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Turbulente Zeiten stehen für Unter-
nehmen vor der Tür. Nach Dekaden 
von ruhigen Gewässern erreichen wir 
einen neuen Level von Handelspro-
tektionismus und Ungewissheit, was 
sich insbesondere in steigenden Zoll-
tarifen und zusammenlaufenden glo-
balen Handelsvorschriften wieder-
spiegelt. Aber nicht alle gehen in 
dieselbe Richtung.

Globalisierung und Freihandelsabkommen
Jahrzehntelang konnte die Welthandelsorganisation (WTO) 
als verlässliche Institution ein multilaterales Handelssystem 
schaffen, dass für Stabilität sorgte und Streitigkeiten in die-
sen Belangen beilegte. In den letzten zwanzig Jahren wur-
den auf WTO-Ebene viele internationale Handelsthemen in 
Abkommen verankert und harmonisiert, Zölle wurden signi-
fikant gesenkt, freier Handel und Globalisierung waren ange-
sagt. Leider aber haben die WTO-Mitglieder auf Dauer keine 
Einigkeit mehr in Fragen zu fortlaufenden Handelsbeziehun-
gen, die WTO-relevante oder anderweitig aktuelle Themen, 
wie u.a. das Arbeitsrecht oder die Umweltstandards betref-
fend, gefunden. In der Konsequenz hat diese Situation viele 
WTO-Mitglieder dazu gebracht, diesem Handelssystem ver-
mehrt den Rücken zu kehren und wieder in Verhandlungen 
für bilaterale, plurilaterale und regionale Handelsabkommen 
zu investieren, die vertieftere und umfassendere Handels-
regeln ermöglichen. Die Proliferation von Freihandelsab-
kommen (FHAs) mit mehr als 285 gültigen Abkommen riss 
das bisher gültige harmonisierte System auseinander. Die 
vielen Abkommen zwischen teils ähnlichen Ländergruppen 
mit überlappenden Regeln wurden daher auch als «Spaghet-
ti-Bowl» bezeichnet und hatten schlussendlich zur Folge, 
dass Unternehmen, die von solchen FHAs profitieren woll-
ten, sich mit verschiedensten Prozessen, operationellen und 
dokumentarischen Anforderungen, Ursprungsregeln etc. 
auseinandersetzen mussten. 

US Handelsvorschriften
Die Wahl von Präsident Donald Trump traf die Handelsge-
meinschaft wie ein Schlag ins Gesicht. Insbesondere trifft 
dies auf Wahlversprechen zu, die sich nun zu bewahrheiten 
scheinen.

Eine der ersten Amtshandlungen war der Rücktritt der 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) aus der geplanten 
Transpazifischen Partnerschaft (TPP; Mietgliedstaaten: Aus-
tralien, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, 
Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur, Vietnam und USA) und 
dem Transatlantischen Freihandelsabkommen mit der Eu-
ropäischen Union (EU). Des Weiteren hat Präsident Donald 
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Trump ein Dekret unterzeichnet, das die Überprüfung aller 
existierenden FHAs beinhaltete. Grund dafür war seiner 
Meinung nach, dass die bisher ausgehandelten Abkommen 
zu einer Reihe grosser und anhaltender Defizite führen, wie 
z.B. einem ungenügenden gegenseitigen Austausch von 
amerikanischen Waren und Investitionen, der Verlagerung 
von Produktionsstandorten und Arbeitsplätzen ins Ausland, 
zum Verlust von amerikanischem geistigen Eigentum und 
zur Reduktion von technologischer Innovation, zu Lohndruck 
und Verlust von Einkommenswachstum sowie zu einer 
Beeinträchtigung der Steuerbasis. Das wichtigste FHA war 
das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA), das 
per 1. Januar 2020 durch das neu verhandelte Abkommen 
USMCA (United States-Mexiko-Canada Agreement) ersetzt 
werden soll. Zusätzlich hat Präsident Donald Trump wieder-
holt erklärt, dass unfaire Konkurrenz im Ausland die amerika-
nische Stahl- und Aluminiumindustrie geschwächt und dass 
China amerikanische Technologie und geistiges Eigentum 
gestohlen hat. Aus diesem Grund hat der amerikanische 
Präsident Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukten aus 
der ganzen Welt (mit wenigen Ausnahmen) sowie auf chi-
nesische Waren im Wert von USD 200 Millionen eingeführt. 
Diese Strafzölle führten wiederum zu Gegenreaktionen in 
Form von Vergeltungszöllen durch betroffene Länder wie Ka-
nada, Mexiko, Indien, Türkei, die EU und China. 

Brexit
Parallel zu Präsident Donald Trumps Politik verhandelt 
Grossbritannien seinen Austritt aus der EU und folglich aus 
der Zollunion. Dabei gilt es zu beachten, dass die Mitglied-
staaten der EU eine gemeinsame Handelspolitik verfolgen. 
Landesgrenzen zwischen den Mitgliedstaaten stellen daher 
keine Zollgrenzen dar und im Sinne des freien Verkehrs 
können Waren diese folglich ohne Abgabe von Zollanmel-

dungen überqueren. Der Austritt von Grossbritannien aus 
der EU – unabhängig ob harter- oder weicher Brexit – wird 
in einer Zollgrenze resultieren. Für Waren, welche die Gren-
ze ein- oder ausfuhrseitig überqueren, sind daher wieder 
Zollanmeldungen abzugeben. Zoll- und andere Abgaben 
werden zu entrichten sein und es ist mit Zeitverzögerungen 
sowie erhöhtem administrativem Aufwand aufgrund der 
Inanspruchnahme von Dienstleistern zu rechnen. Viele der 
ca. 170‘000 englischen Unternehmen haben aufgrund der 
ausschliesslichen Nutzung des EU-Binnenmarktes noch nie 
eine Zollanmeldungen abgegeben. Dies wird zwangsläufig 
zu Anpassungen innerhalb einer Lieferkette und somit den 
Geschäftsmodellen führen. Ergänzend kommt hinzu, dass 
englische Unternehmen nicht mehr als in der EU ansässig 
gelten und folglich für steuerliche Zwecke Vertretungen in 
der EU benötigen (d.h. sie können nicht mehr länger im 
eigenen Namen als Ein- und Ausführer in der EU auftreten). 
FHAs, welche die EU zurzeit in Kraft hat, werden für Gross-
britannien keine Anwendung mehr finden. Grossbritannien 
wird daher gezwungen seine eigenständigen FHAs abzu-
schliessen, selbst wenn diese inhaltlich den existierenden 
Abkommen der EU entsprechen. 

Und die Schweiz?
Die Schweiz als Exportnation mit vielen in der Schweiz an-
sässigen multinationalen Unternehmen, die globale Liefer-
ketten aufweisen, verfolgt ihre Freihandelspolitik zielstrebig 
weiter. Mit 30 FHAs ist die Schweiz eines der Länder mit 
der grössten Anzahl an FHAs. Das FHA mit China war ein 
Meilenstein und besteht noch heute als eines der einzigen 
FHAs, dass China mit einem westlichen Land (mit Ausnah-
me von Island) eingegangen ist. Damit spielt die Schweiz 
auf internationaler Ebene auf höchstem Niveau. Gleichzeitig 
werden jedoch auch nationale Projekte an die Hand genom-
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men, wie z.B. das Transformationsmodell DaziT, ein Schlüs-
selelement zur Modernisierung und Digitalisierung der 
Eidgenössischen Zollverwaltung. Die Zoll- und Abgabener-
hebungsprozesse werden damit vereinfacht, harmonisiert 
und durchgehend digitalisiert. Des Weiteren hat die Schweiz 
vor, per 1. Januar 2022 sämtliche Industriezölle auf Null zu 
senken sowie die Tarifstruktur grundsätzlich zu vereinfachen. 
All diese Massnahmen zeigen auf, dass die Schweiz weiter 
versucht, Handelserleichterungen auszubauen um als Stand-
ort noch attraktiver für Unternehmen zu sein.

Was können Unternehmen tun?
Die Tatsache, dass die Handelsregularien über viele Jahre 
hinweg harmonisiert und die tarifarischen Handelshemm-
nisse relativ liberal umgesetzt wurden, machte die han-
delsrechtlichen Aspekte in einem Unternehmen weniger 
relevant. Aus diesem Grund lenkten Unternehmen ihren 
Fokus zunehmend weg von strategischer Planung im Zoll 
und Aussenhandel sowie in der Zoll-Compliance und setzten 
das Augenmerk auf andere Themen, wie bspw. die interna-
tionale Steuerplanung oder die indirekten Steuern. Zudem 
sind noch heute viele zollrelevante Tätigkeiten ausgelagert, 
weshalb Unternehmen vielfach über kein Know-How diesbe-
züglich verfügen. Des Weiteren bestand vielfach keine Not-
wendigkeit zur Beanspruchung eines Spezialverfahrens, wie 
beispielsweise des Zollverfahrens des aktiven oder passiven 
Veredelungsverkehrs oder anderer Zollbegünstigungsverfah-
ren, da die Zollansätze generell tief oder sogar vollständig 
von Zollabgaben befreit waren. 

Die Umstände haben sich mittlerweile jedoch geändert. 
Heute reicht es nicht mehr aus, die eigene Lieferkette zu 
kennen um negative Einflüsse frühzeitig zu erkennen und 
von Zollreduktion oder -befreiungen zu profitieren. Der 
wachsende Protektionismus und die handelspolitischen 
Streitigkeiten der grössten Wirtschaftsmächte führen dazu, 

dass auch Schweizer Unternehmen weltweit betroffen 
sind und die Handelskosten dadurch in die Höhe getrieben 
werden. Weitere Herausforderungen ergeben sich aus den 
sich stetig ändernden und immer komplexer werdenden 
rechtlichen Anforderungen, mit welchen ein Unternehmen 
konfrontiert wird. Deshalb sind das Verständnis sowie die 
Kontrolle über die Lieferkette und die Verknüpfung zu den 
zoll- und handelsrechtlichen Aspekten für Unternehmen heu-
te essentiell. Wenn ein Unternehmen seine Warenströme 
kennt, kann es in Bezug auf den Handel strategisch planen, 
so idealerweise von reduzierten Einfuhrabgaben profitieren 
und die eigene Konkurrenzfähigkeit verbessern. Strategi-
sche Faktoren in diesem Zusammenhang können nament-
lich der Transportweg, das sinnvollste Zollverfahren, Nutzung 
von Begünstigungen, Unterstützung von Software und viele 
weitere sein. Ein effizientes und effektives Zoll- und Han-
delsmanagement benötigt eine permanente Überwachung 
und Massnahmen bei Abweichungen. Es handelt sich dabei 
um einen stetigen Prozess. Auf diese Weise kann ein Unter-
nehmen den eigenen Compliance-Standard erkennen und 
schnell reagieren, um folglich dem Kernziel einer Handelsbe-
ziehung nachkommen zu können, nämlich der Zufriedenheit 
seiner Kundinnen und Kunden.

Michel Anliker
Director, Head of Trade & Customs
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