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Lieferantenerklärungen 

Lieferantenerklärungen im Inland im Rahmen 
der Freihandelsabkommen 
 

 
1. Rechtsgrundlage 

Verordnung des Bundesrates vom 28. Mai 1997 über die Ausstellung von Ursprungs-

nachweisen1. 

Im Elektronischen Dokument D. 302 enthaltene Freihandelsabkommen. 

2. Anwendungsbereich 

Die Ausstellung von Lieferantenerklärungen ist nur für Waren zulässig, die sich als Ur-
sprungserzeugnisse im Sinne eines der im D. 30 enthaltenen Freihandelsabkommen 
qualifizieren. 

3. Hintergrund 

Erzeugnisse und Vormaterialien werden oftmals aus der Schweiz geliefert. Damit für die-
se Erzeugnisse bei der Ausfuhr ein Ursprungsnachweis ausgestellt werden kann, bzw. 
damit diese Vormaterialien im Rahmen der Ursprungsbestimmung als Ursprungsware 
angesehen werden können, sind für den Ausführer entsprechende Belege nötig. 

4. Lieferantenerklärung 

Lieferantenerklärungen gelten als Ursprungsnachweis für im Inland bezogene Erzeugnis-
se oder Vormaterialien. Als Lieferantenerklärung genügen die im Anhang aufgeführten 
Vermerke auf den Rechnungen der Zulieferanten. 

5. Generelle Lieferantenerklärung 

Bei gleich bleibenden Bedingungen der Erzeugnisse bezüglich ihrer Ursprungseigen-
schaft steht es dem Lieferanten frei, eine über eine grössere Zeitspanne gültige generelle 
Erklärung in Briefform abzugeben. In diesem Fall sind die im Anhang genannten Vermer-
ke auf den Rechnungen nicht erforderlich. 

6. Aufbewahrung der Ursprungsnachweise 

Alle Beweismittel, aufgrund derer die Lieferantenerklärungen ausgestellt wurden, sind 
durch den Aussteller mindestens 3 Jahre (ab Ausstellungsdatum) aufzubewahren. 

Lieferantenerklärungen, welche als Basis für die Ausstellung von Ursprungsnachweisen 
dienten, sind durch den Aussteller der Ursprungsnachweise 3 Jahre ab Ausstellungsda-
tum der Ursprungsnachweise aufzubewahren. 

7. Zolldienstliche Kontrollen 

                                                
1  SR 632.411.3 http://www.admin.ch/ch/d/gg/cr/1997/19970231.html 
2  http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04032/05003/index.html?lang=de 

Dieses Dokument ist veraltet. Es dient nur zur Beurteilung von bis zum 
31.8.2012 ausgestellten Lieferantenerklärungen. Die ab 1.9.2012 gültige Version 
findet sich unter Lieferantenerklärungen im Inland  

http://www.admin.ch/ch/d/gg/cr/1997/19970231.html
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04032/05003/index.html?lang=de
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/archiv/a5/ursprung/lieferantenerklaerungeniminland.pdf.download.pdf/lieferantenerklaerungeniminland.pdf
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Die Zollverwaltung ist befugt, die Echtheit und Richtigkeit von Lieferantenerklärungen je-
derzeit zu überprüfen. Zu diesem Zweck kann die Zollverwaltung alle erforderlichen Kon-
trollen beim Ausführer vornehmen. Dieser hat alle Unterlagen vorzulegen und die erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen. Das Personal leistet hierbei jede Hilfe. 

8. Anwendbares Recht 

Es gelten die Verordnung des Bundesrates vom 28. Mai 1997 über die Ausstellung von 

Ursprungsnachweisen3 und die Bestimmungen der Zollgesetzgebung. Im Falle von Wi-
derhandlungen bleibt die Anwendung der entsprechenden Strafbestimmungen vorbehal-
ten. 

9. Dokumentation / Neuerungen 

Der Freihandelsbereich ist einer stetigen Weiterentwicklung unterworfen. Das D. 304  wird 
periodisch angepasst. Wesentliche Neuerungen werden mittels im Internet veröffentlich-

ten Zirkularen5 bekannt gegeben. Auf der Internetseite der Zollverwaltung finden sich 

weitere Informationsmittel wie Merkblätter und dergleichen6.  

10. Lieferantenerklärung bzw. Langzeit-Lieferantenerklärung gemäss Verordnung (EG) 
Nr. 1207/2001 des Rates vom 11. Juni 2001 

Bei diesen Lieferantenerklärungen handelt es sich um interne Nachweise innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft.  

Es kann vorkommen, dass EU-Firmen irrtümlicherweise von Schweizer Lieferanten sol-
che Langzeit-Lieferantenerklärungen verlangen. 

Für den grenzüberschreitenden Warenverkehr sind jedoch aufgrund des Freihandelsab-
kommens Schweiz-Europäische Gemeinschaft nur die Warenverkehrbescheinigungen 
EUR.1 oder EUR-MED bzw. die Ursprungserklärung auf der Rechnung oder die Ur-
sprungserklärung auf der Rechnung EUR-MED vorgesehen, welche sich immer nur auf 
eine konkrete Lieferung beziehen können. 

Mangels einer Rechtsgrundlage können Lieferantenerklärungen deshalb im grenzüber-
schreitenden Warenverkehr Schweiz-Europäische Gemeinschaft nicht benutzt werden. 

Information der deutschen Behörden 

                                                
3  SR 632.411.3 http://www.admin.ch/ch/d/gg/cr/1997/19970231.html 
4  http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04032/05003/index.html?lang=de 
5  http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04032/04620/index.html?lang=de  Es kann ein News-Service unter   

http://www.ezv.admin.ch/dienstleistungen/04070/index.html?lang=de abonniert werden. 
6  http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04021/04023/04024/index.html?lang=de 

Dieses Dokument ist veraltet. Es dient nur zur Beurteilung von bis zum 
31.8.2012 ausgestellten Lieferantenerklärungen. Die ab 1.9.2012 gültige Version 
findet sich unter Lieferantenerklärungen im Inland 

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/Praeferenzen/Lieferantenerklaerungen/Basisinformation-Lieferantenerklaerungen/basisinformation-lieferantenerklaerungen_node.html
http://www.admin.ch/ch/d/gg/cr/1997/19970231.html
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04032/05003/index.html?lang=de
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04032/04620/index.html?lang=de
http://www.ezv.admin.ch/dienstleistungen/04070/index.html?lang=de
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04021/04023/04024/index.html?lang=de
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/archiv/a5/ursprung/lieferantenerklaerungeniminland.pdf.download.pdf/lieferantenerklaerungeniminland.pdf
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Anhang 

Art Vermerk Bemerkungen 

Urprodukte: "Vollständig in der Schweiz erzeugt"  

In der Schweiz aus-
reichend bearbeitet 
(ohne Kumulation)12 

"In der Schweiz ausreichend bear-
beitet gemäss Freihandelsabkom-
men... " 

(„no cumulation applied“) 

Das/die entsprechende/n Freihandelsabkommen ist/sind 

anzugeben (z.B. Schweiz-EU7). Für Waren, die im Rah-

men von Euro-Med8 exportiert werden, ist der Vermerk „no 

cumulation applied“ zu ergänzen9.  

In der Schweiz nur 
dank Anwendung 
der Kumulation12 
ausreichend bear-
beitet 
 

"In der Schweiz unter Anwendung 
der Kumulation  ausreichend bear-
beitet gemäss Freihandelsabkom-
men… , cumulation applied with…" 

Sofern die Veranlagung bei der Einfuhr der Kumulations-

vormaterialien mit einem Ursprungsnachweis EUR-MED8 
erfolgte. 

Das oder die zutreffende/n Abkommen ist/sind anzugeben. 
Die Länder, mit deren Ursprungserzeugnissen kumuliert 

wurde, sind anzugeben10. Wenn auf dem Ursprungsnach-
weis der Einfuhr eine Kumulation ausgewiesen („cumulati-
on applied with…“) ist, sind diese Länder auch anzuge-

ben10. 

Oder: 
Wenn bei der Einfuhr kein Ursprungsnachweis EUR-MED 
vorgelegen hat oder auszuschliessen ist, dass die Waren 

im Rahmen von Euro-Med8 exportiert werden9. 

"In der Schweiz unter Anwendung 
der Kumulation ausreichend bear-
beitet gemäss Freihandelsabkom-
men… . 

Das/die entsprechende/n Freihandelsabkommen ist/sind 

anzugeben (z.B. Schweiz-EU7) 

Importierte  
Zonenerzeugnisse, 
die beim Zulieferan-
ten keine Bearbei-
tung erfahren haben 

"Nicht bearbeitete, importierte Ur-
sprungsware,..... cumulation applied 
with…" 
oder 

"Nicht bearbeitete, importierte Ur-
sprungsware,..... no cumulation ap-
plied" 

Sofern die Veranlagung bei der Einfuhr mit einem Ur-

sprungsnachweis EUR-MED8 erfolgte (der entsprechende 

Kumulationsvermerk ist zu übernehmen10). Der auf dem 
bei der Einfuhr vorgelegenen Ursprungsnachweis ausge-

wiesene Ursprungsstaat10 ist anzugeben. 

Oder: 
Wenn bei der Einfuhr kein Ursprungsnachweis EUR-MED 
vorgelegen hat oder auszuschliessen ist, dass die Waren 

im Rahmen von Euro-Med8 exportiert werden 9. 

"Nicht bearbeitete, importierte Ur-
sprungsware......" 

Der auf dem bei der Einfuhr vorgelegenen Ursprungs-

nachweis ausgewiesene Ursprungsstaat10 ist anzugeben 

Importierte Zonen-
erzeugnisse, die 
nur eine Minimal-
behandlung erfah-
ren haben11 

"In der Schweiz nicht ausreichend 
bearbeitete Ursprungsware… (cumu-
lation applied with … / no cumula-
tion applied)"  

Sofern die Veranlagung bei der Einfuhr mit einem Ur-

sprungsnachweis EUR-MED8 erfolgte (der entsprechende 

Kumulationsvermerk ist zu übernehmen10). Der auf dem 
bei der Einfuhr vorgelegenen Ursprungsnachweis ausge-

wiesene Ursprungsstaat ist anzugeben10.  

Oder: 
Wenn bei der Einfuhr kein Ursprungsnachweis EUR-MED 
vorgelegen hat oder auszuschliessen ist, dass die Waren 

im Rahmen von Euro-Med8 exportiert werden9.  

"In der Schweiz nicht ausreichend 
bearbeitete Ursprungsware…“ 

Der auf dem bei der Einfuhr vorgelegenen Ursprungs-

nachweis ausgewiesene Ursprungsstaat ist anzugeben10. 

Drittlandwaren, die 
eine ungenügende 
Bearbeitung erfah-
ren haben 

Optional: 

Angabe ursprungsrelevanter Fakten, 
wie Art der vorgenommen Bearbeitung 
etc. 

Zu empfehlen, wenn die Ware in der Schweiz weiter bear-
beitet wird und diese Bearbeitung alleine ungenügend 
wäre; in Kombination mit der Bearbeitung des Zulieferan-
ten jedoch als genügende Bearbeitung gilt.  

Drittlandwaren, die 
keine Bearbeitung 
erfahren haben 

Optional: 

„Drittlandwaren“ 

Zur Klarstellung. Eine solche Erklärung hat nicht den recht-
lichen Charakter einer Lieferantenerklärung. 

 

                                                
7  Die Abkürzung „EG“ für Europäische Gemeinschaft  ist nicht zu verwenden (>Iso-Alpha-Code für Ägypten =: „EG“). Es können z.B. die 

Abkürzungen „CE“ oder „EU“ verwendet werden. 
8  Vgl. Wegleitung zu den Pan-Euro-Mediterranen Ursprungsprotokollen 
9  Der Verzicht auf Kumulationsangaben hat zur Folge, dass der Empfänger der Ware bei der Ausfuhr derselben die Kumulationsmöglichkeiten 

des Euro-Med-Systems nicht ausnutzen kann. 
10  Im Falle der Europäischen Gemeinschaft sind nicht die EU-Einzelstaaten anzugeben. 
11  Es stellt sich für den Ausführer die Frage, ob das Erzeugnis den Schweizer Ursprung erwirbt oder ob es den Ursprung behält. Den Schweizer 

Ursprung erhält ein solches nur minimal behandeltes Erzeugnis lediglich, wenn der Wertzuwachs in der Schweiz grösser ist, als der Wert der 
Vormaterialien mit Zonenursprung. Gegebenenfalls sind entsprechende Abklärungen mit dem Zulieferanten vorzunehmen. 

12  Link auf: Merkblatt „Die Kumulation in den Freihandelsabkommen“ 

Dieses Dokument ist veraltet. Es dient nur zur Beurteilung von bis zum 31.8.2012 ausgestellten Lieferan-
tenerklärungen. Die ab 1.9.2012 gültige Version findet sich unter Lieferantenerklärungen im Inland 

http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=Wegleitung_zu_Pan_Euro_Med
http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=Die_Kumulation_in_den_Freihandelsabkommen
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/archiv/a5/ursprung/lieferantenerklaerungeniminland.pdf.download.pdf/lieferantenerklaerungeniminland.pdf

