
 

Verfahren zur Erleichterung der Ausstellung oder Ausfertigung 

von Ursprungsnachweisen (Bestimmungen der UZK-DVO; (EU) 

2015/2447) 

 

 

Artikel 61 

Lieferantenerklärungen und ihre Verwendung 

(1) Stellt ein Lieferant dem Ausführer oder einem anderen Wirtschaftsbeteiligten die 

Angaben zur Verfügung, die erforderlich sind, um die Ursprungseigenschaft von Waren 

gemäß den Vorschriften über Präferenzregelungen im Handel zwischen der Union und 

bestimmten Ländern festzustellen (Präferenzursprungseigenschaft), so tut er dies in Form 

einer Lieferantenerklärung. 

Außer in den Fällen nach Artikel 62 wird für jede Warensendung eine separate 

Lieferantenerklärung ausgefertigt. 

(2) Der Lieferant gibt die Erklärung auf der Rechnung für die Sendung, auf dem Lieferschein 

oder einem anderen Handelspapier ab, in dem die betreffenden Waren so genau bezeichnet 

sind, dass die Feststellung der Nämlichkeit möglich ist. 

(3) Der Lieferant kann die Erklärung jederzeit vorlegen, auch nachdem die Waren bereits 

geliefert worden sind. 

 

Artikel 62 

Langzeit-Lieferantenerklärung 

(1) Liefert ein Lieferant einem Ausführer oder einem anderen Wirtschaftsbeteiligten 

regelmäßig Warensendungen und ist die Ursprungseigenschaft der Waren all dieser 

Sendungen voraussichtlich gleich, so kann der Lieferant für alle folgenden Sendungen dieser 

Waren eine einzige Erklärung zur Verfügung stellen (Langzeit-Lieferantenerklärung). Eine 

Langzeit-Lieferantenerklärung kann eine Geltungsdauer von bis zu zwei Jahren ab dem Tag 

ihrer Ausfertigung haben. 

(2) Eine Langzeit-Lieferantenerklärung kann rückwirkend für Waren ausgefertigt werden, die 

vor der Ausfertigung der Erklärung geliefert wurden. Eine solche Langzeit-

Lieferantenerklärung kann eine Geltungsdauer von bis zu einem Jahr vor dem Tag ihrer 

Ausfertigung haben. In diesem Fall endet die Geltungsdauer am Tag der Ausfertigung der 

Langzeit- Lieferantenerklärung. 



(3) Der Lieferant informiert den Ausführer oder den Wirtschaftsbeteiligten unverzüglich, 

wenn die Langzeit-Lieferantenerklärung für einige oder alle gelieferten oder zu liefernden 

Warensendungen ungültig ist. 

 

Artikel 63 

Ausfertigung von Lieferantenerklärungen 

(1) Für Erzeugnisse, die die Präferenzursprungseigenschaft erlangt haben, werden die 

Lieferantenerklärungen gemäß Anhang 22-15 ausgefertigt. Langzeit-Lieferantenerklärungen 

für solche Erzeugnisse werden gemäß Anhang 22-16 ausgefertigt. 

(2) Für Erzeugnisse, die in der Union be- oder verarbeitet wurden, ohne die 

Präferenzursprungseigenschaft erlangt zu haben, werden die Lieferantenerklärungen gemäß 

Anhang 22-17 ausgefertigt. Langzeit-Lieferantenerklärungen für solche Erzeugnisse werden 

gemäß Anhang 22-18 ausgefertigt. 

(3) Lieferantenerklärungen sind vom Lieferanten handschriftlich zu unterzeichnen. Werden 

sowohl die Lieferantenerklärung als auch die Rechnung elektronisch erstellt, so können sie 

elektronisch authentisiert werden, oder der Lieferant kann sich gegenüber dem Ausführer 

oder dem Wirtschaftsbeteiligten schriftlich verpflichten, die volle Verantwortung für jede 

Lieferantenerklärung zu übernehmen, die ihn so ausweist, als ob er sie handschriftlich 

unterzeichnet hätte. 

 

Artikel 64 

Ausstellung von Auskunftsblättern INF 4 

(1) Die Zollbehörden können den Ausführer oder Wirtschaftsbeteiligten auffordern, vom 

Lieferanten ein Auskunftsblatt INF 4 einzuholen, das die Richtigkeit und Echtheit der 

Lieferantenerklärung bestätigt.DE 29.12.2015 Amtsblatt der Europäischen Union L 343/589 

(2) Das Auskunftsblatt INF 4 wird auf Antrag des Lieferanten von den Zollbehörden des 

Mitgliedstaats, in dem die Lieferantenerklärung ausgefertigt wurde, nach dem Muster in 

Anhang 22-02 entsprechend den dort festgelegten technischen Spezifikationen ausgestellt. 

Die Behörden können Nachweise verlangen und Überprüfungen der Buchführung des 

Lieferanten oder andere von ihnen für zweckdienlich erachtete Kontrollen durchführen. 

(3) Die Zollbehörden stellen dem Lieferanten das Auskunftsblatt INF 4 mit der Angabe, ob 

die Lieferantenerklärung richtig und echt ist, innerhalb von 90 Tagen nach Antragseingang 

aus. 

(4) Die Zollbehörde, bei der die Ausstellung eines Auskunftsblatts INF 4 beantragt wurde, 

bewahrt den Antrag mindestens drei Jahre lang oder für einen längeren Zeitraum auf, wenn 



dies nach den Vorschriften über Präferenzregelungen im Handel zwischen der Union und 

bestimmten Ländern oder Gebieten nötig ist. 

 

Artikel 65 

Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 

Die Zollbehörden leisten einander Amtshilfe bei der Überprüfung der Richtigkeit der in 

Lieferantenerklärungen gemachten Angaben. 

 

Artikel 66 

Prüfung der Lieferantenerklärungen 

(1) Kann ein Ausführer innerhalb von 120 Tagen nach Aufforderung durch die Zollbehörden 

kein Auskunftsblatt INF 4 vorlegen, so können die Zollbehörden des Ausfuhrmitgliedstaats 

die Zollbehörden des Mitgliedstaats, in dem die Lieferantenerklärung ausgefertigt wurde, 

darum ersuchen, den Ursprung der betreffenden Erzeugnisse gemäß den Vorschriften über 

Präferenzregelungen im Handel zwischen der Union und bestimmten Ländern zu bestätigen. 

(2) Zur Anwendung des Absatzes 1 übersenden die Zollbehörden des Ausfuhrmitgliedstaats 

den Zollbehörden des Mitgliedstaats, in dem die Lieferantenerklärung ausgefertigt wurde, 

alle ihnen verfügbaren Angaben und Unterlagen und geben die Gründe für ihr 

Auskunftsersuchen an. 

(3) Zur Anwendung des Absatzes 1 können die Zollbehörden des Mitgliedstaats, in dem die 

Lieferantenerklärung ausgefertigt wurde, vom Lieferanten Nachweise verlangen oder 

angemessene Nachprüfungen dieser Erklärung durchführen. 

(4) Die Ergebnisse werden den Zollbehörden, die um die Nachprüfung ersucht haben, so 

bald wie möglich auf einem Auskunftsblatt INF 4 mitgeteilt. 

(5) Ist nach Ablauf von 150 Tagen ab dem Datum des Nachprüfungsersuchens keine Antwort 

eingegangen oder reicht die Antwort für die Feststellung des Ursprungs der betreffenden 

Erzeugnisse nicht aus, so erklären die Zollbehörden des Ausfuhrstaates den 

Ursprungsnachweis, der aufgrund der Lieferantenerklärung ausgestellt wurde, für ungültig. 


