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Die Zahl der bei der Welthandelsorgani-
sation (WTO) gemeldeten bilateralen und 
regionalen PHA ist zwischen 1955 und 1995 
moderat angestiegen und lag am Ende dieser 
Periode bei 127. Nach 1995 hat sich deren 
Zahl bis Ende 2008 explosionsartig auf 421 
vermehrt; davon sind deren 230 bereits in 
Kraft getreten. Mittlerweile sind – mit Aus-
nahme der Mongolei – alle Mitglieder der 
WTO Vertragspartei mindestens eines PHA. 
Bei dieser Flut von Abkommen stellt sich die 
Frage, inwiefern die Firmen als Adressaten 
der Freihandelspolitik tatsächlich davon Ge-
brauch machen.

Freihandelsumfeld in Europa,  
Amerika und Asien

Weltweit tätige Firmen sind grundsätzlich 
mit zwei verschiedenen Ansätzen der Frei-
handelspolitik konfrontiert: In Europa und 
den beiden Amerikas sind PHA schon seit 
Längerem etabliert; und es sind eigentliche 
Freihandelsräume entstanden (z.B. Nafta2, 
EU, oder Mercosur3). In Asien hingegen sind 
diese Abkommen erst nach der Jahrtausend-
wende in grösserem Umfang in Erscheinung 
getreten. Die Asienkrise von 1997 und die 

gescheiterten Doha-Verhandlungen mögen 
dabei eine wichtige Rolle gespielt haben. Mit 
Ausnahme der Asean4 finden sich in Asien 
nur wenige umfassende regionale Handels-
abkommen. Zusätzlich sind die wichtigsten 
intraasiatischen Handelsflüsse – etwa zwi-
schen Indien, China und Japan – nicht oder 
nur für einzelne wenige Produkte durch 
PHA abgedeckt. Firmen, die Produktions-
netzwerke in Asien unterhalten, sehen sich 
mit einer Vielzahl von bilateralen PHA kon-
frontiert, welche sich nicht nur hinsichtlich 
der Ursprungsregeln unterscheiden, sondern 
auch unterschiedliche Abdeckungen und 
Tiefen der Liberalisierung aufweisen. Be-
griffe wie «Hub-and-Spoke-Bilateralismus» 
oder «Asian Noodle Bowl»5 beschreiben 
dieses Netz, welches durchaus zwei oder 
mehr PHA zwischen zwei Ländern beinhal-
ten kann. Für Firmen kommt erschwerend 
hinzu, dass die asiatischen Produktionsnetz-
werke deutlich stärker akzentuiert sind und 
im Allgemeinen mehr Länder beinhalten als 
in anderen Wirtschaftsräumen. Bestre-
bungen hin zu grösseren Freihandelsräumen 
gibt es in Asien viele; jedoch sind es vor 
allem politische Gründe, die Lösungen ver-
hindern.
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Der Abschluss von präferenziellen 

Handelsabkommen (PHA)1 durch 

Regierungen ist der erste Schritt, 

den Marktzugang der heimischen 

Wirtschaft im Ausland zu verbes-

sern. Genauso wichtig ist jedoch 

in einem zweiten Schritt die Nut-

zung dieser Abkommen durch 

 Firmen. Dieser Beitrag konzen-

triert sich deshalb auf Probleme 

und Herausforderungen, mit 

 denen sich Firmen bei der Umset-

zung und Nutzung von PHA kon-

frontiert sehen. Betrachtet wer-

den auch die anfallenden Kosten 

der Nutzung solcher Abkommen, 

der Einfluss von Firmencharakte-

ristiken sowie Möglichkeiten der 

Hilfestellung durch Regierungen 

bei der Umsetzung von PHA.

Firmen, die Produktionsnetzwerke in Asien unterhalten, sehen sich mit einer Vielzahl von bilateralen PHA konfrontiert, 
welche sich nicht nur hinsichtlich der Ursprungsregeln unterscheiden, sondern auch unterschiedliche Abdeckungen 
und Tiefen der Liberalisierung aufweisen. Im Bild: Hafenausfahrt in Singapur. Bild: Keystone

1 Die Begriffe präferenzielles Handelsabkommen (PHA) 
und Freihandelsabkommen werden oft synonym ge-
braucht und beschreiben grundsätzlich Abkommen, die 
Zollreduktionen zum Inhalt haben. Während der präfe-
renzielle Zollsatz eines PHA jedoch nicht notwendiger-
weise auf null gesenkt wird, zielt ein Freihandelsabkom-
men meist auf eine komplette Abschaffung von Zöllen 
hin.

2 North American Free Trade Agreement.
3 Mercado Común del Sur.
4 Association of Southeast Asian Nations.
5 Vgl. Baldwin (2006).
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Die Ergebnisse der bisher verfügbaren 
Studien zeigen, dass Firmen von asiatischen 
PHA generell nur limitierten Gebrauch ma-
chen. Firmen, von denen Antworten verfüg-
bar sind, exportieren je nach Studie und 
Land zwischen 3% und 29% unter PHA. Fir-
men, die nicht antworten, benutzen mit 
 einiger Wahrscheinlichkeit auch keine PHA 
– wobei ungewiss ist, ob sie überhaupt in ein 
bestimmtes Land exportieren. Denkbar ist 
auch, dass eine kontaktierte Person aus Un-
kenntnis eine negative Antwort gibt.

Gründe für (Nicht-)Gebrauch  
von  präferenziellen Handelsabkommen

– Informationskosten: Firmen wissen auf-
grund mangelnder Information nicht, 
dass entsprechende PHA existieren bzw. 
aufgewertet wurden oder empfinden die 
Informationskosten als zu hoch.

– Vernachlässigbare Einsparungen: Firmen 
glauben, dass die Einsparungen durch 
PHA aufgrund eines kleinen Handelsvo-
lumens oder vernachlässigbarer Differenz 
zwischen Präferenz- und Meistbegünsti-
gungszollsatz zu klein sind.

– Geringe Inklusivität: Obwohl ein PHA ge-
mäss Art. XXIV des Gatt7 Handelsrestrik-
tionen für den Hauptteil des Aussenhan-
dels zwischen Vertragsstaaten beseitigen 
soll, existieren einige PHA, welche nur 
einzelne Produkte umfassen oder ganze 
Sektoren ausschliessen.

– Restriktivität von Ursprungsregeln: Wenn 
Ursprungsregeln sehr restriktiv sind, kön-
nen diese als neue Handelsbarrieren be-
trachtet werden und – trotz Präferenzzoll-
satz – den Marktzugang erschweren. 
Studien, welche die Restriktivität von Ur-
sprungsregeln untersuchen8, beurteilen 
die Prozentregel als relativ restriktiv, 
 während das Tarifsprungerfordernis als 
weniger restriktiv eingeschätzt wird. Ins-
besondere ursprungsverleihende Bearbei-
tungsprozesse können Firmen aus Grün-
den des Schutzes von geistigem Eigentum 
Probleme bereiten. Lieferantenwechsel 
oder Änderungen des Produktionspro-
zesses zur Einhaltung der Ursprungsre-
geln können Produktionskosten erhöhen.

– Zeiterfordernis: Die Bereitstellung von 
Dokumenten, Anpassung der Daten an 
das vom Zoll verlangte Format sowie Be-
antragung und Erhalt des Ursprungszerti-
fikates können Ressourcen beanspruchen 
und zu zeitlichen Engpässen führen, be-
sonders bei Just-in-time-Produktion.

– Logistik: Werden Erzeugnisse nicht direkt 
vom Absender- ins Empfängerland trans-
portiert, z.B. weil ein Gut unterwegs um-
geladen wird oder die Logistikkette ent-

Aus administrativer Sicht scheint die 
Möglichkeit der Selbstdeklaration des präfe-
renziellen Ursprungs in europäischen und 
amerikanischen PHA ein Vorteil für Firmen 
zu sein. Demgegenüber muss der Exporteur 
vor Gebrauch intraasiatischer PHA pro Pro-
dukt und Land jährlich eine Kostenaufstel-
lung vom Zoll verifizieren lassen sowie zu-
sätzlich für jede Sendung ein präferenzielles 
Ursprungszertifikat beantragen. Im Falle von 
kontinentübergreifenden PHA konnten sich 
die USA bei Singapur und die Schweiz bzw. 
Efta bei Japan, Südkorea und Singapur in 
dieser Hinsicht durchsetzen.

Nutzung durch Firmen

Studien der ökonomischen Geografie sind 
zum Schluss gekommen, dass Firmen bei der 
Standortwahl der Produktion – neben kom-
parativen Kostenvorteilen und Agglomera-
tions- bzw. Fragmentierungseffekten – auch 
staatliche Eingriffe in Form von Protektio-
nismus und Liberalisierung in Betracht zie-
hen. Der Einfluss solcher staatlicher Mass-
nahmen auf Handelsströme ist in der 
Wissenschaft jedoch nicht unumstritten. So 
sind ökonometrische Analysen von Handels-
strömen und Simulationen der Effekte von 
Zollreduktionen oft nicht frei von Zweifeln – 
sei es, weil entsprechende Koeffizienten sta-
tis tisch nicht signifikant sind oder weil ge-
wisse Annahmen in Konflikt mit der Realität 
geraten können. Insbesondere scheint das 
prognostizierte Wachstum von Handelsströ-
men nicht immer eindeutig auf PHA zurück-
zuführen sein: So hat die tatsächliche Menge 
an Einfuhren mit präferenziellem Zoll oft 
nicht den Erwartungen entsprochen.

Theoretische Studien gehen davon aus, 
dass eine Firma mit Hilfe von PHA Einspa-
rungen erzielen kann, ohne dass zusätzlicher 
Aufwand anfallen würde. In der Realität 
 hingegen können Informations- und Admi-
nistrationskosten sowie Kosten im Zusam-
menhang mit der Erfüllung der Ur sprungs-
regeln entstehen (siehe Kasten 1). Da der 
Gebrauch von PHA auf freiwilliger Basis ge-
schieht, stellt sich deshalb die Frage, inwie-
fern Firmen diese Abkommen tatsächlich 
benutzen. 

Vor diesem Hintergrund ist momentan 
insbesondere in Asien ein verstärktes Interes-
se der Forschung am Verhalten von Firmen 
gegenüber PHA festzustellen. Um die Grün-
de und Motive zu eruieren, weshalb Firmen 
PHA (nicht) nutzen, sind Daten auf Firmen-
niveau nötig. Aufgrund fehlender oder nicht 
öffentlicher Informationen zu Nutzungsra-
ten von PHA werden gewöhnlich Firmen-
umfragen durchgeführt, um zu den entspre-
chenden Daten zu gelangen.6

Kasten 1

Präferenzielle Ursprungsregeln

Präferenzielle Ursprungsregeln sollen eine 
Handelsumlenkung verhindern und legen 
fest, unter welchen Voraussetzungen ein Er-
zeugnis vom präferenziellen Zollsatz profi-
tiert. Dies ist der Fall für:
1. Erzeugnisse, welche vollständig in einer 

Vertragspartei gewonnen oder hergestellt 
worden sind, beispielsweise landwirt-
schaftliche Güter oder Bodenschätze.

2. Erzeugnisse, die in einer Vertragspartei 
unter Verwendung von Vormaterialien her-
gestellt worden sind, die dort nicht voll-
ständig gewonnen oder hergestellt worden 
sind, vorausgesetzt dass diese Vormate-
rialien in der betreffenden Vertragspartei 
in ausreichendem Masse be- oder verarbei-
tet worden sind durch Erfüllung einer oder 
mehrerer Regeln (je nach PHA):
a. Prozentregel: Ein bestimmtes Minimum 

des Wertzuwachses des Endproduktes 
muss in einer Vertragspartei erfolgt 
sein.

b. Tarifsprungerfordernis: Das Endprodukt 
fällt in eine andere Tarifposition des 
Harmonisierten Systems (HS)a als die 
dritt ländischen Vormaterialien. Das je-
weilige PHA legt fest, ob der Zollsprung 
auf vier oder sechs Stellen zu erfolgen 
hat.

c. Ursprungsverleihende Bearbeitungspro-
zesse: In den PHA festgelegte Prozesse 
für bestimmte Güter, z.B. Chemikalien 
oder Textilien.

Abhängig vom entsprechenden Abkommen 
gelten die gleichen Regeln entweder für alle 
Produkte gleichermassen oder sind pro-
duktspezifisch festgelegt.
3. Geografischer Geltungsraum

a. Territorialitätsprinzip: Gewöhnlich dür-
fen Erzeugnisse während des Produkti-
onsprozesses das Freihandelsgebiet 
nicht verlassen.

b. Veredelungsverkehr: Gewisse Abkommen 
legen fest, dass der Export in einen 
Drittstaat zur Zwischenbearbeitung er-
laubt ist.

c. Direkttransport: Erzeugnisse sind auf 
 direktem Wege zwischen den Vertrags-
staaten zu exportieren. Wird ein Gut in 
einem Drittstaat umgeladen, so muss 
nachgewiesen werden, dass keine wei-
tere Bearbeitung erfolgte.

d. Kumulation: Bestimmungen, die fest-
legen, ob und in welchem Ausmass ein 
Erzeugnis in anderen Ländern eines 
Freihandelsgebietes bearbeitet werden 
kann.

a Das Harmonized Commodity Description and Coding 
System (HS) ist eine internationale Klassifikation  
für handelbare Güter, welche hauptsächlich für Zollan-
gelegenheiten benutzt wird.

6 Vgl. Takahashi, Urata (2008), Hirastuka, Sato, Isono 
(2009), Kawai, Wignaraja (2009).

7 Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (General 
Agree ment on Tariffs and Trade).

8 Vgl. z.B. Carrère, De Melo (2006).
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gleich von Japan und Singapur zeigt, dass 
beide Länder relativ viele PHA abgeschlos-
sen haben. Dennoch ist die Nutzungsrate 
von japanischen Abkommen mit 29% am 
oberen und diejenige der singapuria-
nischen Abkommen mit 17% am unteren 
Limit der Werte. Auf die Frage, ob sich Fir-
men durch harmonisierte Ursprungsregeln 
eine Kostenreduktion versprechen würden, 
haben 57% der Firmen in Singapur, aber 
nur 29% derjenigen in Japan mit Ja geant-
wortet. Von den grössten Firmen in Singa-
pur haben sich sogar nahezu 100% ein-
heitlichere Ursprungsregeln gewünscht, 
während dieser Wert in Japan unter 50% 
lag. Dass der Hub-and-Spoke-Bilateralis-
mus hier einen Einfluss haben könnte, legt 
eine Studie nahe, welche untersucht, in-
wiefern Ursprungsregeln, die ein Land in 
seinen PHA ausgehandelt hat, homogen 
sind.10 Die in dieser Untersuchung geprüf-
ten Tarifpositionen zeigen, dass Ursprungs-
regeln in japanischen PHA einheitlicher 
ausgestaltet sind als diejenigen in singapu-
rischen Abkommen. Relativ homogene Ur-
sprungsregeln in Japans PHA würden so-
mit die relativ hohe Nutzungsrate sowie 
die relativ tiefe erwartete Kos ten re duk tion 
durch einheitlichere Ursprungsregeln in 
Japan erklären.

Aufwand und Ertrag der Nutzung

Wie hoch sind die oben besprochenen 
Aufwendungen zur Nutzung von PHA? Und 
wie stehen diese im Verhältnis zum Nutzen? 
Der direkte Nutzen von PHA für einen Pro-
duzenten beschränkt sich auf tiefere Zölle 
beim Import von Vormaterialien. Für die 
 eigentliche Arbeit des Ausfüllens von Doku-
menten und der Änderung des Beschaffungs- 
oder Produktionsverfahrens erhält der Pro-
duzent keinen direkten Gegenwert. Der 
indirekte Anreiz, diese Kosten zu tragen, ent-
steht durch erhöhte Konkurrenzfähigkeit im 
Exportmarkt oder durch Gewinne der Firma 
als Ganzes, wenn Intra-Firmen-Handel be-
troffen ist. Andere Bestandteile von PHA – 
wie generelle Vereinfachung der Zollformali-
täten, Schutz des geistigen Eigentums, 
Investitionsschutz und andere dynamische 
Inhalte – werden hier nicht berücksichtigt, 
da diese Vorteile meist unabhängig von 
obigen Kosten und ohne spezielles Wissen 
seitens der Firma eintreten.

Wissenschaftliche Studien, die solche Kos-
ten zu quantifizieren versuchen, unterschei-
den oft zwischen Kosten für die Administra-
tion von PHA sowie dem Aufwand zur 
Erfüllung von Ursprungsregeln.11 Methodo-
logisch verwenden diese Studien meist Nut-
zungsraten von PHA oder einen synthe-

sprechend geplant ist, kann ein PHA 
aufgrund der Direkttransportregel ge-
wöhnlich nicht angewendet werden. Das 
Hauptproblem in diesem Fall ist eine feh-
lende regionale Ausrichtung des PHA 
oder fehlende diagonale Kumulation.

– Firmencharakteristiken: Ob ein PHA ge-
nutzt wird, scheint gemäss den verfüg-
baren Studien auch von Firmencharakte-
ristiken abzuhängen. Generell nutzen 
grosse Firmen PHA eher als kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU). Dies wird 
einerseits verständlich unter der Annah-
me, dass grössere Firmen absolut mehr 
exportieren, und andererseits vor dem 
Hintergrund von Skaleneffekten: Kosten 
– wie die Ausbildung der Mitarbeitenden, 
Informationskosten, Optimierung der Lo-
gistik etc. – fallen unabhängig vom Ex-
portvolumen an. Skaleneffekte könnten 
auch erklären, weshalb Firmen, welche 
standardisierte Produkte in grossen Men-
gen exportieren, eher PHA nutzen. Eine 
langes Bestehen eines Unternehmens und 
ein hoher Anteil ausländischer Beteiligung 
scheinen ebenfalls einen positiven Ein-
fluss auf die Nutzungsrate von PHA zu 
haben. Die beiden letztgenannten Fak-
toren könnten aber mit der Grösse der 
Firma korreliert sein. Noch nicht durch 
Studien belegt ist der Einfluss der firmen-
internen Organisation auf die Nutzung 
von PHA. Da solche Abkommen praktisch 
die gesamte Supply Chain einer Firma be-
treffen – von Einkauf über Produktion 
und Verkauf bis Transport – könnte die 
funktionale Verantwortung für PHA in-
nerhalb der Firma eine Rolle spielen.

– Hub-and-Spoke-Bilateralismus: Werden 
Firmen in Asien gefragt, ob ihnen das Netz 
aus bilateralen PHA deren Nutzung er-
schwert, so scheint auf den ersten Blick un-
verständlich, dass sich hauptsächlich gros-
se Firmen mit ensprechenden Ressourcen 
über die inkohärenten Ursprungsregeln 
beklagen. Der Anteil an Firmen, die sich 
von einheitlicheren Ursprungsregeln Kos-
tenreduktionen versprechen, steigt mit der 
Zahl der PHA, die ein Land unterzeichnet 
hat. Eine mögliche Erklärung dafür ist die 
intensivere Exporttätigkeit von grossen 
Firmen, die auch in überdurchschnitt-
lichem Mass durch unterschiedliche Ur-
sprungsregeln betroffen sind. Es findet also 
ein Trade-off zwischen sinkenden Admini-
strationskosten und steigenden Kosten der 
Handhabung verschiedener Ursprungsre-
geln statt. In diesem Zusammenhang lohnt 
sich ein genauerer Blick auf  eine Studie, 
welche die Benutzung von PHA durch Fir-
men in Japan, Singapur, Korea, Thailand 
und den Philippinen untersucht9: Ein Ver-

9 Kawai & Wignaraja (2009). 
10 Vgl. Schaub (2009).
11 Vgl. Carrère & de Melo (2006), Anson et al (2005),  

Herin Jan (1986).
12 Quelle: WTO.
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von präferenziellen Ursprungsregeln scheint 
relativ komplex.

Inwiefern Regierungen nach der Verhand-
lungsphase und der Unterzeichnung von 
PHA betreffend Unterstützung von Firmen 
aktiv werden, variiert je nach Land stark. In 
der Schweiz sind diesbezüglich im Rahmen 
von Exportfragen generell etwa die Osec so-
wie kantonale Handelskammern mögliche 
Ansprechspartner. Diese organisieren auch 
entsprechende Seminare. Im Sinne einer Ver-
besserung der Transparenz scheint eine On-
line-Lösung sinnvoll, welche es ermöglicht, 
Ursprungsregeln sowie Zolldifferenzen zwi-
schen Präferenz- und Meistbegünstigungs-
zollsatz pro Produkt und Exportdestination 
mit Hilfe weniger Mausklicks anzuzeigen, 
wie dies z.B. Singapur macht. Firmen stehen 
damit nicht mehr vor der Aufgabe, jedes ein-
zelne Produkt im entsprechenden Anhang 
eines PHA zu suchen.

Bei der Anwendung von PHA in Firmen 
spielen jedoch nicht nur die Fakten eine Rol-
le, sondern – und dies ist vielleicht sogar 
wichtiger – auch das Wissen, wie solche Lö-
sungen in einer Firma konkret umgesetzt 
werden. Vor diesem Hintergrund sei der drei-
stufige Ansatz Singapurs kurz vorgestellt: In 
einem ersten Schritt werden generelle Infor-
mationsseminare angeboten, gefolgt von indi-
viduellen Gesprächen mit Experten der Regie-
rung. Im Falle der Identifizierung möglicher 
Einsparungen durch PHA werden für eine 
weitergehende Betreuung kostenpflichtige Be-
rater empfohlen. Diese kommen entweder 
aus der Privatwirtschaft oder der Regierung.

Eine multilaterale Handelsliberalisierung 
unter der WTO wäre in vielerlei Hinsicht die 
vorteilhafteste Entwicklung für Firmen. Die 
Empfehlungen an Regierungen und Ver-
handlungsdelegationen in Tabelle 1 sind 
demnach als Optimierung der PHA im Sinne 
einer Second-Best-Lösung zu verstehen.� 

tischen Index, der die Restriktivität einzelner 
Ursprungsregeln abzubilden versucht. Ist die 
Nutzungsrate eines PHA signifikant positiv, 
sollten die Kosten des Gebrauchs entspre-
chend kleiner sein als der eingesparte Zoll. 
Als Ergebnisse werden Durchschnittskosten 
für den Gebrauch von PHA in der Grössen-
ordnung von 4%–10% des Exportwertes an-
gegeben, wobei sich die Kosten zur Bestim-
mung des präferenziellen Ursprungs auf ca. 
3% des Wertes belaufen und der Wechsel 
eines Lieferanten ebenfalls einige Prozente 
ausmachen kann. Mit anderen Worten: Eine 
vier- bis zehnprozentige Zollreduktion ist 
nötig, damit Firmen für die entstandenen 
Kosten entschädigt werden. Ein Blick auf das 
Ergebnis der Uruguay-Runde der WTO zeigt 
jedoch, dass der durchschnittliche Zollsatz 
für Importe in Industrieländer weltweit bei 
lediglich 4% liegt und der Anteil der Zollsät-
ze über 15% noch 5% ausmacht.12 Es kann 
damit angenommen werden, dass die Kosten 
der Nutzung von PHA in gewissen Fällen 
durchaus ein Grund sein kann, weshalb Fir-
men eher Importzölle bezahlen bzw. dem 
Kunden entsprechende Rabatte geben, als 
PHA zu benutzen.

Unterstützung von Firmen und 
 Empfehlungen 

Wie die vorgestellten Untersuchungen 
zeigen, scheint das Management von PHA 
bereits für grosse Firmen eine Herausforde-
rung, während KMU aufgrund fehlender 
Ressourcen weniger profitieren können. In-
formationstechnologien könnten hier eine 
vereinfachende Rolle spielen. Das Problem 
ist jedoch, dass kommerzielle Software, wel-
che es erlauben würde, den Prozess des An-
wendens von PHA systemmässig abzubilden, 
nur beschränkt verfügbar ist. Insbesondere 
die automatische Berechnung der Einhaltung 

Kasten 2
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Tabelle 1

Empfehlungen an Regierungen und Verhandlungsdelegationen zur Verbesserung von präferenziellen Handelsabkommen

– Vereinfachung und Standardisierung der Ursprungsregeln; dies insbesondere vor dem Hintergrund  
der geringer werdenden Differenz zwischen Präferenz- und Meistbegünstigungszollsatz und damit abnehmender 
Wahrscheinlichkeit von Handelsumlenkung

– Beibehaltung und Ausweitung der Prinzipien Selbstdeklaration/«Ermächtigter Ausführer»

– Anstelle von bilateralen vermehrt regionale Abkommen abschliessen und regionale sowie diagonale 
 Kumulierungsmöglichkeiten erwägen (Reduktion des Hub-and-Spoke-Bilateralismus), um der zunehmenden 
 Internationalisierung der Produktionsnetzwerke gerecht zu werden

– Präferenzieller Zollsatz so tief wie möglich festlegen, damit die Differenz zum Meistbegünstigungszollsatz  
möglichst gross wird

– Erhöhung der Wahrnehmung von PHA durch entsprechende Informationskampagnen und Seminare
– Verbesserung der Teilnahme der Geschäftswelt bei der Aushandlung von PHA

– Verstärkte Unterstützung und Beratung bei der Implementation von PHA in Firmen (insbesondere KMU)  
via öffentliche, halböffentliche und private Institutionen

– Schaffung von Transparenz via Online-Plattformen zur einfachen Berechnung von Zolleinsparungen und 
 Ursprungsregeln

 Quelle: Schaub / Die Volkswirtschaft


