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Liebe Zoll-Profis,

sowohl auf europäischer als auch auf
nationaler Ebene sollen Lieferketten-
gesetze oder -verordnungen einen
rechtlichen Rahmen schaffen, um die
Einhaltung von Menschenrechten und
den Schutz der Umwelt entlang globa-
ler Lieferketten zu verbessern. Daneben
existieren zahlreiche produktbezoge-
ne Sorgfaltspflichten, die an spezielle
Merkmale und Eigenschaften von Pro-
dukten anknüpfen und ebenfalls die
gesamte Lieferkette betreffen. Wir stel-
len diese Regelungen vor, etwa den
Verordnungsentwurf für entwaldungs-
freie Lieferketten – der sich auf weit
mehr Produkte als auf Holz auswirkt!

Außerdem skizzieren wir den Stand
der Entwicklung einer Harmonisie-
rung von Sanktionen bei Zollverstößen
auf EU-Ebene und geben einen Über-
blick über die Risiken und Chancen
des Regional Comprehensive Econo-
mic Partnership (RCEP) aus Sicht der
EU-Unternehmen.

Ich wünsche Ihnen eine informative
Lektüre!

Herzliche Grüße

Ihr

Matthias Merz
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News

Produktbezogene Sorgfaltspflicht in
Lieferketten

Rechtsanwalt Dr. André Lippert, Taylor Wessing, Berlin (Mitarbeit: Anna Köhler)

Unternehmen müssen zunehmend die Einhaltung von Regelungen sicherstellen, die weni-
ger an Verhaltenspflichten als vielmehr an die Beschaffenheit ihrer Produkte anknüpfen.

Dies stellt neue Anforderungen an Compliance-Management-Systeme in Unternehmen.

Unternehmen sehen sich in zuneh-
mendem Maße neben den bekannten
Compliance-Anforderungen, die in der
Regel eine systematische Erfassung,
Organisation und Überprüfung von Ar-
beitsabläufen zum Gegenstand haben,
auch Anforderungen an ihre Produkte
ausgesetzt. Anders als das deutsche Lie-
ferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)
und der kürzlich vorgelegte Vorschlag
der EU-Kommission für eine europäi-
sche Lieferkettensorgfaltspflichtenricht-
linie beziehen sich diese Pflichten nicht
sektorenübergreifend auf alle oder
eine bestimmte Zahl von Unternehmen,
sondern knüpfen an spezielle Merk-
male und Eigenschaften von Produkten
an. Es sind produktbezogene Sorgfalts-
pflichten, die sich – insofern durchaus
dem erwähnten sektorübergreifenden
Ansatz ähnlich – auf die gesamte Lie-
ferkette beziehen.

Mit einer systematischen Produkt-Com-
pliance können die Einhaltung und
Übereinstimmung produktbezogener
Anforderungen über die gesamte Le-
bensdauer eines Produkts sicherge-
stellt werden. Die Anforderungen er-
schöpfen sich nicht mehr in der bloß
einmaligen Kontrolle einer Überein-
stimmung der Produkte mit regulatori-
schen Anforderungen – sie verlangen
zunehmend eine funktionierende Or-
ganisation innerbetrieblicher Abläufe,
über die die Einhaltung dieser Anfor-
derungen fortlaufend im Produktions-
prozess und für die Produkte über-
wacht wird und die sowohl präventive

als auch reaktive Maßnahmen beinhal-
tet. Produkt-Compliance-Anforderun-
gen werden zu Sorgfaltsanforderungen
an die Lieferkette.

Dadurch verliert im Übrigen auch der
Anknüpfungspunkt des Imports zu-
nehmend an Bedeutung. Zwar knüp-
fen auch weiterhin Sorgfaltspflichten
an den Import bestimmter (Vor-)Mate-
rialen an; der Eintritt von Materialen,
Gütern und Produkten in das Zoll-
gebiet der EU ist ein guter Zeitpunkt,
um die Vereinbarkeit eines Produkts
mit den EU-Marktstandards zu kon-
trollieren. Allerdings dehnen sich die
Pflichten zunehmend über diesen Zeit-
punkt hinweg aus und der Eintritt eines
Gutes in die EU ist nur noch ein Punkt
in einer gesamten Lieferkette, die da-
vor beginnt und auch nach Eintritt auf
den europäischen Markt nicht zu Ende
ist. Das Stichwort ist hier Marktüber-
wachung.

Die Beachtung dieser Pflichten und die
Notwendigkeit einer entsprechenden
Produkt-Compliance-Organisation sind
dabei nicht nur gesetzliche Pflicht.
Sanktionen, die bisweilen empfindliche
Folgen haben können, sollen die Durch-
setzung sicherstellen. Aufsichtspflicht-
verletzungen können auch hier zumin-
dest den Tatbestand einer Ordnungs-
widrigkeit erfüllen (§ 130 OWiG). Und
nicht zuletzt nach dem Gesetzesent-
wurf der Bundesregierung zur Stärkung
der Integrität in der Wirtschaft (Ver-
bandssanktionengesetz) sollen strafba-

re Verbandstaten von Nicht-Leitungs-
personen nur strafbar sein, wenn die
Leitungspersonen die Straftat durch
angemessene Organisation, Auswahl,
Anleitung und Aufsicht hätten verhin-
dern oder erschweren können.

Derartige produktbezogene Sorgfalts-
pflichten ergeben sich u.a. aus den fol-
genden Regelungen:

■ Konfliktmineralien-
verordnung

Die seit Anfang 2021 rechtskräftige
und in Deutschland durch das Mine-
ralische-Rohstoffe-Sorgfaltspflichten-
Gesetz (MinRohSorgG) ergänzte EU-
Konfliktmineralienverordnung betrifft
Unternehmen, die Zinn, Tantal, Gold,
deren Erze und Wolfram in bestimmten
Mengen in die EU einführen. Unterneh-
men sind verpflichtet, ein funktionales
Risikomanagementsystem zu etablie-
ren sowie Sorgfalts-, Dokumentations-
und Prüfpflichten für Importprodukte
im Hinblick auf Menschenrechtsverlet-
zungen in Abbaugebieten und durch
den Handel nachzukommen.

Die Pflichten knüpfen zwar an die Ein-
fuhr der Mineralien in die EU an, sie
müssen allerdings auch an die Vertrags-
partner in der Lieferkette weitergege-
ben werden. Dies gilt besonders, sofern
die genannten Mineralien aus Gebieten
importiert wurden, in denen ein bewaff-
neter Konflikt ausgetragen wird oder
die sich in einer „fragilen Situation“
befinden.
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Die Pflichten der Verordnung gelten
unmittelbar für Unternehmen, sobald
die jeweilige Mengenschwelle über-
schritten ist. Unternehmen sollten des-
halb schon auf die Verordnung vorbe-
reitet sein, wenn sie zunächst kleinere
Mengen importieren und absehen
können, dass innerhalb eines Jahres die
Mengenschwelle überschritten werden
kann.

Die Verordnung nimmt zur Konkretisie-
rung der Pflichten (z.B. Risikomanage-
mentpflichten) auf den Leitfaden der
Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) für
die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur
Förderung verantwortungsvoller Liefer-
ketten für Minerale aus Konflikt- und
Hochrisikogebieten Bezug. Um eine
angemessene Risikoidentifizierung ge-
währleisten zu können, kann in Liefer-
verträge eine Hinweispflicht aufgenom-
men werden, um so die Sorgfaltspflicht
in der Lieferkette weiterzureichen.
Nach der Risikoidentifizierung folgen
eine Risikobewertung und eine Benen-
nung einer Risikoeindämmungsstrate-
gie sowie das Durchführen von Audits
der vertraglich vereinbarten Sorgfalts-
pflichten.

■ Verordnungsentwurf für ent-
waldungsfreie Lieferketten

Angesichts der global wachsenden
Nachfrage nach Produkten, deren Her-
stellung oft in Verbindung mit Entwal-
dung steht, und um den negativen Fol-
gen der Entwaldung entgegenzuwirken,
hat die EU-Kommission am 17.11.2021
einen Vorschlag für eine Verordnung
über die Beschaffung von entwaldungs-
freien Rohstoffen (Verordnungsentwurf
für entwaldungsfreie Lieferketten) vor-
gelegt. Er beschränkt sich nicht nur auf
Holz und Holzerzeugnisse, sondern
bezieht auch Produkte ein, die mit Ent-
waldung in Verbindung stehen. Die
vorgeschlagene Verordnung hebt die
seit 2010 bestehende EU-Holzverord-
nung auf, mit der der Import von Holz

und Holzerzeugnissen aus illegalem Ein-
schlag in die EU verboten wird.

Der Verordnungsentwurf betrifft Unter-
nehmen, die relevante Rohstoffe, also
Rindprodukte, Kakao, Kaffee, Ölpal-
men, Soja und Holz sowie deren Er-
zeugnisse verwenden oder mit ihnen
handeln. Sie sieht, je nach Größe der
Unternehmen, verschiedene Verfahren
vor, um den Sorgfaltspflichten nach-
zukommen. Marktteilnehmer, die die
Rohstoffe in die EU importieren oder
aus der EU exportieren, sind primäre
Adressaten der Verordnung. Sie ha-
ben neben einer Dokumentations-
pflicht über Lieferanten und Kunden
eine Berichterstattungspflicht gegen-
über Behörden und – sobald ihnen
Hinweise auf Nichtkonformität der
Entwaldungsfreiheit in der Lieferkette
vorliegen – auch die Pflicht, eine Risiko-
bewertung durchzuführen.

Die Marktteilnehmer haften für die
Richtigkeit der Sorgfaltserklärung. Im-
porteure müssen darüber hinaus geo-
graphische Koordinaten der Regionen
erfassen, in denen die erfassten Roh-
stoffe erzeugt werden. Dies soll eine
Rückverfolgbarkeit sowie Kontrolle mit
Satellitenbildern der Entwaldungsfrei-
heit der Rohstoffherstellung gewähr-
leisten. Mögliche Sanktionen können
Geldbußen, die vom Jahresumsatz des
Unternehmens abhängig sind, sowie
die Einziehung der nicht entwaldungs-
freien Rohstoffe bzw. der daraus resul-
tierten Einnahmen sein.

Die EU-Holzhandelsverordnung, die
durch den neuen Verordnungsentwurf
für entwaldungsfreie Lieferketten auf-
gehoben wird, wird in Deutschland
durch das Holzhandelssicherungsgesetz
ergänzt, mit dem Importeure von Holz-
produkten verpflichtet werden, die Ein-
fuhr von Holz aus illegalem Holzein-
schlag in die EU zu vermeiden. Dass
das Gesetz in Deutschland durch die
neue Verordnung angepasst wird, ist
denkbar, weshalb es sich lohnt, die
deutsche Gesetzgebung diesbezüglich
im Blick zu behalten.

■ Entwurf einer Batterie-
verordnung

Die Europäische Union rechnet im
Rahmen des Green Deals, der damit
einhergehenden Verkehrswende und
der zunehmenden Elektrifizierung mit
einer Multiplizierung um den Faktor 19
bei der weltweiten Batterieherstellung.
Um faire Wettbewerbsbedingungen
für die nachhaltige Herstellung und
das Recycling zu fördern, hat die EU-
Kommission am 10.12.2020 einen
Vorschlag für eine Verordnung über
Batterien und Altbatterien vorgestellt.
Das Gesetzgebungsverfahren soll bis
Mitte des Jahres 2022 abgeschlossen
sein.

Die Verordnung richtet sich an alle Un-
ternehmen, die in Batterieherstellung
und -recycling tätig sind. Die Anfor-
derungen an die Unternehmen umfas-
sen Informationspflichten durch die
Lieferkette über (i) den CO2-Fuß-
abdruck der Batterie über die Lieferket-
te der Herstellung bis zur Entsorgung,
(ii) die Art der Beschaffung von Roh-
stoffen, die für die Herstellung der Bat-
terien notwendig sind (insbesondere
des Recyclinggehalts von Kobalt, Blei,
Lithium und Nickel), und (iii) den Gehalt
gefährlicher Stoffe der Batterien. Für
Konformität der Informations- und
Kennzeichnungspflichten von Batte-
rien, die außerhalb der EU produziert
wurden, haften die Einführer.

Die Vorschriften über den CO2-Fuß-
abdruck werden stufenweise ein-
geführt. Bis zum 1.7. 2024 gilt eine
einfache Informationspflicht. Ab dem
1.1.2026 müssen Batterien in Leistungs-
klassen für den CO2-Fußabdruck einge-
ordnet werden und ab dem 1.7.2027
werden Höchstwerte für den CO2-Fuß-
abdruck der jeweiligen Batterien über
den gesamten Lebenszyklus festgelegt.

Der Verordnungsentwurf sieht eine Er-
neuerung der Batteriekategorien vor.
Batterien, die speziell für die Traktion
von Hybrid- und Elektrofahrzeugen
ausgelegt sind, werden der neuen
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Kategorie der „Traktionsbatterien“ zu-
geordnet. Batterien, die z.B. in E-Scoo-
tern und E-Bikes verbaut sind, gehören
zur ebenfalls neu geschaffenen Kate-
gorie „Batterien für leichte Verkehrs-
mittel“. Industrie- und Traktionsbatte-
rien, die nach dem 1.1.2027 in den Ver-
kehr gebracht werden, müssen den
Recyclinggehalt von Kobalt, Blei, Lithi-
um und Nickel offenlegen. Ab 2030
müssen die Batterien dann zu jewei-
ligen Stoffen Mindestrecyclingquoten
nachkommen, die sich in 2035 noch
weiter erhöhen.

Für das End-of-Life-Management der
Batterien werden Hersteller in die Pflicht
genommen. Sie müssen sich in der EU
registrieren lassen und sich finanziell an
der Sammlung, der Behandlung und
dem Recycling der Batterien beteiligen.
Für außerhalb der EU hergestellte Batte-
rien, die erstmals in der EU bereitgestellt
werden, kann die Herstellerverantwor-
tung an eine Organisation übertragen
werden.

■ F-Gase-Verordnung

Die sog. F-Gase-Verordnung ist ein
prominentes Beispiel für produktbezo-
gene Sorgfaltspflichten von Unterneh-
men der chemischen Industrie und der
Pharmaindustrie. Diese Industriezwei-
ge sind und waren seit jeher vielfälti-
gen Anforderungen an ihre Produkte
ausgesetzt, die vor allem Risiken des
Verwenders und des Nutzers für Leib,
Leben und Gesundheit verhindern, zu-
gleich aber auch die Umweltauswir-
kungen der betroffenen Stoffe, Ge-
mische, Güter und Produkte minimie-
ren sollen. Regelungen dieser Art sind
schon länger in Kraft und können als
die erste Generation der produktbezo-
genen Sorgfaltsanforderungen bezeich-
net werden: Ihre systematischen, auf
die gesamte Lieferkette und den ge-
samten Lebenszyklus eines Produkts
ausgerichteten Anforderungen an die
interne Organisation der betroffenen
Unternehmen sind noch verhältnis-
mäßig schwach ausgeprägt.

So regelt auch die seit Anfang 2015
geltende Verordnung über fluorierte
Treibhausgase (F-Gase-Verordnung)
vor allem den Import von speziellen Ga-
sen und Produkten, die diese Gase ent-
halten oder benötigen (wie etwa spezi-
elle Kühlgeräte). Für Unternehmen, die
fluorierte Treibhausgase liefern, gilt die
Pflicht, die Dichtheit zu kontrollieren,
die Prüfung zu dokumentieren und die
Informationen der zuständigen Behörde
zur Verfügung zu stellen.

Weiterhin besteht für Unternehmen,
die über eine bestimmteMenge an fluo-
rierten Treibhausgasen verfügen, die
Pflicht, ein Leckage-Erkennungssystem
in der Einrichtung zu etablieren. Im Rah-
men eines „Phase-down“-Programms
werden durch die Verordnung schritt-
weise Produkte mit den klimaschäd-
lichen Gasen vom Markt verdrängt.

In Anhang III der Verordnung ist eine
Übersicht von Produkten enthalten,
die ab dem im Anhang angegebenen
Zeitpunkt sowohl in der Produktion als
auch in der Einfuhr verboten werden.
Im Jahr 2022 sind spezielle Kühl- und
Gefriergeräte sowie bestimmte Käl-
teanlagen, die fluorierte Treibhausga-
se in einem bestimmten Wert enthal-
ten, verboten. Ab dem Jahr 2023 sind
alle Schäume, die diese Gase ab einem
bestimmten Wert enthalten, verboten.

■ PIC-Verordnung

Die seit 2014 geltende Verordnung
über die Aus- und Einfuhr gefährlicher
Chemikalien (PIC-Verordnung, prior
informed consent) ist für Unterneh-
men von Relevanz, die international
mit Industriechemikalien, Pflanzen-
schutz- und Schädlingsbekämpfungs-
mitteln handeln. Die Staaten müssen im
Rahmen des internationalen Handels
über die Eigenschaften der Stoffe in
Kenntnis gesetzt werden und dem Im-
port des Stoffes zustimmen. Der Han-
del mit einigen in Anhang V der Ver-
ordnung aufgeführten Chemikalien ist
darüber hinaus gänzlich verboten.

■ Drogenausgangsstoffe-
Verordnung

Der Handel mit Stoffen, die für die
Herstellung von Suchtstoffen und psy-
chotropen Stoffen verwendet werden
können, ist durch die seit 2004 gelten-
de Drogenausgangsstoffe-Verordnung
reguliert. Danach müssen Unterneh-
men für bestimmte Einfuhren und Aus-
fuhren von den erfassten Stoffen Ge-
nehmigungspflichten erfüllen sowie
Dokumentationspflichten und Infor-
mationspflichten nachkommen. Wei-
terhin sind für EU-Exporte in Dritt-
staaten von in Kategorie 1 oder Kate-
gorie 2 der Verordnung benannten
Stoffen Ausfuhrgenehmigungen erfor-
derlich. Die genauen Ein- und Ausfuhr-
regelungen unterscheiden sich je nach
Kategorisierung der Stoffe in der Ver-
ordnung.

■ Fazit

Anforderungen an Unternehmen be-
züglich ihrer Produktverantwortung
werden zunehmend auf die gesamte
Lieferkette ausgedehnt. Während die
erste Generation dieser produktbezo-
genen Sorgfaltspflichten in der Regel
auf Kontroll- und Nachweispflichten
beschränkt war, verlangt ihre Sicher-
stellung für den gesamten Lebens-
zyklus der Produkte und für die ganze
Lieferkette nunmehr eine fortlaufende
und systematische Compliance-Orga-
nisation im jeweiligen Unternehmen.
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Recht

Quo vadis Zollrecht, Zollbewilligungen
und Zollstrafrecht
Plädoyer für verstärkten Wert von Eigen-
kontrollen der Zollbeteiligten

Dr. Thomas Möller, Osnabrück

Mit dem seit dem 1.5.2016 geltenden Artikel 42 Unionszollkodex ist erstmalig eine
europäische Sanktionsvorschrift im Zollrecht eingeführt worden. Wegen fehlender

Durchführungsvorschriften obliegt die Ausgestaltung der Sanktionen aber den Mitgliedstaaten.
Eine Harmonisierung der Sanktionen ist aktuell in die Ferne gerückt.

Artikel 42 Unionszollkodex unterschei-
det zwischen strafrechtlichen und ver-
waltungsrechtlichen Sanktionen. Ver-
stöße gegen zollrechtliche Pflichten
bei dem Verbringen von Waren über
die Grenze des Zollgebiets der EU kön-
nen in Deutschland strafrechtlich als
Steuerstraftaten bzw. Steuerordnungs-
widrigkeiten sanktioniert werden – im
weiteren Sinne ein Zollstrafrecht. Dies
dient wegen der Zölle als Einfuhrabga-
ben auch dem Schutz der finanziellen
Interessen der EU, da diese der Finan-
zierung des Haushalts der EU dienen.

Im Jahr 2021 hat der deutsche Zoll
5,1 Mrd. € vereinnahmt (+ 8,1 % ge-
genüber 2020). Die Verstöße können
z.B. durch eine Anzeige, durch Außen-
prüfungen, durch falsche Angaben in
der Zollanmeldung oder durch Kontroll-
mitteilungen aufgedeckt werden.

Neben der Steuerhinterziehung ge-
mäß § 370 Abgabenordnung gibt es
als weitere Zollstraftaten den Bann-
bruch gemäß § 372 Abgabenordnung;
den gewerbs- bzw. bandenmäßigen
Schmuggel gemäß § 373 Abgabenord-

nung und die Steuerhehlerei gemäß
§ 374 Abgabenordnung. Zu dem The-
ma Zollstrafrecht gehören auch die in
Deutschland mögliche strafbefreiende
Selbstanzeige wegen Steuerhinterzie-
hung gemäß § 371 Abgabenordnung,
die Zollordnungswidrigkeiten und die
Erhebung eines Zollzuschlags gemäß
§ 32 Zollverwaltungsgesetz.

Eine praktische Brisanz bekommen Zoll-
verstöße bei den Zollbewilligungen.
Denn für deren Erhalt oder Aufrecht-
erhaltung ist es u.a. Voraussetzung, kei-
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ne schwerwiegenden oder wiederhol-
ten Verstöße gegen zoll- und steuer-
rechtliche Vorschriften sowie keine
schweren Straftaten im Rahmen der
Wirtschaftstätigkeit begangen zu ha-
ben (Artikel 39a Unionszollkodex i.V.m.
Art. 24 Durchführungsverordnung).

Zwar ist § 153 Abgabenordnung we-
gen der Berichtigung von Erklärungen
im Bereich des Zollrechts durch Arti-
kel 23 Abs. 2 Unionszollkodex vollstän-
dig überlagert. Danach haben Zollbetei-
ligte die Zollbehörden über alle nach
dem Erlass einer Entscheidung eintre-
tenden Ereignisse, die Auswirkungen
auf die Aufrechterhaltung der Entschei-
dung haben könnten, zu unterrichten.
Die Verletzung der zollrechtlichen Be-
richtigungspflicht kann dennoch steuer-
strafrechtliche bzw. ordnungswidrig-
keitenrechtliche Folgen haben.

Die Einhaltung der zoll- und steuerrecht-
lichen Vorschriften (Artikel 39a Unions-
zollkodex i.V.m. Artikel 24 Durchfüh-
rungsverordnung) gilt als erfüllt, wenn
der Antragsteller bzw. Geschäftsführer
und ggf. die für Zollangelegenheiten
verantwortliche Person in den letzten
drei Jahren keine schwerwiegenden
oder wiederholten Verstöße gegen
zoll- und steuerrechtliche Vorschriften
und keine schweren Straftaten im Rah-
men ihrer Wirtschaftstätigkeit began-
gen haben.

Wegen der Bewilligung des Authori-
zed Economic Operator (AEO) hat die
Europäische Kommission am 11.3.2016
eine Leitlinie TAXUD/B2/047/2011 –
Rev. 6 herausgegeben. Die Vorausset-
zung des Nachweises der Einhaltung
der zoll- und steuerrechtlichen Vor-
schriften ist danach erfüllt, wenn in den
letzten drei Jahren keine schwerwiegen-
den oder wiederholten Verstöße gegen
die zoll- oder steuerrechtlichen Vor-
schriften und keine schweren Strafta-
ten im Rahmen derWirtschaftstätigkeit
des Antragstellers begangen wurden.

Eine Definition des Begriffs „zollrecht-
liche Vorschriften“ ist danach Artikel 5

Nummer 2 Unionszollkodex zu entneh-
men. „Steuerrechtliche Vorschriften“
sind in einem weiteren Sinne zu ver-
stehen und beschränken sich nicht auf
Steuern in Verbindung mit der Ein-
und Ausfuhr von Waren (Mehrwert-
steuer, Unternehmenssteuern, Ver-
brauchsteuern usw.). Allerdings sollte
der Begriff „steuerrechtliche Vorschrif-
ten“ danach auf Steuern begrenzt sein,
die in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Wirtschaftstätigkeit des Antrag-
stellers stehen.

Die Einhaltung der zollrechtlichen Vor-
schriften kann als angemessen betrach-
tet werden, wenn die entscheidungs-
befugte Zollbehörde der Auffassung
ist, dass etwaige Zuwiderhandlungen
im Verhältnis zu Zahl oder Umfang
der zollrelevanten Vorgänge gering-
fügig sind und die Zollbehörde keinen
Zweifel am guten Willen des Antrag-
stellers hat.

Allen zuständigen Zollbehörden in der
EU wird nach der Leitlinie bei der Prü-
fung einer Zuwiderhandlung vor der
Entscheidung darüber, ob dieses Krite-
rium erfüllt ist, empfohlen, die Gesamt-
zahl der vom Antragsteller begangenen
Zuwiderhandlungen in Relation zur An-
zahl sämtlicher Geschäftsvorgänge des
Antragstellers im betreffenden Zeit-
raum zu setzen. In diesem Zusammen-
hang sind die unterschiedlichen Arten
von Tätigkeiten hinsichtlich der Anzahl
und des Umfangs der Zollanmeldun-
gen und der Geschäftsvorgänge des
Antragstellers zu berücksichtigen.

Als geringfügige Zuwiderhandlun-
gen gelten Handlungen, die selbst im
Fall eines tatsächlichen Verstoßes ge-
gen einen Aspekt der zoll- und steuer-
rechtlichen Vorschriften nicht so be-
deutend sind, dass sie als Risikoindika-
tor in Bezug auf den internationalen
Warenverkehr, Sicherheitsaspekte oder
die fällige Zollschuld anzusehen sind.
Wenn entschieden wird, dass die Zu-
widerhandlung als geringfügig ein-
gestuft werden kann, muss der Wirt-

schaftsbeteiligte glaubhaft darlegen,
welcheMaßnahmen er einzuführen ge-
denkt, damit bei seinen zollrelevanten
Tätigkeiten weniger Fehler auftreten.

Die folgende Checkliste hilft nach der
Leitlinie den Zollbehörden bei der Prü-
fung, ob es sich um eine geringfügige
Zuwiderhandlung handelt:

• Es darf keine vorsätzliche Betrugs-
absicht vorliegen.

• Verstöße sollten zwar kumulativ,
aber doch im Verhältnis zum Ge-
samtvolumen der Geschäftstätig-
keit betrachtet werden.

• Handelt es sich bei der Zuwider-
handlung um einen Einzelfall oder
ein sporadisch auftretendes Pro-
blem einer einzelnen Person inner-
halb der Gesamtorganisation des
Unternehmens?

• Der Kontext der Zuwiderhandlung
sollte stets mitberücksichtigt wer-
den.

• Der Antragsteller sollte über funk-
tionierende interne Kontrollsysteme
verfügen; zu berücksichtigen ist
auch, ob die Zuwiderhandlung vom
Antragsteller selbst im Rahmen sei-
ner internen Kontrollen aufgedeckt
und den Zollbehörden unverzüglich
mitgeteilt wurde.

• Hat der Antragsteller unverzüglich
Maßnahmen eingeleitet, um diese
Handlungen zu korrigieren bzw. in
Zukunft zu vermeiden?

• Welche Art von Zuwiderhandlung
wurde begangen? Die Zollbehörden
sollten Art und Umfang des Versto-
ßes berücksichtigen. Einige Verfeh-
lungen können auch als „gering-
fügig“ eingestuft werden, weil sie
sich nicht auf den Betrag der zu
entrichtenden Abgaben auswirken
(z.B. eine falsche zolltarifliche Ein-
reihung), wenn für beide Waren
der gleiche Zollsatz gilt und auch
hinsichtlich etwaiger sonstiger Maß-
nahmen (z.B. Verbote und Be-
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schränkungen) kein Unterschied
besteht. Andere Verstöße können
sich zwar auf den Betrag der fäl-
ligen Abgaben auswirken, machen
jedoch hinsichtlich der Anzahl und
des Umfangs der Zollanmeldungen
des betreffenden Wirtschaftsbetei-
ligten keinen nennenswerten Un-
terschied aus. Wenn die begange-
nen Zuwiderhandlungen als gering-
fügig bewertet wurden, sollten die
maßgeblichen Vorschriften als er-
füllt betrachtet werden.

Unter Berücksichtigung dieser Hinwei-
se und unter der Voraussetzung, dass
in den geprüften Einzelfällen keine
sonstigen Umstände vorliegen, denen
Rechnung getragen werden müsste,
können folgende Verfehlungen als
Beispiele für geringfügige zollrecht-
liche Zuwiderhandlungen dienen:

• Verfehlungen, die sich auf die ord-
nungsgemäße Abwicklung eines
Zollverfahrens gemäß Artikel 5
Nummer 16 Unionszollkodex nicht
wirklich auswirken;

• geringe Überschreitungen der Frist,
innerhalb derer Waren sich im Ver-
fahren der vorübergehenden Ver-
wahrung befinden dürfen, oder
sonstiger zeitlicher Fristen, die für
Waren in einem Nichterhebungs-
verfahren gelten, d.h. aktive Ver-
edelung oder vorübergehende Ver-
wendung, ohne dass dies die kor-
rekte Feststellung der Zollschuld
beeinträchtigt;

• einzelne, nicht wiederholt auftre-
tende Fehler des Wirtschaftsbetei-
ligten bei der Eintragung der Daten
in die Zollanmeldungen, sofern die-
se Fehler nicht zu einer falschen
Feststellung der Zollschuld geführt
haben.

Unter der Voraussetzung, dass in den
geprüften Einzelfällen keine sonstigen
Umstände vorliegen, denen Rechnung
getragen werden müsste, gelten nach
der Leitlinie folgende Verstöße als Bei-

spiele für schwere Zuwiderhandlun-
gen:

Wegen Verstoßes gegen zollrechtliche
Vorschriften

• Schmuggel,

• Betrug wie z.B. bewusste falsche
zolltarifliche Einreihung, zu geringe
oder überhöhte Wertangabe oder
falsche Ursprungsangabe zur Um-
gehung von Zöllen,

• Verstöße im Zusammenhang mit
Rechten des geistigen Eigentums
(IPR),

• Betrug im Zusammenhang mit An-
tidumping-Vorschriften,

• Zuwiderhandlungen im Zusammen-
hang mit Verboten und Beschrän-
kungen,

• Fälschungen und

• alle sonstigen Verletzungen zoll-
rechtlicher Vorschriften.

Wegen Verstoßes gegen steuerrecht-
liche Vorschriften

• Steuerbetrug,

• Steuerhinterziehung,

• Straftaten im Zusammenhang mit
Verbrauchsteuern, z.B. illegale Her-
stellung oder Raffination von Mi-
neralöl und Entnahme,

• Mehrwertsteuerbetrug, einschließ-
lich der innergemeinschaftlichen
Verbringung von Waren.

Folgende Personen werden zur Über-
prüfung der angemessenen Einhal-
tung der zoll- oder steuerrechtlichen
Vorschriften überprüft:

• der Antragsteller,

• die Person, die für das antragstel-
lende Unternehmen verantwortlich
ist oder die Kontrolle über seine Lei-
tung ausübt (die allgemeinen ge-
setzlichen Vertreter wie Geschäfts-
führer oder Vorstand) und

• der Beschäftigte des Antragstellers,
der für dessen Zollangelegenheiten

zuständig ist (z.B. Leiter der Zoll-
abteilung).

Im zollrechtlichen Bereich ist demnach
die Beachtung von Regeln förderlich
für die Erteilung und den Fortbestand
von Zollbewilligungen. Die Zollbehör-
den haben hier zahlreiche Erfahrungen
mit Maßnahmen der Compliance.
Schon früh hat die deutsche Zollver-
waltung für die Prüfung der Vorausset-
zungen der Bewilligung als Ermächtig-
ter Ausführer die Vorlage einer Arbeits-
und Organisationsanweisung erbeten.

Antragsteller haben auch ein erhöhtes
Maß an Kontrolle ihrer Tätigkeiten und
der Warenbewegung durch ein Sys-
tem der Führung der Geschäftsbücher
nachzuweisen, welches geeignete Zoll-
kontrollen ermöglicht. Aus zollstraf-
rechtlicher Sicht sollte ein gutes Com-
pliance-System auch im Zollbereich für
die Zollbeteiligten Berücksichtigung fin-
den können. Ein unternehmensinternes
Customs ComplianceManagement Sys-
tem kann vielleicht auch ein Scharnier
zu einer Cooperative Compliance sein.
So hat z.B. Österreich in seiner Bundes-
abgabenordnung das Konzept einer
sog. begleitenden Kontrolle wegen der
Außenprüfung eingeführt. Dies könnte
auch Basis für eine Reform der Außen-
prüfung in Deutschland sein. Unter-
nehmen, die Lebensmittel herstellen,
bearbeiten und verkaufen, sind nach
dem Lebensmittelrecht dazu verpflich-
tet, durch eigene Kontrollen die Si-
cherheit und Qualität der verwendeten
Erzeugnisse zu gewährleisten und dies
entsprechend zu dokumentieren. Auf-
gabe der amtlichen Lebensmittelüber-
wachung ist es, durch regelmäßige
und risikobasierte Kontrollen und Pro-
benahmen die Einhaltung dieser Sorg-
faltsverpflichtungen durch die Lebens-
mittelunternehmen zu überprüfen. Man
spricht deshalb in diesem Zusammen-
hang häufig von der „Kontrolle der
Kontrolle“. Art. 185 UZK sieht die
Möglichkeit der Eigenkontrolle durch
den AEO und auf seinen Antrag hin
ausdrücklich vor.
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In dem Europäischen Binnenmarkt ist
wegen der gesetzlich geforderten Sank-
tionen bei Zollverstößen auch ein ein-
heitlicher europäischer Rechtsrahmen
erstrebenswert. Die Europäische Kom-
mission hatte hierzu bereits im Jahr
2013 einen Vorschlag für eine entspre-
chende Richtlinie vorgelegt (COM
(2013) 884 vom 13.12.2013). Sie sah
in den verschiedenen Sanktionsregelun-
gen der Mitgliedstaaten Verzerrungen
und die Ermutigung, in den Mitglied-
staaten mit den niedrigsten Strafen
(„Forum Shopping“) zu operieren. Der

Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion beinhaltete eine Art Strafenkata-
log, gestaffelt nach der Art der Rechts-
verletzung. Dies sollte die Einheitlichkeit
der Sanktionen in der EU sicherstellen.

Nach langjährigen und wenig Erfolg
versprechenden Beratungen hat die Eu-
ropäische Kommission ihren Richtlinien-
vorschlag wegen der Sanktionen für
Zollverstöße zurückgenommen (Amts-
blatt der EU v. 29.9.2020, C 321/39).
Ein „Penalty Shopping“ in der EU sollte
dennoch nicht die Folge sein.

Weiterführende Nachweise
• Bender/Möller/Retemeyer, Steuer-
strafrecht mit Schwerpunkt Zoll-
und Verbrauchsteuerstrafrecht,
Walhalla Fachverlag, Stand: 54.
Aktualisierungslieferung 4.2022

• Möller/Retemeyer, Monitoring im
Zollbereich – Customs Complian-
ce Management, Der Zoll-Profi
3/2021, 6 ff.

• Möller/Retemeyer, Tax CM für
Steuer und Zoll 2.0 versus Customs
CM 2.0, AW-Prax 8/2019, 308ff.

Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP)
Konkurrenz belebt das Geschäft –
Risiken und Chancen aus der Perspektive
von EU-Unternehmen

Cornelius Herschbach, Senior Researcher, Institut für Zoll- und Außenwirtschaftsrecht an der Universität
Münster und Referendar am Landgericht Münster

China, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und die ASEAN-Staaten (Brunei, Indone-
sien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam) haben am 15.11.2020
das Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) unterzeichnet und damit die
größte Freihandelszone der Welt geschaffen. Das Abkommen ist nach der Ratifizierung am 1.1.2022
in Kraft getreten. Auf diese Entwicklungen gilt es sich einzustellen. Denn es gibt Risiken, die be-
achtet und kalkuliert werden müssen. Gleichzeitig bieten sich auch für europäische Unternehmen
Chancen. Diese müssen erkannt und genutzt werden. Der Beitrag will insofern aufzeigen, warum
die Konkurrenz aus Asien das europäische Geschäft beleben kann.

■ Einleitung

Der asiatische Wirtschaftsraum wächst
– und diese Entwicklung zeigt sich
auch in den immer stärkeren Verflech-
tungen der Teilnehmer untereinander.
So umfasst die RCEP-Region insgesamt
30 % des weltweiten BIP und 30 %
der Weltbevölkerung. Diese Zahlen

verdeutlichen einerseits die potenzielle
Bedeutung in Verhandlungen, wenn
die RCEP-Gruppe geschlossen auftritt.
Gleichzeitig ergibt sich ein großes
Marktpotenzial. Es zeigt sich also schon
auf den ersten Blick, dass Risiken und
Chancen eng beieinander liegen. Aus-
gehend hiervon stellt sich die Frage,

wo etwaige Risiken für europäische
Unternehmen liegen und welche Chan-
cen sie nutzen können.

■ Struktur und Inhalt des RCEP
im Überblick

Um diese Frage beantworten zu kön-
nen, ist es zunächst hilfreich, sich einen
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Überblick über das Ziel, die Struktur
und die Inhalte des RCEP zu verschaf-
fen. Ziel des RCEP ist es, Zölle zu senken,
Regeln zu vereinheitlichen und gemein-
same Standards zu setzen. Der asiati-
sche Wirtschaftsraum wächst dadurch
enger zusammen.

Statistik
Thailands Exporte stiegen in den
ersten zwei Monaten nach Inkraft-
treten des RCEP etwa um 200 %.
Größter Abnehmer war das RCEP-
Mitglied Japan, gefolgt von China
und Südkorea.

Das RCEP besteht aus einer Präambel
und 20 Kapiteln, die u.a. Regelungen
zum Warenhandel, zum Handel mit
Dienstleistungen, geistigem Eigentum,
Zollverfahren und Handelserleichterun-
gen, zum E-Commerce und Investitio-
nen, aber auch einheitliche Ursprungs-
regeln enthalten. Eine Vielzahl von Zöl-
len fiel schon mit dem Inkrafttreten
des Abkommens. Innerhalb von zehn
Jahren sollen Zölle insgesamt weit-
gehend abgeschafft sein. Zollverfahren
sollen u.a. durch Vorabentscheidun-
gen und den Einsatz von Informations-
technologie vereinfacht werden.

Überblick: Die 20 Kapitel des
RCEP
1. Ziele und allgemeine Begriffs-

bestimmungen
2. Inländerbehandlung und

Marktzugang für Waren sowie
Stufenpläne für den Zollabbau
im Rahmen des RCEP

3. Ursprungsregeln und Anhang
zu produktspezifischen Ur-
sprungsregeln

4. Zoll- und Handelserleichterung
5. Gesundheitspolitische und

pflanzenschutzrechtliche Maß-
nahmen

6. Technische Standards, tech-
nische Verordnungen und
Konformitätsbewertungs-
verfahren

7. Handelspolitische Schutzmaß-
nahmen

8. Handel mit Dienstleistungen
und Anhänge zu Finanz- und
Telekommunikationsdiensten

9. Personenverkehr
10. Investitionen
11. Schutz des geistigen Eigentums
12. Digitaler Handel
13. Wettbewerb
14. Kleine und mittlere Unterneh-

men
15. Wirtschaftliche und technische

Zusammenarbeit
16. Öffentliches Beschaffungs-

wesen
17. Ausnahmeregelungen
18. Institutionelle Bestimmungen
19. Streitbeilegung
20. Schlussbestimmungen

■ Ursprungs- und Präferenz-
regeln als Risiko

Als größte Errungenschaft neben der
Einbindung der beiden Wirtschafts-
mächte China und Japan in ein und
demselben Abkommen kann die Ver-
einheitlichung der Ursprungsregeln
bezeichnet werden. Sind Waren nach
den Ursprungsregeln eines Freihandels-
abkommens Ursprungswaren eines Lan-
des, können sie im jeweiligen Partner-
land zollfrei oder zollbegünstigt (präfe-
renziert) gehandelt werden, wenn eine
Präferenz für die Waren vorgesehen
ist. So ist es auch im RCEP-Abkommen,
das ein Kapitel über Ursprungsregeln
enthält. Es regelt die Anforderungen
an den Ursprungserwerb und die Mini-
malbehandlungen, die nicht ausrei-
chend sind, um die Ursprungswaren-
eigenschaft zu erlangen.

Länderspezifische Zollsätze

Der Zollsatzabbau ist nicht für alle Wa-
ren und Länder gleich. Es muss zu-
nächst überprüft werden, ob überhaupt
eine Präferenz gewährt wird, bevor die
Ursprungsregeln geprüft werden kön-
nen. Die länderspezifischen Zollsätze

finden sich für alle Waren und Länder
in Annex I zum RCEP. So erhebt Japan
auf getrocknete Häute von Schweinen
(HS-Position 4103) den Zollsatz 0,
während Kambodscha hierauf einen
Zollsatz von zunächst 7 % erhebt, der
im Laufe der nächsten fünf Jahre schritt-
weise auf 0 % gesenkt wird.

Link
Der Text des RCEP-Abkommens ist
unter https://rcepsec.org | Official
Documents | Legal Text einsehbar.
Die Ursprungsregeln finden sich in
Kapitel 3 und den dazugehörigen
Anhängen 3A (Produktspezifische
Regeln) und 3B (Minimalanforde-
rungen an Informationen auf einem
Ursprungsnachweis).

Der größte Vorteil für die Mitglieder des
RCEP liegt auf der Hand: Es sind die Zoll-
senkungen für Ursprungswaren, sodass
die Produkte insgesamt günstiger wer-
den. Daraus ergibt sich auch ein Risiko
für europäische Unternehmen. Sie neh-
men nicht direkt am Binnenmarkt des
RCEP-Raums teil. Ihre Produkte wer-
den importiert, sodass grundsätzlich
Zölle darauf erhoben werden. Damit
besteht die Gefahr, dass sie aufgrund
ihres höheren Einkaufspreises für Ein-
käufer des RCEP-Raums weniger kon-
kurrenzfähig sind. Dieser höhere Ein-
kaufspreis ergibt sich, weil die an-
fallenden Zölle an den Endkunden in
der RCEP-Region weitergegeben wer-
den.

Beispiel
Ein Fahrzeughersteller lässt ein in
Japan konstruiertes Fahrzeug in
China aus Bauteilen zusammenset-
zen, die in Vietnam und Südkorea
produziert wurden, und führt das
fertige Fahrzeug zollfrei nach Aus-
tralien aus. Ein direkt aus Deutsch-
land nach Australien ausgeführtes
Fahrzeug europäischen Ursprungs
unterläge hingegen Zolleinfuhr-
abgaben.
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Dieses Risiko lässt sich grundsätzlich
für alle Produkte formulieren, bei de-
nen die EU in der asiatisch-pazifischen
Region konkurrenzfähig war. Betroffen
sind vor allem technisch anspruchsvolle
Güter.

Diese Gefahr wird noch durch den
zweiten großen Vorteil der Ursprungs-
und Präferenzregeln verstärkt: Die Har-
monisierung der Ursprungsregeln im
gesamten RCEP-Raum macht die bis-
herigen einzelvertraglichen Regelun-
gen entbehrlich. Dadurch können die
Verwaltungskosten für Unternehmen
in der Region gesenkt werden. Außer-
dem wird der Handel zwischen den
RCEP-Staaten beschleunigt, weil weni-
ger Formalien zu beachten und zu er-
füllen sind. Es könnte sich daher er-
geben, dass der Handel mit asiatischen
Partnern für RCEP-Staaten nicht nur
kostengünstiger, sondern auch schnel-
ler abgewickelt werden kann. EU-
Unternehmen würden dadurch ihre
Marktposition in der Region verlieren.

■ Ursprungs- und Präferenz-
regeln als Chance

Aus den Ursprungsregeln und den fol-
genden Zollpräferenzen ergeben sich
aber auch Chancen für europäische
Unternehmen. Zum einen steigt mit
freierem Handel der Wohlstand in der
Region, weil die Einkommen steigen.
Damit steigt auch die Nachfrage nach
höherwertigen Waren und Dienstleis-
tungen. EU-Unternehmen, die in die-
sen Bereichen tätig sind, könnte das ei-
nen komparativen Vorteil bringen.

Darüber hinaus können auch die Un-
ternehmen der EU die unmittelbaren
Vorteile der RCEP-Ursprungs- und Prä-
ferenzregelungen nutzen, wenn sie im
Sinne einer „Glokalisierung“ für den
RCEP-Markt dort produzieren, wo der
Markt liegt. „Glokales“ Wirtschaften
zeichnet sich dadurch aus, dass Produk-
tion, Verwaltung undManagement lo-
kal verortet werden, während unter-
nehmerische Aktivitäten wie etwa der

Verkauf von Produkten global organi-
siert werden. Dabei sind die folgenden
Dinge zu beachten: Zum einen ist
schon jetzt der chinesische Markt für
viele Unternehmen enorm wichtig. Sie
produzieren zum Teil schon dort. Das
bietet mehrere Vorteile: Die Unterneh-
men haben bereits Zugriff auf den
Markt der RCEP-Freihandelszone. Au-
ßerdem kann zielgerichtet und un-
abhängiger von internationalen Ent-
wicklungen produziert werden. Produk-
te und deren Vermarktung können
leichter an lokale Besonderheiten an-
gepasst werden. Nicht zuletzt hat die
immer noch andauernde Corona-Pan-
demie gezeigt, dass die produktive Ab-
hängigkeit einer Weltmarktproduktion
von einem Standort zu großen Eng-
pässen führen kann.

Zum anderen sollte bedacht werden,
dass die EU bereits bilaterale Freihan-
delsabkommen mit Japan, Südkorea,
Vietnam und Singapur geschlossen hat.
Mit Australien, Neuseeland und Indone-
sien wird noch verhandelt.

Link
Einen Überblick über den aktuel-
len Stand der Verhandlungen über
Freihandelsabkommen der EU
gibt die EU-Kommission unter
www.reguvis.de/118238.

Die EU-Unternehmen haben folglich die
Möglichkeit, Produkte zollbegünstigt
in den RCEP-Markt zu verbringen. Das
Konzept der „Glokalisierung“ kann an
dieser Stelle weitergedacht werden.
Die Vorprodukte, die nicht auf dem
RCEP-Markt selbst produziert werden
können, könnten aus der EU zoll-
begünstigt in einem Partnerland, etwa
Japan, importiert werden. Die Proble-
matik der Preissteigerung durch Zoll-
zahlungen wäre damit abgefedert.
Denn wenn in einem Freihandelspart-
nerland produziert wird, können zu-
mindest die Vorprodukte zollfrei ein-
geführt werden und es könnte gleich-
zeitig ein neuer Markt erschlossen

werden. Denkt man an eine „glokale“
Produktion, können auch Nachhaltig-
keits- und Umweltschutzaspekte be-
achtet werden. Denn kürzere Transport-
wege verursachen weniger Emissionen.

Draw-Back-Verbot

Im Freihandelsabkommen der EU mit
Singapur ist ein Draw-Back-Verbot vor-
gesehen. Der Abfederungseffekt könn-
te sich daher bei einem Import von der
EU nach Singapur geringer auswirken
oder ganz wegfallen.

Link
Eine Übersicht der bestehenden
Draw-Back-Verbote in EU-Freihan-
delsabkommen findet sich unter
www.reguvis.de/db/270522.

■ Prüfung der Ursprungs-
eigenschaft

Will man die Vorteile der Ursprungs-
regeln vollständig nutzen, ist es emp-
fehlenswert, die eigene Lieferkette da-
raufhin zu überprüfen, welche (Vor-)
Produkte die Ursprungseigenschaften
aufweisen. Hierfür gibt es zwei Grün-
de: Zunächst lassen sich damit die Pro-
duktionskosten für das Endprodukt
senken, weil Zölle für die (bisher aus
der EU) angelieferten Teile wegfallen.
Außerdem müssen für die Ursprungs-
eigenschaft des Endprodukts die An-
forderungen an die Erlangung der Ur-
sprungseigenschaft eingehalten wer-
den. Das lässt sich über den Austausch
der Vorprodukte gewährleisten.

Die Regeln des Kapitels 3 RCEP zum
Ursprung unterscheiden die vollständige
Gewinnung oder Herstellung von der
ausreichenden Be- oder Verarbeitung
der Produkte im RCEP-Raum. Die voll-
ständige Gewinnung oder Herstellung
ist anzunehmen, wenn beispielsweise
Pflanzen geerntet werden. Für die Pra-
xis dürfte die ausreichende Be- oder
Verarbeitung relevanter sein. Denn die
meisten Industriewaren werden aus
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Vorprodukten zusammengesetzt, die
aus verschiedenen Staaten stammen.

Ausreichende Be- oder Verarbeitung
kann man annehmen, wenn ein Vor-
material ohne Ursprung einen regiona-
len Wertschöpfungsanteil von mindes-
tens 40 % hat oder wenn ein fertiges
Produkt auf der zweistelligen, vierstel-
ligen oder sechsstelligen Ebene des Har-
monisierten Systems die Tarifposition
wechselt. Dabei können Vormateria-
lien mit Ursprung in anderen Vertrags-
parteien kumuliert werden. Diese Vor-
materialien fließen in die Berechnung
nicht ein.

Produktspezifische Regeln

Die produktspezifischen Regeln in An-
nex 3A legen für die einzelnen Waren
fest, welche Anforderungen für den

Ursprungserwerb erfüllt sein müssen.
Unterschieden werden

• WO: Vollständige Gewinnung oder
Herstellung

• CC: Wechsel der Tarifposition auf
der zweistelligen Ebene des HS

• CTH: Wechsel der Tarifposition auf
der vierstelligen Ebene des HS

• CTSH: Wechsel der Tarifposition auf
der sechsstelligen Ebene des HS

• RVC40: 40-%-Wertregel

• CR: Die Ware gilt als Ursprungs-
ware einer Vertragspartei, wenn
sie das Ergebnis einer chemischen
Reaktion ist, die in der Vertragspar-
tei stattgefunden hat

In den Guidelines zur Implementierung
für die Ursprungsregeln des RCEP-Ab-
kommens wird die Ermittlung der Ur-

sprungseigenschaft einer Ware schema-
tisch dargestellt (vgl. Abbildung 1).

Link
Die Guidelines zur Implementierung
für die Ursprungsregeln des RCEP
können unter https://rcepsec.org |
Official Documents | Rules of Origin
abgerufen werden.

■ Fazit

Die Weltwirtschaft blickt verstärkt nach
Asien. Der asiatische Wirtschaftsraum
wird von der „Fabrik der Welt“ zum
„Markt der Welt“. Das spiegelt sich
auch in dem zum 1.1.2022 in Kraft
getretenen RCEP wider, mit dem der
asiatische Markt stärker als bisher zu-
sammenwächst, wenn auch eine so
starke Verflechtung wie etwa in der
EU (noch) nicht erreicht ist. Das Zusam-

Abbildung 1: Ermittlung des Warenursprungs im RCEP (schematisch)
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menwachsen hängt vor allem auch mit
den harmonisierten Ursprungsregeln
zusammen. Diese sollten auch europäi-
sche Unternehmen im Blick behalten,
die sich auf dem RCEP-Markt bewegen

wollen. Gelingt ihnen das, können sie
vom Zusammenwachsen des südost-
asiatischen Wirtschaftsraums profitie-
ren. Insofern belebt Konkurrenz das
Geschäft.
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