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Anlage zur Logistikvereinbarung 

Richtlinie zur Bereitstellung von Außenhandels- 

daten  

 

 

Zwischen 

 

SMA Solar Technology AG 

Sonnenallee 1 

34266 Niestetal 

- nachfolgend Autraggeber genannt -  

 

und 

 

Lieferant 

- nachfolgend Auftragnehmer genannt - 
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1 Zweck und Anwendungsbereich 

Die Richtlinie zur Bereitstellung von Außenhandelsdaten definiert die grundsätzlichen Anforderungen zwi-

schen Auftraggeber und Auftragnehmer. Der Auftraggeber möchte mit dieser Richtlinie den reibungslosen 

und gesetzkonformen Ablauf für Lieferungen aus und in das Ausland sicherstellen. Dazu zählen u.a. die Ver-

zollungsprozesse bei Im- und Export, die Im- und Exportkontrolle i.S.v. Dual Use und Embargos, aber auch 

die Bereitstellung von statistischen Daten zur Transparenz des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs (z.B. 

Intrastat). 

 

2 Anforderungen an Auftragnehmer 

Der Auftragnehmer ist gegenüber dem Auftraggeber verpflichtet, pro von ihm bezogenes Teil/Halbfabrikat 

folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

- Warentarifnummer 

- Ausfuhrlistennummer (falls zutreffend) 

- Handelsrechtlicher Ursprung in Form eines förmlichen Nachweises (s. Beispiele im Anhang) 

- Brutto- und Nettogewicht 

- Präferenzieller Ursprung, falls vorhanden, in Form der Langzeitlieferantenerklärung mit präferenziel-

lem Ursprung gemäß DVO (EU) 2015/2447 

Alle diese Informationen stellt der Auftragnehmer vor Neulistung seines Teils zur Verfügung und anschlie-

ßend ggf. nochmals auf Wunsch des Auftraggebers. Eine Langzeitlieferantenerklärung stellt der Auftrag-

nehmer jährlich/alle zwei (2) Jahre aus; jeweils am Ende eines Kalenderjahres für das folgende Kalender-

jahr. 

Die Abgabe der Langzeitlieferantenerklärung erfolgt formgebunden, die der anderen Daten formlos. 

 

Liefert der Auftragnehmer aus einem Drittland und sollten die Waren präferenzbegünstigt sein, so ist dies 

dem Auftraggeber ohne Aufforderung mitzuteilen. Bei einem Warenwert bis 6.000 € ist dies auf der Rech-

nung anzugeben, ansonsten ist eine Warenverkehrsbescheinigung der Lieferung beizufügen. 

 

Bei Dual Use Produkten sind alle Auftragnehmer gesetzlich verpflichtet, auf die Dual Use Eigenschaft ihrer 

Produkte in der Auftragsbestätigung, dem Lieferschein und der Rechnung hinzuweisen; siehe § 22 Abs. 10 

der Dual Use Verordnung der Europäischen Union (VO (EG) Nr. 428/2009). Der Auftraggeber geht davon 

aus, dass dies dem Auftragnehmer hiermit bekannt ist und der Auftragnehmer seinen diesbezüglichen ge-

setzlichen Verpflichtungen unbedingt folgt. 

3 Sonstige Anforderungen 

Sollten sich Lieferkonstellationen ergeben, die in dieser Richtlinie nicht erfasst worden sind, so ist dies mit 

dem Auftraggeber gesondert abzusprechen. 

 

Anhang 

- Anlage 1: Erklärung für handelsrechtlichen Ursprung für Auftragnehmer aus den USA 

- Anlage 2: Erklärung für handelsrechtlichen Ursprung für Auftragnehmer aus China  
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Anlage 1:  

Declaration of Origin 

 

The undersigned hereby confirms that he is authorized to make the following statement and 

further confirms that the following is true and correct: 

 

"I hereby certify that the following goods ....................... (or the goods as per attached invoice) are of USA 

origin.” 

 

This declaration is valid for all shipments of these products dispatched 

from ___________________ to ___________________.1 

 

 

 

Place and date of issue 

Signature and company's stamp 

 

 

1) The period of time must not exceed 12 month. 
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Anlage 2: 

Declaration of Origin 

(Ursprungserklärung) 

 

The Undersigned declares that the goods described below 

(Der Unterzeichner erklärt, dass die nachstehend bezeichneten Waren) 

 

 

 

which regularly supplied to ______________________________ 

(die regelmäßig geliefert werden an) 

 

 

are manufactured in the People’s Republic of China. 

(hergestellt werden in der Volksrepublik China) 

 

 

This declaration is valid for all shipments of these products dispatched 

(Diese Erklärung ist gültig für alle Sendungen dieser Waren vom ____ bis zum___) 

 

 

from _____________ to _________________ . 1) 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Place and Date of issue Signature and company’s stamp, 

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift und Firmenstempel) 

 

1) The period of time must not exceed 12 months. 

(Die Dauer darf zwölf Monate nicht überschreiten) 

 

IMPORTANT! (WICHTIG!) 

This document must be certified by the China Council for the Promotion of International 

Trade (CCPIT). 

(Dieses Dokument muss vom China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) bestätigt 

werden.) 


