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Zölle, Gebühren und andere Hürden
Online-Handel Weshalb der 
grenzüberschreitende 
E-Commerce bereits beim 
Versandunternehmen beginnt 
und was es zu beachten gilt.
 
CHRISTOPH WOLLEB UND 
CARSTEN LEUTERS

V iele Konsumenten kennen 
das: Man bestellt per E-
Commerce einen vermeint-
lich preiswerten Artikel im 
Ausland und erhält dann 

eine saftige Rechnung. Neben der all-
fälligen Administrationsgebühr und der 
Mehrwertsteuer fallen womöglich auch 
Zölle an. Richtig schwierig wird es, wenn 
man den Artikel auch noch retournieren 
will, weil er vielleicht nicht gefällt oder 
nicht passt. Was muss man tun? Bekommt 
man seine Kosten zurückerstattet?

Versandfirmen aus dem Ausland, die  
in die Schweiz liefern wollen, oder auch 
schweizerische Firmen, die ins Ausland 
versenden wollen, müssen sich ihrer Pro-
zesse vor dem Start sicher sein, um böse 
Überraschungen und Reputationsverluste 
für sich und die Kunden zu vermeiden.

Bei einem grenzüberschreitenden Ver-
sand fallen bei der Einfuhr Gebühren und 
möglicherweise Zölle an. Diese werden 
durch den Ursprung und die gewählte 
Zolltarifnummer der Ware bestimmt. Her-
kunftsangaben auf Produkten sind Hin-
weise auf die geografische Herkunft der 
Ware und basieren auf dem Marken-
schutzgesetz, sagen aber nichts über den 
zollrechtlichen Ursprung aus. Hingegen 
ermöglichen die zollrechtlichen Ur-
sprungsregeln die Anwendung von Zoll-
präferenzen. Diese werden nur für Waren 
gewährt, welche die entsprechenden (Ur-
sprungs-)Regeln des Freihandelsabkom-

mens erfüllen, das heisst insbesondere 
 einen Ursprung im Sinne dieser Abkom-
men aufweisen.

Der Ausführer wird den Ursprungs-
nachweis ausstellen, der Einführer da-
gegen ist verpflichtet, den Ursprungs-
nachweis bei der Einfuhr vorzulegen, 
mangels dessen keine Zollpräferenzen 
 gewährt werden. Der Versender muss sich 
also darüber im Klaren sein, in welchem 
handelsrechtlichen Verhältnis sein Ver-
sandland zum Empfangsland steht.

Abgaben und Ausfuhrverbote drohen
Wichtig ist, dass zwischen den zoll-

rechtlichen Ursprungsregeln und den 
 Regeln über die geografischen Herkunfts-
angaben gemäss dem Markenschutzge-

setz Unterschiede bestehen, die beachtet 
werden müssen. Waren mit geschützten 
Ortsbezeichnungen (z.B. St. Galler Brat-
wurst) oder mit Zusätzen wie AOP/IGP 
unterliegen hier speziellen Regelungen.

Auch die Wahl der Zolltarifnummern 
bedarf der professionellen Unterstützung. 
Fehler können sehr schnell zu hohen 
 Abgaben führen oder gar zum Verbot der 
Ausfuhr im Abgangsland. Auch die Be-
stimmungen der Güterkontrolle dürfen 
nicht vergessen werden. Eine Versand-
firma, die modische Artikel aus Armee-
decken exportieren wollte, war damit 
 konfrontiert, dass es sich hierbei um Dual-
Use-Güter handeln könne, also Güter, die 
sowohl zivil als auch militärisch genutzt 
werden können. Eine veränderte Klassifi-

zierung gegenüber dem Zoll und der Seco 
stellt sicher, dass die Artikel als «Decken 
aus Spinnstofferzeugnissen» klassifiziert 
und somit problemlos auszuführen sind. 

Bei der Ausfuhr muss der Versender 
nachweisen können, was er wann an wen 
und in welcher Menge gesendet hat. Es ist 
üblich, den Versand über den Incoterm 
DDP (Delivered Duty Paid) abzuwickeln; 
damit werden alle Gebühren und Zölle bei 
der Einfuhr vom Versender getragen.

Bei Kleidung gibt es im E-Commerce 
eine Rücksendequote von mehr als 30 
Prozent, bei Elektronik sind es durch-
schnittlich 25 Prozent und selbst bei 
 Büchern sind 10 Prozent keine Seltenheit. 
Darauf muss der Versender auch bei 
 Auslandlieferungen eingestellt sein. Zu-

nächst einmal muss ein einfaches Retou-
ren-Handling für den Besteller vorhanden 
sein. «Einfach» bedeutet hier zumeist 
 kostenlos und mit gutem Zugang zum 
 Versandprozess, zum Beispiel über die 
Post oder ein dichtes Netz von Paketshops.

Ein Dienstleister für das Retouren-
Handling im Inland sammelt die ankom-
mende Ware und prüft sie auf Vollständig-
keit, Verunreinigung und Beschädigung. 
Waren mit geringen Werten werden häufig 
nicht mehr ausgeführt, da die Prozesskos-
ten den Warenwert übersteigen. Diese Ar-
tikel werden verschrottet oder rezykliert.

Höherwertige Artikel werden anhand 
der ursprünglichen Exportdokumente 
rückverzollt und ins ursprüngliche Ver-
sandland verbracht. Hierbei greift man auf 
die Informationen des Importes zurück 
und kann somit die gezahlten Gebühren 
und Steuern zurückfordern.

Einfache Prozesse senken Risiken
Grundsätzlich gilt, dass Retouren im  

E-Commerce möglichst zu vermeiden 
sind. Neben den eigentlichen Versandkos-
ten verursachen die Retouren auch Kosten 
im Handling, in der Qualitätsprüfung und 
im administrativen Prozess. Diese anfal-
lenden Kosten sind nicht zu unterschät-
zen und müssen durch höhere Verkaufs-
erlöse, also Preise, erwirtschaftet werden.

Sind sie nicht zu vermeiden, so ist es am 
Versandunternehmen, einen für den Kun-
den einfachen Prozess für die Rücksendung 
anzubieten. Dieser muss sicherstellen, dass 
die Ware zolltechnisch und steuerlich ein-
wandfrei sowie relativ preiswert reexpor-
tiert wird. Sonst wird die Belieferung von 
Kunden im Ausland ein teures Abenteuer, 
das die Reputation der Firma am Markt 
nachhaltig schädigen kann.

Christoph Wolleb, Partner und Leiter Supply Chain 
Management, Carsten Leuters, Senior Manager und 
Head of Solution SCM, beide KPMG Schweiz, Zürich.

Kommissionierung: Der Kurier ist selber für das Beladen seines Fahrzeuges zuständig. 
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Die Leitlinien der Good Distribution
Practice (GDP) schreiben vor, wie Arznei-
mittel transportiert werden müssen. Des-
halb unterstützt die Schweizerische Post
Hersteller und Grosshändler von phar-
mazeutischen Wirkstoffen (API), Veteri-
när- und Humanarzneimitteln mit einer
vollständig GDP-konformen Transportlö-
sung.

Arzneimittel im Paketkanal
Die passive Versandlösung der Post heisst
«ThermoCare Ambient» und ermöglicht
den temperaturgeführten Versand von
Arzneimitteln im Paket- und Expresska-
nal. Dadurch können Sendungen kosten-
günstig und flächendeckend geliefert
werden und erreichen die Empfänger in
der Schweiz und im Fürstentum Liechten-
stein am folgenden Tag. Bei temperatur-
geführten Transporten von Arzneimitteln

THERMOCARE AMBIENT
ARZNEIMITTEL TEMPERATUR-
GEFÜHRT VERSENDEN

wird zwischen aktiven und passiven Lö-
sungen unterschieden. Bei den aktiven
Lösungen wird das Fahrzeug durch ein
Klimaaggregat temperaturgeführt, bei
den passiven werden die Sendungen
mittels Wärmespeichern oder Kühlakkus
konditioniert. Bisher existierte im Schwei-
zer Markt keine massentaugliche passive
Lösung für den temperaturgeführten Pa-
ketversand im Temperaturbereich Ambi-
ent (15°-25° Celsius).

Kernstück der Lösung ist die ThermoCare
Box, bestehend aus einer Aussenbox
und einer isolierenden Innenausstattung
mit zwei Wärmespeichern. Die Post tem-
periert die Wärmespeicher und liefert
diese in den verschlossenen ThermoCare
Boxen bei ihren Kunden an. Sie sind
sofort einsatzbereit. Durch diesen «ready
to use»-Ansatz, benötigt der Versender-

kunde keinen zusätzlichen Lagerplatz. Er
erhält täglich die benötigte Anzahl Boxen.
Nach der Befüllung durch den Kunden
übernimmt die Post den Transport im
Paket- oder Expresskanal sowie sämtliche
Aufgaben der Rückführung und Aufbe-
reitung. Die ThermoCare Box ist auf wei-
tere Temperaturbereiche wie zum Beispiel
Cold (2°-8° Celsius) erweiterbar.

Geringer Qualifizierungsaufwand,
höhere Sicherheit und tiefere Kosten
Bei einer passiven Versandlösung wird
die Sendung und nicht das Fahrzeug
temperaturgeführt. Die ThermoCare Box,
das Fulfillment Center sowie der gesamte
Prozess der passiven Versandlösung
ThermoCare Ambient sind nach GDP
Richtlinien qualifiziert, wodurch nicht
jedes Fahrzeug einer Flotte einzeln qualifi-
ziert werden muss. Entsprechend sind der
Qualifizierungsaufwand sowie die Kosten
geringer. Bei einer aktiven Lösung muss
die richtige Temperatur kontinuierlich für
den gesamten Transportraum überwacht
werden. Für die ThermoCare Box ist dies
nicht notwendig, was das Abweichungs-

management für die fachtechnisch ver-
antwortliche Person Pharma (FvP) des
Kunden vereinfacht. Häufige Türöffnun-
gen führen bei aktiven Fahrzeugen zu
einer Durchmischung der Aussen- und
Innenluft. Der Temperaturbereich kann
dadurch kaum gehalten werden. Dies
führtzurAnwendungvonToleranzwerten.
Dagegen überzeugt die passive Lösung
der Post mit Nulltoleranz zu Tempera-
turabweichungen während der definier-
ten Laufzeit, was bei der Qualifizierung in
zahlreichen Tests belegt wurde.

Die Lösung wurde Anfang Januar 2017
erfolgreich eingeführt. Sie wird nun
schrittweise auf weitere Kunden ausge-
weitet.

Post CH AG
PostLogistics
Wankdorfallee 4
3030 Bern
Telefon 0848 888 888
kundendienst@post.ch
www.post.ch/thermocare-ambient

Seit Januar 2017 bietet die Schweizerische Post die erste passive
Lösung für den temperaturgeführten Versand von Arzneimitteln
im Paket- und Expresskanal an. Die Lösung hält die Leitlinien der
Good Distribution Practice (GDP) vollumfänglich ein.


