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Erläuterungen zur Änderung der Verordnung über die Schweizerische  
Exportrisikoversicherung vom 23. September 2022 

Einleitung 
Im Interesse der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in der Schweiz und der 
Förderung des schweizerischen Aussenhandels ermöglicht die Schweizerische Ex-
portrisikoversicherung (SERV) die Absicherung von Exportgeschäften, bei denen der 
Zahlungseingang mit besonderen Risiken verbunden ist, mit Versicherungen und Ga-
rantien. Um diesem volkswirtschaftlichen Nutzen zu entsprechen, kommt dem Erfor-
dernis des schweizerischen Ursprungs bzw. der schweizerischen Wertschöpfung bei 
Exportleistungen eine zentrale Bedeutung zu. 

Die SERV kann ein Exportgeschäft versichern, wenn die Exportleistung schweizeri-
schen Ursprungs ist oder einen angemessenen schweizerischen Wertschöpfungsan-
teil aufweist. 

Schweizerischer Ursprung 
Eine Ware ist schweizerischen Ursprungs, wenn sie nach den Artikeln 9-16 der Ver-
ordnung über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB, 
SR 946.31) in der Schweiz vollständig gewonnen oder hergestellt oder ausreichend 
be- oder verarbeitet worden ist (Art. 3 Abs.1 SERV-V). Grundsätzlich gilt ein Erzeug-
nis als ausreichend be- oder verarbeitet, wenn der Wert aller zu seiner Herstellung 
verwendeten Vormaterialien ausländischen Ursprungs 50 Prozent seines Ab-Werk-
Preises nicht übersteigt (Art. 11 Abs. 1 lit. a VUB). 

Zum Nachweis des Ursprungs sowie des Wertes oder des Preises einer Ware wer-
den Ursprungsbeglaubigungen in Form von Ursprungszeugnissen, Ursprungsbe-
scheinigungen oder Inlandbeglaubigungen ausgestellt. Für Dienstleistungen können 
keine Ursprungsbeglaubigungen ausgestellt werden. 

Weiterführende Informationen zum Thema Ursprungsbeglaubigungen können bei 
den zuständigen kantonalen Handelskammern eingeholt werden (www.sihk.ch). 

Schweizerischer Wertschöpfungsanteil 
Ein schweizerischer Wertschöpfungsanteil am gesamten Auftragswert von mindes-
tens 20 Prozent gilt ab dem 1.1.2023 ohne weitere Nachweise als von der SERV ver-
sicherbar (Art. 3, Abs. 2 SERV-V). Der Auftragswert ist der im Exportvertrag verein-
barte Preis für die Exportleistung. 

Exportgeschäfte, die eine schweizerische Wertschöpfung von weniger als 20 Prozent 
des Auftragswerts aufweisen, können versichert werden, wenn nachgewiesen wird, 
dass dies den Zielen der SERV nach Art. 5 SERVG und den geschäftspolitischen 
Grundsätzen nach Art. 6 SERVG entspricht. 

Weiterführende Informationen sind unter folgenden Link auffindbar: 
https://www.serv-ch.com/organisation/ueber-die-serv/. 
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