, dass der Zoll 
Korrekturen nur für eine bestimmte Frist von 30 Tagen jedoch momentan längstens 60 Tagen vorsieht 
(s. Rechtsmittelbelehrung auf der eVV)  
 
Falls die Ware auch ohne Ursprungszeugnis zollbefreit gewesen wäre, kann es ebenso vorkommen, 
dass die Präferenz nicht deklariert wurde. Kontaktieren Sie Ihren Spediteur und bitten Sie ihn, in 
künftigen Fällen auch bei Zollbefreiung «präferenzberechtigt» anzukreuzen, weil Ihnen das aus 
anderen Gründen wichtig ist. 
 
9: 
Guten Tag, ist es wichtig, als ermächtigter Ausführer auf der Handelsrechnung die 
Präferenzbegünstigung zu nennen (evtl. aus demselben Grund wie Sie empfehlen, eine EUR.1 
auch bei Präferenz Begünstigung zu machen)? 
 
Antwort: 
Ermächtigte Ausführer können Ursprungserklärungen auf der Rechnung generell ohne Wertlimite 
ausstellen und sind zudem von der handschriftlichen Unterzeichnung befreit. Im Verkehr innerhalb der 
Freihandelsabkommen, welche Warenverkehrsbescheinigungen vorsehen, entfällt für Sie somit das 
Ausstellen von EUR1.   
 
Wenn Sie auf ein präferenzielles Ursprungszeugnis verzichten, werden in den meisten Fällen Zölle im 
Bestimmungsland zur Zahlung fällig. Wenn Ihr Käufer von Zollbefreiung profitieren kann oder ein 
Ursprungszeugnis für einen Re-export benötigt, sollten Sie prüfen, ob Sie eines ausstellen können. 
Das kann Sie wettbewerbsfähiger gegenüber Mitbewerbern aus anderen Ländern machen. Fragen 
Sie Ihren Käufer zusätzlich, ob im Bestimmungsland auch «nichtpräferenzielle 
Ursprungsbedingungen» für Ihre Produkte gelten, wie z.B. Anti-Dumping-Zölle. 
 
10: 
Guten Tag, wie erfahre ich, ob mein Produkt Dual-Use Ware ist oder nicht? 
Wie muss ich bei Dual-Use Ware vorgehen? Welche Dokumente sind nötig, damit der 
Spediteur die Ware problemlos exportieren kann? 
 
Antwort: 
Dual-Use Güter sind Waren mit doppeltem Verwendungszweck (zivil und militärisch verwendbar). Sie 
finden Hinweise dazu im TARES (www.tares.ch ) unter Auswahl von «Ausfuhr» und korrekter 
Tarifnummer.  
 
Dual-Use Güter  können eine Ausfuhrbewilligung vom Staatsekretariat für Wirtschaft SECO erfordern. 
Ob diese Waren eine Bewilligung benötigen oder bewilligungsfrei sind, müssen Sie auf den Seiten der 
SECO nachschauen und prüfen. 
 
Prüfen Sie dies am besten für alle von Ihnen für den Export bestimmten Produkte. 
 
11: 
Guten Tag. Was gilt als legaler Ausfuhrbeleg bei Exporten? Würde ein signierte CMR, 
abgestempelt vom Inland-Zoll - z.B. Belgien).? Vielen Dank. 
 
Antwort: 
Der beste und einfachste Nachweis ist die Veranlagungsverfügung. Veranlagungsverfügungen sind 
mehrfach beim Zoll abholbar und falls nicht, gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung, da die 

http://www.tares.ch/
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/industrieprodukte--dual-use--und-besondere-militaerische-gueter.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/industrieprodukte--dual-use--und-besondere-militaerische-gueter/rechtliche-grundlagen-und-gueterlisten--anhaenge-.html
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ESTV (Eidg. Steuerverwaltung) nicht auf Vorliegen einer Originalveranlagungsverfügung beharren 
kann, um Steuerbefreiung anzuerkennen.  
 
Der Nachweis einer Ausfuhr kann auch durch andere zugelassene Unterlagen nachgewiesen werden, 
unter anderem einer Spediteur Bescheinigung, Unterlagen der Importverzollung im Bestimmungsland, 
Kaufbelege usw. woraus hervorgeht, dass die Waren zweifelsfrei die Schweiz verlassen haben. 
Beweismittelfreiheit gemäss Artikel 81 Absatz 3 MWSTG  
 
12:  
Wie kann ich auf einfachen Weg festgestellte Falschanmeldungen durch den Spediteur 
korrigieren lassen (fehlerhafte EVV). Ich stelle fest, dass der Spediteur einen Fehler begangen 
hat, z.B. Präferenzbegünstigung nicht korrekt angegeben und daher sind Abgaben fällig, die 
aber unberechtigt sind. Kontakt zum Spediteur aufnehmen und um Korrektur bitten? 
 
Antwort: 
Festgestellte Falschanmeldungen immer direkt und schnellst möglich dem Spediteur, den Sie 
beauftragt haben mitteilen und eine Kopie der eVV (elektronische Veranlagungsverfügung) PDF 
mitgeben, mit Bitte eine fristgerechte Korrektur beim Zoll zu beantragen.  
 
13: 
Welche technischen Möglichkeiten/Softwarelösungen gibt es, um EVV vom Zoll abzuholen? 
 
Antwort: 
Es gibt Softwareanbieter, die Abhollösungen anbieten, oder Sie nutzen das Angebot vom Zoll, wo Sie 
im Export mit Ihrer UID-Nummer und vorheriger Registrierung einfach, und mehrere eVV 
(elektronische Veranlagungsverfügung) runterladen und bei sich archivieren können. Der Zoll 
empfiehlt die Web-GUI -Lösung für alle Firmen, die kein eigenes System (Software) für die Abholung 
verwenden wollen. Hier den Link mit eine Kurzanleitung für die Registrierung beim Zoll.  
 
14: 
Ist das EUR 1-CN (China) obligatorisch oder nur auf Anfrage vom Kunden/Empfänger 
auszufüllen? 
 
Antwort: 
Das EUR 1 CN ist die Warenverkehrsbescheinigung welches nur für das Freihandelsabkommen 
Schweiz – China eingesetzt werden darf und Ihrem Empfänger ermöglicht, von reduzierten 
Zollabgaben zu profitieren. 
 
Wenn Sie die Bedingungen zur Ausstellung einer solchen erfüllen, können Sie dieses ausstellen. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass Ihr Käufer in China von reduzierten Zollansätzen profitieren 
möchte. Nutzen Sie diese Möglichkeit als Wettbewerbsvorteil. 
 
Alle Details zur Ausstellung eines EUR 1 CN finden Sie im Zirkular Nr. 323.0.2.2014 der 
Eidgenössischen Zollverwaltung («Freihandelsabkommen mit China)  

 

 

 

Bei weiteren Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren: 

 

Alfonso Orlando 

Head ExportHelp 

Switzerland Global Enterprise 

aorlando@s-ge.com  

oder exporthelp@s-ge.com  Tel.: 0844 811 812 
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