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Einleitung 

as Ziel des Bereiches Außenhandel ist es, Ihnen ein tiefes Verständnis für die 
Zusammenhänge, die Bedeutung und die Besonderheiten der internationalen 

Wirtschaft zu vermitteln. Dieses Buch hat daher zunächst das Ziel, Ihnen die Grund-
lagen internationaler Handelsbeziehungen zu vermittelt, sodass Sie befähigt sind, die 
Bedeutung des Außenhandels und der internationalen Wirtschaftspolitik einerseits zu 
erfassen und andererseits ihre Bedeutung und Konsequenzen für ein Unternehmen 
beurteilen zu können. 
Dazu betrachten wir die wirtschaftspolitischen und internationalen Entwicklungen, die 
unsere Welt und auch unsere europäische und deutsche Wirtschaft in der heutigen 
Zeit beeinflussen. Sie sollen in diesem Kontext lernen, welche Bedeutung Entschei-
dungen in der internationalen (Wirtschafts-)Politik für Ihr eigenes Unternehmen ha-
ben können. Sie lernen außerdem internationale Organisationen und Zusammen-
schlüsse kennen, wie die WTO, die OECD oder die EU, die Einfluss auf die Welt-
wirtschaft und auch auf unsere deutsche Wirtschaft haben. Im Anschluss daran be-
schäftigen wir uns intensiv damit, auf welche Weise Außenwirtschaftsbeziehungen 
aufgenommen werden können und was dazu im Sinne des Außenhandelsmarketings 
notwendig ist, um sie erfolgreich einzugehen und zu gestalten. In diesem Zuge lernen 
Sie auch Ansprechpartner kennen, die Ihnen als Institutionen dabei helfen können, 
Außenhandel zu betreiben. Im nächsten Schritt erfahren Sie, wie Sie internationale 
Kaufverträge gestalten können und was im Bereich des Transportwesens zu beachten 
ist. Da Außenhandel immer auch mit Risiken verbunden ist, beschäftigen wir uns 
damit, welche Risiken genau bestehen und ob und wie sie sich absichern lassen. Im 
letzten Schritt schauen wir uns an, welche Rolle Kultur und kulturelle Unterschiede im 
Außenhandel spielen können und wie man sich darauf einstellen kann. Dieses Wissen 
befähigt Sie dazu, Außenhandelsbeziehungen in Ihrem Unternehmen selbständig zu 
gestalten.  
 
Vor diesem Hintergrund erklärt sich, warum viele Abschnitte und Kapitel dieses Bu-
ches sehr wenig direkt auf ein Unternehmen bezogen zu sein scheinen, sondern sich 
mit eher allgemeinen Themen der internationalen Wirtschaft und Politik beschäftigen. 
Manch einem fällt es schwer, sich in diese Themen hineinzudenken und der Gedanke 
an die Entstehung der EU und die verschiedenen Aufgaben der einzelnen Organe 
mag schier einschläfernd wirken. Doch internationale Politik und Wirtschaft können 
regelrecht spannend werden, wenn Sie erst einmal verstanden haben, wer auf dem 
internationalen Parket für was zuständig ist und welche Rechte, Pflichten und Ziele 
dieser Akteur hat. Und wenn Sie erkennen, welche Bedeutung das für Ihr persönliches 
Leben oder Ihr Unternehmen hat. 

D 



  

8 
 
 

Ein großes Problem der EU und der europäischen Politik scheint zu sein, dass sie sehr 
weit weg wirken. Viele Menschen verstehen nicht recht, wie sehr sie ihr direktes Le-
ben beeinflussen oder sehen nur vermeintliche Nachteile, die sie hervorbringen. 
Doch wir leben dank der EU in einer sehr stabilen und friedlichen Umgebung, in der 
Kooperation wichtiger geworden ist, als kriegerische Konfrontation und davon profi-
tieren wir alle. Nachrichten aus anderen Teilen der Welt wirken dagegen noch weiter 
weg und sind noch abstrakter, scheinbar ohne Bezug zu uns. Denn was geht es uns 
an, wenn zwischen den USA und China ein Handelsstreit ausbricht, oder zwischen 
den USA und dem Iran ein Krieg droht? – Doch dass uns solche Entwicklungen in 
anderen Teilen der Welt sehr wohl betreffen, wird in diesem Buch deutlich. Zeitungs-
artikel und die Abendnachrichten bekommen einen anderen Stellenwert und bringen 
uns die europäische Politik und die weltweiten Geschehnisse näher, machen sie plötz-
lich verständlich und setzen sie in einen Kontext zu unserem persönlichen Leben, 
wenn Sie genau einordnen können, was sie zu bedeuten haben.  
Letztendlich betrifft die Politik unseres eigenen Landes, die der EU und die vieler 
anderer Länder uns alle in allen Lebensbereichen, auch wenn wir uns dem manchmal 
nicht so bewusst sind. Genau Bescheid zu wissen, kann Ihnen privat vielleicht einmal 
nützlich sein – im Geschäft kann es auf jeden Fall den Unterschied ausmachen zwi-
schen Erfolg und Niederlage. Nicht jeder arbeitet in Unternehmen, die überhaupt 
Außenhandel betreiben, daher ist dieses Thema für viele noch schwerer zu erfassen. 
Doch der Außenhandel bietet vielfältige Möglichkeiten, daher lohnt es sich, sich damit 
zu beschäftigen. Unternehmen bieten sich neue und größere Märkte, wenn sie über 
den Binnenhandel hinausdenken. Und auch für Ihre Karriere kann es nützlich sein, 
wenn Sie sich mit dem Thema Außenhandel auskennen, denn dann stehen Ihnen neue 
berufliche Perspektiven offen.  
Ich habe mir sehr viel Mühe dabei gegeben, einen roten Faden durch dieses Buch zu 
spannen, dem Sie folgen können und durch den Sie die Zusammenhänge verstehen. 
Denn wenn Sie die Zusammenhänge verstehen, fallen die einzelnen Bausteine, seien 
es der Transithandel, Länderrisiken oder kulturelle Unterschiede wie bei einem Puzzle 
zusammen. Sie ergeben ein Bild, sodass Sie in die Lage versetzt werden, die einzelnen 
Teile zu verstehen und sich zu merken, da sie im Kontext des großen Ganzen stehen. 
Nur zu versuchen alles auswendig zu lernen, ist wenig sinnvoll, denn es ist wirklich 
viel Stoff, mit dem Sie hier, aber auch in anderen Themenbereichen konfrontiert wer-
den. Viel besser ist es, wenn Sie ihn begreifen, durchdenken und ein Netz an Informa-
tionen herstellen, einen direkten Bezug dazu finden. Dann wird es Ihnen viel leichter 
fallen, sich Dinge zu merken und Verbindungen herzustellen.  
Ich wünsche Ihnen daher viel Erfolg und möglichst viel Spaß beim Durcharbeiten 
dieses Buches.  
 
 Saskia Stromitzki 
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Bekannte Unternehmen sind etwa adidas, BASF, Bayer, Commerzbank, Deutsche 
Bahn, Deutsche Bank, Deutsche Börse oder MAN und RWE. Die Geschäftsführung 
der ICC Germany hat ihren Sitz in Berlin. 
 

1.7 Die Stellung Deutschlands in der Weltwirtschaft 
Nachdem Sie nun diverse wichtige Akteure auf Weltebene kennengelernt haben, 
schauen wir uns die Stellung Deutschlands in der Weltwirtschaft noch etwas genauer 
an. Um die wirtschaftliche Bedeutung eines Landes erfassen zu können, kann man die 
Zahlungsbilanz eines Landes analysieren. 
Die Zahlungsbilanz setzt sich aus vier Teilbilanzen und deren Unterbilanzen zusam-
men: 
 

Zahlungs-
bilanz 

Leistungsbilanz Handelsbilanz/Warenverkehr 

Dienstleistungsbilanz 

Erwerbs- und Vermögensbilanz 

Bilanz der laufenden Übertragungen 

Bilanz der Vermögensübertragungen 

Kapitalbilanz Kapitalverkehrsbilanz – Direktinvestitionen, 
Wertpapiertransaktionen, übriger Kapitalverkehr 

Devisenbilanz/Veränderungen der Währungsre-
serven 

Restposten/Saldo nicht-erfasster Transaktionen 

 

Die Zahlungsbilanz erfasst alle wirtschaftlichen, in Geld erfassten Transaktionen zwi-
schen dem Inland und dem Ausland innerhalb einer Periode, was z.B. ein Monat oder 
auch ein Jahr sein kann. Die Zahlungsbilanz ist daher nicht mit der betriebswirtschaft-
lichen Bilanz eines Unternehmens zu verwechseln, in der die Bestände erfasst werden. 
In Deutschland wird die Zahlungsbilanz von der Deutschen Bundesbank erstellt.  
 
Die Handelsbilanz erfasst die Warenexporte und die Warenimporte innerhalb einer 
Periode. Übersteigt der Export den Import, spricht man von einer positiven Handels-
bilanz, umgekehrt von einer negativen Handelsbilanz. In mancher Literatur wird sie 
auch Außenhandelsbilanz genannt, da es sich um den Außenhandel mit Waren han-
delt, nicht um ein Ergebnis aus dem Binnenhandel innerhalb eines Landes.  
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Die Dienstleistungsbilanz erfasst den Export und Import von Dienstleistungen. Da-
runter fallen z.B. Montage- oder Beratungsdienstleistungen, aber auch Finanz- und 
Transportdienstleistungen. Auch der Reiseverkehr und der Transithandel werden in 
der Dienstleistungsbilanz erfasst, ebenso wie der Handel mit Patenten und Lizenzen.  
Die Erwerbs- und Vermögensbilanz erfasst aus dem Ausland empfangene und an das 
Ausland gewährte Erwerbs- und Vermögenseinkommen, z.B. aus einer unselbständi-
gen Arbeit im Ausland oder aus Kapitalerträgen, z.B. für Vermietung und Verpach-
tung.  
Die Bilanz der laufenden Übertragungen erfasst regelmäßige laufende Zahlungen, die 
an das Ausland geleistet oder aus dem Ausland empfangen werden, denen aber keine 
Gegenleistung z.B. in Form eines Warenexports gegenüber steht. Darunter sind z.B. 
Zahlungen von in Deutschland arbeitenden Menschen zu verstehen, die regelmäßig 
Geld in ihre Heimat schicken, um ihre Familie finanziell zu unterstützen. 
Darunter fallen aber auch Zahlungen an den EU-Haushalt oder Gelder, die Deutsch-
land regelmäßig aus dem EU-Haushalt erhält, z.B. Subventionen für die Landwirt-
schaft, die aus dem EU-Haushalt finanziert werden. 
Die Bilanz der Vermögensübertragungen stellt empfangene und geleistete Vermö-
gensübertragungen dar. Im Gegensatz zur Bilanz der laufenden Übertragungen wer-
den damit einmalige Zahlungen aus oder in das Ausland erfasst. Dazu zählen z.B. die 
Einkommen von Aus- und Einwanderern, die aus Deutschland auf ein Auslandskonto 
übertragen werden oder aus dem Ausland nach Deutschland übertragen werden.  
Die Kapitalbilanz erfasst den Export und Import von Kapital, durch Direktinvestitio-
nen, Wertpapiertransaktionen und dem übrigen Kapitalverkehr, insbesondere in Form 
von Krediten von Kreditinstituten. Investiert ein deutsches Unternehmen im Ausland, 
handelt es sich um einen Kapitalexport, umgekehrt ist es ein Kapitalimport, wenn ein 
ausländisches Unternehmen in Deutschland investiert. Darüber hinaus erfasst die 
Kapitalbilanz die Zu- und Abnahme von Forderungen und Verbindlichkeiten der 
Zentralbank und der damit verbundenen Zu- und Abnahme der Devisen- und Gold-
bestände.  
Unter Restposten sind Transaktionen zu verstehen, die statistisch nicht weiter unter-
teilt werden können und zum Teil geschätzt werden.  
 
Deutschlands Außenhandelsbilanz 
Deutschland hat 2019 Waren im Wert von 1.327,6 Milliarden Euro exportiert und nur 
Waren im Wert von 1.104,1 Milliarden Euro importiert. Daraus ergibt sich ein Über-
schuss in der Außenhandelsbilanz von gerundet 223,6 Milliarden Euro. Deutschland 
exportiert daher nach wie vor mehr Waren, als es importiert. Dieser Trend setzt sich 
seit Jahren fort, von kleineren Schwankungen z.B. aufgrund von Krisen wie 2008/ 
2009 abgesehen. Die Leistungsbilanz belief sich nach Angaben der Deutschen Bun-
desbank 2019 auf 266,2 Milliarden Euro. 2018 erreichte die Leistungsbilanz ein Er-
gebnis von 246 Milliarden Euro. 
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Quelle: Eigene Darstellung, vgl. J. Rudnicka (2021), Statista, Saldo der Außenhandelsbilanz (Differenz 

zwischen Exporten und Importen von Waren) von Deutschland von 1991 bis 2020  

 
Wichtigste Handelspartner sind dabei die Mitgliedstaaten der EU, in die 2019 Waren 
im Wert von 773,3 Milliarden Euro exportiert wurden, während Deutschland aus den 
Mitgliedstaaten Waren im Wert von 631,3 Milliarden Euro importierte. Mit Drittstaa-
ten außerhalb der EU belief sich der Handel 2019 auf einen Export in Höhe von 
550,3 Milliarden Euro und einen Import von 472,8 Milliarden Euro.  
Wichtigste Handelspartner für Deutschland sind dabei die USA und China, sowohl 
was den Import, als auch den Export betrifft, gefolgt von Großbritannien. Innerhalb 
der EU sind Frankreich, Italien und die Niederlande die wichtigsten Handelspartner.21  
Durch die weltweite COVID-19-Pandemie ist der Handel 2020 stark eingebrochen.  

Stabilitätspolitische Ziele 
Die Bundesregierung hat sich im „Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachs-
tums der Wirtschaft“ im Jahre 1967 und in Artikel 109 des Grundgesetzes dazu ver-
pflichtet, in ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen alle Erfordernisse 
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes zu beachten.22 

                                                      
21 Vgl. Pressenotiz (2020), Deutsche Bundesbank, Wichtige Posten der Zahlungsbilanz 
22 Vgl. Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums (1967) Bundesgesetzblatt  
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Auch die Bundesländer stehen in dieser Pflicht. Alle Maßnahmen sollen dabei die vier 
Ziele beachten und unterstützen: 
 

 
 

In der Stabilität des Preisniveaus wird das Ziel verfolgt, dass der Wert des Geldes im 
Sinne seines Kauf- oder Tauschwertes möglichst stabil bleiben soll. Als Indikator 
dient auf Ebene Deutschlands der Verbraucherpreisindex, der vom statistischen Bun-
desamt ermittelt wird. Auf europäischer Ebene ist der harmonisierte Verbraucher-
preisindex (HVPI) der wichtigste Indikator, der vom europäischen Statistikamt Euros-
tat herausgegeben wird. Die Europäische Zentralbank verfolgt das Ziel, für die Euro-
zone eine jährliche Inflationsrate von 2 % zu erreichen, um ein stabiles Preisniveau 
sicherzustellen.   
Ein hoher Beschäftigungsstand führt zu einer hohen Erwerbsquote, die man ermittelt, 
indem man von der Zahl der Erwerbstätigen die Zahl der Arbeitslosen abzieht. Für 
den Staat bedeutet eine hohe Beschäftigungsquote, dass er weniger Ausgaben für sozi-
ale Leistungen (Arbeitslosengeld etc.) bereitstellen muss, sondern im Gegenteil höhere 
Steuereinnahmen verbuchen kann. Denn die Arbeitnehmer sorgen durch ihren Kon-
sum und ihre Einkommensteuer für Steuereinnahmen und wenn die Wirtschaft flo-
riert, verzeichnen auch die Unternehmen Gewinne und tragen ihren Teil zu den Steu-
ereinnahmen bei.  
Das stetige und angemessene Wirtschaftswachstum ist Ausdruck der überall zu be-
obachtenden Wirtschaftspolitik, dass Wachstum eines der wichtigsten langfristigen 
Ziele ist. Indikator ist die Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes 
(BIP).   
Für uns an dieser Stelle am interessantesten ist das Ziel, ein außenwirtschaftliches 
Gleichgewicht herzustellen. Außenwirtschaftliches Gleichgewicht würde bedeuten, 
dass Deutschland in etwa genauso viele Waren importieren wie exportieren würde. 
Wie Sie in der vorangegangenen Grafik sehen konnten, ist die Außenhandelsbilanz in 
den letzten 30 Jahren stetig gewachsen, Deutschland hat in allen Jahren einen Export-
überschuss erzielt und wurde einige Jahre lang als Exportweltmeister bezeichnet. In-
ternational wird dieser Überhang im Export kritisiert. Denn durch dieses Ungleichge-
wicht entsteht eine Verschuldung des Auslandes, die dort zu einer hohen Inflation 
und Staatsverschuldung führen kann, die wiederum bis zu einem Staatsbankrott und 
einem Ausfall der Forderungen weitergehen kann.  

Stabilität des Preisniveaus Hoher Beschäftigungsstand

Außenwirtschaftliches 
Gleichgewicht

Stetiges und angemessenes 
Wirtschaftswachstum 

Stabilisierungspolitik
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Unterscheiden muss man bei Staaten, die mehr importieren als exportieren und 
dadurch eine negative Zahlungsbilanz aufweisen, was für Güter sie importieren. 
Handelt es sich z.B. um Maschinen und Rohstoffe, können daraus eigene stabile und 
produktive Strukturen entstehen, die einen Output an Gütern erzeugen, der im Han-
delskreislauf genutzt werden kann. Dadurch sind Zinszahlungen und die Rückzahlung 
von Verbindlichkeiten an das Ausland gesichert. Der Importüberschuss kann sich 
nach und nach abbauen.  
Werden hingegen hauptsächlich Konsumgüter importiert, entstehen keine eigenen 
Strukturen, sondern das Land bleibt immer vom Import und damit vom Ausland 
abhängig. Die Gefahr ist hier groß, dass die Verschuldung zu groß wird und dadurch 
die Forderungen des Auslands nicht mehr beglichen werden können.  
Diese vier wirtschaftspolitischen Ziele werden auch als magisches Viereck bezeichnet, 
da es Zielkonflikte und Wechselwirkungen zwischen ihnen gibt. Das außenwirtschaft-
liche Ungleichgewicht, das Deutschland in seiner Außenhandelsbilanz auszeichnet, 
führt andererseits zu einem stabilen Preisniveau und einer hohen Beschäftigungsquote 
innerhalb Deutschlands, denn etwa jeder vierte Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt 
vom Export ab.   

1.8 Veränderung der Arbeitsmärkte – demographische 
Entwicklung 
Um die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes beurteilen zu können, muss man 
auch die Veränderungen der Arbeitsmärkte betrachten.  
Die demographische Entwicklung hat großen Einfluss auf Deutschland und Europa. 
Die Gesellschaft und die Menschen werden immer älter, unter anderem dank besserer 
medizinischer Versorgung und einer stabilen politischen und ernährungspolitischen 
Lage. Gleichzeitig ist die Geburtenentwicklung in vielen Regionen rückläufig. Auch 
wenn nicht für alle europäischen Länder die gleiche Entwicklung gilt, lässt sich 
festhalten, dass die Bevölkerungsanzahl in der EU und Europa bis 2100 voraussicht-
lich zurückgehen wird, während von anderen Ländern und Kontinenten erwartet wird, 
dass die Bevölkerung weiter zunehmen wird. 
 
Laut aktueller Prognosen von Eurostat könnte sich die Bevölkerung in der EU von 
rund 446 Millionen in 2018 (bereits ohne Großbritannien berechnet), auf nur noch 
408 Millionen im Jahr 2100 reduzieren, immer vorausgesetzt, dass eine Zuwanderung 
von Migranten von außerhalb der EU stattfinden würde. 
So könnte sich Deutschlands Bevölkerung von 82 Millionen Einwohner 2018 auf nur 
noch 79 Millionen reduzieren, während Polen ganze 10 Millionen Einwohner verlieren 
könnte (von 37 auf 27 Millionen), oder Kroatien gar die Hälfte seiner Einwohner (2 
statt aktuell 4 Millionen).  
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Länder wie Schweden (15 statt aktuell 10 Millionen) oder auch die Schweiz, als Nicht-
EU-Mitglied aber europäischer Staat, könnten hingegen Bevölkerungszuwächse 
verzeichnen (10 statt aktuell 8 Millionen).  
Würde es keine Migration geben, wäre die Entwicklung sehr viel dramatischer. Die 
Bevölkerung von rund 446 Millionen in 2018, würde in diesem Fall auf nur noch 300 
Millionen im Jahr 2100 fallen. 
Deutschlands Bevölkerung würde sich dann von aktuell 82 Millionen Einwohnern 
2018 auf nur noch 52 Millionen reduzieren, während Polens Einwohnerzahl von 37 
Millionen auf 24 Millionen fallen würde. In Kroatien bliebe der Verlust mit 2 
Millionen Einwohnern gleich. 
Die Schweden würden von 10 auf 8 Millionen schrumpfen und die Schweizer als 
europäischer Staat von 8 auf 5 Millionen. Kein einziges europäisches Land würde 
seinen derzeitigen Bevölkerungsstand halten können, alle würden Einwohner 
verlieren, da die Geburtenquote unter der Sterbequote liegt. Wanderungsbewegungen 
zwischen den EU-Mitgliedsländern würden außerdem dafür sorgen, dass einzelne EU 
Länder Bürger aus anderen Ländern abwerben würden, z.B. als Fachkräfte. 
Eine Null-Migrationspolitik macht vor diesem Hintergrund keinen Sinn, jedenfalls 
dann nicht, wenn die derzeitigen Strukturen beibehalten werden sollten. Denn für 
Deutschland würde das anderenfalls bedeuten, etwa 37,5 % seiner derzeitigen 
Bevölkerung in den nächsten 80 Jahren zu verlieren.23 In diesem Fall würde sich vieles 
ändern. Es müsste nicht schlechter sein, aber es wäre eben sehr anders als heute. 

Die Europäische Arbeitsmarktsituation vor und nach der 
COVID-19-Pandemie 
Die Bundesagentur für Arbeit hat im Juli 2019 in ihrem Bericht „Der Arbeitsmarkt im 
europäischen Vergleich“ festgestellt, dass sich die europäische Wirtschaft von den 
Wirtschafts- und Finanzkrisen erholt hatte. 2018 verzeichneten alle Mitgliedstaaten 
eine Zunahme der Wirtschaftsleistung. Auch die Zahl der Erwerbstätigen hatte sich 
erhöht, 2018 stieg sie gegenüber 2017 um 2,4 Millionen oder 1,1 % auf 223,8 Millio-
nen an. Die Erwerbslosenquote lag 2018 in der EU bei 6,8 Prozent. Unter den Mit-
gliedstaaten wiesen die Tschechische Republik, Deutschland, Malta und Ungarn die 
niedrigsten Erwerbslosenquoten auf, während sie in Griechenland, Spanien und Ita-
lien am höchsten waren. 
Währenddessen war die Jugendarbeitslosigkeit weiterhin leicht rückläufig. Dennoch 
gab es weiterhin große Unterschiede in der Jugendarbeitslosigkeit zwischen den ein-
zelnen Mitgliedstaaten. 2018 lag der EU-Durchschnitt bei 15,2 %.  

                                                      
23 Vgl. Bevölkerungsvorausberechnungen (2020) Eurostat  
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Die niedrigste Jugenderwerbslosenquote wies Deutschland mit 6,2 Prozent auf, wäh-
rend sie in Griechenland bei 39,9 %, in Spanien bei 34,3 % und in Italien bei 32,2 % 
lag, wie die Grafik noch einmal zeigt. 
NEET steht dabei für „not in Education, Employment or Training“ und bezieht sich 
auf den Anteil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die keine Schule besuchen, 
keiner Arbeit nachgehen und sich nicht in beruflicher Ausbildung befinden. Das müs-
sen nicht alles Jugendliche sein, die dies nicht wollen, mitunter können sie es einfach 
nicht, weil es keine Ausbildungsplätze gibt und sie z.B. kein Geld haben, um weiter 
zur Schule zu gehen oder zu studieren. 24 
 

 
Quelle: Der Arbeitsmarkt im europäischen Vergleich (2019), Bundesagentur für Arbeit, 

Statistik/Arbeitsmarktberichterstattung, S.8 

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie und ihre Auswirkungen auf den Arbeits-
markt, haben sich diese Werte verändert. Die Zahl der Jugendlichen, die erwerbslos 
sind, betrug in der EU im Juli 2021 rund 16,2 % und ist damit im Vergleich zu 2018 
wieder gestiegen. Die niedrigsten Quoten waren nun in den Niederlanden mit 7,3 % 
zu finden, gefolgt von Deutschland mit 7,5 % und Tschechien mit 8 %. Die höchsten 
Jugenderwerbslosenquoten wiesen weiterhin Griechenland mit 37,6 %, Spanien mit 
35,1 % und Italien mit 27,7 % auf. 

                                                      
24 Vgl. Der Arbeitsmarkt im europäischen Vergleich (2019), Bundesagentur für Arbeit Statis-
tik/Arbeitsmarktberichterstattung   
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Die allgemeine Erwerbslosenquote stieg im Juli 2021 auf 6,9 % im EU-Durchschnitt 
an. In Deutschland waren dabei 3,6 % der Erwerbstätigen arbeitslos gemeldet, das ist 
eine absolute Zahl von 1,56 Millionen Personen, die keiner Erwerbstätigkeit nachge-
hen. Niedriger lag die Quote nur in Tschechien (2,8 %), den Niederlanden (3,1 %), 
Malta (3,3 %) und Polen (3,4 %). Die höchsten Erwerbslosenquoten wiesen Griechen-
land mit 14,6 %, Spanien mit 14,3 % und Italien mit 9,3 % auf.25 26 
 

Fazit 
Sie haben in diesem Kapitel die Bedeutung der internationalen Wirtschaft und viele 
wichtige Akteure auf internationaler Ebene kennengelernt, die dabei eine wichtige 
Rolle spielen. Insbesondere die umfassende Bedeutung der EU haben wir beleuchtet, 
die im Welthandel eine wichtige Stellung einnimmt. Außerdem wissen Sie nun, dass 
Deutschland exportorientiert ist und der Außenhandel somit eine sehr wichtige Rolle 
für uns spielt, weswegen Sie sich in Ihrer Weiterbildung zum Betriebswirt auch so 
intensiv damit beschäftigen. Im nächsten Kapitel befassen wir uns damit, wie ein Un-
ternehmen nun konkret Außenwirtschaft gestalten kann.  

                                                      
25 Vgl. EU-weite Erwerbslosigkeit liegt im Juli 2021 bei 6,9 %, Destatis (2021) 
26 Vgl. KORREKTUR: Juli 2021: Erwerbstätigkeit steigt um 0,2 % gegenüber dem Vormonat, 
Destatis (2021) 
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2. Anbahnung und Aufbau von Au-
ßenwirtschaftsbeziehungen 

ußenwirtschaft – was genau bedeutet das eigentlich? Der Begriff Außenwirt-
schaft bedeutet nach der Bundeszentrale für politische Bildung „die Gesamtheit 

aller Wirtschaftsbeziehungen zwischen Staaten“.27 Darunter fallen der Warenverkehr 
(Rohstoffe, (halb-)fertige Produkte) und der Dienstleistungsverkehr (Beratungs-, Mon-
tage-, Service-, Transport- und Versicherungsleistungen), sowie der Kapitalverkehr 
und der Zahlungsverkehr mit dem Ausland. Der Zahlungsverkehr ist das Gegenstück 
zum Waren- oder Dienstleistungsverkehr, während der Kapitalverkehr alle finanziellen 
Transaktionen beschreibt, die nichts mit einem Waren- oder Dienstleistungsverkehr 
zu tun haben. Darunter fallen z.B. Investitionen und Kapitalanlage im Ausland. Die 
Politik beeinflusst im Rahmen der Außenwirtschaftspolitik diese Außenwirtschaft, z.B. 
über Zollvorschriften, Einfuhrbestimmungen oder politische Abkommen.  
Nachdem wir geklärt haben, was Außenwirtschaft bedeutet, beschäftigen wir uns nun 
mit den verschiedenen Möglichkeiten, den Außenhandel aus Unternehmenssicht zu 
gestalten. Wir beschäftigen uns dabei zunächst mit einem Beispiel, anhand dessen sich 
die Unterschiede zwischen direktem und indirektem Import und Export besser ver-
stehen lassen.  

2.1 Import und Export 

Beispiel 

Das Unternehmen Automobilbauer GmbH baut in München Autos in verschiede-
nen Ausstattungsqualitäten. Für eine Luxus-Variante möchten sie eine Innenausstat-
tung aus Kork benutzen, die in Spanien hergestellt wird. Außerdem Ledersitze aus 
Chile. Die Ausstattung mit einem Soundsystem soll aus den USA kommen.  
Die fertigen Autos sollen sowohl in Deutschland als auch in der EU und in den 
USA verkauft werden.  

 

Die GmbH möchte verschiedene Produkte nutzen, die sie nicht selbst herstellt und 
daher zukaufen muss. Da diese Produkte aber nicht in Deutschland verkauft werden, 
sondern von Handelspartnern aus der ganzen Welt stammen, spricht man von einem 
Import, d.h. die Waren bzw. in anderen Fällen die Leistungen müssen eingeführt 

                                                      
27 Außenwirtschaft, Bundeszentrale für politische Bildung 

A 
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werden. Die GmbH bezieht diese Waren von ihren ausländischen Handelspartnern. 
Die Unternehmen in Spanien, Chile und den USA verkaufen diese Waren an das deut-
sche Unternehmen, sodass hier aus ihrer Sicht ein Export vorliegt.  
Die GmbH wiederum exportiert die gebauten Autos in die USA und innerhalb der 
EU. Unterschieden werden dabei der direkte und der indirekte Export, bzw. Import. 
 

Direkter Import 

Beim direkten Import bezieht die GmbH z.B. das Soundsystem direkt im Ausland, 
etwa vom Hersteller oder einem Händler aus den USA. Die GmbH kann dieses Ge-
schäft über ihre eigenen Kanäle abwickeln, indem z.B. die Einkaufsabteilung den 
Kontakt zum Hersteller sucht und einen Kaufvertrag abschließt. Sie kann sich aber 
auch eines Außenhandelsmittlers bedienen, z.B. eines Handelsvertreters. Auch in die-
sem Fall handelt sich es sich um einen direkten Import. Zu den Handelsmittlern 
kommen wir gleich noch genauer. Grafisch sieht das so aus: 
 

 
 

Die GmbH ist als Direktimporteur Einführer der Ware, was in Bezug auf die Einfuhr-
zölle und die Einfuhrumsatzsteuer bei Waren aus Drittländern von Bedeutung ist. 
Dazu zählen aus unserem Beispiel sowohl die USA als auch Chile. 
Der Import aus Spanien gilt als innergemeinschaftlicher Erwerb, da Spanien und 
Deutschland beide der EU angehören. Diese Unterscheidung ist in Bezug auf die 
Steuerschuld wichtig, denn in diesem Fall bezahlt die GmbH die Umsatzsteuer in 
Deutschland. Sie darf diese allerdings wieder als Vorsteuer abziehen. Das Partnerun-
ternehmen in Spanien zahlt keine Umsatzsteuer.  
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Der direkte Import hat verschiedene Vor- und Nachteile.  
 

Vorteile direkter Import Nachteile direkter Import 

Direkte Beziehung zwischen Herstel-
ler/Lieferant und Käufer wird aufge-
baut, der Kunde kann dadurch evtl. 
Einfluss auf die Qualität und die Pro-
duktionsbedingungen nehmen. 

Größerer Aufwand, die Waren direkt im 
Ausland beim Hersteller/Lieferanten zu 
bestellen, z.B. wegen der Sprache, des 
nationalen Rechts oder der Lieferzeit. 

Eventuell günstigerer Bezugspreis, da 
keine Zwischenhändler mitverdienen. 
Bei größeren Mengen kann evtl. ein 
Rabatt ausgehandelt werden oder der 
Preis sinkt durch den Mengenvorteil. 

Eventuell entstehen höhere Kosten, 
wenn nur kleine Mengen gebraucht wer-
den. Außerdem besteht ein höheres Ge-
schäftsrisiko als bei einem Inlandsge-
schäft. 

Individuelle Anfertigungen sind leichter 
zu bekommen, wenn eine direkte Kun-
denbeziehung besteht.  

Bei einem Auslandsgeschäft mit unter-
schiedlichen Währungen besteht ein 
Währungsrisiko. 

 

Indirekter Import 

Eine andere Möglichkeit wäre, die benötigten Waren indirekt zu importieren. 
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Dabei exportiert z.B. das Unternehmen aus den USA, das die Soundsysteme liefert, 
seine Waren an ein Importhandelsunternehmen in Deutschland. Dieses Handelsun-
ternehmen verkauft die Waren dann an die Automobilbauer GmbH weiter. 

Ebenso kann es sie aber auch an andere Hersteller oder inländische Händler weiter-
verkaufen, z.B. an Reparaturwerkstätten, die auf Kundenwunsch solche Systeme nach-
rüsten. Durch den indirekten Export steht die GmbH in keiner direkten Vertragsbe-
ziehung mit dem Unternehmen aus den USA. Der Kaufvertrag mit dem Importhan-
delsunternehmen ist damit ein ganz normales Inlandsgeschäft, mit ausgewiesener Um-
satzsteuer und Vorsteuerabzug. Einführer im zollrechtlichen Sinn ist das Importun-
ternehmen, das alle Risiken trägt, die mit diesem Geschäft einhergehen. Dieser indi-
rekte Import hat für die Automobilbauer GmbH wieder Vor- und Nachteile: 
 

Vorteile indirekter Import Nachteile indirekter Import 

Geringerer Aufwand, die Waren zu 
beschaffen, da die deutsche Sprache 
und nationales Recht angewendet wer-
den. Die Lieferzeit ist kürzer, da nur ein 
Transport innerhalb Deutschlands statt-
findet. Es besteht kein Währungsrisiko.  

Die GmbH kann als Käufer keinen Ein-
fluss auf die Qualität, die Produktionsbe-
dingungen oder gar den Preis nehmen. 
Individuelle Anfertigungen sind eventuell 
schwerer zu bekommen, daher eher ge-
eignet für Standardware.   

Bei kleineren Mengen kann der Bezugs-
preis günstiger sein, als bei direktem 
Import, wenn der Zwischenhändler eine 
große Menge importiert hat, wodurch 
die anteiligen Transportkosten geringer 
sind als bei einer kleinen, direkt impor-
tierten Menge durch die GmbH. 

Der Bezugspreis kann aber auch höher 
sein als bei einem direkten Import, da 
das Importhandelsunternehmen ebenfalls 
an der Ware verdienen möchte und eine 
Handelsspanne aufschlägt. 

 

Bei einmaligen Geschäften, für die Standardwaren gebraucht werden, ist sicherlich der 
indirekte Import einfacher zu handhaben. Gerade für Unternehmen, die regelmäßig 
Waren importieren müssen, spielt aber der direkte Import eine sehr viel größere Rolle. 
Je nach Unternehmensgröße kann der Import von Waren von der Einkaufsabteilung 
mit übernommen werden, oder diese Abteilung wird in zwei Abteilungen unterteilt, 
sodass eine Unterabteilung für den inländischen Einkauf zuständig ist und die andere 
sich um den Import, d.h. den Außenhandel kümmert. Hat ein Unternehmen verschie-
dene Betriebsstätten, kann sich auch ein internationaler Zentraleinkauf lohnen. Dabei 
übernimmt eine Einkaufsabteilung in einer der Betriebsstätten den gesamten Import 
für alle Betriebsstätten. Dadurch können sich Mengen- und Preisvorteile ergeben. 
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Es gibt nur einen Ansprechpartner für ausländische Handelspartner und die Abwick-
lung der Rechnungen erfolgt ebenfalls zentral. Unternehmensintern werden Verrech-
nungspreise genutzt, um den Import mit den eigenen Betriebsstätten zu verrechnen.  
Die Waren können dann entweder vom Exporteur an ein Zentrallager des Unterneh-
mens geliefert und von dort weiter verteilt werden, oder sie werden vom ausländi-
schen Verkäufer direkt in der benötigten Menge an die verschiedenen Betriebsstätten 
geliefert.  
 

Direkter Export  

Der Export aus Sicht der Automobilbauer GmbH bedeutet, die fertigen PKWs z.B. in 
die USA zu verkaufen. Beim direkten Export besteht dabei z.B. eine Geschäftsbezie-
hung zu einem Kunden in den USA, etwa einem Handelsunternehmen, das die PKWs 
kauft und an Privatkunden weiterverkauft. Der ausländische Geschäftspartner ist wie-
der der Importeur. In diesem Fall würde sich die GmbH unternehmensfremden Dis-
tributionswegen bedienen, um ihre Autos in den USA abzusetzen.  
 
Direkter Export kann aber auch heißen, dass die GmbH unternehmenseigene Distri-
butionswege nutzt, etwa indem sie in den USA eine Niederlassung eröffnet, die 
PKWS von Deutschland aus dorthin exportiert und sie von dort aus selbst verkauft.  
Zur Veranschaulichung sehen Sie hier wieder die grafische Darstellung: 
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Vorteile direkter Export Nachteile direkter Export 

Das Unternehmen stellt einen direkten 
Kontakt zum Kunden her, unabhängig 
davon, ob es sich dabei um einen 
Großhandelskunden oder Privatkunden 
handelt, die über eine eigene Niederlas-
sung bedient werden. Dadurch sind 
höhere Margen möglich, da keine Zwi-
schenhändler mitverdienen müssen.   

Es gibt verschiedene Barrieren, die einen 
solchen Absatzweg erschweren können. 
Dazu zählen die andere Kultur und Men-
talität der Bevölkerung, die Sprache, aber 
z.B. auch religiöse Barrieren. Die Bedeu-
tung dieser Barrieren nimmt stark zu, 
wenn die Waren über eigene Niederlas-
sungen vertrieben werden sollen.    

Durch den direkten Kontakt bekommt 
das Unternehmen Veränderungen auf 
dem Markt, z.B. ein sich veränderndes 
Kaufverhalten aufgrund neuer Anforde-
rungen, unmittelbar mit und kann zeit-
nah darauf reagieren.  

Es sind gute Kenntnisse des Marktes 
erforderlich, um auf diesem Weg erfolg-
reich zu sein. Dazu zählen neben Kultur 
und Sprache auch die Struktur des Mark-
tes, rechtliche Bedingungen, politische 
Systeme, etc.  

Die eigene Verkaufsstrategie lässt sich 
leichter umsetzen (Corporate Identity).  

Ein direkter Export ist i.d.R. aufwendiger 
und teurer, als ein indirekter Export.  

 

Indirekter Export  

Die Alternative zum direkten Export ist der indirekte Export.  
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Beim indirekten Export befindet sich zwischen der Automobilbauer GmbH als Her-
steller der Autos und einem Großhändler aus den USA, der die Autos an Privatkun-
den weiterverkauft, ein zwischengeschaltetes, rechtlich selbständiges Exporthandels-
unternehmen in Deutschland. Dieses kauft die Autos von der Automobilbauer GmbH 
und exportiert sie dann in die USA. Die GmbH schließt daher nur einen inländischen 
Kaufvertrag mit dem Exporthandelsunternehmen. Dieses ist dann für die weitere 
Geschäftsanbahnung mit Unternehmen aus den USA selbst verantwortlich und muss 
den eigentlichen Export organisieren, sowie alle damit einhergehenden Risiken tragen. 
Solche Exporthändler sind meistens auf bestimmte Waren und/oder auf bestimmte 
Länder spezialisiert, in denen sie Handel betreiben.  
 

Vorteile indirekter Export Nachteile indirekter Export 

Der Hersteller kann sich auf sein Kern-
geschäft konzentrieren, in dem Fall die 
Produktion von Autos und spart sich 
dadurch viel Arbeit, Zeit und Kosten. 
Der Zwischenhändler trägt das Distri-
butionsrisiko, muss sich um alle Forma-
litäten für den Export kümmern und 
trägt alle Kosten alleine. 

Das Unternehmen hat keinen Einfluss 
mehr auf den Erfolg seiner Waren im 
Ausland, da es den Export und Vertrieb 
nicht selbst übernimmt und keinen Ein-
fluss auf die Art und Weise des Vertriebs 
hat. Es kann z.B. kein eigenes Marke-
tingkonzept nutzen, um den Absatz sei-
ner Produkte zu erhöhen.     

Der Zwischenhändler hat ein spezifi-
sches Knowhow über ein Land, das sich 
der Hersteller zunutze machen kann. 
Insbesondere bei nur kleinen Absatz-
mengen pro Land kann dies ein loh-
nenswerterer Absatzweg sein, als direk-
te Geschäftsbeziehungen im jeweiligen 
Exportland aufzubauen.  

Das Exporthandelsunternehmen möchte 
an den Waren ebenfalls verdienen, sodass 
der Hersteller im Vergleich zum direkten 
Export in der Regel einen geringeren 
Erlös erzielen wird.  

Ist die eigene Marke im Exportland 
noch unbekannt, hat aber der Export-
händler ein großes Renommee, sodass 
Kunden im Ausland wissen, dass von 
ihm nur hochwertige Waren kommen, 
kann der Hersteller diesen Imagevorteil 
des Exporthändler nutzen, um Be-
kanntheit im Exportland aufzubauen.  

Es besteht kein direkter Kontakt mit den 
eigentlichen Kunden im Exportland, 
sodass das Unternehmen Veränderungen 
auf dem Markt, z.B. ein sich verändern-
des Kaufverhalten, nur verspätet mitbe-
kommt und verzögert darauf reagieren 
kann.  
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Wickelt ein Unternehmen Exportgeschäfte ab, muss wie bei Importgeschäften geklärt 
werden, wie dies im Rahmen der Aufbau- und Ablauforganisation realisiert werden 
soll. Beim indirekten Export ist nicht viel Neues zu beachten, da die Waren an ein 
inländisches Exporthandelsunternehmen verkauft werden und somit nur ein inländi-
scher Kaufvertrag nach deutschem Recht abgeschlossen wird. Erst beim direkten 
Export entsteht tatsächlich ein Außenhandel. Je nach Unternehmensgröße und Anteil 
des Exportgeschäftes sind verschiedene Möglichkeiten denkbar, wie das Exportge-
schäft abgewickelt werden kann. Zum einen kann der Export von der bisher nur für 
den Inlandsverkauf zuständigen Vertriebsabteilung mit übernommen werden. Dies 
bietet sich bei überschaubaren Mengen und eher kleineren Unternehmen an. Über-
schreitet das Exportgeschäft dagegen bestimmte Größen, bietet sich eine eigene Ex-
portabteilung an, die sich mit den spezifischen Besonderheiten beschäftigt. Diese 
Trennung zwischen Inlands- und Auslandsgeschäft hat den Vorteil, dass Ressourcen 
klar zugeordnet werden können. Auch der Erfolg kann leichter kontrolliert werden 
kann. Zudem werden so Spezialisten eingesetzt, die sich z.B. mit den Besonderheiten 
verschiedener Länder auskennen, wenn ein Unternehmen in verschiedenen Staaten 
Geschäfte betreibt, in denen jeweils eigene rechtliche, sprachliche, kulturelle, politi-
sche und strukturelle Merkmale zu beachten sind.  

Vertriebsentscheidungen treffen – direkt oder indirekt?  
Nachdem Sie nun die Unterschiede zwischen direktem und indirektem Import und 
Export kennengelernt haben und die jeweiligen Vor- und Nachteile kennen, stellt sich 
die Frage, welche Form am besten zum eigenen Unternehmen passt. Um diese Frage 
beantworten zu können, müssen für jeden Einzelfall verschiedene Überlegungen an-
gestellt werden. Vor allem kommt es dabei auf das eigene Unternehmen, seine Res-
sourcen und die Kompetenzen der eigenen Mitarbeiter an: 

- Ist genug freies Kapital vorhanden, um ein direktes Geschäft aufzubauen, z.B. 
über eine eigene Vertriebsniederlassung? 

- Ist das notwendige Personal vorhanden oder kann es beschafft werden, um 
ein direktes Geschäft zu betreiben?  

- Liegen im Unternehmen die erforderlichen Marktkenntnisse vor, bzw. kön-
nen sie rechtzeitig erarbeitet werden? 

- Welche Erfahrungen wurden bisher im Außenhandel gesammelt und welche 
Kompetenzen haben die Mitarbeiter dadurch erworben, die nun genutzt wer-
den können (Sprache, Verständnis für Kultur und Religion, etc.)? 

- Besteht ein durchdachtes Konzept für ein direktes Geschäft? 

Ein direkter Export bzw. Import kann unter Umständen schwieriger sein, als ein indi-
rekter, insbesondere je kleiner das Unternehmen ist und je seltener es mit dieser The-
matik zu tun hat. 
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Ein indirekter Import bzw. Export kann dann eventuell sinnvoller sein, auch wenn er 
vielleicht mit etwas höheren Kosten verbunden ist.  
Auch der Auslandsmarkt an sich muss betrachtet werden. Wie sind die Käuferstruktur 
und das Käuferverhalten, welche Warenwege und Absatzmöglichkeiten gibt es, wie ist 
die Konkurrenzsituation, wie ist die Wirtschaftspolitik und kennt man sich damit ge-
nug aus, bzw. kann man sich das Wissen leicht und schnell aneignen (Gesetze, Vor-
schriften, etc.)?  
Auch das Produkt an sich spielt dabei eine wichtige Rolle. Handelt es sich um erklä-
rungsbedürftige Waren, für die auch ein Service wichtig ist, wäre z.B. ein direkter Ex-
port über eigene Vertriebsniederlassungen unter Umständen sinnvoller, wie bei unse-
rem Beispiel mit den Autos. Verkauft ein Unternehmen dagegen z.B. Rohstoffe wie 
Weizen oder Holz, kann auch ein indirekter Export völlig ausreichend sein, da diese 
Waren weder erklärungsbedürftig sind, noch einer Wartung oder Ersatzteilen bedür-
fen, wie bei Autos. Es muss daher immer abgewogen werden, was für den Einzelfall 
sinnvoller ist, ein direktes oder ein indirektes Geschäft. Eine weitere Lösungsmöglich-
keit können Außenhandelsmittler sein, die eingeschaltet werden.  

2.2. Außenhandelsmittler 
Kommen wir zu den bereits erwähnten Außenhandelsmittlern. Sie werden häufig 
eingeschaltet, wenn es darum geht, Import- oder Exportgeschäfte mit ausländischen 
Geschäftspartnern aufzubauen. Es werden verschiedene Formen von Außenhandels-
mittlern unterschieden, die allerdings alle gemeinsam haben, dass sie immer auf frem-
de Rechnung, das heißt auf Rechnung des sie beauftragenden Unternehmens handeln. 
Sie handeln also nicht auf eigene Rechnung, wodurch es sich bei ihnen auch nicht um 
eine eigene Handelsstufe handelt, die eingeschaltet wird. Kommt daher ein Import- 
oder Exportgeschäft zustande, indem ein solcher Außenhandelsmittler eingeschaltet 
wird, handelt es sich dennoch immer um einen direkten Import bzw. Export, da eben 
keine weitere Handelsstufe zwischengeschaltet wird. 
Im Gegensatz dazu handeln die Zwischenhändler beim indirekten Außenhandel im-
mer auf eigene Rechnung, sie kaufen die Waren und verkaufen sie weiter. Daher stel-
len sie eine weitere Handelsstufe dar, die zwischengeschaltet ist. Man unterscheidet 
folgende Außenhandelsmittler: 
 

 

Handels-
vertreter

Handels-
makler CIF-Agent Kommis-

sionär
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Unternehmen sind von der Meldepflicht befreit, wenn ihre Versendungen in andere 
EU-Mitgliedstaaten den Wert von 500.000 EUR im Vorjahr nicht überschritten ha-
ben. 
Für Wareneingänge aus anderen Mitgliedstaaten gilt ein Schwellenwert von 800.000 
Euro. Erst ab diesen Grenzwerten sind Unternehmen meldepflichtig. 
Die Intrastat-Meldung ist daher nicht zu verwechseln mit der Zusammenfassenden 
Meldung, die an das Bundeszentralamt für Steuern zu senden ist.  

4.4 Zollwesen 
Durch den Binnenmarkt der europäischen Union ist der grenzüberschreitende Handel 
mit anderen Mitgliedsländern von Zöllen befreit, was eine enorme Handelserleichte-
rung ist. Im Außenhandel mit Drittländern sind Zölle aber nach wie vor ein wichtiger 
Aspekt, der beachtet werden muss. Sie sind tarifäre Handelshemmnisse. Durch stei-
gende oder sinkende Zölle verändern sich die Preise für Waren und auch die Han-
delsbilanzen, da diese den Wert gehandelter Güter erfassen. Die EU ist eine Zolluni-
on, das bedeutet, dass anders als bei einer Freihandelszone, bei der jedes Mitgliedsland 
eine eigene Außenzollpolitik verfolgt, die Zölle im Außenhandel vereinheitlicht wur-
den. Es gibt in der EU daher keine Binnenzölle mehr und man hat sich auf einen Au-
ßenzolltarif geeinigt, der von allen Mitgliedsländern gleichermaßen gegenüber Dritt-
staaten angewandt wird. Die Einnahmen aus diesen Zöllen fließen in den EU-Haus-
halt. Im Rahmen der Zollverwaltung wird im Handel mit Drittstaaten außerdem die 
Einfuhrumsatzsteuer erhoben und es wird kontrolliert, dass alle Vorschriften und 
Verbote bezüglich der Einfuhr von Waren eingehalten werden.  
Man unterscheidet verschiedene Arten von Zöllen.  

1. Die Fiskalzölle dienen einem Staat als wichtige Einnahmequelle, sodass er vom 
Handel profitiert.  

2. Möchte ein Staat eine inländische Wirtschaftsbranche gegen ausländische Mitbe-
werber schützen, können Schutzzölle angewandt werden. Von 2013 bis 2018 leg-
te die EU z.B. gegenüber chinesischen Solarmodulen Mindestpreise fest. Wurden 
diese nicht eingehalten, wurden die chinesischen Erzeugnisse mit bis zu 65 % 
Schutzzoll belegt, sodass sie sich verteuerten. 
So sollten die europäischen Anbieter gegenüber den chinesischen Mitbewerbern 
geschützt werden, die massiv von staatlichen Subventionen aus China profitier-
ten und dadurch sehr günstige Preise anbieten konnten, die die europäischen Er-
zeugnisse unterboten.30  

                                                      
30 Vgl. Kathrin Witsch (2018), Handelsblatt, Solarbranche: EU hebt Schutzzölle für Solarmo-
dule auf – deutsche Hersteller müssen sich Wettbewerb stellen  
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3. 2019 konnte man zwischen den USA und China, aber auch anderen Staaten eine 
weitere Form von Zöllen beobachten, die Retorsionszölle, auch als Vergeltungs-
zoll oder Strafzoll bezeichnet. Sie dienen dazu, protektionistische Maßnahmen 
wie die der Amerikaner zu bestrafen. So belegten diese Staaten bestimmte Pro-
dukte des jeweils anderen mit hohen Zöllen. 

Weltzollorganisation 
Ein wichtiger internationaler Akteur im Bereich der Zölle ist die Weltzollorganisation, 
WZO (World Customs Organization, WCO). 
Ihre Geschichte begann 1947, als sich dreizehn im Ausschuss für europäische wirt-
schaftliche Zusammenarbeit vertretene europäische Regierungen auf die Einrichtung 
einer Studiengruppe einigten. Diese Gruppe prüfte die Möglichkeit der Errichtung 
einer oder mehrerer intereuropäischer Zollunionen auf der Grundlage der Grundsätze 
des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT). Dazu wurden zwei Aus-
schüsse eingesetzt, ein Wirtschafts- und ein Zollausschuss. Der Wirtschaftsausschuss 
war der Vorgänger der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD), der Zollausschuss wurde zum Rat für die Zusammenarbeit im 
Zollwesen (CCC), dem sich nach und nach viele weitere Mitglieder anschlossen. Seit 
1994 wird er Weltzollorganisation genannt, um dem internationalen Charakter der 
Organisation zu entsprechen. Die Weltzollorganisation spiegelt 183 Zollverwaltungen 
auf allen Kontinenten wider. Die Mitglieder der Organisation wickeln etwa 98 % des  
gesamten internationalen Handels ab. 
Die Weltzollorganisation entwickelt internationale Standards und fördert die Zusam-
menarbeit zwischen den Staaten und ihren Behörden, um den Handel zu erleichtern. 
Ihr Ziel ist es, den Staaten durch Zölle eine faire Einnahmequelle zu sichern und die 
Gesellschaft zu schützen, indem sie den Zollverwaltungen der Staaten Führung, Anlei-
tung und Unterstützung anbietet. Die WZO arbeitet durch Abkommen daran, diese 
Ziele zu erreichen. Dazu sollen u.a. Zollverfahren vereinfacht und harmonisiert wer-
den, sowie Zollvergehen verhütet und bekämpft werden. Wesentlich dazu beigetragen 
hat, dass die WZO ein Übereinkommen über das „Harmonisierte System zur Be-
zeichnung und Codierung der Waren (HS-Übereinkommen)“ erwirkt hat, durch das 
alle Waren international standardisiert aufgelistet werden und ihnen Codenummern 
zugeteilt werden, durch die Zollabfertigungen, Auskünfte und Statistiken erleichtert 
wurden (HS-Nomenklatur).31   

GATT, Warenursprung und Präferenzzölle 
Das GATT ist ein Abkommen über Zölle und Handelstarife, das 1948 in Kraft trat. 
Ziel war es, Zölle und andere Handelshemmnisse abzubauen, sowie Handelskonflikte 

                                                      
31 Vgl. What is the Harmonized System (HS)?, World Customs Organization 



  

173 
 
 

zu schlichten, um die Wirtschaftsbeziehungen und damit den Wohlstand der Mit-
gliedsländer zu fördern. 
Außerdem sah es Prinzipien vor, um handelspolitische Beschränkungen abzubauen. 
Die zwei wesentlichsten Prinzipien waren zum einen das Meistbegünstigungsprinzip, 
das besagte, dass die Handelsvorteile, die einem Handelspartner gewährt werden, auch 
für alle anderen Vertragspartner gelten müssen. Und zum anderen das Inländerprin-
zip, durch das ausländische Waren und Dienstleistungen nach dem Passieren der Zoll-
grenze genauso zu behandeln sind, wie inländische Waren. Beide Prinzipien wurden in 
die WTO (World Trade Organization) aufgenommen, die das GATT 1995 ablöste. 
Die GATT-Zölle gelten als Zölle gegenüber den Mitgliedsländern der WTO. Ist ein 
Land kein Mitglied und besteht auch kein besonderes Abkommen über die anzuwen-
denden Zölle, gelten die autonomen Zölle, die ein Land gegenüber einem Nicht-
Mitglied frei festlegen kann.  
Die Herkunft einer Ware bestimmt im Außenhandel, wie sie zollrechtlich zu behan-
deln ist. Wenn wir uns an den Handelskrieg zwischen den USA und China erinnern, 
so war der Ursprung der Ware jeweils maßgeblich dafür, dass diese mit Zöllen belegt 
wurden. Ob und in welcher Höhe Zölle erhoben werden, inwieweit Einfuhrbeschrän-
kungen wie Kontingente, Genehmigungspflichten oder gar Einfuhr- oder Ausfuhr-
verbote zu beachten sind, richtet sich nach dem Ursprung einer Ware. Unterschieden 
werden dabei: 

 
Eine Präferenz bedeutet im wirtschaftlichen Zusammenhang, dass einem bestimmten 
Land Vergünstigungen gewährt werden, etwa weil es sich um ein Entwicklungsland 
handelt. Das Meistbegünstigungsprinzip wird dadurch außer Kraft gesetzt. Stammt 
eine Ware daher aus einem Land, mit dem die EU ein Präferenzabkommen geschlos-
sen hat, so können diese Waren zollvergünstigt oder sogar vom Zoll befreit sein, wenn 
sie den Vorschriften des Abkommens bzw. den Vorschriften aus dem Zollkodex der 
Europäischen Union mit den dazugehörigen Durchführungsvorschriften entsprechen. 
Dieser wird auch Unionszollkodex (UZK) genannt. Voraussetzung ist in jedem Fall 
ein entsprechender Präferenznachweis einer Zollbehörde, wie die Warenverkehrsbe-
scheinigung. Neben den unilateralen Präferenzabkommen, durch die nur eine Seite 
des Abkommens begünstigt wird, gibt es die bilateralen Abkommen, durch die Waren 
beider Seiten Zollvergünstigungen oder Zollbefreiungen erhalten.  
 
Sind Waren nichtpräferenziellen Ursprungs, besteht für sie keine Vorzugsbehandlung 
durch Präferenzabkommen. Sie unterliegen daher dem Zollrecht und den Zolltarifen 
der EU. Wichtige Rechtsgrundlage ist auch hier wieder der Unionszollkodex.  

Waren mit nichtpräferenziellem 
Ursprung Waren mit präferenziellem Ursprung
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Der nichtpräferenzielle Ursprung einer Ware kann auch für die Anwendung anderer 
Maßnahmen, die durch besondere Vorschriften für den Warenverkehr festgelegt wor-
den sind, von Bedeutung sein, wie außenwirtschaftsrechtliche Genehmigungspflich-
ten. 
Beim Export von Waren aus der EU ist der wichtigste Nachweis des nichtpräferenzi-
ellen Ursprungs das Ursprungszeugnis. Es kann in Deutschland von den IHKs, den 
HWKs und den Landwirtschaftskammern ausgestellt werden.   
Beim Import in die EU können z.B. Rechnungen, Kalkulations- und Fertigungsunter-
lagen, oder Lieferscheine mögliche Nachweise sein, aus denen hervorgeht, dass der 
Ursprung nach den Regeln des Unionszollkodexes erworben wurde. 
Der nichtpräferenzielle Ursprung einer Ware entsteht nach Art. 60 UZK entweder 
durch die vollständige Erzeugung (Gewinnung oder Herstellung) in einem einzigen 
Land oder durch einen bestimmten Grad an Be- oder Verarbeitungen, wenn an ihrer 
Herstellung mehr als ein Land beteiligt war. 
Sind Waren einmal an einer Außengrenze der EU zollrechtlich abgefertigt worden, 
werden sie zu Unionswaren und dürfen zwischen den Mitgliedsländern frei gehandelt 
oder transportiert werden. Ursächlich dafür ist auch hier wieder die Zollunion mit 
dem gemeinsamen Außenzolltarif und den abgeschafften Binnenzöllen.  

4.5 Transportwege 
Sowohl im Binnenhandel zwischen den Mitgliedsländern der EU als auch im Handel 
mit Drittstaaten, spielt der Transport der Waren eine zentrale Rolle. Er kann auf ver-
schiedene Weisen erfolgen, die wir uns nachfolgend ansehen. Zunächst einmal kann 
der Transport über verschiedene Transportmittel erfolgen:  
 

 
 

Für welches Transportmittel sich ein Unternehmen entscheidet, hängt von verschie-
denen Faktoren ab, die Sie auf der nächsten Seite dargestellt sehen. Je nach Ware und 
Versandweg, kann ein Transport vom Exporteur bis zum Importeur durchgängig mit 
einem Transportmittel erfolgen, etwa einem LKW, das nennt man auch eine einglied-
rige Transportkette. 

Auf dem Landweg

• Per LKW
• Per Gütertransport 

über die Eisenbahn
• Per Pipeline (Gas)

Zu Wasser

• Per Binnenschifffahrt
• Per Seeschifffahrt

Auf dem Luftweg

• Per Flugzeug
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Erfolgt der Transport dagegen z.B. erst mit einem LKW zu einem Hafen und dann 
per Schiff bis zum Hafen im Bestimmungsland, handelt es sich um eine zwei- oder 
mehrgliedrige Transportkette. 
Verbleibt die Ware dabei z.B. in einem Container, sodass nur der Container umgela-
den wird, handelt es sich um einen kombinierten Güterverkehr. Er ist dann mög-
lich, wenn standardisierte Transportgefäße wie Paletten, Container oder Wechselbe-
hälter für den Transport benutzt werden. Ein gebrochener Güterverkehr bedeutet 
hingegen, dass die Ware selbst auch umgeladen wird, z.B. von einer Palette auf dem 
LKW in einen Container im Schiff.  
Von einem multimodalen Transport spricht man, wenn der Spediteur einen einzi-
gen Frachtbrief ausstellt, der Transport aber über verschiedene Transportmittel er-
folgt, wie etwa den LKW und das Schiff. Dadurch übernimmt der Spediteur die Haf-
tung für den gesamten Transport und nicht nur für einzelne Abschnitte. 
 

 
 

•Merkmale der Ware wie Größe, Gewicht oder Volumen; 
Verderblichkeit z.B. bei Lebensmitteln; sowie ihren 
spezifischen Besonderheiten (etwa bei Erdgas)

•Der Art der Verpackung
•Der bestellten Menge und dem Wert der Ware

Entscheidungs-
kriterien für den 

Transport, 
abhängig von der 

Ware

•Kosten und zeitliche Dauer des Transports
•Freie Kapazitäten, z.B. bei großen Versandmengen
•Sicherheit und Zuverlässigkeit des Transportmittels

Entscheidungs-
kriterien abhängig 

vom 
Transportmittel

•Vorhandene Infrastruktur im Export- und Importland als 
limitierender Faktor (Netzdichte, z.B. Flughäfen)

•Versicherung des Transports
•Geographische Lage und Entfernung zwischen den 
Geschäftspartnern

•Umweltaspekte

Sonstige wichtige 
Entscheidungs-

kriterien
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Hat sich ein Unternehmen für eines oder mehrere Transportmittel entschieden, kann 
es auf die eigenen Transportmittel zurückgreifen, etwa auf die firmeneigenen LKWs. 
Oder es lässt den Transport im Fremdbetrieb abwickeln, über unternehmensfremde 
Verkehrsträger, die den Güterverkehr per LKW, Bahn, Flugzeug oder Schiff abwi-
ckeln. In der Seeschifffahrt werden diese Verfrachter genannt, in allen anderen als 
Frachtführer bezeichnet. Ein Frachtvertrag oder Seefrachtvertrag regelt die Beförde-
rung der Ware. 
Ein Unternehmen kann diese Verträge entweder direkt mit einem Frachtführer oder 
Verfrachter abschließen, oder eine Spedition einschalten. Diese organisiert dann per 
Speditionsvertrag den Transport für das Unternehmen und wickelt ihn kaufmännisch 
ab, wofür sie vom Unternehmen eine Provision erhält. Auf diese Weise muss das Un-
ternehmen den Transport nicht selbst organisieren und überwachen, sondern kann 
sich besser auf seine Kernkompetenz konzentrieren.  
Sofern nicht anders vereinbart, hat der Spediteur ein Selbsteintrittsrecht. Das bedeu-
tet, dass er den Transport nicht nur über andere Frachtführer organisieren sondern 
auch selbst zum Frachtführer werden kann, indem er die Ware z.B. mit seinen firmen-
eigenen LKWs zum Empfänger transportiert. Manche Speditionsunternehmen bieten 
darüber hinaus noch weitere Dienstleistungen an, etwa die Lagerhaltung, die Verpa-
ckung und Kennzeichnung der Ware, Spezialtransporte oder das Inkasso. Je mehr 
Aufgaben der Spediteur übernimmt, desto höher sind natürlich die Kosten. Anderer-
seits hat sich die Spedition auf den Transport spezialisiert, sodass insbesondere kleine 
und mittlere Unternehmen davon profitieren können, denn eine solche Dienstleistung 
gelegentlich in Anspruch zu nehmen kann sehr viel günstiger sein, als entsprechende 
betriebsinterne Kapazitäten und Kompetenzen aufzubauen.  
 
Ein wichtiges Kriterium bei der Gestaltung von Frachtverträgen oder Speditionsver-
trägen ist die Frage der Haftung. Unterschieden werden die Gefährdungshaftung und 
die Verschuldenshaftung. Bei der Verschuldenshaftung haftet der Frachtführer oder 
Spediteur nur für vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten, durch das es zu einem 
Fehler oder Schaden kommt. Der Unternehmer muss ihm dieses Fehlverhalten nach-
weisen können. Bei der Gefährdungshaftung haftet er dagegen für alle Schäden und 
Fehler ab dem Moment, in dem er die Ware übernommen hat, bis zu dem Zeitpunkt 
der Auslieferung. Auch die vereinbarte Lieferzeit zu überschreiten, ist von der Ge-
fährdungshaftung abgedeckt. Der Unternehmer muss ihm kein Verschulden nachwei-
sen, es reicht alleine der entstandene Schaden für Schadensersatzansprüche.  

4.6 Wichtige Dokumente im Außenhandel 
Einige wichtige Dokumente, z.B. zur Zollabwicklung oder bezüglich der Versicherung 
wurden in diesem Kapitel bereits genannt und auch in anderen Abschnitten dieses 
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Buches kamen und kommen einige vor. An dieser Stelle soll es aus Gründen der Voll-
ständigkeit noch einmal eine übersichtliche Sammlung der wichtigsten Dokumente 
geben, die im Außenhandel eingesetzt werden. 
Sie werden zum einen für die Zollabfertigung benötigt, aber auch für die kaufmänni-
sche Abwicklung des Geschäftes und z.B. gegenüber Banken, wenn es um Finanzie-
rung und Zahlungssicherung wie Akkreditive geht. Sie sind außerdem ein Nachweis 
über die richtige Abwicklung eines Geschäftes und haben Beweisfunktion für eine 
erbrachte Pflicht, z.B. die Versandbestätigung.  
Je nach Land, mit dem Handel getrieben werden soll, können unterschiedliche Do-
kumente notwendig sein, da Dokumente im Handel nicht standardisiert sind. 
Für alle Unternehmen, die Außenhandel mit Drittländern betreiben, wird seit 1920 
von der Handelskammer Hamburg ein umfangreiches Nachschlagewerk über die Ein-
fuhrbestimmungen von Drittstaaten herausgegeben, das alle zwei Jahre aktualisiert 
wird, die sogenannten Konsulats- und Mustervorschriften. Darin ist u.a. dargestellt, 
welche Warenbegleitpapiere im Handel mit einem bestimmten Land notwendig sind, 
welche Verpackungs- und Markierungsvorschriften, Legalisierungsbestimmungen oder 
Konsulatsgebühren im Handel anfallen oder zu beachten sind.  
Die für den Außenhandel wichtigen Dokumente lassen sich in vier große Kategorien 
einteilen:  
 

Versicherungs-
dokumente 

Handels- und 
Zolldokumente 

Transport-
dokumente 

Lagerhaltungs-
dokument 

Versicherungs-
police 

Versicherungs-
zertifikat 

Handels- oder Ex-
portrechnung 

Pro-forma-
Rechnung 

Konsulats- und Zoll-
faktura 

Ursprungszeugnisse 

Warenverkehrsbe-
scheinigung 

Begleitdokumente 
und Zertifikate 

Internationaler 
Frachtbrief im 
Straßengüter-
verkehr 

Luftfrachtbrief 

Konnossement 

Ladeschein 

Multimodale 
Transportdo-
kumente 

Lagerschein 

 
Nachfolgend betrachten wir diese einzelnen Dokumente und ihre Bedeutung.  
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4.6.1 Versicherungsdokumente 
Versicherungen dienen immer dazu, ein Risiko und den Schadensfall abzusichern, wie 
etwa eine Haftpflichtversicherung oder eine Gebäudeversicherung. Je nach Kaufver-
trag sind insbesondere Transportversicherungen im Außenhandel von wesentlicher 
Bedeutung, denn sie sichern Schäden auf dem Transportweg ab. Je nach Gefahren-
übergang sind diese Schäden anderenfalls vom Importeur oder vom Exporteur zu 
tragen, sofern nicht Ansprüche z.B. aus fahrlässigem Verhalten gegen den Spediteur 
geltend gemacht werden können. Das kann im Schadensfall zu Konflikten und 
Rechtsstreitigkeiten führen. Eine Transportversicherung beugt dem vor. 
Unterschieden werden die Einzelpolice und ein Transportversicherungszertifikat. Die 
Einzelpolice ist eine Versicherung für einen einzigen definierten Transport und läuft 
mit dem Ende des Transports automatisch ab. Ein Transportversicherungszertifi-
kat ist ebenfalls nur für einen bestimmten Transport gültig, ist aber als solches aus 
einer Generalversicherung heraus erstellt worden. 
Eine Generalversicherung ist ein Rahmenvertrag zwischen einer Versicherungsgesell-
schaft und z.B. einem Exportunternehmen, das regelmäßig Außenhandel betreibt. 
Auf Grundlage des Rahmenvertrags werden einzelne Transportversicherungszertifika-
te ausgestellt. Die Konditionen sind in diesem Fall in der Regel günstiger als bei Ein-
zelpolicen, weil eine längere Geschäftsbeziehung zwischen Versicherer und Versiche-
rungsnehmer besteht und das Geschäftsvolumen in der Regel größer ist.  
Werden bestimmte Lieferbedingungen im Rahmen der Incoterms® vereinbart, sind 
Transportversicherungen zwingende Bestandteile und müssen abgeschlossen werden. 
In der Zahlungsabwicklung über Akkreditive und Dokumenteninkassi müssen sie 
gegebenenfalls bei einer Bank als Nachweis vorgelegt werden, bevor die Zahlung statt-
findet. Je nach Transportart gibt es unterschiedliche Transportversicherungen, die auf 
das jeweilige Risiko ausgelegt sind und/oder Schäden an der Ware bzw. am Trans-
portmittel absichern.  

4.6.2 Handels- und Zolldokumente 
Handels- und Zolldokumente können sowohl für die kaufmännische Abwicklung 
eines Geschäftes als auch für die Ein- und Ausfuhrabfertigung und den Zoll wichtig 
sein.  

Handels- oder Exportrechnung 
Die Handelsrechnung ist im Außenhandel das Gegenstück zur Inlandsrechnung. Sie 
dient zum einen der Rechnungsstellung, ist eine wichtige Unterlage für die zollamtli-
che Abfertigung, sowie ein wichtiges Beweismittel bei Kaufvertragsstörungen. Sie ist 
darüber hinaus die Basis für die Ausfertigung weiterer Versand- und Versicherungs-
dokumente. Mit der Rechnung werden die Handelsware, der Warenwert, sowie die 
Menge beschrieben.  
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Auch eine statistische Warennummer aus der Kombinierten Nomenklatur (HS-
Nomenklatur) ist für die Zollabfertigung wichtig. Ebenso gehen Angaben zu den ver-
einbarten Liefer- und Zahlungsbedingungen aus der Handelsrechnung hervor. Die Art 
und Menge der Packstücke, das Transportgewicht oder Transportvolumen, sowie das 
Verpackungsgewicht (Tara) sind normalerweise ebenfalls auf der Handelsrechnung 
ausgewiesen. Die Handelsrechnung dient darüber hinaus der statistischen Erhebung 
des Handels, sowie der Überwachung des Devisenverkehrs.  
Die Handelsrechnung kann etwa beim Import je nach Herkunftsland unterschiedlich 
aussehen und z.B. zusätzliche Angaben enthalten. Dabei sind insbesondere die Ein-
fuhrvorschriften des Bestimmungslandes, die Bedingungen des Kaufvertrages und ggf. 
die Vorgaben aus dem Akkreditiv zu beachten (Anzahl der Rechnungen, Legalisie-
rungsvorschriften, vorzulegende Ursprungserklärungen und Versicherungsdokumente, 
etc.). Die Handelsrechnung kann z.B. in Englisch ausgestellt sein, oder auch in der 
Sprache des Bestimmungslandes. Bei größeren Bestellungen ist oft noch eine Packliste 
der Handelsrechnung hinzugefügt. Handelsrechnungen werden im Außenhandel in 
der Regel handschriftlich unterzeichnet.  

Pro-forma-Rechnung 
Die Pro-forma-Rechnung  ist der Handelsrechnung in ihrem Aufbau sehr ähnlich, 
doch sie stellt keine Zahlungsaufforderung dar, denn sie wird nur „der Form halber“ 
ausgestellt (pro forma). 
Sie wird z.B. für kostenfreie Mustersendungen oder Ersatzteillieferungen (Gewährleis-
tung, Garantie, Kulanz) ausgestellt. Sie dient dabei dem Zoll als Nachweis, dass die 
Ware keinen Handelswert besitzt, da keine Transaktion stattfindet, sodass die Ware 
vom Zoll befreit ist. Auch vor Abschluss des Geschäftes kann sie als Form eines An-
gebots erstellt werden. In manchen Ländern fordern die Geschäftspartner solche Pro-
forma-Rechnungen als Nachweis für die Behörden, um Devisen oder Einfuhrlizenzen 
beantragen zu können, oder um ein Akkreditiv in Auftrag geben zu können. Sie kann 
auch als Auftragsbestätigung dienen, sodass der Importeur die Richtigkeit aller Anga-
ben überprüfen kann, bevor der Exporteur z.B. mit der Herstellung beginnt oder den 
Versand einer Ware auslöst.  

Konsulats- und Zollfaktura 
In manchen Ländern, insbesondere solchen aus Süd- und Mittelamerika, ist es vorge-
schrieben, dass das Konsulat des Einfuhrlandes im Land des Exporteurs eine Konsu-
latsfaktura ausstellt. Dabei handelt es sich um eine Bescheinigung, die die gleichen 
Angaben enthält, wie eine übliche Handelsrechnung, aber das Konsulat prüft die An-
gemessenheit des Preises und die Legalisierung der Wareneinfuhr. Auf diese Weise 
sollen Manipulationen verhindert werden. Wird der Rechnungsbetrag überhöht, könn-
ten zu viele Devisen zugeteilt werden, die intern verrechnet werden könnten. Das soll 
durch die Konsulatsfaktura verhindert werden.  
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Eine Zollfaktura hat einen ähnlichen Hintergrund. Eine Zollfaktura dient als Ur-
sprungsnachweis einer Ware und ist die Grundlage für die Verzollung der Ware im 
Importland. Sie wird auf Basis der Handelsrechnung von den Zollämtern auf den 
Formularen der Zollämter erstellt. Durch sie soll bestätigt werden, dass der Waren-
wert, den die Handelsrechnung ausgewiesen hat, dem Marktwert im Importland ent-
spricht. Sie wird insbesondere bei der Einfuhr von Waren in die Commonwealth-
Länder verlangt, dazu zählen 53 Staaten. Der Commonwealth of Nations ist ein frei-
williges Staatenbündnis, das 1926 entstand und dem sich nach und nach weitere Staa-
ten anschlossen. Viele sind ehemalige britische Kolonien. Sie verbinden eine gemein-
same Sprache und englische Kultur, außerdem die englischen Rechts- und Verfas-
sungstraditionen. Zu den Mitgliedstaaten des Commonwealth zählen neben Großbri-
tannien etwa Indien, Bangladesch, Australien, Neuseeland, Kanada, Südafrika, Kenia, 
oder Nigeria.  

Ursprungszeugnisse 
Ein Ursprungszeugnis ist ein Nachweis über die Herkunft einer Ware, das von einer 
neutralen Organisation ausgestellt wird, in Deutschland von den Industrie- und Han-
delskammern. Es handelt sich somit um öffentliche Urkunden. 
Für die Mitglieder der europäischen Gemeinschaft wird dabei nur noch das EG-
Ursprungszeugnis verwendet, es hat nationale Bescheinigungen abgelöst. Ursprungs-
zeugnisse werden im Außenhandel häufig als Nachweisdokumente benötigt: 

- Zur Überwachung von Handelskontingenten, Importbeschränkungen und zur 
Kontrolle und Erfüllung staatlicher Anforderungen des Empfängerlandes, wenn 
z.B. anderenfalls keine Einfuhrgenehmigung oder Einfuhrlizenz erteilt wird.  

- Zur Kontrolle von Warenbewegungen und zur Durchführung von Antidumping-
Maßnahmen.  

- Für die Zahlungsabwicklung im Rahmen von Akkreditiven und Dokumentenin-
kassi. 

- Im Rahmen von Exportkreditversicherungen, den Hermes-Bürgschaften.  

Grundlage für die Ermittlung des nichtpräferenziellen Ursprungs ist wieder das Zoll-
recht der EU. Eine Ware, die vollständig in einem Land gewonnen oder hergestellt 
wurde, hat ihren Ursprung in diesem Land. Sind daran mehrere Länder beteiligt, hat 
sie ihren Ursprung in dem Land, in dem die letzte wesentliche und wirtschaftlich ge-
rechtfertigte Be- oder Verarbeitung zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses durch-
geführt wurde. 


