
1 Der Zollwert einer Ware
Die EU führte im Jahr 2014 Waren im Wert von 
1680 Milliarden Euro ein.1 Somit wird deutlich, 
wie entscheidend es ist, den Wert der Handels-
waren für die korrekte Erfassung von Zöllen ge-
nau zu bemessen. Sobald Schweizer Unterneh-
men grenzüberschreitend tätig sind, müssen sie 
die EU-Vorschriften beachten. Noch stärker ge-
fordert sind Schweizer Unternehmen, welche 
grenzüberschreitende Geschäfte tätigen und 
Tochterunternehmungen in der EU haben. Der 
seit 1. Mai 2016 gültige Zollkodex2 vereinfacht 
die Zollwertermittlung nicht. 

2 Entwicklung des Zollwertrechts
Im Rahmen des GATT (Allgemeines Zoll- und 
Handelsabkommen – General Agreement on 
Tariffs and Trade) wurden erstmals 1947 inter-
national anerkannte Wertverzollungsgrundsät-
ze (in Artikel VII) aufgestellt. Dabei wurde ein 
fiktiver Wert, der übliche Wettbewerbspreis, zur 
Basis der Verzollung gemacht. 1979 wurde so-

dann aus Praktikabilitätsgründen der GATT-
Zollwertkodex (GZK) als Durchführungsvor-
schrift des oben angeführten Artikel VII GATT 
eingeführt. Ausgangspunkt bildete danach der 
Preis, zu dem die zu bewertende Ware tatsäch-
lich verkauft wurde, der sog. Transaktionswert.3

3 Zollwertregelung in der Europäischen  
   Union
Die EU hat den Kerngehalt der Regelungen 
über den Zollwert des GATT und des GZK in die 
Vorschriften ihres Zollkodex übernommen. Seit 
dem Jahr 2016 gelangen der seit langem erwar-
tete Unionszollkodex (UZK)4 sowie zwei ver-
schiedene Durchführungsverordnungen, na-
mentlich die Verordnung über delegierte 
Rechtsakte (UZK-DA)5 und die Verordnung über 
Durchführungsrechtsakte (UZK-IA)6 zur Anwen-
dung. Diese sind bei Einfuhren aus Drittländern 
in die EU unmittelbar anzuwenden. Danach ist 
grundsätzlich der – gegebenenfalls berichtigte 
– Transaktionswert der Zollwert eingeführter 
Waren. Der UZK gilt als Grundgesetz für die EU 
Mitgliedstaaten, jedoch bleibt die Umsetzung 
in den einzelnen Mitgliedstaaten abzuwarten. 

4 Zollwertermittlung 
Während in der Schweiz im Warenverkehr mit 
allen Staaten spezifische Zölle (etwa Gewichts-
zölle) erhoben werden, wird innerhalb der EU 
mit Wertzöllen gearbeitet. Ebenso wird auch die 
Erhebung von Einfuhrumsatzsteuern unter-
schiedlich gehandhabt. Im Unterschied zur 
Schweiz, wo Einfuhrsteuern beim Warenverkehr 
mit allen Staaten erhoben werden, erfolgt die 
Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer in der EU 
nur im Verkehr mit Drittstaaten. Es stehen sechs 
verschiedene Methoden für die Ermittlung des 
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Zollwerts einer Ware zur Verfügung7 (vgl. dazu die Grafik 
«Zollwerttreppe» auf Seite 12).

4.1 Transaktionswertmethode
Die entscheidende Frage gemäss Art. 70 UZK lautet also: 
Was ist bei einem Verkauf in die EU der tatsächlich be-
zahlte oder zu zahlende Preis?
Gemäss Art. 71 UZK ist diesem tatsächlich bezahlten 
oder zu zahlenden Preis folgendes hinzuzurechnen, so-
weit nicht bereits im Preis enthalten:

• Provisionen und Maklerlöhne, ausgenommen Ein-
kaufsprovisionen;

• Kosten von Umschliessungen;
• Verpackungskosten;
• die in den eingeführten Waren enthaltenen Mate-

rialien, Bestandteile, Teile und dergleichen;
• bei der Herstellung verbrauchte Materialien;
• die für die Herstellung notwendigen Techniken, 

Entwicklungen, Entwürfe, Pläne und Skizzen, wel-
che ausserhalb der Union erarbeitet worden sind;

• Lizenzgebühren;
• der Wert jeglicher Erlöse aus späteren Weiterver-

käufen, sonstigen Überlassungen und Verwendun-
gen der eingeführten Waren, die dem Verkäufer 
zugutekommen;

• Beförderungs- und Versicherungskosten;
• Ladekosten sowie Kosten für die Behandlung der 

eingeführten Waren, die mit ihrer Beförderung zu-
sammenhängen.

Nicht in den Zollwert einzubeziehen sind nach Art. 72 
UZK z. B. Beförderungskosten nach deren Eingang in das 
Zollgebiet der EU, Zahlungen für den Bau, die Errich-
tung, die Montage, die Instandhaltung oder technische 
Unterstützung nach dem Eingang in das EU-Zollgebiet, 
Zinsen aufgrund einer Finanzierungsvereinbarung, Kos-
ten für das Recht auf Vervielfältigung, Einkaufsprovisio-
nen und Einfuhrabgaben.
Auf die speziellen Änderungen in Bezug auf die Transakti-
onswertmethode im Gegensatz zur früheren Rechtslage 
wird später im Text näher eingegangen.8
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7   Vgl. zu dieser Thematik auch Transfer Pricing and Customs Valuation, Two 
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ter 4 by Massimo Fabio sowie http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zoll
wert/Methoden-der-Zollwertermittlung/methoden-der-zollwertermittlung_no-
de.html.
8   Vgl. unter 5.
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Beispiel:
Das schweizerische Unternehmen X verkauft ein 
Automobil der Marke A an das deutsche Tochterun-
ternehmen Y. Der Verkaufspreis entspricht dem 
Marktwert inklusive der Beförderungskosten. Als 
Transaktionswert wird der Verkaufspreis festgesetzt.

Falls der Zollwert nicht nach dem Transaktionswert 
(=Transaktionswertmethode) ermittelt werden kann, 
gibt es daneben noch fünf weitere Methoden, die je-
doch erst zum Zug kommen, wenn die Transaktions-
wertmethode nicht durchgeführt werden kann, d. h. es 
kommen nachrangige Methoden der Zollwertbestim-
mung (vgl. Art. 74 UZK) zur Anwendung. Somit hat eine 
stufenweise Prüfung nach der sog. Zollwerttreppe zu er-
folgen (siehe Abbildung Seite 12 oben).

4.2 Transaktionswert gleicher Waren
Kann der Zollwert einer Ware nicht nach der Transaktions-
wertmethode ermittelt werden, z. B. weil kein Kaufge-
schäft vorliegt, findet der Transaktionswert gleicher Wa-
ren (Art. 74 Abs. 2 lit. a UZK) Anwendung. Dies ist nur 
möglich, wenn gleiche Waren zur Ausfuhr in die Gemein-



schaft verkauft und zu demselben oder annähernd sel-
ben Zeitpunkt wie die zu bewertenden Waren ausgeführt 
worden sind. Als annähernd im selben Zeitpunkt ausge-
führt gilt ein Zeitraum, der nicht mehr als 60 Tage vor oder 
nach der Ausfuhr in die Gemeinschaft der zur bewerten-
den Ware liegt. Zudem müssen gleiche Waren in demsel-
ben Land hergestellt und in jeder Hinsicht – einschliess-
lich ihrer körperlichen Eigenschaften, der Qualität und 
des Ansehens – der zu bewertenden Ware entsprechen.
Damit ein Zollwert gleicher Waren von der Zollbehörde 
anerkannt werden kann, müssen neben den bereits ge-
nannten Voraussetzungen folgende weitere Bedingun-
gen vorliegen:

• es muss ein Kaufgeschäft auf der gleichen Han-
delsstufe erfolgt sein; 

• die eingeführte Menge gleicher Waren muss im 
Wesentlichen der gleichen Menge der zu bewer-
tenden Waren entsprechen.

Beispiel:
Das schweizerische Unternehmen X verkauft dem 
deutschen Tochterunternehmen ein Automobil der 
Marke A unter Marktwert. Bei der Anmeldung des 
Automobils zur Überführung in den zollrechtlich frei-
en Verkehr wird festgestellt, dass der Preis aufgrund 
der Verbundenheit der Unternehmen beeinflusst ist 
und der Zollwertermittlung nicht zugrunde gelegt 
werden kann. Die Transaktionswertmethode schei-
det daher aus. Für die Zollwertermittlung werden 
Lieferungen von Fahrzeugen der Marke A an andere 
Unternehmen im selben Zeitpunkt herangezogen. 
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4.3 Transaktionswert gleichartiger Waren
Kann der Zollwert einer Ware nicht nach der Transakti-
onswertmethode ermittelt werden und ist auch die sich 
daran anschliessende Transaktionswertmethode für glei-
che Waren nicht anwendbar, so schliesst sich die Zoll -
wertermittlung auf Grundlage des Transaktionswertes 
gleichartiger Waren (Art. 74 Abs. 2 lit. b UZK) an.
Die Voraussetzungen zur Anwendung dieser Bewer-
tungsmethode stimmen in den folgenden Punkten mit 
denen der Transaktionswertmethode für gleiche Waren 
überein:

• Herstellung in demselben Land; 
• Einfuhr zum möglichst gleichen Zeitpunkt; 
• Kaufgeschäft möglichst auf der gleichen Handels-

stufe; 
• möglichst gleiche eingeführte Mengen. 

Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die 
gleichartigen Waren – obwohl sie nicht in jeder Hinsicht 
gleich sein müssen – gleiche Eigenschaften und gleiche 
Materialzusammensetzungen aufweisen müssen. Diese 
Faktoren müssen es den zu bewertenden Waren ermög-
lichen, die gleichen Aufgaben zu erfüllen und im Handel 
austauschbar zu sein. Bei der Feststellung, ob Waren als 
gleichartig gelten, sind unter anderem die Qualität der 
Waren, ihr Ansehen und das Vorhandensein eines Wa-
renzeichens zu berücksichtigen.
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Methoden im Überblick: Die Zollwerttreppe (Art. 70 ff. UZK)
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Zeitraumes kein Verkauf vor, so ist der Preis aus dem 
nächsten Verkauf nach dem massgebenden Zeitpunkt 
heranzuziehen. Dieser Verkauf darf jedoch nicht mehr 
als 90 Tage danach stattgefunden haben.
Es ist dabei zu beachten, dass der inländische Verkaufs-
preis nicht anerkannt werden kann, wenn neben dem 
Verkaufspreis noch weitere Leistungen zu erbringen 
sind oder der Abnehmer im Inland Beistellungen er-
bringt (Art. 142 Abs. 3 UZK-IA).

4.4.3 Abzüge
Der inländische Verkaufspreis ist gegebenenfalls zu be-
richtigen. Von diesem sind nach Art. 142 Abs. 5 Buchsta-
be a) - c) UZK-IA abzuziehen:

• Die bei Verkäufen in der Gemeinschaft die in der 
Regel gezahlten oder vereinbarten Provisionen 
oder die üblichen Zuschläge für Gewinn und Ge-
meinkosten (Handelsspanne bzw. Kalkulationsauf-
schlag) bei eingeführten Waren derselben Gattung 
und Art; dabei muss es sich um branchenübliche 
Spannen handeln, die im Zollgebiet der Gemein-
schaft üblicherweise beim Verkauf der Waren der-
selben Gattung oder Art erzielt werden; 

• die in der Gemeinschaft anfallenden üblichen Beför-
derungs- und Versicherungskosten sowie damit zu-
sammenhängende Kosten soweit sie nicht bereits in 
der üblichen Handelsspanne enthalten sind; und 

• Einfuhrabgaben (insbesondere Zölle und Einfuhr-
umsatzsteuer) und andere aufgrund der Einfuhr 
oder des Verkaufs der Waren in der Gemeinschaft 
zu zahlenden Abgaben.

9   Siehe unter 4.5.

4.4 Deduktive Methode
Wie die vorangegangenen Methoden setzt auch die de-
duktive Methode voraus, dass im Zeitpunkt der Einfuhr 
der Waren kein als Transaktionswert anzuerkennender 
Rechnungspreis vorliegt. 
Die deduktive Methode (Art. 74 Abs. 2 lit. c UZK) geht 
von dem Gedanken aus, dass die eingeführte Ware be-
ziehungsweise gleiche oder gleichartige Waren im Zoll-
gebiet der Gemeinschaft weiter gehandelt bzw. ver-
kauft werden. Hierbei wird ein im Zeitpunkt der Einfuhr 
noch nicht vorliegender Preis eventuell erst nach der 
Einfuhr festgesetzt.

4.4.1 Grundsatz
Mit der deduktiven Methode wird von einem inländi-
schen Verkaufspreis auf den Zollwert zurückgerechnet, 
indem die im Inland entstandenen Kosten und Steuern 
abgezogen werden. Auf Antrag des Anmelders kann die 
Methode des «errechneten Werts»9 dieser Methode vor-
gezogen werden.

4.4.2 Verkaufspreis
Da die deduktive Methode von einem Verkaufspreis der 
eingeführten, einer gleichen oder gleichartigen Ware 
ausgeht, ist der feststellbare inländische Verkaufspreis 
Ausgangspunkt für die Zollwertermittlung, zu dem die 
eingeführten oder eingeführten gleichen oder gleichar-
tigen Waren im Zollgebiet der Gemeinschaft an nicht 
verbundene Personen verkauft werden, Art. 142 Abs. 1 
Buchstabe a) UZK-IA. Es sind die Verkaufspreise heranzu-
ziehen, die in der grössten Menge je Einheit im selben 
Zeitpunkt der Einfuhr oder annähernd selben Zeitpunkt 
nach der Einfuhr erzielt wurden. Liegt innerhalb dieses 
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Beispiel:
Das schweizerische Unternehmen X verkauft dem 
deutschen Tochterunternehmen das Automobil 
der Marke A mit der Energie-Effizienz-Kategorie A 
und 20 000 gefahrenen Kilometern unter Markt-
wert. Die Voraussetzungen für die Gleichartigkeit 
müssen gegeben sein (z. B. Verkäufe der gleichen 
Kategorie im selben Zeitraum), um den Zollwert 
auf der Basis gleichartiger Waren zu bestimmen. 

Beispiel:
Das schweizerische Unternehmen X verkauft dem 
deutschen Tochterunternehmen den Oldtimer der 
Marke B. Für die Ermittlung des Zollwertes werden 
die Verkäufe von Fahrzeugen der Marke B in 
Deutschland herbeigezogen, unter Abzug von Pro-
visionen, Einfuhrabgaben etc. 

Kann der Zollwert nicht nach der deduktiven Methode 
festgestellt werden, ist er nach der sich anschliessenden 
Folgemethode zu ermitteln.

4.5 Methode des errechneten Wertes
Kann der Zollwert nach den Methoden 1 bis 4 einschliess-
lich der deduktiven Methode nicht festgestellt werden, 



Beispiele der flexiblen Anwendung:
• Bei der Transaktionswertmethode für die einge-

führte Ware kann der Rechnungspreis bei einer 
Verbundenheit um die festgestellte Preisbeein-
flussung berichtigt werden.

• Bei der deduktiven Methode kann die Frist von 
90 Tagen grosszügig gehandhabt werden.

• führt die flexible Anwendung der Bewertungs-
methoden zu keinem Ergebnis, sind andere 
zweckmässige Methoden heranzuziehen. Als in 
der EU verfügbare Daten können für die Ermitt-
lung des Zollwerts z. B. Preisunterlagen, Kata-
logpreise oder Wertangaben des Zollwertan-
melders berücksichtigt werden. Des Weiteren 
kann auch auf den Sachverstand der Bedienste-
ten der Zollbehörden, die Angaben eines Sach-
verständigen sowie auf Informationen der zu-
ständigen Zollbehörde zurückgegriffen werden.
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schliesst sich die Zollwertermittlung nach der Methode 
«errechneter Wert» nach Art. 74 Abs. 2 lit. d UZK an.
Wie bereits erwähnt,10 kann diese Bewertungsmethode 
auch auf Antrag des Anmelders der deduktiven Metho-
de vorgehen.
Im Gegensatz zu der deduktiven Methode wird hier der 
Zollwert auf der Grundlage des Preises der Ware und 
den vorgelegten Kalkulationsunterlagen festgestellt.
Der «errechnete Wert» ergibt sich aus der Summe fol-
gender Elemente:

• Kosten bzw. Wert des Materials, der Herstellung so-
wie sonstiger Be- oder Verarbeitungen, die bei der 
Erzeugung der eingeführten Waren anfallen; 

• Gewinn und Gemeinkosten, die dem Betrag entspre-
chen, der üblicherweise von Herstellern im Ausfuhr-
land bei Verkäufen von Waren der gleichen Art oder 
Beschaffenheit wie die zu bewertenden Waren zur 
Ausfuhr in die Gemeinschaft angesetzt wird; und 

• Beförderungs- und Versicherungskosten sowie La-
de- und Behandlungskosten bis zum Ort des Ver-
bringens in das Zollgebiet der Gemeinschaft (Art. 
71 Abs. 1 lit. e UZK). 

Diese Bewertungsmethode kommt in der Praxis aller-
dings nur selten zur Anwendung, da der ausländische 
Hersteller alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung 
stellen muss. Hier besteht aber das Problem der prakti-
schen Umsetzung. Zum einen ist der ausländische Her-
steller an der Offenlegung seiner Kalkulation nicht inte-
ressiert. Zum anderen hat die Zollverwaltung des Ein-
fuhrlandes gegen ihn weder einen Anspruch auf Vorlage 
von Nachweisen (z.B. Buchhaltungskonten), noch kann 
sie unmittelbar Aussenprüfungen durchführen lassen.

Beispiel: 
Das schweizerische Unternehmen X verkauft dem 
deutschen Tochterunternehmen das neu restau-
rierte Fahrzeug der Marke C. Als errechneter Wert 
für die Zollwertermittlung werden die Materialkos-
ten sowie die Stunden für die Instandstellung und 
Restauration genommen. 

4.6 Schlussmethode
Kann der Zollwert nicht nach dieser und aller vorangehen-
den Methoden festgestellt werden, ist der Zollwert nach 

Zu beachten ist, dass der Zollwert bei dieser Auffangme-
thode nicht auf der Grundlage der in Art. 144 Abs. 2 
UZK-IA aufgeführten Tatbestände bestimmt werden 
darf. Danach ist es z.B. nicht erlaubt, Verkaufspreise für 
in der EU hergestellte Ware heranzuziehen oder sogar 
willkürliche oder fiktive Preise anzusetzen.

Beispiel:
Das schweizerische Unternehmen X verkauft dem 
deutschen Tochterunternehmen ein vergoldetes 
Fahrzeug. Hierbei kann der von einem Sachver-
ständigen geschätzte Wert des Fahrzeuges als Ba-
sis für den Zollwert genommen werden.

5 Änderungen in Bezug auf die Transaktionswert -
   methode seit 1. Mai 2016
Grundsätzlich bleiben die Grundstrukturen der bereits 
vorher geltenden Transaktionswertmethode erhalten, in-
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der Schlussmethode (Art. 74 Abs. 3 UZK) zu ermitteln.
Danach ist der Zollwert einer eingeführten Ware auf der 
Grundlage von in der EU verfügbaren Daten durch 
zweckmässige Methoden zu ermitteln. Hierbei soll 
nacheinander wie folgt vorgegangen werden:

• eine flexible, d.h. grosszügige Anwendung der Be-
wertungsmethoden nach Art. 71 UZK und 74 UZK.

10   Siehe unter 4.4.1.
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Frage: Kann die Bestellung 2 als «Verkauf zur Ausfuhr in 
die EU» angesehen werden? 
In der Praxis konnte nach alter Rechtslage der niedrigere 
Wert der Bestellung 2 (Vorerwerberpreis) geltend ge-
macht werden. Allerdings konnte der diesbezüglichen 
Nachweispflicht meist nur nachgekommen werden, 
wenn Käufer und Verkäufer verbunden waren, die Ver-
tragsunterlagen das Bestimmungsziel EU enthielten 
oder eine spezielle Fertigung für den EU-Käufer erfolgte. 
Des Weiteren mussten alle Unterlagen hierüber vorge-
legt werden können (Bestellungsunterlagen zu Bestel-
lung 2) (Art. 147 ZK-DVO). Neu wird der Transaktions-
wert der zur Ausfuhr in das Zollgebiet der Union ver-
kauften Waren zum Zeitpunkt der Annahme der Zollan-
meldung aufgrund des unmittelbar vor dem Verbringen 
der Waren in das Zollgebiet erfolgten Verkaufsvorgangs 
bestimmt (Art. 128 Abs. 1 UZK-IA), d. h. entsprechend 
dem Wert der Bestellung 1. Die UZK-IA beinhaltet gewis-
se Übergangsregelungen in Art. 341 UZK-IA zur Anwen-
dung der First Sale Rule. Die Voraussetzungen zur An-
wendung der Übergangsregelung (bis 31.12.2017) sind:

• Geschlossener Vertrag, welcher den Vorerwerbs-
preisen zugrunde liegt;

• Vertrag muss nachweislich vor Inkrafttreten der 
Verordnung abgeschlossen worden sein.

Werden Waren zur Ausfuhr in das Zollgebiet der Union ver-
kauft, während sie sich in vorübergehender Verwahrung 
oder in einem anderen besonderen Verfahren wie dem in-
ternen Versand, der Endverwendung oder der passiven Ver-
edelung befinden, so wird der Transaktionswert aufgrund 
dieses Verkaufsvorgangs bestimmt (Art. 128 Abs. 2 UZK-IA).
Diese Neuregelung umfasst folgende Fallgruppen:

• Blosses Verbringen von Nicht-Unionswaren in das 
Zollgebiet ohne vorherigen Verkauf zur Ausfuhr der 
Union;

• Erstes Kaufgeschäft während sich die Waren in der 
vorübergehenden Verwahrung oder in einem an-
deren besonderen Verfahren befinden;

• Werden hierbei mehrere Kaufgeschäfte geschlos-
sen (somit mehrere mögliche Transaktionswerte), 
so ist das erste Kaufgeschäft nach dem Verbringen 
massgeblich. 

z. B. Verkauf von Waren, die sich in einem Zolllagerver-
fahren befinden etc.

5.2 Lizenzgebühren
Bei den Lizenzgebühren muss künftig in grösserem Um-
fang mit Hinzurechnungen gerechnet werden, die zoll-
rechtlich zu erfassen und bei der Zollwertermittlung zu 
berücksichtigen sind. So werden Lizenzgebühren auch 
Bestandteil des Zollwertes, wenn ein Dritter (nicht der 
Verkäufer) Lizenzgeber ist. Bestehende Verträge sollten 
in dieser Hinsicht überprüft werden. 
Damit die Lizenzgebühren dem tatsächlich gezahlten 
oder zu zahlenden Preis hinzuzurechnen sind, müssen 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden (Art. 71 Abs. 1 
lit. c UZK, Art. 136 UZK-IA):

• Die Zahlung muss sich auf die zu bewertende Ware 
beziehen;

• Die Zahlung ist unmittelbar oder mittelbar nach 
den Bedingungen des Kaufgeschäfts über diese 
Ware zu entrichten. Das bedeutet, dass (1) der Ver-
käufer oder eine mit diesem verbundene Person 
die Zahlung der Lizenzgebühr vom Käufer verlangt 
oder (2) die Zahlung durch den Käufer erfolgt (ver-
tragsgemäss zur Erfüllung einer Verpflichtung des 
Verkäufers) oder (3) ohne die Zahlung der Lizenz-
gebühren an einen Lizenzgeber die Waren nicht an 
den Käufer veräussert und nicht von diesem erwor-
ben werden können.

Dabei ist wichtig zu berücksichtigen, dass dieselben Vor -
aussetzungen für sämtliche geistigen Eigentumsrechte 

Beispiel: 
Ein Unternehmen in der EU (Käufer C) kauft Waren 
bei einem Verkäufer B aus einem Drittland (Schweiz/ 
USA) (Bestellung 1). Dieser wiederum lässt diese 
Waren in China bei einem Produzenten A herstellen 
(Bestellung 2) und von diesem direkt an das Unter-
nehmen C in der EU versenden. Die Warenlieferung 
erfolgt direkt von China zum EU Käufer.
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haltlich müssen die Unternehmungen jedoch Änderun-
gen in Bezug auf die zwei folgenden Aspekte hinnehmen. 

5.1 Abschaffung der sog. First Sale Rule  
    (Vorerwerberpreise) 
Die sog. First Sale Rule (Vorerwerberpreise) kann nicht 
mehr angewandt werden. Bestehende Verträge müssen 
daraufhin überprüft werden. 



gelten. Somit werden künftig mehr Fälle erfasst, da es 
weniger (kaum) Ausschlusstatbestände gibt, und dies 
führt zu höheren Einfuhrabgaben.

6 Zusammenfassung und Empfehlung
Schweizer Unternehmungen, die in Europa geschäftlich 
tätig sind, müssen die zolltechnische Entwicklung inner-
halb der EU mit wachsamen Augen mitverfolgen. Die 
First Sale Rule im Rahmen der Transaktionswertmethode 
wird abgeschafft. Die Nutzung eines Vorerwerbspreises 
als Transaktionswert ist somit nicht mehr möglich.
Hinzurechnungen erfolgen bei den Lizenzgebühren 
und Markenrechten. Es bestehen keine Sonderstellung 
und Ausschlusstatbestände für den Bereich der Marken-
rechte und Lizenzen.
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Customs Valuation

Als Voraussetzung für die Hinzurechnung der Lizenzge-
bühren darf nicht darauf abgestellt werden, ob der Ver-
käufer die Lizenzzahlung verlangt. Entscheidend ist die 
objektive Rechtslage im Territorium des Inverkehrbrin-
gens. Bei den Zollwertanmeldungen (DV.1) erfolgt eine 
Integration respektive Ausweitung hinsichtlich der Be-
wertungsindikationen (wie z. B. Verbundenheit, Lizenz-
gebühren etc.), Hinzurechnungskosten und mögliche 
Abzüge. Pauschale Wertgrenzen werden verschwinden.
Es ist dringend notwendig, dass das Monitoring der 
Preisgestaltung bereits von der Beschaffung bis zum 
Vertrieb regelmässig erfolgt und entsprechende Mo-
delle und bestehende Strukturen überdacht werden. 
Lassen Sie sich vom Chaos der Wertermittlung aber 
nicht verwirren.
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