
 

 

 
INCOTERMS® 2020 

Die neuen Klauseln - anwendbar ab dem 1.1.2020 
 

Der Garant für einen reibungslosen Transport der Ware 
 
 

Die INternational COmmercial TERMS sind die Grundlage für die Regelung des Übergangs von 
Kosten und Gefahren auf dem Transportweg vom Lieferanten auf den Kunden. Die Zoll- und 
Handelsklauseln definieren hierbei im Detail, welche Aufgaben den beiden Geschäftspartnern 
zukommen und regeln insbesondere die Kostenverteilung betreffend Fracht, Versicherung, Ein- und 
Ausfuhrzöllen. Die erstmals 1936 von der Internationalen Handelskammer (ICC) veröffentlichten 
Klauseln ermöglichen den Geschäftspartnern - national wie international - eine standardisierte 
Abwicklung im Bereich des Warenflusses. Die klare Vorgabe, welche Partei für die Erstellung der 
Ausfuhr(zoll)anmeldung verantwortlich ist, wer den Transporteur zu beauftragen und welches - auch 
versicherbare - Risiko wo, wann und durch welche Handlung vom Lieferanten auf den Kunden 
übergeht, steht hier ebenso im Mittelpunkt der Betrachtung wie die Vorgabe, wer die in der Regel 
durchzuführende Einfuhrverzollung zu veranlassen hat. 
 
Bei der Auswahl der passenden Klausel ist zu berücksichtigen, ob die beabsichtigte Transportart 
mit dem INCOTERM kompatibel ist. Während bestimmte Terms ausnahmslos auf den 
Schiffsverkehr ausgerichtet sind, passen andere Klauseln für alle Transportarten. Kann beim 
(aus)gewählten INCOTERM der Lieferant tatsächlich direkt auf das Schiff liefern oder muss er 
bereits vorher die Ware in die Obhut eines Dritten übergeben? Gehen die zoll- und 
außenwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen des Ex- und des Importlandes mit der geregelten 
Aufgabenverteilung konform? Werden die INCOTERMS nicht explizit ausgelobt, gelten national 
wie international die gesetzlichen Regelungen, die im Vergleich zu den INCOTERMS deutlich 
abweichende Regelungen formulieren. 
 
Nur durch die Gesamtbetrachtung des INCOTERMs in Abgleich mit dem Warenlauf ist es möglich, 
die Verpflichtungen verkäufer- und käuferseits dahingehend zu beurteilen, ob jede Partei die ihr 
zufallenden Aufgaben auch tatsächlich realisieren kann. 
 
INCOTERMS® 2020 - die neuen Regeln für die Definition des Übergangs von Kosten und Gefahren 
vom Verkäufer auf den Käufer können ab dem 1.1.2020 bei Vertragsabschlüssen angewendet 
werden. Neben einigen eher redaktionellen Anpassungen wurde bei der FCA-Klausel die 
Möglichkeit vorgesehen, dass im Fall des Seeschifftransports die Reederei das Bill of Lading auch 
dem Verkäufer übergeben kann. Ist der Verkäufer bei Vereinbarung der CIF-Klausel verpflichtet, 
eine Versicherung in Höhe von 110% zu Gunsten des Käufers abzuschließen, wurde die 
Versicherungspflicht bei der CIP-Klausel auf ein All-Risk abdeckendes Niveau angehoben. 
Die Lieferbedingung DAT wurde gestrichen. Der neue INCOTERM DPU - geliefert benannter Ort 
entladen - fügt sich zwischen den Klauseln DAP und DDU in die insgesamt 11 Klauseln ein. Die 
Sicherheitsanforderungen und Warenkontrollen wurden im Vergleich zu den INCOTERMS® 2010 
neu geregelt. 
 
In diesem Seminar werden die neuen INCOTERMS® 2020 insgesamt vorgestellt, alle Änderungen 
aufgezeigt und insbesondere ein Vergleich mit den bisher genutzten INCOTERMS® 2010 
angestrengt. Dabei werden u.a. die einzelnen Regelungen auf Vor- und Nachteile hin untersucht.  
 
Im Anschluss an dieses Seminar werden Sie in der Lage sein, fokussiert auf die individuellen 
Belange IHRES Unternehmens den für ein Geschäft optimalen INCOTERM zu bestimmen und 
diesen auch entsprechend mit dem Geschäftspartner zu verhandeln.  
 
 



 

 

Teilnehmerkreis/Zielgruppe:  
 
Zollverantwortliche/Zollbeauftragte; (Zoll)Sachbearbeiter/-innen Ein- und Ausfuhr; Leiter/in Zoll, 
Logistik, Einkauf, Verkauf, Materialwirtschaft; Versandleiter, Disponenten; Spediteure und 
Dienstleister; Controller 
 
Referent: 
Dipl.-Finanzwirt Ralf Notz 
Beratung | Service | Seminare, Pleckhausen | Geschäftsführer der NotzZoll GmbH 
ICC-zertifizierter Trainer für INCOTERMS® 

 
 
Aus den Inhalten: u.a. 
 
� Sinn, Zweck und Bedeutung der INCOTERMS®  
 

� INCOTERMS® als Bestandteil des (Kauf)Vertrags 
 

� Nutzen der ICC-Klauseln - Wahlfreiheit oder Pflicht 
   - nationale und internationale gesetzliche Regelungen versus INCOTERMS® 

 

� Übersicht über die INCOTERMS® 2020 
   - Regelungen 2020 im Abgleich zur Fassung aus 2010 
     - „neue“ Klauseln 
     - Nutzen „alter“ INCOTERM-Fassungen 
 

� Welche Klausel passt zu welchem Verkehrsträger? 
   - multimodale und monomodale Klauseln 
 

� Lieferung durch den Verkäufer 
 

�  Ab-/An-/Übernahmeverpflichtung durch den Käufer 
 

�  Aufgabenverteilung zwischen den Parteien 
    - Wer erstellt welche Dokumente? 
      - Einfluss zoll- und außenwirtschaftsrechtlicher Regelungen (Gesetze) 
    - Wo, wann und durch welche Handlung gehen Kosten und Gefahren über? 
       - Einzelbetrachtung der Klauseln 
 

� Wer vereinbart die INCOTERMS® im Unternehmen? 
 

� INCOTERMS® als Bestandteil der AGB`s - sinnvoll oder eher nicht? 
 

� Auswirkungen der INCOTERMS® auf den Zollwert bei der Einfuhr im Bestimmungsland 
 
 
 
 


