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Das Verfahren des elektronischen Ursprungszeugnisses (E-UZ) 
soll helfen, Zeit und Geld bei der Exportabwicklung zu sparen. Die 
EDV-Anwendung "Elektronisches Ursprungszeugnis" erlaubt die 
digitale Beantragung dieser Urkunde sowie von bescheinigten 
Handelsrechnungen und weiteren dem Außenwirtschaftsverkehr 
dienenden Dokumenten und Bescheinigungen bei der zuständigen 
Industrie- und Handelskammer (IHK) mittels einer Software und 
der elektronischen Signaturkarte. Die elektronische UZ-Abwicklung 
ergänzt das jetzt noch übliche schriftliche Verfahren (das aber 
weiterhin möglich ist, insbesondere für Sonderfälle). Auf 
elektronischem Wege beantragte Ursprungszeugnisse können 
nach Prüfung und Genehmigung durch die IHK im Betrieb des 
Antragstellers ausgedruckt und verwendet werden. Fahrten zur 
IHK oder zeitaufwändiger Postverkehr entfällt somit 
 

Was muss man tun, um das elektronische 
Ursprungszeugnis zu nutzen? 

 

Die Firma teilt der IHK schriftlich mit, dass sie an dem Verfahren 
teilnehmen möchte. Mit dem elektronischen Ursprungszeugnis ist 
die so genannte "digitale Signatur" verbunden. Sie zielt darauf ab, 
UZ-Anträge mit einer persönlichen Identifizierungs-Nummer (PIN) 
zu unterzeichnen und bei der IHK einreichen zu können. Damit die 
PIN vergeben werden kann, ist eine (einmalige) persönliche 
Registrierung aller mit dem elektronischen UZ befassten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma bei der IHK erforderlich. 
Die Firmenzugehörigkeit wird dabei ebenfalls geprüft.  
Der Industrie- und Handelskammer sind formlos ein betrieblicher 
Ursprungsbeauftragter sowie ein Stellvertreter zu benennen. Diese 
Personen müssen über Kenntnisse des Ursprungsrechtes 
verfügen. Dies ist der IHK nachzuweisen.  
Ursprungsbeauftragter und Stellvertreter sind gegenüber der IHK 
für die ordnungsgemäße Abwicklung des elektronischen 
Verfahrens, aber auch für die Beschaffung und innerbetriebliche 
Archivierung von Ursprungs-Nachweisdokumenten wie 
Lieferantenerklärungen etc. persönlich verantwortlich, sofern dem 
Unternehmen eine Nachweiserleichterung eingeräumt wurde. Die 
IHK bewilligt nach Prüfung die Teilnahme am Verfahren und nennt 
die rechtlichen Bedingungen und Auflagen.  
 
Informationen zu den Kosten für die Software und die 

INFOS 
 
Unter http://euz.ihk.de finden Sie 

einen Demozugang zu dem 

elektronischen Ursprungszeugnis. 

 

Unter 

http://euz.ihk.de/servicemarken/Su

pport/Technische_Voraussetzung

en/ finden Sie Informationen zu den 

technischen Voraussetzungen für die 

Installation. 

 

Unter https://www.d-trust.net 

finden Sie Hinweise zu den 

Voraussetzungen für die digitale 

Signatur. 

 
 
Wichtiger Hinweis! 

  
Alle Angaben wurden mit größter 

Sorgfalt erarbeitet und 

zusammengestellt. Eine Gewähr für 

die Richtigkeit und Vollständigkeit 

des Inhalts sowie für 

zwischenzeitliche Änderungen kann 

dennoch nicht übernommen werden. 
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Ihre Ansprechpartnerin 

 

Heli Kuffner 

E-Mail: kuffner@reutlingen.ihk.de 

Tel. 07121 201-132 
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Signaturkarten erhalten Sie unter http://www.de-
coda.de/signaturservice/produkte-preise/. Dazu kommt pro 
Beglaubigungsvorgang zu den üblichen Gebühren nach der 
Gebührenordnung das Transaktionsentgelt von EUR 3,10.  

 
 

http://www.de-coda.de/signaturservice/produkte-preise/
http://www.de-coda.de/signaturservice/produkte-preise/

