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EDITORIAL

Freihandelsabkommen
Trotz Anti-Globalisierungsstimmung die Zukunft?

Es war ein harter Kampf, bis es zu der endgültigen Unterzeichnung des Freihandelsabkommens 
CETA am 30.10.2016 kam. Erst nach zusätzlichen Verhandlungen stellte sich die belgische Region 
hinter das Abkommen und machte so den Weg für CETA frei.

Das CETA-Abkommen ist für Kanadas Wirtschaft ein wichtiger Schritt, um sich weniger abhängig vom 
Nachbarn USA zu machen. Durch CETA werden fast alle Zölle für gewerbliche Waren beseitigt. Dies 
bedeutet Informationen der Europäischen Kommission zufolge, dass EU-Exporteure von Industrie- 
und Agrarerzeugnissen über 500 Mio. Euro einsparen.

Das teilweise Inkrafttreten wird vorläufig im Juli 2017 erfolgen und somit können sowohl die euro-
päischen als auch die kanadischen Unternehmen die neuen Marktchancen dann endlich nutzen.

Wir sind gespannt, wie sich die Handelsbeziehungen weiter entwickeln und halten Sie mit der regu-
lären Zeitschrift ZOLL.EXPORT auf dem Laufenden. 

In dieser Sonderausgabe lesen Sie alles Wichtige für Sie als Unternehmer rund um das CETA-
Abkommen, z. B.:

 ô  Produktzertifizierungen
 ô  Schiedsgerichte
 ô  Logistikabwicklung

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Freude beim Lesen der Sonderausgabe „CETA Spezial“.
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Der Handelsteil des neuen Präferenzabkom-
mens mit Kanada wird voraussichtlich am 

01.07.2017 vorläufig anwendbar sein, das Abkom-
men selbst wurde bereits am 14.01.2017 im EU-
Amtsblatt veröffentlicht. Grundsätzlich sollten sich 
alle „Kanada-Exporteure“ rechtzeitig mit dem Ab-
kommen auseinandersetzen. Da auch unterjährig 
neue Lieferantenerklärungen mit „Kanada“ als prä-
ferenzbegünstigtes Exportland angefordert werden 
dürften, sollten sich sämtliche Aussteller derartiger 
Dokumente ebenfalls mit den Verarbeitungsregeln 
aus dem Präferenzabkommen beschäftigen.

Präferenzielle Ursprungsregeln

Die präferenziellen Ursprungsregeln entspre-
chen in ihrer Systematik weitgehend den be-
kannten Ursprungsprotokollen anderer Frei-
handelsabkommen. Damit findet das bekannte 
Schema aus 

 ô vollständiger Gewinnung und Herstellung (i. d. 
R. landwirtschaftliche Erzeugnisse), 

 ô der seltenen „Systemimmanenz“ (ausschließli-
che Verwendung von mit LE/LLE nachgewiese-
ner EU-Präferenzursprungsware) und 

 ô einer i. S. d. Verarbeitungsliste ausreichend 
bearbeiteten (neuer Begriff: gefertigten) Ware

auch bei CETA Anwendung. 

Wie üblich sind Minimalbehandlungen nicht ur-
sprungsbegründend, ein Katalog für „nicht aus-
reichende Fertigung“ findet sich in Art. 7 des 
Abkommens. Bei der Beurteilung gilt die sog. 
„Gesamtbetrachtungsweise“.

Das Freihandelsabkommen CETA
Präferenzielle Vorschriften in der praktischen Anwendung

Mit Anwendung von CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) 
werden in den kommenden Jahren sämtliche Industriezölle im Warenverkehr 
zwischen der Europäischen Union und Kanada abgeschafft – davon 99 % be-
reits mit Inkrafttreten des Abkommens.

Interessant wird es nun beim Blick in die Verar-
beitungsliste. Abweichend von den bekannten 
Ursprungsprotokollen enthält CETA nur 2 Spalten 
(andere Abkommen 4 Spalten). Die 1. Spalte ent-
hält die Beschreibung des Warenkreises auf der 
Ebene von Abschnitten, Kapiteln, Positionen und 
Unterpositionen des Harmonisierten Systems (HS-
System). Die in den klassischen Verarbeitungslis-
ten in Spalte 2 aufgeführten Warenbezeichnungen 
fehlen. Die 2. Spalte von CETA umfasst die für das 
Produkt anwendbare Verarbeitungsregel. Falls 
hier mehrere Varianten möglich sind, werden die-
se mit dem Wort „oder“ getrennt (in klassischen 
Abkommen Spalten 3 und 4).

Grundsätzlich finden sich bei CETA bekannte 
Verarbeitungsregeln wieder. Der Positionswech-
sel kommt am häufigsten vor und wird mit dem 
Wortlaut „Wechsel aus“ eingeleitet. Zusätzlich 
finden sich aus anderen Abkommen der unbe-
kannte Unterpositionswechsel (Wechsel des 
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Trotz langer Verhandlungen zwischen der EU und Kanada 
wurde das Abkommen endlich veröffentlicht.
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6-Stellers) und gemischte Klauseln, die mit dem 
Wortlaut „Wechsel innerhalb“ eingeleitet werden 
und regelmäßig mit weiteren zu erfüllenden Be-
dingungen verknüpft sind. Reine Wertregeln (z. B. 
max. 50 % Vormaterialien ohne Präferenzursprung 
des Transaktionswerts) sind sehr selten zu finden. 
Auch konkrete Be- und Verarbeitungen sind selten 
und finden sich beispielsweise bei Textilien.

Teilweise weichen die Verarbeitungsregeln von 
CETA erheblich von den bekannten Freihandels-
abkommen (z. B. Schweiz) ab, wie die nachfolgen-
den Beispiele zeigen.

Beispiel 1:

Flüssigkeitspumpe (8413) – Verarbeitungsregel 
für den präferenziellen Warenverkehr mit der 
Schweiz

Quelle:�Generalzolldirektion,�Datenbank
�„www.wup.zoll.de“,�Recherche�vom�07.04.2017

Flüssigkeitspumpe (8413) – Verarbeitungsregel 
für den präferenziellen Warenverkehr mit Kanada

Quelle:�Amtsblatt�der�Europäischen�Union�L�11�vom�
14.01.2017,�S.�534�,�©�Europäische�Union,�1998–2017

Fazit: Während die bisherigen Abkommen bei-
spielsweise für Pumpen ein Wertkriterium oder 
eine gemischte Regel (Positionswechsel und 
Wertkriterium) vorsehen, lautet die Regel im Wa-
renverkehr mit Kanada je nach Einreihung ent-

weder Wechsel der Unterposition oder Positions-
wechsel (siehe „Wechsel aus“). Insbesondere die 
in den Kapiteln 84 ff. häufig anzutreffenden Unter-
positionswechsel dürften deutsche Unternehmen 
des Maschinen- und Anlagenbaus vor einen nicht 
unerheblichen Verwaltungsaufwand stellen. 

Beispiel 2:

Kompressor (8414) – Verarbeitungsregel für den 
präferenziellen Warenverkehr mit der Schweiz

Quelle:�Generalzolldirektion,�Datenbank
�„www.wup.zoll.de“,�Recherche�vom�07.04.2017

Kompressor (8414) – Verarbeitungsregel für 
den präferenziellen Warenverkehr mit Kanada

Quelle:�Amtsblatt�der�Europäischen�Union�L�11�vom�
14.01.2017,�S.�534�,�©�Europäische�Union,�1998–2017

Fazit: Auch hier weicht die Verarbeitungsregel ab. 
Neben dem Positionswechsel („Wechsel aus“) ist 
ebenso die Verwendung von Vormaterialien ohne 
Präferenzursprung der gleichen Position möglich, 
wenn deren Wert unter 50 % des Transaktionswerts 
des Erzeugnisses liegt. Dies wird mit dem Begriff 
„Wechsel innerhalb“ bezeichnet und regelmäßig 
mit der Erfüllung weiterer Bedingungen verknüpft.

Der Transaktionswert (identisch mit dem aus bis-
herigen Abkommen bekanntem „Ab-Werk-Preis“) 
ist der tatsächlich am Ort der Herstellung des Er-
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zeugnisses bezahlte Verkaufspreis mit der Liefer-
bedingung „ab Werk“, sofern dieser Preis den Wert 
sämtlicher verwendeter Vormaterialien umfasst. 
Umschließungen, die nach der Allgemeinen Vor-
schrift 5a und 5b wie das darin enthaltene Erzeug-
nis in den Zolltarif eingereiht werden, dürfen eben-
falls in den Transaktionswert eingerechnet werden, 
nicht jedoch Verpackungsmittel (z. B. Container). 
Ebenfalls nicht zum Transaktionswert gehören alle 
inländischen Abgaben (z. B. Umsatzsteuer oder 
Verbrauchsteuern) sowie sämtliche Kosten, die erst 
nach Verlassen des Herstellungsorts entstehen, wie 
z. B. Transport-, Verlade-, Entlade-, Bereitstellungs- 
oder Versicherungskosten. Sofortrabatte (deren 
Höhe im Zeitpunkt der Lieferung bereits feststeht) 
sind aus dem Rechnungspreis herauszurechnen; 
handelsübliche Skonti und Boni („nachträgliche 
Mengenrabatte“) müssen nicht herausgerechnet 
werden. 

Der Transaktionswert ist dem Wert der in das Er-
zeugnis eingegangenen Vormaterialien ohne Präfe-
renzursprung gegenüberzustellen. Der in der Wert-
klausel genannte Anteil der Vormaterialien ohne 
Präferenzursprung darf nicht überschritten werden. 
Bei der Kalkulation der Vormaterialien ohne Präfe-
renzursprung sind die tatsächlichen Werte anzuset-
zen, die Verwendung von Durchschnittspreisen ist 
unzulässig (Ausnahmen sind nach Art. 17 (2) für die 
Automobilindustrie möglich).

Für Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge ohne Prä-
ferenzursprungseigenschaft gelten nach Art. 11 
Sonderregeln, wenn diese „mit�einem�Erzeugnis�
geliefert� werden,� die� Bestandteile� des� üblichen�
Zubehörs�oder�der�üblichen�Ersatzteile�und�Werk-
zeuge�sind,�die�nicht�gesondert�vom�Erzeugnis�in�
Rechnung�gestellt�werden�und�deren�Menge�und�
Wert�für�das�Erzeugnis�üblich�sind“. Ist die Verarbei-
tungsregel der Hauptware ein „Positionswechsel“, 
so werden derartige Zubehör- und Ersatzteile sowie 
Werkzeuge nicht weiter berücksichtigt und nehmen 
somit den Präferenzursprung der Hauptware an. Ist 
die Regel der Hauptware hingegen eine Wertregel, 
so müssen die bereits genannten Teile in der Kalku-
lation der Hauptware entsprechend berücksichtigt 
werden.

Ein nach diesen Vorschriften hergestelltes präfe-
renzielles Ursprungserzeugnis darf außerhalb des 
Territoriums von Kanada und der EU keine weitere 
Be- und Verarbeitung erfahren (Nichtmanipulation, 
Art. 14 und 22). Grundsätzlich muss der Erwerb 
der Ursprungseigenschaft ohne Unterbrechung 
im Gebiet der jeweiligen Vertragspartei erfolgen. 
Ausgenommen davon sind jedoch die „diago-
nale Kumulierung“ und die „präferenzrechtliche 
Rückwarenregelung“. Insgesamt fällt eine Un-
einheitlichkeit der Regeln sowohl innerhalb von 
CETA als auch zu den bestehenden Abkommen 
auf. Insofern sollten die Verarbeitungsregeln vor 
Ausstellen möglicher Präferenznachweise (Liefe-
rantenerklärungen, Ursprungserklärungen) mit Be-
zug auf Kanada unbedingt genau geprüft werden.

Ursprungserklärung erforderlich

Wie schon beim Präferenzabkommen mit Südko-
rea (aus 2012) darf auch im Abkommen mit Kana-
da die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 nicht 
verwendet werden. Ursprungsnachweise können 
somit ausschließlich über Handelsrechnungen 
(Ursprungserklärungen) erbracht werden. Den 
vorgeschriebenen Text für Ursprungserklärungen 
finden Sie in der dazugehörigen Checkliste auf 
Seite 29. Die Ursprungserklärung ist vom Ausfüh-
rer zu unterzeichnen. Perspektivisch ist die Schaf-
fung eines Systems zur elektronischen Unterschrift 
oder ein Identifikationscode vorgesehen. Die wei-
tere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Ursprungserklärungen für Sendungen über 6.000 
Euro dürfen im Warenverkehr mit Kanada mittelfris-
tig ausschließlich von sog. „Registrierten Ausfüh-
rern (REX)“ ausgefertigt werden. Dieser Status ist 
bisher nur für den präferenziellen Warenverkehr mit 
Entwicklungsländern (einseitige Präferenzen beim 
Import) bekannt und für viele Exporteure vollkom-
men neu. Wichtig: Unternehmen, die bereits heute 

„Für Zubehör, Ersatzteile und 
Werkzeuge ohne Präferenz-
ursprungseigenschaft gelten  

Sonderregeln.“
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Über den Autor

ist Inhaber der auf Export und Zoll spezialisier-
ten Beratungsfirma Contradius. Er verfügt über 
Exporterfahrung in über 30 Länder und lang-
jährige Führungspraxis im internationalen In-
vestitionsgütergeschäft. Seine praktische und 
beratende Tätigkeit wird durch bundesweite 
Exportseminare in namhaften Unternehmen 
sowie bei IHKs und in Verbänden abgerundet.

Contradius Export- und Zollberatung
Telefon: 05609/809751 
E-Mail: info@contradius.de 
www.contradius.de

Stefan 
Schuchardt

über eine Bewilligung zum Ermächtigten Ausfüh-
rer (EA) verfügen, können diese im Rahmen einer 
Übergangsregelung bis 31.12.2017 nutzen und wie 
bisher Ursprungserklärungen auf der Grundlage ih-
rer bestehenden EA-Bewilligung und unter Verwen-
dung ihrer EA-Bewilligungsnummer ausfertigen. Es 
sind somit folgende Nachweise möglich: 

 ô Bis 6.000 Euro erfolgt die Ausstellung einer Ur-
sprungserklärung auf der Handelsrechnung; es 
bestehen keine Vorschriften zum zollrechtlichen 
Status des Ausführers.

 ô Über 6.000 Euro erfolgt die Ausstellung einer 
Ursprungserklärung des Registrierten Aus-
führers (REX) auf der Handelsrechnung, die 
REX-Nummer ist anzugeben. Alternativ kann 
die Ursprungserklärung auch im Rahmen einer 
Übergangsregelung bis 31.12.2017 von einem 
Ermächtigten Ausführer (EA) ausgestellt wer-
den. In diesem Fall ist in der Ursprungserklä-
rung die EA-Nummer anzugeben.

Für Mehrfachsendungen identischer Ursprungs-
erzeugnisse können auch „Langzeit-Ursprungs-
erklärungen“ für einen Zeitraum von maximal 
12 Monaten abgegeben werden. Als identische 
Ursprungserzeugnisse gelten gemäß Art. 1 „Er-
zeugnisse,�die�in�jeder�Hinsicht�einschließlich�ma-
terieller�Eigenschaften,�Qualität�und�Renommee�
gleichartig�sind,�ungeachtet�kleinerer�Unterschie-
de�im�Erscheinungsbild,�die�für�die�Bestimmung�
des�Ursprungs�dieser�Erzeugnisse�nach�diesem�
Protokoll�ohne�Bedeutung�sind.“

Jeder Ausführer, der eine Ursprungserklärung 
ausstellt, muss in der Lage sein, seinem zustän-
digen Hauptzollamt sämtliche zweckdienlichen 
Unterlagen zur Überprüfung der präferenziellen Ur-
sprungseigenschaft zur Verfügung zu stellen. Dies 
könnten neben der Präferenzkalkulation beispiels-
weise Einkaufs- und Verkaufsrechnungen sowie 
Lieferantenerklärungen sein. Eine abschließende 
Aufzählung der Schriftstücke findet sich in Art. 25. 
Hervorzuheben ist, dass die Zollbehörde der Ein-
fuhrvertragspartei nicht nur die Zollbehörde der 
Ausfuhrvertragspartei ersuchen darf, die Gültigkeit 
von Ursprungsnachweisen nachträglich zu prüfen, 

sondern auch einen Bericht mit den Ergebnissen 
zu erstellen und diesen mit eventuell weiteren Bele-
gen vorzulegen hat. Damit könnte die ausländische 
Zollstelle u. a. auch einen Einblick in die Präferenz-
kalkulation eines inländischen Ausführers erhalten 
(Art. 29).

Der „Registered Exporter (REX)“

Im Gegensatz zum Status des Ermächtigten Aus-
führers handelt es sich bei einem Registrierten 
Ausführer oder kurz REX nicht um einen bewilli-
gungsbedürftigen Status. Es muss also keine Ar-
beits- und Organisationsanweisung erstellt wer-
den, und es müssen der Zollverwaltung mit dem 
Antrag auch keine „Befähigungsnachweise“ vor-
gelegt werden. Dennoch sind natürlich Kenntnisse 
im Präferenzrecht für die praktische Handhabung 
des REX erforderlich. Detaillierte Informationen 
finden Sie im Artikel „Der Registrierte Ausführer 
(REX) und CETA“ ab Seite 14 dieser Ausgabe.

mailto:info%40contradius.de?subject=
http://www.contradius.de
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Kanada ist ein klassisches Importland. Die 
meisten Waren werden aus naheliegenden 

Gründen aus den USA importiert, dem wichtigsten 
Handelspartner Kanadas. Das Freihandelsabkom-
men mit der EU, CETA, war für Kanada ein wich-
tiger Schritt, seinen Handel zu differenzieren und 
zu internationalisieren sowie die EU als starken 
Partner neben den USA aufzubauen. Viele deut-
sche Firmen exportieren bereits erfolgreich nach 

Exportmarkt Kanada
Den Markteinstieg erfolgreich gestalten 

Kanada, Land des Ahornsirups und der Berge, des Eishockeys und der Elche. 
Mit dem Freihandelsabkommen CETA präsentiert sich Kanada zunehmend 
als interessanter Absatzmarkt und Wirtschaftsstandort für europäische Un-
ternehmen.

Kanada, mit dem Freihandelsabkommen werden 
europäische Unternehmen in Kanada aber noch 
weiter an Bedeutung gewinnen.

Die Präsenz der deutschen Wirtschaft in Kanada 
zeigt sich bereits bei der Ankunft am Flughafen 
in Toronto: Im Anflug erblickt man u. a. die kana-
dischen Niederlassungen von FESTO und Bayer, 
die Laufbänder für Passagiere im Flughafen hat 
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ThyssenKrupp gebaut, und beim Verlassen des 
Flughafengebäudes begegnen einem im Parkhaus 
und Verkehr die vertrauten Logos und Modelle der 
deutschen Automarken. Rund 450 deutsche Un-
ternehmen sind mit eigenen Niederlassungen in 
Kanada vertreten.

„Made in Germany“ überzeugt auch in Kanada: 
Deutsche Produkte werden aufgrund ihrer Qualität 
geschätzt. Marktchancen für deutsche Unterneh-
men bestehen z. B. in den Branchen Maschinen- 
und Anlagenbau, Medizintechnik und Lebensmit-
tel sowie im Bereich der Infrastruktur. 

Maschinen und Anlagen
Die kanadische Regierung hat zur Förderung ka-
nadischer Produzenten seit vielen Jahren Son-
derabschreibungen erlassen, die die Investitio-
nen in Maschinen und Anlagen fördern sollen. In 
der Lebensmittelindustrie, die sich in Kanada im 
Wachstum befindet, müssen sich Unternehmen in-
ternational wettbewerbsfähig zeigen und somit für 
Effizienzsteigerungen in neue Maschinen investie-
ren. Deutschland ist nach den USA der wichtigste 
Lieferant von Ausrüstung für die Nahrungsmittelver-
arbeitung. Auch im Bereich Industrie 4.0 müssen 
kanadische Unternehmen aufholen und investieren. 

Medizintechnikprodukte
Fast 75 % der kanadischen Medizintechnikpro-
dukte werden importiert, Deutschland ist dabei 
der viertgrößte Lieferant. Nachgefragt werden vor 
allem diagnostische Geräte, Orthopädietechnik, 
bildgebende Geräte und Zubehör sowie Produk-
te für minimalinvasive Chirurgie. Deutsche Firmen 
haben hier insbesondere mit Nischenprodukten 
für spezielle Anwendungen und technisch an-
spruchsvollen Produkten gute Chancen auf dem 
kanadischen Markt. Auch die kanadische Gesell-
schaft altert, sodass eine Verdoppelung des Anteils 
der über 65-Jährigen in den nächsten 25 Jahren 
erwartet wird. Damit wächst auch der Bedarf an 
neuen Krankenhauskapazitäten. Mit 272 Betten 
pro 100.000 Einwohnern liegt Kanada deutlich 
unter dem OECD-Durchschnitt von 500 Betten. 
Interessante Wachstumspotenziale bieten zudem 
die Telemedizin und Health-IT. Bis 2020 sollen die 

Investitionen in IT-Lösungen für den Gesundheits-
sektor um jährlich 15 bis 20 % zulegen. 

Lebensmittel- und Agrarsektor
Im Agrarsektor werden mit Inkrafttreten von 
 CETA 90 % der Zölle wegfallen, Quotenregelun-
gen werden erweitert, und es wird insgesamt eine 
Erhöhung des Handelsvolumens um 20 % erwar-
tet. Deutschland exportierte 2015 Lebensmittel 
und Getränke im Wert von 356 Mio. Dollar nach 
Kanada. Neue Marktpotenziale ergeben sich durch 
CETA beispielsweise im Bereich Molkereiprodukte: 
Die Quote zur Einfuhr von Käse nach Kanada wird 
mit CETA verdoppelt. Deutsche Unternehmen, die 
bereits Käseprodukte nach Kanada exportieren, 
werden so in der Zukunft größere Mengen verkau-
fen können. Aber auch Unternehmen, die bislang 
durch die beschränkten Quoten keinen Zugang 
zum kanadischen Markt hatten, haben nun die 
Chance, sich den Markt zu erschließen. 

Infrastrukturprojekte 
In den nächsten 12 Jahren sollen insgesamt 185 
Mrd. Dollar u. a. in den Transportsektor, die Ener-
gie- und Wasserversorgung und den sozialen 
Wohnungsbau fließen. Insbesondere in der Provinz 
Ontario werden dabei viele Projekte als Public Pri-
vate Partnership realisiert. Mit der Einführung von 
CETA wurde außerdem beschlossen, den Zugang 

„Deutschland ist nach den USA der 
wichtigste Lieferant von Ausrüstung 
für die Nahrungsmittelverarbeitung.“
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Der Anblick deutscher Automarken ist in Kanada vertraut.
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zu öffentlichen Ausschreibungen für europäische 
Unternehmen zu erleichtern, indem diese zukünftig 
auf einer Webseite gebündelt veröffentlicht werden. 

Markterschließung Kanada

Obwohl Kanada das zweitgrößte Land der Welt ist 
und sich über 6 Zeitzonen erstreckt, leben 80 % 
der Kanadier in 4 Ballungszentren: Montreal, To-
ronto, Calgary/Edmonton und Vancouver (von 
Ost nach West). Trotz der gigantischen Fläche 
des Lands kann der kanadische Markt also relativ 
einfach erschlossen werden. Zusätzlich liegen die-
se Städte im südlichen Teil Kanadas und ermögli-
chen somit einen einfachen Zugang zu den USA. 

Die 11. größte Volkswirtschaft der Welt ist für deut-
sche Unternehmen ein attraktiver Markt – und das 
in doppelter Hinsicht. Zum einen legen die Kana-
dier Wert auf qualitativ hochwertige Produkte und 
verfügen über die entsprechende Kaufkraft, zum 
anderen ist das Land aufgrund seiner niedrigen 
Betriebskosten und Unternehmensbesteuerung 
sowie des hervorragenden Bildungsniveaus ein 
interessanter Produktionsstandort.

Im Gegensatz zu den USA kommt die kanadi-
sche Geschäftsmentalität und das verständliche 

Rechtssystem deutschen Firmen entgegen. Eine 
Unternehmensgründung in Kanada erfolgt unbüro-
kratisch und ist i. d. R. innerhalb weniger Tage voll-
zogen. Die Gründung einer haftungsbeschränkten 
Corporation ist vergleichsweise günstig und erfor-
dert kein Mindestkapital. Die AHK Kanada kann 
für deutsche Unternehmen die Firmengründung in 
Kanada durchführen und steht beratend zur Seite. 
Auch bei der Beantragung einer Arbeitserlaubnis, 
bei Fragen zu kanadischen Arbeitsverträgen oder 
der Lohn- und Gehaltsabrechnung bietet die AHK 
Kanada Unterstützung an. 

Für die Markterschließung können generell un-
terschiedliche Strategien gewählt werden. Je 
nach Produkt und Industrie muss entschieden 
werden, ob es sinnvoll ist, Produkte über einen 
Vertriebspartner in Kanada anzubieten oder ob 
sich eine langfristige Investition in eine eigene 
Präsenz vor Ort lohnt. In jedem Fall muss ein 
Markteinstieg gut vorbereitet und geplant wer-
den. Über Messebesuche und die Teilnahme an 
Konferenzen und Delegationsreisen können erste 
Kontakte aufgebaut werden. Kanadier schätzen 
den persönlichen Kontakt, sodass sowohl Kun-
den als auch Geschäftspartner regelmäßig be-
sucht und im Tagesgeschäft stetig betreut wer-
den müssen. 
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Ein gut vorbereiteter Markteinstieg führt zu schnelleren Geschäftsabschlüssen.
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Gute Partner vor Ort zu finden, Produkte für den 
neuen Markt anzupassen und administrative und 
rechtliche Hürden zu überwinden nimmt Zeit in 
Anspruch. Die AHK Kanada vermittelt gezielt Kon-
takte zu möglichen Kunden und Geschäftspart-
nern, Dienstleistern sowie Behörden und anderen 
offiziellen Stellen. Auch bietet die AHK Beratung 
zur Markterschließung an und stellt im Rahmen 
einer „Geschäftspräsenz Kanada“ deutschen Un-
ternehmen eine Adresse und Telefonnummer in 
Kanada bereit und ermöglicht somit die Nähe zu 
Kunden und Geschäftspartnern. 

Häufige Fehler bei der Marktbearbeitung sind 
beispielsweise eine falsche Herangehensweise 
bzw. eine Fehleinschätzung des Markts. Dies 
passiert v. a. dann, wenn in der Vorbereitung 
keine gründliche Marktrecherche durchgeführt 
wurde. Keine kanadaspezifische Markteinstiegs-
strategie, mangelhafte Produktanpassungen und 
fehlende finanzielle und personelle Ressourcen 
für eine längerfristige Markteinstiegsphase führen 
zu Problemen. 

Der kanadische Markt birgt auch einige Kurio-
sitäten, die u. a. durch die große Unabhängig-
keit der Provinzen des Lands und die starken 
Unterschiede zwischen diesen entstehen. So ist 
beispielsweise die Menge an alkoholischen Ge-
tränken, die Konsumenten von einer in die an-
dere Provinz bringen dürfen, stark limitiert. Auch 
unterscheiden sich einige Ausbildungen wie etwa 
für Elektriker zwischen den Provinzen so stark, 
dass Handwerker nicht ohne Weiteres zugelas-
sen sind, in einer anderen Provinz zu arbeiten. 

Zu den Faktoren, die deutschen Unternehmen in 
der Vergangenheit einen erfolgreichen Marktein-
stieg ermöglicht haben, gehören eine produktbe-
zogene Marktsondierung und der Erfahrungsaus-
tausch mit Partnern und Unternehmen, die den 
Markteinstieg bereits vollzogen haben. Auch ist 
es wichtig, sich ein klares Bild der Beschaffungs- 
und Einkaufsstrukturen vor Ort zu machen, die 
sich stark von denen auf heimischen und ande-
ren Märkten unterscheiden können. Marketing-
materialien und Verkaufsargumente sollten nicht 

nur sprachlich angepasst werden, sondern müs-
sen evtl. auch inhaltlich überarbeitet werden, um 
dem kanadischen Markt zu entsprechen. Unter-
nehmen wie z. B. Miele haben auf dem kanadi-
schen Markt ihre Vertriebs- und Servicestrukturen 
angepasst, um direkt am Kunden zu sein und eng 
mit diesem zusammenzuarbeiten. 

„Planen Sie für Ihren Markteinstieg in Kanada 
genügend Zeit und Ressourcen ein und stellen 
Sie sich auf die Besonderheiten des kanadischen 
Markts ein“, ist der Rat des Hauptgeschäftsfüh-
rers der AHK Kanada, Thomas Beck. „Mit einer 
fundierten Vorbereitung ist der kanadische Markt 
deutlich einfacher zu erschließen als beispielswei-
se die USA“, sagt Thomas Beck, der über langjäh-
rige USA-Erfahrung verfügt. „Kanada ist ein großes 
Land mit großem Potenzial und ein idealer Test-
markt für die weitere Erschließung des Kontinents. 
Viele deutsche Unternehmen, u. a. Dr. Oetker und 
Weishaupt, sind in der Vergangenheit erfolgreich 
diesen Weg gegangen.“ 

Über die Autorin

Elena Gerken

ist Projektmanagerin bei der AHK Kanada. In 
dieser Eigenschaft berät sie deutsche Unter-
nehmen hinsichtlich deren Exportchancen, 
erstellt produkt- und firmenspezifische Markt-
studien und führt zielgerichtete Geschäfts- und 
Vertriebspartnervermittlungen durch. Frau Ger-
ken verfügt über mehrjährige Erfahrung in der 
Beratung von deutschen und kanadischen Un-
ternehmen verschiedener Branchen.

AHK Kanada
Telefon: +1/4165987071
E-Mail: elena.gerken@germanchamber.ca
www.germanchamber.ca

„Der kanadische Markt 
birgt auch einige Kuriositäten.“

mailto:elena.gerken%40germanchamber.ca?subject=
http://www.germanchamber.ca
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Zunächst eines vorweg: Bei dem Registrierten 
Ausführer, kurz REX genannt, handelt es sich 

um eine neue Form der Abgabe einer „Ursprungs-
erklärung“ auf einem Handelsdokument. Das Ziel 
einer solchen Ursprungserklärung liegt auf der 
Hand: Es geht um die Zollbegünstigung bzw. 
Zollfreiheit der hiervon eingebundenen Waren. 
Vordergründig wird die Ursprungserklärung eines 
REX den im APS-System bekannten Präferenz-
nachweis Ursprungszeugnis Form A sukzessive 
bis Mitte 2020 ersetzen. 

Wer allerdings einen intensiven Blick in die 
Durchführungsverordnung zum Unionszollko-
dex (IA-UZK) wirft, nämlich in Art. 68, wird sicher 
schnell zu der Erkenntnis kommen, dass der REX 
auch bei Präferenzregelungen der Union mit Dritt-
staaten außerhalb des APS-Systems Anwendung 
finden kann. Wörtlich heißt es in Absatz 1 dieses 
Artikels: „Hat�die�Union�mit�einem�Drittland�eine�
Präferenzregelung,�nach�der�ein�Ursprungsdoku-
ment�von�einem�Ausführer�gemäß�den�Rechts-
vorschriften�der�Union�ausgefüllt�werden�kann,�
so�kann�ein�im�Zollgebiet�der�Union�ansässiger�
Ausführer�die�Registrierung�für�diesen�Zweck�be-
antragen.“

Das Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA-
Abkommen) ist eines der ersten Abkommen, 
das die Abgabe einer Ursprungserklärung als 
Registrierter Ausführer (REX) ermöglicht. Rechts-
grundlage hierzu bilden die Art. 18 und 19 des 
Ursprungsprotokolls zu diesem Abkommen. Aus 

Der Registrierte Ausführer (REX) 
und CETA
Voraussetzungen, Chancen und Risiken

Wer REX hört, denkt vielleicht zuerst an das APS-System und die zollbe-
günstigte Einfuhr von Waren. Im Zusammenhang mit dem CETA-Abkommen 
gewinnt dieser Status an Bedeutung. Neben den Anforderungen sind daher 
Chancen und Risiken näher zu beleuchten.

Absatz 4 des Art. 68 IA-UZK ergibt sich, dass nur 
der REX diese Ursprungserklärung für begüns-
tigte Waren im Wert von mehr als 6.000 Euro 
abgeben darf. Die Wertgrenze ab 6.000 Euro ist 
aus den bisherigen Freihandelsabkommen be-
kannt im Zusammenhang mit der Abgabe einer 
Ursprungserklärung auf einem Handelsdokument 
als „Ermächtigter Ausführer“.

Die Wirkung einer entsprechenden Ursprungs-
erklärung als „Ermächtigter Ausführer“ oder als 
„Registrierter Ausführer (REX)“ ist die gleiche. 
Nämlich die Gewährung einer Zollbegünstigung, 
im Regelfall eine Zollfreiheit. Die Erlangung der 
vorgenannten „Status“ ist jedoch unterschiedlich. 
Während der Status als „Ermächtigter Ausführer“ 
einer Bewilligung des zuständigen Hauptzollamts 
unterliegt, bedarf es für den „Registrierten Ausfüh-
rer (REX)“ lediglich einer Registrierung durch das 
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Für den REX muss nur der Antrag 0442 beim zuständigen 
HZA abgegeben werden.
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zuständige Hauptzollamt. Es ist somit zunächst 
leichter, „Registrierter Ausführer (REX)“ zu wer-
den, da an die Registrierung keine besonderen 
Anforderungen geknüpft werden. Vor dem Hin-
tergrund der Bürokratieentlastung ist das ganz 
sicher zu begrüßen.

Bei der Abgabe einer entsprechenden Ur-
sprungserklärung hat aber auch der „Registrierte 
Ausführer (REX)“ die Präferenzursprungseigen-
schaft der betreffenden Waren sicherzustellen. 
Mit dem Status als REX wird ihm also die selbige 
Verantwortung für eine zutreffende Ursprungs-
erklärung auferlegt wie dem „Ermächtigten Aus-
führer“. Allerdings muss dieser im Rahmen des 
Bewilligungsverfahrens bereits den Nachweis 
erbringen, dass er nur für Präferenzursprungs-
erzeugnisse eine Ursprungserklärung abgibt. 
Dies erfolgt durch die sog. Arbeits- und Orga-
nisationsanweisung. Darin werden neben den 
Verantwortlichkeiten insbesondere die Prozesse 
zur Ursprungsfeststellung und -dokumentation 
dargelegt. Ein also nicht unerheblicher Aufwand 
des „Ermächtigten Ausführers“, was dem REX 
zunächst erspart bleibt.

Antrag und Registrierung

Ausführer, die als REX registriert werden wollen, 
müssen einen schriftlichen Antrag an das für den 
Ausführer örtlich zuständige Hauptzollamt stellen. 
In Deutschland wird der Antragsvordruck 0442 
genutzt, der auch als elektronisch ausfüllbarer 
Vordruck im Internet der deutschen Zollverwal-
tung (www.zoll.de) zur Verfügung gestellt wird. 
So unbürokratisch der Ausführer zum REX wird, 
auch dieser hat einige Pflichten zu beachten. Die 
wichtigste Pflicht ist bereits an anderer Stelle er-
wähnt worden, nämlich die Sicherstellung, dass 
Ursprungserklärungen nur für Waren ausgefertigt 
werden dürfen, die die Ursprungsregeln gemäß 
dem Abkommen mit Kanada erfüllen. Daneben 
sind Informations- und Aufbewahrungspflichten 
zu beachten. Einzelheiten können dem vom Zoll 
herausgegebenen Merkblatt „Registrierter Aus-
führer (REX) für Ausführer und Wiederversender 
in der EU“ entnommen werden. 

Aufbau der REX-Nummer:

Quelle:�Generalzolldirektion,�www.zoll.de

Fazit

Im Rahmen des Abkommens mit Kanada soll 
die Abgabe einer Ursprungserklärung ab dem 
01.01.2018 ausschließlich durch den REX erfol-
gen, falls der begünstigte Warenwert 6.000 Euro 
überschreitet. Unternehmen, die schon „Ermäch-
tigter Ausführer“ sind und regelmäßige Exporte 
nach Kanada tätigen, sollten ihre Prozesse ent-
sprechend anpassen und sich mit dem Antrag 
auf Registrierung befassen.

Über den Autor

ist Referent bei der IHK Mittlerer Niederrhein. 
In dieser Eigenschaft berät er Unternehmen 
bei Im- und Exportgeschäften. Sein Fokus der 
Beratung und betrieblichen Hilfestellung liegt 
auf den Gebieten des Warenursprungs- und 
Präferenzrechts sowie des Außenwirtschafts-
rechts. 

Industrie- und Handelskammer 
Mittlerer Niederrhein
Telefon: 02131/9268-563
E-Mail: schouren@neuss.ihk.de

Jörg 
Schouren

http://www.zoll.de
mailto:schouren%40neuss.ihk.de?subject=
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CETA gilt in seinem Aufbau und in dem Gehalt 
seiner Regelungen als der Goldstandard un-

ter den Handelsabkommen. Es ist auch mehr als 
ein Handelsabkommen: C steht für „Comprehen-
sive“, E für „Economic“. Für das Ziel, Handels-
hemmnisse aller Art nach Möglichkeit abzubauen 
und eine Freihandelszone einzurichten (Art. 1.4), 
befasst sich CETA ebenfalls mit den technischen 
Handelsbeschränkungen. Dazu zählt auch das 

Handelshemmnis  
Produktzertifizierung? 
So werden CETA-Normen und -Zertifizierungen behandelt

Dass CETA über den Zollabbau und die klassischen Handelsthemen hinaus-
geht, und damit über die Zuständigkeit der EU, ist Fluch und Segen zugleich. 
Es macht die Ratifizierung komplizierter. Ein Thema: technische Handels-
hemmnisse.

Wesen der Zertifizierung von Produkten. Dabei 
lassen wir die Ursprungszeugnisse, die bei CETA 
ebenso eine große Rolle spielen, beiseite. Diese 
Zertifizierungen sind in dem Agreement hausge-
macht.

Wieso sind Zertifizierungen Handelshemmnisse? 
Die Zertifizierung besagt i. d. R., dass ein Produkt 
bestimmte Eigenschaften hat. Diese werden regel-
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mäßig festgelegt durch Normen zumeist techni-
scher Art. Zum einen durch solche, die innerhalb 
von Gesetzen und Verordnungen verankert sind, 
zum anderen auch nur in technischen oder semi-
technischen Normen der einschlägigen Gremien 
– und davon gibt es mehr als eines. Die Normie-
rungen werden in vielen Fällen zwischen Kanada 
und Europa nicht übereinstimmen, und oft werden 
sie wegen dieser Differenzen den Markteintritt be-
hindern. 

Theoretisch ist es denkbar, dass das gleiche 
Produkt beide Normen erfüllt – dennoch werden 
zurzeit noch 2 Zertifikate erforderlich sein. Es wird 
auch Fälle geben, in denen nicht beide Normen 
zur selben Zeit erfüllt werden können. In diesem 
Fall sind 2 Varianten des Produkts erforderlich, um 
in beiden Märkten präsent zu sein. Solche Zustän-
de hemmen den Handel, und das können größere 
Barrieren sein als Zölle. 

Deshalb ist es sehr wesentlich, sich mit den Zer-
tifizierungssystemen und Notwendigkeiten zu 
befassen, die CETA vorgibt. Dies ist angesichts 
der großen Zahl von Produktarten, die der Handel 
zwischen dem G7-Staat Kanada und der Euro-
päischen Union umfasst, ein weites Feld. Wahr-
scheinlich wird niemand von sich behaupten kön-
nen, dass er einen vollständigen Überblick hat.

Die Welt wird dabei von CETA nicht neu erfunden. 
Das Agreement benutzt als Ausgangsbasis das 
„Agreement on Technical Barriers to Trade“, dem 
Annex 1 A des Agreements über die Welthandels-
organisation (WTO). Der essenzielle Inhalt dieses 
Dokuments, nämlich dessen Art. 2 bis 9, ferner 
dessen Anhänge 1 und 3, werden zum Bestandteil 
des CETA-Abkommens erklärt. Die Anhänge sind 
Definitionen und ein „Code of Good Practice“.

Wer harte, belastbare Vorschriften erwartet, wird 
enttäuscht werden. Für die Schaffung technischer 
Regulierungen gilt u. a. nach dem Basis-Agree-
ment innerhalb der WTO: 

 ô Nationale Produkte dürfen nicht gegenüber 
Importprodukten bevorzugt werden. (Art. 2.1)

 ô Unnütze Hindernisse für den Handel dürfen we-
der gewollt noch bewirkt werden. Zu messen ist 
das an erlaubten Zielen, die sich etwa aus dem 
Schutz der Gesundheit, der nationalen Sicher-
heit o. ä. Zielen ergeben. (Art. 2.2)

 ô Technische Regulierungen sind nach Möglich-
keit internationalen Normen zugrunde zu legen.

 ô Gibt es keine solchen Normen, ist die Absicht 
zur Regulierung mit zusätzlichen Informationen 
bekannt zu machen. 

Wo eine Zertifizierung darüber erforderlich ist, 
dass eine Norm eingehalten wird, haben die 
importierenden Länder die Produzenten nicht 
schlechter als solche aus dem eigenen Land zu 
behandeln. (Art. 5.1.1)

Schiedsgerichte

An dieser Stelle ist auch ein Hinweis angebracht, 
wie Konflikte gelöst werden sollen. An dieser Stelle 
deshalb, weil beschwerde- und klagefähige Sub- 
stanz wohl nur in diesen wenigen Grundsätzen be-
steht. Mit der Konfliktlösung befasst sich Art. 29 
von CETA, der eine Lösung durch Schiedsge-
richte vorsieht und aus gegebenem Anlass auch 
gleich eine Synchronisierung der Vorschriften mit 
solchen unter der WTO vornimmt. Ja, Schieds-
gerichte – die hierzulande seltsamerweise hefti-
ge Diskussion um Schiedsgerichte hat nur dazu 
geführt, dass in dem Kapitel über Investments 
die zukünftige Einrichtung eines multilateralen 
Investment-Tribunals vorgesehen ist, zusammen 
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Im CETA-Abkommen wurde das Thema Schiedsgerichte zur 
Konfliktlösung verankert.
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mit „weiteren Handelspartnern“. Erst dann wird die 
Sache über das Tribunal verhandelt, das nur für 
Investmentschutz zuständig sein wird. Das kann 
aber noch dauern.

Soweit nichts Neues. CETA selbst enthält in sei-
nen Abschnitten 4 (Technical Barriers To Trade) 
und 21 (Regulatory Cooperation) zwar einiges an 
Text, aber wenig an konkret Fassbarem als Inhalt. 
Es wird ganz auf die Zusammenarbeit bei der 
Regulierung gesetzt (auch mit Normen, die wie-
der Zertifizierungserfordernisse nach sich ziehen 
können). Zwar wird betont, dass keine Verpflich-
tungen im Hinblick auf konkrete Fälle begründet 
werden sollen (Art. 21, 2, 6), aber als Ziel für die 
Zusammenarbeit ist ausdrücklich festgehalten, 
dass doppelte Regulierungsanforderungen und 
daraus resultierende Kosten der Einhaltung wo 
immer möglich reduziert werden sollen (Art. 21 
Abs. 3d (ii)). Ferner finden wir beispielhaft, und 
relativ ausführlich, die möglichen Aktivitäten im 
Rahmen der Zusammenarbeit aufgelistet.

Detailorientierung 

Sehr viel mehr kann von dem Rahmen eines bila-
teralen Handelsabkommens, das eine Vielzahl von 
Staaten betrifft, nicht erwartet werden. Wir haben 

im Rahmen der Standards und deren Zertifizierung 
ein so breites Feld im Visier, das für jede Branche 
und Technik detailorientiert und teilweise mit Ge-
schichte beladen ist. Die Detailorientierung macht 
jede konkrete Befassung im Text des Abkommens 
unpraktisch, für alle betroffenen Felder fast unmög-
lich. Zudem ist der Prozess, für jeden Einzelfall an-
gesichts technischer und anderer Konsultationen 
sehr zeitintensiv. Normung und Zertifizierung liegen 
vielfach nicht in der Hand des Staats. Es kommt 
folglich entscheidend darauf an, wie ernst es den 
Beteiligten mit der Umsetzung ist, ohne dass sie im 
Einzelfall vom Rahmen des Abkommens erzwun-
gen würde. Nach den Gesetzen der wirtschaft-
lichen Logik hätte die stärkste Kraft die jeweilige 
Wirtschaftsbranche zu sein, die Barrieren beseitigt 
sehen möchte. Der von vielen Mitspielern besetzte 
Markt der Zertifizierung muss durch das Abkom-
men Geschäfte verlieren, wird sich aber dagegen 
nicht wehren können. Den Gesamtprozess steuern 
können aber nur die Regierungen, die einen Befund 
erheben und priorisieren müssen.

Dennoch ist man an einigen Stellen des Abkom-
mens konkreter geworden. Es verwundert wenig, 
dass wir beim Wirtschaftssektor Automobile fündig 
werden, ist doch dies für die Europäische Union 
ein wesentlicher Sektor, und Kanada hat immer 
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Auch im Bereich der allgemeinen Industrie sollen Normen harmonisiert werden.
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gern darauf hingewiesen, wenn in seinem Land 
mehr Automobile produziert wurden als in den 
Vereinigten Staaten. In Annex 4 A des Abkommens 
finden sich Grundsätze für die Zusammenarbeit 
der Regulierung des Automobilsektors. Darin wird 
zunächst eine Verstärkung der Zusammenarbeit 
festgeschrieben, auch mit dem Ziel, Normen zu 
harmonisieren. Dafür werden mindestens einmal 
im Jahr Treffen stattfinden. Soweit man hört, sind 
aber für die Regulierung und Zertifizierung derzeit 
schon halbjährliche Treffen vorgesehen.

Bemerkenswerterweise ist in Art. 6 dieses Anne-
xes für den Automobilbereich auch das Interes-
se an einer Zusammenarbeit mit den Vereinigten 
Staaten von Amerika bekundet – und die Über-
legung, Abkommen der EU oder Kanadas mit 
den USA auch innerhalb der CETA-Parteien zu 
übernehmen.

Außerhalb des Automobilsektors gibt es ein Pro-
tokoll über die wechselseitige Anerkennung von 
Ergebnissen einer Konformitätsbewertung durch 
nichtstaatliche Einrichtungen. Es betrifft nicht die 
Harmonisierung der zugrunde liegenden Normen, 
sondern, unabhängig von deren Nationalität, die 
Akkreditierung von Zertifizierern, und zwar für fol-
gende Bereiche: 

 ô Elektrik und Elektronik
 ô Radio und Fernmeldeempfänger
 ô Elektromagnetische Kompatibilität
 ô Spielwaren
 ô Bauprodukte
 ô Maschinen
 ô Messgeräte
 ô Warmwasserboiler
 ô Systemkomponenten zur Benutzung im explo-

siven Gasbereich (ATEX – Explosionsschutz)
 ô Ausrüstungen zur Lärmbegrenzung im Außen-

bereich
 ô Wasserfahrzeuge

Für den Zeitraum von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
ist festgeschrieben, dass eine Ausweitung des 
Anwendungsbereichs überprüft werden soll, und 
Annex 2 des Protokolls sieht bereits eine Prioritä-
tenliste vor: 

 ô Medizinprodukte
 ô Produkte, die mit Druck arbeiten, Schiffe und 

Rohre
 ô Gasverbrennungsanlagen
 ô Eisenbahnanlagen
 ô Schiffsausrüstungen

Die Anerkennung solcher Bewertungen lässt 
zwar zunächst den Bestand an Normen unbe-
rührt, wird aber, sofern sich genügend Stellen für 
das jeweils andere System akkreditieren lassen, 
zu einem Aufbau an Know-how führen. Der all-
seits anerkannte Zertifizierer wird dabei sinnvol-
lerweise schon im Stadium der Produktentwick-
lung hinzugezogen, und die Konformitätsprüfung 
könnte von ihm in einem Zug erledigt werden. 

Es ist aber nicht so, dass der Staat sich zurück-
lehnen könnte – genauso wenig wie die EU oder 
Kanada. Im Bereich der Normen gibt es einen 
Teil, der als „geregelter Bereich“ vom Staat fest-
gelegt wird. Dazu zählen die Fälle, in denen die 
normierten Kriterien in Gesetzen oder Verord-
nungen enthalten sind, die vom Staat (Verwal-
tung oder Gesetzgebung) erlassen wurden. Das 
gilt auch für Kanada, wo, etwa im Baubereich, 
Regelungen ebenso unterhalb der Provinzebene 
existieren können. Hier ist eine Harmonisierung 
gefragt, und zwar zwischen Provinzen, Gemein-
deverbänden und den föderalen kanadischen 
Behörden, der EU, ihren Mitgliedstaaten und 
ggf. auch noch darunter liegenden Instanzen. 
Im Kapitel 21 von CETA, in dem die „Regula-
tory Cooperation“ thematisiert wird, ist einiges 
dazu vorgegeben, wie die Harmonisierung aus-
zusehen hätte, und die Wirtschaft wird dafür zu 
sorgen haben, dass der nichtgeregelte Bereich 
ebenfalls mit einbezogen wird. Sofern nicht tat-
sächlich konkrete Handelshemmnisse entste-
hen, wird dabei (Art. 21.2 CETA) die Möglichkeit 
zur gesetzgeberischen oder normierenden Akti-

„Der Kurswert des  
Freihandels steigt wieder,  

da er bedroht ist.“
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vität  nicht eingeschränkt. Derzeit haben wir noch 
nicht den Eindruck, dass die Notwendigkeit von 
Kooperation schon in allen Köpfen angekommen 
ist. Aber als diese Zeilen geschrieben wurden, 
war noch nicht klar, zu welchem exakten Datum 
(im Moment der 01.07.2017) das Abkommen zu-
mindest vorläufig angewendet werden wird. 

Die Umsetzung des CETA-Rahmens hat so viele 
Beteiligte. Von deren Interesse und Durchset-
zungskraft werden die künftigen Ergebnisse ab-
hängen. Keine Ergebnisse wird es geben, wenn 
die Regierungen in Kanada und Europa sowie 
die Administration in Brüssel den Prozess nicht 
aktiv begleiten und befördern. Tun sie dies, wird 
es im positiven Sinne einen Prozess der wech-
selseitigen Annäherung geben, und die Materie 
und die Geschwindigkeit dieser Annäherung 
sind nicht vorhersehbar. Beteiligte vergleichen 
diesen Prozess mit dem Prozess, durch den die 
EU innerhalb ihrer Union einheitliche Lebensver-
hältnisse herzustellen versucht. Der Vergleich 
stimmt nachdenklich, denn er besagt, dass 
die wechselseitige Beeinflussung schon in der 
Entwicklung des Produkts, also lange vor dem 
Stadium des Handels, beginnen müsste, und 
dass, verbunden mit den weiteren Abschnitten, 
die außerhalb des Handels liegen, im Ergebnis 
eine deutliche Annäherung zwischen Europa und 

Über den Autor

ist Rechtsanwalt in München. Er arbeitet seit 
über 40 Jahren in diesem Beruf. Seine Erfah-
rung hat er überwiegend im internationalen 
Wirtschaftsbereich gesammelt. Innerhalb des 
Joint Venture LETTE & KNORR, auch Montreal 
und Toronto, ist Kanada für ihn seit Jahrzehn-
ten ein wesentliches Thema. 

KNORR Rechtsanwälte AG
Telefon: 089/290037-0 
E-Mail: gkn@knorr.ag  
www.knorr.ag

Dr. Günter 
Knorr
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Die Zertifizierungsregeln sind im „Agreement on Technical 
barriers to Trade“ geregelt.

Kanada stattfindet. Inseln erhöhter Sicherheit 
sind im Rahmen zunehmender politischer Unsi-
cherheit willkommen, und Kanada ist sicherlich 
das am stärksten europäisch geprägte Land des 
amerikanischen Kontinents.

Das Abkommen mit Kanada wird nicht das ein-
zige Abkommen sein, das die EU in Zukunft 
abschließen wird. Der Kurswert des Freihandels 
steigt wieder, da er bedroht ist. Ein frühzeitiges 
Hinarbeiten auf Ergebnisse kann jedoch auch für 
zukünftige Abkommen Maßstäbe setzen.

Fazit

Durch das Inkrafttreten von CETA oder dessen 
vorläufige Anwendung ändert sich im Bereich der 
Produktzertifizierung zunächst nichts. Danach 
sollte es aber beginnen: Die interessierten Kreise 
und Normungsinstitute und auch die staatlichen 
Regulierer müssen ihre Prioritäten setzen und ihre 
Kanäle finden.

mailto:gkn%40knorr.ag%20?subject=
http://www.knorr.ag
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Jeder, der im Ausland umfangreiche Investitionen 
tätigt, trägt oft ein erhebliches Risiko. Nehmen 

wir an, ein deutsches Unternehmen etabliert im Aus-
land eine große Fabrik, für die mehrere Millionen 
Euro an Investitionen getätigt wurden. Im denkbar 
schlimmsten Fall erfolgt durch den ausländischen 
Staat nach der Errichtung eine Enteignung, und die 
Investitionen sind unwiederbringlich verloren. Auch 
wenn es nicht immer gleich eine Enteignung sein 

Schutz von Investoren durch 
Schiedsgerichte
CETA geht neue Wege

Wer als Unternehmen im Ausland investiert, möchte, dass seine Investitionen 
sicher sind. Gerade wenn Freihandelsabkommen wie CETA zunehmen, stellt 
sich diese Frage. Anstatt Streitigkeiten durch Schiedsgerichte entscheiden zu 
lassen, geht CETA neue Wege.

muss, kann ausländischen Unternehmen in diskri-
minierender Weise auch der Zugang zum Markt 
verweigert werden. Der deutsche Investor müss-
te in einem solchen Fall dann vor den nationalen 
ausländischen Gerichten eine Entschädigung ein-
klagen und die Unrechtmäßigkeit der Enteignung 
oder Ungleichbehandlung feststellen lassen. Häufig 
besteht hier auch die Befürchtung, die ausländi-
schen Gerichte könnten zugunsten ihres eigenen 
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Staats parteiisch entscheiden. Um dieses Risiko zu 
minimieren werden sog. Investitionsschutzverträge 
abgeschlossen. Es handelt sich dabei um Verträge 
zwischen verschiedenen Staaten, in denen diese 
Rechtschutzmöglichkeiten vereinbaren, die im Fall 
ausländischer Direktinvestitionen greifen.

Derartige Schiedsverfahren gibt es immer wieder. 
Nicht immer dringen alle Details an die Öffentlich-
keit. So wurde Deutschland beispielsweise vom 
schwedischen Energiekonzern Vattenfall vor ei-
nem Schiedsgericht wegen des Atomausstiegs 
verklagt. Somit können Staaten und damit auch 
der Steuerzahler zu Entschädigungen in Milliar-
denhöhe verurteilt werden. 

Derartige Schiedsverfahren weisen 2 Besonderhei-
ten gegenüber herkömmlichen Gerichtsverfahren 
auf. Erstens sind sie nicht öffentlich, was ihnen den 
Ruf einer Parallel- oder Schattenjustiz eingebracht 
hat. Zweitens handelt es sich bei den Schiedsrich-
tern nicht um verbeamtete Richter eines Staats, 
sondern i. d. R. um Juristen mit erstklassiger Exper-
tise, die von den Parteien benannt werden. Dabei 
muss dieses Konzept nicht schlecht sein. 

Im internationalen Handel, v. a. im Bereich mit 
Agrarrohstoffen, unterwerfen sich Unternehmen 
schon seit jeher einem Schiedsgericht. Natürlich 
muss man aber auch berücksichtigen, dass die 
Bewertung eine andere ist, wenn am Ende der 

Steuerzahler für exorbitante Kosten und einen 
Prozess aufkommen muss, über den er gar nicht 
informiert war. Zudem geht es um Forderungen, 
die ganz andere Dimensionen erreichen als ver-
tragliche Streitigkeiten unter Kaufleuten.

Kostenrisiken für Unternehmen

So interessant das Modell auch für Unterneh-
men klingt, muss man zugestehen, dass derarti-
ge Regelungen zum Investitionsschutz mit ihren 
Klagemöglichkeiten erst für Unternehmen einer 
gewissen Größenordnung interessant sind. Die 
Verfahren sind mit ganz erheblichen Kosten ver-
bunden. Anwälte rechnen international häufig mit 
Stundensätzen von mehr als 700 US-Dollar ab. 
Im Ergebnis entstehen oft Anwalts- und Verfah-
renskosten im ein- bis zweistelligen Millionenbe-
reich. Zwar gibt es mittlerweile auch Unterneh-
men, die als sog. Prozessfinanzierer auftreten. 
Diese übernehmen die Kosten eines Verfahrens, 
möchten aber im Fall des Obsiegens auch einen 
nicht unerheblichen Anteil am Gewinn erhalten, 
da sie selbst darauf ausgerichtet sind, Rendite 
zu erzielen.

Vorschriften zum Investitionsschutz

Auch das neue CETA-Abkommen enthält derartige 
Vorschriften zum Investitionsschutz. Bislang un-
terhielten nur 8 Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union bilaterale Abkommen mit Kanada. Diese 
werden jetzt durch die einheitlichen Regelungen 
ersetzt. Damit würde der Investitionsschutz dann 
europaweit gelten.

Diese Regelungen für den Investitionsschutz 
gelten nach derzeitigem Stand für Deutschland 
aber noch nicht. Zwar wird das CETA-Abkommen 
nach der Zustimmung des EU-Parlaments und 
des Kanadischen Parlaments zumindest im Hin-
blick auf die Aufhebung von Zöllen vorläufig an-

„Schiedsverfahren haben 
oft den Ruf einer Parallel- 

oder Schattenjustiz.“

©
 P

ho
to

S
G

 –
 fo

to
lia

.c
om

Die Kosten eines Verfahrens betragen oft mehrere Millionen.
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wendbar sein, jedoch hat das deutsche Bundes-
verfassungsgericht in einem Eilverfahren speziell 
die Vorschriften zum Investitionsschutz von der 
vorläufigen Anwendbarkeit ausgenommen. Zwar 
sind damit die Vorschriften zum Investitionsschutz 
nicht unendlich lange suspendiert, wohl aber bis 
zu einer endgültigen Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts. 

Zudem wird der Rechtsweg für den Investitions-
schutz unter CETA anders als bislang geplant 
ausgestaltet. Der ursprüngliche Entwurf sah vor, 
Streitsachen durch ein ad hoc Schiedsgericht ent-
scheiden zu lassen, welches unter den Regeln der 
Schiedsstelle der Weltbank agieren sollte. Nach-
dem diese Bestimmung in der Bevölkerung, unter 
Juristen und zuletzt auch politisch auf erheblichen 
Widerstand stieß, soll nun ein fester Gerichtshof 
etabliert werden. 

Die Regelungen dazu finden sich in Kapitel 8 des 
Abkommens. Der Gerichtshof soll mit 3 unabhängi-
gen Richtern besetzt werden. Um Neutralität zu ge-
währleisten, werden die Richter zufällig aus einem 
Pool entnommen, der mit Richtern aus Kanada, der 
Europäischen Union und Drittstaaten besetzt ist. Je-
der Richter wird 5 bis 10 Jahre tätig sein. Dabei sol-
len vor allem ehemalige Berufsrichter zum Einsatz 
kommen. Das Verfahren soll öffentlich sein, und 
es soll die Möglichkeit einer Berufung geschaffen 
werden, um Fehlurteile zu vermeiden. Ferner soll 
die unterlegene Partei die Kosten des Verfahrens 
tragen. Das dürfte für Unternehmen möglicherwei-
se aber ein Hindernis sein, wenn erhebliche Kosten 
im Fall des Unterliegens getragen werden müssen, 
während der Staat auf Kosten des Steuerzahlers 
gefahrlos prozessieren kann.

Um missbräuchliche Klagen zu vermeiden, wird 
es ferner eine Regelung geben, mittels der schi-
kanöse Klagen in einem Eilverfahren abgehan-
delt werden können. Oft wurde befürchtet, Un-
ternehmen könnten mutwillig Klagen einreichen, 
um unter dem Druck eines solchen Verfahrens 
zumindest einen akzeptablen Vergleich mit den 
Staaten zu erzielen. Dieses Risiko dürfte damit 
reduziert sein.

Fazit

Das Verfahren mit einem internationalen CETA-
Schiedsgerichtshof dürfte in jedem Fall erheblich 
transparenter sein und könnte Maßstäbe für ande-
re Freihandelsabkommen setzen. Wie die ersten 
Urteile ausfallen werden, bleibt freilich abzuwarten.

Über den Autor

berät als Rechtsanwalt bei Fragen zur interna-
tionalen Lieferkette hinsichtlich des grenzüber-
schreitenden Handels- und Transportrechts 
sowie des Versicherungs- und Zollrechts.

O&W Rechtsanwälte
Telefon: 040/36961150 
E-Mail: tristan.wegner@owlaw.de
www.owlaw.de

Dr. Tristan 
Wegner
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Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat im Eilverfahren 
die speziellen Vorschriften zum Investitionsschutz gestoppt.

mailto:tristan.wegner%40owlaw.de?subject=
http://www.owlaw.de
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Im Allgemeinen erfolgen die Zolldeklarationen 
mittels von Außenhandels- bzw. Exportdoku-

menten, wie z. B. Handels-, Pro-forma-Rechnun-
gen, Warenverkehrsbescheinigungen, Ursprungs-
zeugnissen und Transportdokumenten. Sie bilden 
folglich die Grundlagen für die dokumentarischen 
Außenhandelsabwicklungen. Die Außenhandels-
dokumente spiegeln gewissermaßen die Inhalte 
des Kaufvertrags und deren vertraglichen Verein-

Logistikdokumente – Präferenz-
nachweise beim CETA-Abkommen
Ursprungserklärung im Selbstzertifizierungsverfahren

Außenhandelsgeschäfte erfolgen immer unter bestimmten Rahmenbedin-
gungen und auf der Grundlage von Transport- und Warenbegleitdokumenten. 
Überschreiten Waren Zollgrenzen, unterliegen diese stets einer Melde- und 
Deklarationspflicht bei den zuständigen Zollbehörden.

barungen zwischen dem Verkäufer und Käufer. 
Welche Dokumente im Einzelnen benötigt werden 
und welche Verpflichtungen sich für die Vertrags-
parteien ergeben, ist jeweils vom Inhalt des Kauf-
vertrags sowie den Aus- und Einfuhrbedingungen 
der betroffenen Länder abhängig. Neben den 
klassischen Transport- und Handelsdokumenten 
können, abhängig von den vertraglichen Ver-
einbarungen, weitere Dokumente, wie Versiche-
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rungs- und Lagerdokumente, für die Abwicklung 
des Außenhandelsgeschäfts (Export und Import) 
relevant sein. 

In Bezug auf die Sonderaufgabe zum Wirtschafts- 
und Handelsabkommen CETA (Comprehensive 
Economic and Trade Agreement) zwischen der 
Europäischen Union und Kanada beinhaltet dieser 
Beitrag im Wesentlichen die Bedingungen der Ur-
sprungserklärungen und der Handelsrechnungen. 
Die gängigen Transportdokumente (B/L, AWB) und 
Warenbegleitdokumente, sowie deren Funktionen 
bleiben vom CETA-Abkommen unberührt und kön-
nen wie gewohnt angewandt werden. 

Transportdokumente

Angesichts der Zollabwicklung in Kanada muss 
der Importeur oder Zollagent neben der Han-
delsrechnung internationale Frachtbriefe, wie B/L 
oder AWB, anmelden. Bei einem Warenwert über 
2.500 Kanadischen Dollar muss stets eine Han-
delsrechnung in zweifacher Ausführung entwe-
der in englischer oder in französischer Sprache 
eingereicht werden. Die CBSA (Canada Border 
Service Agency) schreibt zwar keine Canada 
Customs Invoice – Zollfaktura (Vordruck CI1) – 
mehr vor, dennoch müssen Handelsrechnungen 
sämtliche aufgeführte Punkte der Zollfaktura be-
inhalten. Die genauen Inhalte können der Anlage 
entnommen oder auf der Internetseite der CBSA 
(www.cbsa-asfc.gc.ca) unter dem Suchbegriff 
CI1 abgerufen werden. 

Ursprungserklärung

Beim CETA-Abkommen handelt es sich um ein 
sehr modernes und fortschrittliches Freihan-
delsabkommen, das nicht nur den Abbau der 
bestehenden Zölle vereinbart, sondern auch 
die gegenseitigen Marktzugänge für Waren und 
Dienstleistungen verbessern soll. Aus dieser Mo-
dernisierung heraus wird es keine formellen Wa-
renverkehrsbescheinigungen in Form der EUR.1 
mehr geben. Der präferenzielle Nachweis erfolgt 
dann ausschließlich im Selbstzertifizierungsverfah-
ren durch Angabe der verbindlich vorgeschriebe-

nen Ursprungserklärung auf einem Handelspapier 
mit folgendem Wortlaut: 

Deutsche Fassung:
„Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses 
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, 
soweit nichts anderes angegeben, präferenzbe-
günstigte …. Ursprungswaren sind.“ 

Englische Fassung:
„The exporter of the products covered by this 
document declares that, except where otherwise 
clearly indicated, these products are of …. prefe-
rential origin.“

Französische Fassung:
„L`exportateur des produits couverts par le 
present document, declare que, sauf indication 
Claire du contraire, ces produits ont l`origine 
prèfèrentielle …“

Wie bereits erwähnt, sind die Sprachfassungen 
der genannten Ursprungserklärungen verbindlich 
im Abkommen vorgeschrieben, dennoch führen 
geringfüge Abweichungen, wie Tippfehler, nicht 
automatisch zur Ungültigkeit, wenn diese keinen 
Zweifel an der Richtigkeit der Angaben ergeben. 
Um Verzögerungen, Korrekturen oder Nachfragen 
bei der Einfuhr zu vermeiden, sollte auf die Kor-
rektheit der Ursprungserklärungen und die richtige 
Sprachwahl geachtet werden. Ferner sind die Ur-
sprungserklärungen grundsätzlich vom Ausführer 
zu unterschreiben. 

Ursprungserklärungen können bis zu einem Wert 
von 6.000 Euro ohne weitere Anforderungen von 
einem Ausführer abgegeben werden. Bei Liefe-
rungen, deren Wert 6.000 Euro überschreiten 
und Waren, die i. S. d. Handelsabkommens einen 
präferenziellen Ursprung besitzen, muss der Aus-
führer Inhaber des bewilligungsbedürftigen Status 
des Registrierten Ausführers (REX) sein. 

„Die Außenhandelsdokumente  
spiegeln gewissermaßen die  

Inhalte des Kaufvertrags.“
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Gemäß den Ursprungsbestimmungen des Ab-
kommens erhalten Ursprungserzeugnisse bei 
der Einfuhr die Zollpräferenzbehandlung, und 
grundsätzlich die Zollfreiheit, sofern eine ord-
nungsgemäße Ursprungserklärung vorgelegt 
wird. Diese kann konventionell auf einer Rech-
nung oder einem anderen Handelspapier (z. B. 
auf dem Transportdokument, Ladeschein usw.) 
abgegeben werden. 

Neben der Abgabe einer Ursprungserklärung 
müssen die Waren bzw. die Ursprungserzeug-
nisse auf den Dokumenten so genau beschrie-
ben sein, dass eine Identifizierung möglich ist. 
Demzufolge muss es der einführenden Zollstelle 
möglich sein, die Waren durch eine ausreichen-
de bzw. übliche kaufmännische Beschreibung zu 
identifizieren. In diesem Zusammenhang sollten 
auch stets die charakteristischen Merkmale der 
Waren, wie z. B. die stoffliche Beschaffenheit, 
angezeigt werden. 

Eine abgegebene Ursprungserklärung bleibt 
dann 12 Monate nach ihrer Ausstellung gültig. 
Betreffend der Anerkennung des Präferenznach-
weises bleibt das Direktbeförderungsprinzip, also 
die unmittelbare Beförderung zur Anerkennung, 

bestehen. Der Direktbeförderungsnachweis er-
folgt auf den üblichen Frachtdokumenten (B/L, 
AWB), auf denen die Versandstrecke des Trans-
ports und die Umladeorte vor der Einfuhr genannt 
sind. Durch den Direktbeförderungsnachweis soll 
vermieden werden, dass die Waren während des 
Transports keiner weiteren Be- oder Verarbeitung 
außerhalb der Präferenzzonen unterzogen wor-
den sind (Ausnahme: allgemeine Erhaltungsmaß-
nahmen der Waren während des Transports). 

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass 
eine Ursprungserklärung und der darin deklarier-
te präferenzielle Ursprung nur dann abgegeben 
werden darf, wenn durch Prüfung, Kalkulation 
und Dokumentation die Einhaltung der Präfe-
renz- bzw. Listenkriterien gewährleistet ist. Dies 
schließt u. a. auch die Vorlage korrekter Liefe-
rantenerklärungen mit ein. Des Weiteren ist zu 
beachten, dass es sich bei Präferenznachweisen 
um steuerrechtliche Angaben handelt und eine 
falsche Ausstellung als Steuerordnungswidrig-
keit oder gar als Steuerstraftat geahndet werden 
kann. 

Achten Sie diesbezüglich stets auf die tadellose 
Abwicklung und Erstellung bei den Ursprungs-
erklärungen durch die notwendige innerbetrieb-
liche Organisation und durch ausreichendes 
Fachwissen. 

Über den Autor

Stefan Balling

ist als Zollverantwortlicher bei der Max-Planck-
Gesellschaft in München tätig. 

Als langjähriger Zollreferent und mit über 30 
Jahren Berufserfahrung in der Materie Zoll und 
Außenhandel in den Bereichen Dienstleistung, 
Telekommunikation und Maschinenbau hat er 
sich zum Fachmann entwickelt. Darüber hin-
aus ist er als selbstständiger Dozent in der 
Fachrichtung Import und Export tätig.
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Bei der Ausstellung von Zollpapieren ändert sich durch das 
CETA-Abkommen nur sehr wenig.
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EXPORT- UND ZOLLPRAXIS KOMPAKT

Vollumfänglich wird CETA erst dann wirken, 
wenn die in nationales Recht der Mitglied-

staaten eingreifenden Vertragsteile von den je-
weiligen Parlamenten ins jeweilige Landesrecht 
überführt wurden. Übersetzt bedeutet CETA 
„umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkom-
men“ – in der Tat wird es einen großen Beitrag zu 
einer stärkeren Verzahnung der Wirtschaftsbe-
ziehungen zwischen Kanada und der EU leisten. 
Die wichtigsten Neuregelungen werden dabei 
auch Auswirkungen auf das klassische Export-
geschäft haben. Nachfolgend sollen diese skiz-
ziert werden.

Importzölle

Diese sollen in den nächsten Jahren fast vollstän-
dig abgeschafft werden. 98,6 % aller kanadischen 
und 98,7 % der europäischen Zölle fallen weg. 
Lediglich wenige als „sensibel“ eingestufte land-
wirtschaftliche Güter werden weiterhin Zöllen un-
terliegen. Das BMWi geht davon aus, dass durch 
die Zollerleichterung EU-Exporteure langlebiger 
Investitionsgüter (bzw. deren kanadische Käufer), 
etwa eine halbe Milliarde Euro, einsparen werden. 
Diese Einsparungen führen zu einer größeren 
Attraktivität europäischer Produkte – eine große 
Chance für zusätzliche Exporte. 

Nichttarifäre Handelsbarrieren

Auch zahlreiche nichttarifäre Handelsbarrieren sol-
len abgeschafft werden. Dazu gehören 

Risiken für Exportgeschäfte nach 
Kanada 
CETA: Neue Chancen oder neue Risiken? 

Das Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) soll nach Ge-
nehmigung durch das Europäische Parlament 2017 teilweise in Kraft treten. 
Es wird auch (finanzielle) Auswirkungen auf die Risiken von Exportgeschäften 
aus der EU nach Kanada haben. 

 ô die gegenseitige Anerkennung von Konformitäts-
bewertungen und folglich der Wegfall zusätzli-
cher, aufwendiger, langwieriger und kostspieliger 
Zulassungsverfahren im jeweiligen Importland, 

 ô der Schutz ortsgebundener Produktbezeich-
nungen als Qualitätsmerkmal (z. B. „Nürnber-
ger Rostbratwürste“) und 

 ô eine Verbesserung des Patent- und Copyright-
Schutzes in Kanada, um geistiges Eigentum 
besser zu schützen (das europäische Recht ist 
an dieser Stelle bislang strenger). 

Ausgenommen sind Lebensmittel, Chemikalien 
und Kosmetika – hier gilt weiterhin das EU-Zulas-
sungsverfahren.

Es wird erwartet, dass mittelständische Exporteure 
überproportional von diesen Neuregelungen profitie-
ren werden: Für sie sind zusätzliche Zulassungsver-
fahren oftmals unwirtschaftlich, daher waren sie bis-
her von Exporten nach Kanada ausgeschlossen. Der 
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Die Chancen, die CETA bietet, sollten genutzt werden.



28� Zoll.Export�CETA�Spezial�06/17

EXPORT- UND ZOLLPRAXIS KOMPAKT

Über die Autorin

Chiara-Felicitas Otto

ist geschäftsführende Gesellschafterin der exficon 
GmbH, einer Financial Advisory Firma, die in den 
letzten 6 Jahren zahlreiche Export- und Projekt- 
finanzierungen erfolgreich begleitet hat.

exficon GmbH
Telefon: 069/6655-4490
E-Mail: kontakt@exficon.de
www.exficon.de
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Exportgeschäfte in Kanada sind i. d. R. sichere Geschäfte.

Schutz regionaler Produktbezeichnungen ermöglicht 
auch für sie Exporte nach Kanada, ohne befürchten 
zu müssen, dass das Produkt Nachahmer findet.

Liberalisierung

Die Liberalisierung des Handels von Dienstleistun-
gen eröffnet neue Chancen für Unternehmen, die In-
genieurs- oder Finanzdienstleistungen, Wirtschafts-
prüfung, aber auch Logistikdienstleistungen etc. 
anbieten. CETA sieht eine gegenseitige Anerken-
nung von berufsständischen Zertifikaten und Zulas-
sungen vor – Exporte von Dienstleistungen werden 
also erheblich erleichtert und dürften auch vielen 
deutschen Firmen die Tür nach Kanada öffnen.

Öffentliche Ausschreibungen

Künftig profitieren EU-Unternehmen vom Wegfall 
der Zugangsbeschränkungen bei öffentlichen 
Ausschreibungen in Kanada. Deutsche Unterneh-
men hatten allerdings auch bisher unbeschränk-
ten Zugang, sodass an dieser Stelle keine zusätz-
lichen Opportunitäten zu erwarten sind.

Ausländische Direktinvestitionen

Bezüglich ausländischer Direktinvestitionen gilt der 
„Investment Canada Act“, gemäß dem eine auslän-
dische Übernahme einer kanadischen Firma nur 
zulässig ist, wenn die kanadische Volkswirtschaft 
davon profitiert und die Regierung folglich die 
Übernahme genehmigt. Das wird die Einführung 
von CETA nicht verändern, aber der Schwellenwert 
genehmigungspflichtiger Übernahmen wird auf den 
Transaktionswert von einer Milliarde Kanadischer 
Dollar angehoben, sodass Übernahmeverfahren 
unter dem Schwellenwert beschleunigt und immens 
erleichtert werden. Das bietet europäischen Unter-
nehmen, die sich langfristig einen sicheren Zugang 
zum kanadischen Markt sichern wollen, eine interes-
sante Option und langfristige Absatzchancen. 

Investitionsschutzverpflichtungen

CETA enthält Investitionsschutzverpflichtungen, 
die einen zusätzlichen Anreiz für ausländische Di-

rektinvestitionen schaffen sollen. Die ursprünglich 
geplanten öffentlich legitimierten Schiedsgerichte 
zur Streitbeilegung zwischen Investoren und staat-
lichen Stellen stießen auf scharfe Kritik, sodass die 
endgültige Fassung von CETA nun einen ständi-
gen internationalen Gerichtshof mit 15 Mitgliedern 
vorsieht (ernannt von Kanada und der EU) sowie 
öffentliche Verfahren mit Berufungsinstanz. Damit 
wurde den Bedenken der Kritiker zumindest teil-
weise Rechnung getragen.

Fazit

Die Europäische Kommission erwartet, dass die 
Exporte zwischen Kanada und der EU nach Um-
setzung der Neuregelungen um 20 bis 25 % zu-
nehmen werden. Das wird auch einen positiven 
Effekt auf deutsche Unternehmen und langfristig 
auf ihre Finanzstärke haben – die Chancen, die 
CETA bietet, sollten also genutzt werden.

mailto:kontakt%40exficon.de?subject=
http://www.exficon.de
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Checkliste 
zum Wortlaut der CETA-Ursprungserklärung

In Anhang 2 des CETA-Abkommens findet sich der Wortlaut. Dieser ist gemäß 
den Fußnoten auszufüllen. Die Fußnoten brauchen jedoch nicht wieder- 
gegeben zu werden. 

Wortlaut der Ursprungserklärung

(Zeitraum: von ……………… bis ……………… (1))

Der Ausführer (ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (2)) der Waren, auf die sich dieses 
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenz-
begünstigte ... (3) Ursprungswaren sind.

................................ (4)    …………………………........................................... (5)
(Ort und Datum)               (Unterschrift des Ausführers u. Name in Druckschrift)

Fußnoten

(1) Wird die Ursprungserklärung für Mehrfachsendungen identischer Ursprungserzeugnisse im 
Sinne des Artikels 19 Absatz 5 ausgefüllt, ist die Geltungsdauer der Ursprungserklärung anzu-
geben. Die Geltungsdauer darf 12 Monate nicht überschreiten. Alle Einfuhren des Erzeugnisses 
müssen innerhalb dieses Zeitraums erfolgen. Ist die Angabe eines Zeitraums nicht erforderlich, 
braucht dieses Feld nicht ausgefüllt zu werden.

(2) Für EU-Ausführer: Wird die Ursprungserklärung von einem ermächtigten oder registrierten Aus-
führer ausgefüllt, ist die entsprechende Zollbewilligungs- bzw. die -registernummer anzugeben. Die 
Zollbewilligungsnummer ist nur erforderlich, wenn es sich um einen ermächtigten Ausführer handelt. 
Wird die Ursprungserklärung nicht von einem ermächtigten oder registrierten Ausführer ausgefüllt, so 
müssen die Wörter in Klammern weggelassen bzw. der Platz frei gelassen werden. Für kanadische Aus-
führer: Die von der Regierung Kanadas erteilte Unternehmensnummer des Ausführers ist anzugeben. 
Falls dem Ausführer keine Unternehmensnummer zugeteilt wurde, darf das Feld freigelassen werden.

(3) „Kanada/EU“ bedeutet, dass die Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse nach den Ursprungs-
regeln des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union 
und Kanada gelten. Betrifft die Ursprungserklärung ganz oder teilweise Erzeugnisse mit Ursprung 
in Ceuta und Melilla, so bringt der Ausführer deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung „CM“ an.

(4) Diese Angaben dürfen entfallen, wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind.

(5) Artikel 19 Absatz 3 sieht eine Ausnahme vom Erfordernis der Ausführerunterschrift vor. Wenn 
der Ausführer nicht unterzeichnen muss, entfällt auch der Name des Unterzeichners.
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Checkliste 
zu Schiedsgerichten

Internationale Handelsabkommen gewähren Investoren Schutz für ihr finanzi-
elles Engagement. Das eröffnet auch unter CETA Klagemöglichkeiten.

Investitionsschutz unter CETA

 ô Der Investitionsschutz ist in Kapitel 8 des CETA-Abkommens geregelt.

 ô Derzeit gelten diese Vorschriften aber noch nicht, da diese Regelungen von der vorläufigen 
Anwendbarkeit in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht ausgenommen wurden.

 ô Sobald die Vorschriften in Kraft sind, sollten Unternehmen im Fall eines Verstoßes wie folgt 
vorgehen:

– Unternehmen sollten zunächst prüfen, ob sie unter den Anwendungsbereich der Investiti-
onsschutzvorschriften von CETA fallen.

– Gibt es z. B. Marktzugangsbeschränkungen durch einen Staat, die von CETA verboten 
werden? (vgl. Art. 8.4 des Abkommens)

– Gibt es z. B. eine Diskriminierung durch einen Staat, die in CETA untersagt ist? (vgl. Art. 8.6 
des Abkommens)

 ô Eine Klage vor dem CETA-Investitionsgerichtshof wird insbesondere nur möglich sein, wenn

– der Investor erklärt, mit einem Verfahren vor dem Investitionsgerichtshof einverstanden zu 
sein und vor staatlichen nationalen Gerichten keine ähnlichen Klagen auszubringen.

– vor Einreichung einer Klage ein Güteverfahren zur außergerichtlichen Streitbeilegung statt-
gefunden hat.

 ô Die Verfahren vor dem Investitionsgerichtshof sind öffentlich.

 ô Es gibt die Möglichkeit einer Berufung gegen Entscheidungen des Investitionsgerichtshofs.
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Checkliste 
zu den Präferenznachweisen beim CETA-Abkommen

Ursprungserklärungen dürfen nur dann abgegeben werden, wenn sie den Prä-
ferenzkriterien des Abkommens entsprechen und im Vorfeld geprüft wurden.

Ja Nein

Prüfung des präferenziellen Ursprungs der Waren

 ô Wurden die Waren vollständig in der EU gewonnen oder hergestellt?  

 ô Wurden die Waren ausreichend be- oder verarbeitet?  

 ô Geht die Be- oder Verarbeitung über eine Minimalbehandlung hinaus?  

 ô Liegen bei Handelswaren gültige und konforme Nachweise in Form von 
Lieferantenerklärungen oder Vor-Präferenzen vor?

 

Innerbetriebliche Organisation

 ô Gibt es im Unternehmen für die Einhaltung der Präferenzkriterien einen 
Verantwortlichen?

 

 ô Sind die systemtechnischen Voraussetzungen für die Verwaltung der 
Lieferantenerklärungen und Präferenzkalkulationen geschaffen?

 

 ô Ist die Registrierung zum Registrierten Ausführer (REX) notwendig bzw. 
bereits vorhanden?

 

 ô Ist sichergestellt, dass Ursprungserklärungen nur nach erfolgter Prüfung 
auf den Handelsdokumenten angezeigt werden?

 

 ô Werden die verbindlichen Sprachfassungen der Ursprungserklärungen 
korrekt und in der richtigen Korrespondenzsprache angezeigt?

 

Aktuelle Informationsquellen

 ô Beschluss (EU) 2017/38 vom 28.10.2016 über die vorläufige Anwendung des Wirtschafts- 
und Handelsabkommens CETA veröffentlicht im Amtsblatt L11 der EU am 14.02.2017 – 
http://eur-lex.europa.eu

 ô Merkblatt CETA (Version 20.01.2017) – www.zoll.de

 ô Merkblatt REX (Version 17.01.2017) – www.zoll.de 

http://www.zoll.de
http://www.zoll.de
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The EU and Canada started negotiating the 
terms and conditions of the Comprehensive 

Economic and Trade Agreement (CETA) in 2009. 
The negotiations were completed five years later 
in August 2014. The Canadian Prime Minister, Jus-
tin Trudeau, and high-ranking EU officials signed 
the agreement in Brussels on 30 September 2016. 
‘All’s well that ends well,’ commented Jean-Claude 

Canada moves closer to Europe
Taking advantage of new trade opportunities with CETA

Am 30.10.2016 wurde das „Umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen“ 
(CETA) offiziell unterzeichnet. Primäres Ziel dieses Freihandelsabkommens 
zwischen der EU und Kanada ist der massive Abbau von Handelshemmnissen.

Juncker, head of the European Commission, when 
this trade deal was officially concluded.

On the one hand, calling this bilateral agree-
ment an overwhelming success story would be 
premature at this stage. It is true that CETA has 
meanwhile been ratified by the European Parlia-
ment, allowing the provisional implementation of 
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ENGLISH FOR BUSINESS

this trade pact, but the ratification process is not 
over yet. The full implementation of this trade deal 
requires approval from all the individual national 
parliaments, which may prove a challenging task, 
considering the conflicting opinions regarding 
CETA. Latvia became the first European country 
to ratify CETA on 23 February 2017. It remains to 
be seen when (or whether) the remaining EU par-
liaments will follow suit.

On the other hand, however, the significant eco-
nomic benefits resulting from the close EU-Canada 
partnership should be convincing arguments in fa-
vour of this crucial agreement. The direct benefits 
for the EU can be summarised as follows: creat-
ing jobs by encouraging investment, eliminating 
most customs duties for exporters and importers, 
pro viding easier access to the Canadian services 
market, cutting red tape and making it possible for 
EU companies to bid for Canadian public contracts. 

CETA will remove almost all customs duties, which 
will further boost trade relations between the Mem-
ber States of the European Union and Canada. This 
is good news for the export champion Germany, 
which already exports a wide range of goods and 
services to Canada. German exports to its Cana-
dian trading partner include electrical equipment, 
motor vehicles and parts, pharmaceuticals and an 
extensive range of chemicals. By cutting tariffs, the 
new agreement will make it a lot easier and cheaper 
for German export-oriented companies to do busi-
ness with Canada. According to statistics released 
by the Federal Statistical Office in Wiesbaden earlier 
this year, German exports to Canada amounted to 
almost 9.5 billion euros in 2016.

In order to profit from the customs-related CETA 
benefits, exporters will have to be registered in 
the database for the Registered Exporter system 
(REX system), which has so far been used for busi-
ness transactions on the basis of the Generalised 
System of Preferences (GSP). It is based on the 
principle of self-certification by being entitled to 
issue a statement on origin. The REX system will 
also apply to certain bilateral trade agreements, 
with CETA being the first one. Unlike the approved 

exporter status, which requires an authorisation 
from the customs authorities, the registered ex-
porter only needs to be registered in the afore-
mentioned database. Registration in the Member 
States has been possible since 1 January this 
year. Companies which are already registered 
exporters for GSP transactions will not need an 
additional CETA registration.

Article 68 of the UCC Implementing Act is the legal 
basis describing the registration procedure out-
side the framework of the GSP scheme. A written 
application needs to be sent by post to the com-
petent customs authorities. German applicants are 
asked to use form number 0442 for their applica-
tions. As soon as the registration process is com-
pleted, the registered exporter will be allocated a 
13-digit registration number which must be quoted 
on all commercial documents issued.

CETA opens the door to new trading opportuni-
ties. It is therefore to be hoped that this ambitious 
trade deal will soon be fully implemented, so that 
its full potential can be realised.

� Autor:�Christian�Bartel

Vocabulary 

allocate zuteilen, zuweisen

approved exporter Ermächtigter Aus-
führer

competent zuständig

cutting red tape Bürokratieabbau

follow suit einem Beispiel folgen

Generalised System of 
Preferences (GSP)

Allgemeines Präfe-
renzsystem (APS)

premature verfrüht, voreilig

services market Dienstleistungsmarkt

statement on origin Erklärung zum 
Ursprung
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SONSTIGES

Unser gesamtes Weiterbildungsprogramm und viele 
weitere Themen bieten wir Ihnen auch exklusiv als 
Inhouse-Schulung an.
Ich berate Sie gerne und stehe für Ihre Fragen bereit.

Maria Mayr
Telefon: 08233 / 38 14 73
E-Mail: Maria.Mayr@forum-verlag.com

Seminar
Export & Zoll für Einsteiger: Das 1x1 der Exportabwicklung
Basiswissen im Bereich Zoll & Export | Nummer 7835

Tagungen
Zoll Schweiz 2018
Im- und Exportgeschäfte mit der Schweiz 
reibungslos abwickeln | Nummer 7147

Zoll & Export 2018
Alle relevanten Vorschriften  
für das Jahr 2018 | Nummer 7851

Zertifikats-Lehrgang
Fachkraft für die Zollabwicklung
Blended Learning Schriftlicher Lehrgang Kompakt Lehrgang 
Nummer 7861  Nummer 7867 Nummer 7877

Online-Plattform
www.training-zoll.de
Die modulare Online-Lösung für Zoll- und Exportverantwortliche | Nummer 7917

Schulungs-DVD
Zollabwicklung
Videos und Mitarbeiter-Merkblätter für reibungslose Im- und Exporte | Nummer 6756
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PC-gestützte Bearbeitung
komplexer Zolldokumente

Schnelle und fehlerfreie Abwicklung
von Exportvorgängen

Die Software enthält zahlreiche digitale Vorlagen
zum Ausfüllen von Formularen, wie z. B.

• (Langzeit-)Lieferantenerklärungen
• Warenverkehrsbescheinigungen
• Ursprungszeugnisse
• Carnet A.T.A.

Passend dazu, erleichtern Ihnen diese Inhalte die
tägliche Praxis in der Zoll- und Exportabwicklung:

• über 50 sofort einsetzbare Arbeitshilfen
• umfangreiche Länderdatenbank mit
Exportinformationen

• Fachwörterlexikon mit zoll- und
exportrechtlichen Begriffen
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Jetzt einfach bestellen:
Telefon (08233) 38 11 23 oder www.forum-verlag.com/pc-zoll
FORUM VERLAG HERKERT GMBH – Mandichostr. 18 – 86504 Merching – www.forum-verlag.com – service@forum-verlag.com

http://www.forum-verlag.com/pc-zoll
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CETA-Spezial gefallen?
Dann lernen Sie jetzt die Zeitschrift ZOLL.EXPORT
kennen und bestellen Sie Ihr kostenloses Probeheft!

www.zoll-export.de/probeheft
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