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THEMEN

VORWORT UND THEMEN

THEMEND er Nahe Osten atmet auf. Israel ist 

fast durchgeimpft. Qatar und 

Saudi-Arabien haben ihren Streit 

beigelegt und öffnen ihre Grenzen. Und 

an der Grenze zu Europa sendet die Tür-

kei Signale der Verständigung an die EU. 

Der wichtige Wirtschaftspartner hat die 

Pandemie wirtschaftlich erstaunlich gut 

bewältigt und sucht nach einem Neuan-

fang in den Beziehungen zu den USA 

und Europa. 

 

In der aktuellen Ausgabe des ExportMa-

nagers blicken wir zunächst auf die 

genannten Staaten. Daran schließt sich 

ein Bericht von der traditionellen IHK-

Veranstaltung zu den Neuerungen im 

Zoll- und Außenwirtschaftsrecht an. Am 

Beispiel Tunesiens zeigen wir dann den 

Einsatz von Akkreditiven in der Export-

finanzierung. Ein besonders brennendes 

Thema ist für viele Unternehmen das 

neue Abkommen mit dem Vereinigten 

Königreich. Dazu haben wir einen aus-

führlichen Fachbeitrag im Programm. 

Last, but noch least widmen wir uns der 

neuen Dual-Use-Verordnung. Ich wün-

sche Ihnen eine spannende Lektüre.

Gunther Schilling
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Israel will mit 
Neuwahlen aus 
der Regierungs-
krise 
Man könnte meinen, Israel wolle 
Italien bei der Zahl der Parla-
mentswahlen nacheifern. Als 
sich die Knesset kurz vor Weih-
nachten 2020 nicht auf ein 
neues Haushaltsbudget einigen 
konnte, führte dies zu einer 
erneuten Auflösung des Parla-
ments. Die fällige Neuwahl ist die 
vierte in zwei Jahren. Mehrheitsverhältnisse sind in Israel 

in der Regel nicht sehr stabil. In 
den wenigsten Fällen hält eine 

Regierung für die volle Amtszeit von vier 
Jahren. Seit 2019 befindet sich Israel aller-
dings in einer ungewöhnlichen parlamen-
tarischen Krise. Ihren Anfang nahm sie 
durch Vorwürfe gegen den amtierenden 
Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu 
bezüglich Korruption und Betrug. Zudem 
zerstritt sich die Regierung über ein 
Gesetz, welches den Militärdienst auch für 
orthodoxe Juden vorsah (bisher sind 
diese ausgenommen).

Ende 2018 wurde daher die Knesset (das 
israelische Parlament) aufgelöst. Im Jahr 
2019 formte sich die in der politischen 
Mitte angesiedelte Wählerallianz Blau-

Weiß unter Führung von Benny Gantz, 
welche sich als klare Alternative zu Netan-
jahus Politik präsentierte. Im April 2019 
lagen am Ende Netanjahus rechts-konser-
vative Likud-Partei und Blau-Weiß gleich-
auf. Keine Partei schaffte es, eine Regie-
rung zu bilden, und es kam zu Neuwahlen 
im September 2019. Auch dieses Mal blie-
ben die Stimmverhältnisse ähnlich. Gantz 
bot eine Koalition mit Likud an, soweit 
Netanjahu hieran nicht beteiligt gewesen 
wäre. Auch dieser Versuch blieb erfolglos, 
sodass im März 2020 erneut gewählt 
wurde. 

Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pan-
demie und einer drohenden Verfas-
sungskrise schmiedeten Netanjahu und 
Gantz unter großem Widerwillen eine 

Einheitsregierung, in der sich beide Par-
teiführer im Amt des Ministerpräsiden-
ten alle anderthalb Jahre abwechseln 
sollten. Das Blau-Weiß-Bündnis zerfiel 
daraufhin und verlor 20 der 33 Sitze. Um 
möglichst schnell die Corona-Pandemie 
anzugehen, blieb Netanjahu in der ers-
ten Runde Ministerpräsident. Dies ist 
auch dahingehend wichtig, da er als 
Ministerpräsident weiterhin einen 
Antrag auf Immunität stellen kann. Sein 
Prozess wegen Korruption und Betrug 
hat im Mai 2020 begonnen, wurde aber 
immer wieder unterbrochen und soll im 
Februar dieses Jahres fortgesetzt wer-
den.

Kalkulierter Haushaltsstreit

Zum Bruch der Regierung kam es, als 
Netanjahu nicht – wie im Koalitionsver-
trag verabredet – einen Etat für die Jahre 
2020 und 2021 verabschieden wollte, son-
dern es aufgrund der Corona-Bedingun-
gen bei einem Haushalt für das Jahr 2020 
beließ (womöglich mit der Überlegung, 
den Haushalt 2021 als Hebel für Neuwah-
len zu benutzen. Denn im Oktober 2021 
hätte Benny Gantz die Regierungsge-
schäfte turnusgemäß übernommen). Da 
es zu keiner Verabschiedung des Haus-
halts kam, wurde die Knesset, wie es das 
Gesetz vorsieht, Ende Dezember 2020 
automatisch aufgelöst. Im März 2021 wird 
das israelische Volk zum vierten Mal inner-
halb von nur zwei Jahren zur Wahlurne 
gerufen. 

Nach dem Impferfolg hofft Israel nun auf eine stabile Regierung.
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Neuwahlen: Gegner aus den eige-
nen Reihen

Dass erneute Wahlen mehr Ruhe ins poli-
tische Israel bringen und die Koalitions-
krise beseitigen, ist derzeit nicht zu erwar-
ten. Umfragen sehen die rechte 
Likud-Partei des Ministerpräsidenten 
zwar nach wie vor vorne, aber die Zahl der 
Parlamentssitze könnte von den derzeit 
35 auf nur noch 28 (von insgesamt 120) 
zurückgehen. Ein Grund dafür ist die Par-
tei „Neue Hoffnung“, die vom ehemaligen 
Likud-Politiker Gideon Saar erst im ver-
gangenen Dezember gegründet wurde. 
Programmatisch stark an Likud ange-
lehnt, strebt Saar jedoch die Ablösung 
Netanjahus an. Umfragen zeigen, dass die 
junge Partei bei 18 Sitzen landen könnte. 
Der Rest von Benny Gantz’ Blau-Weiß-
Bündnis, vor einem Jahr noch zweit-
stärkste Kraft, muss derzeit mit starken 
Verlusten und nur noch 6 Abgeordneten 
rechnen (statt zuvor 13 Sitzen).

Netanjahu hat den Zeitpunkt für das Ende 
der Koalition und den Anfang des Wahl-
kampfs nicht willkürlich gewählt. Denn 
der Ministerpräsident profiliert sich der-
zeit als Vorreiter in Sachen Corona -
Impfung. Anfang Februar hatten bereits 
drei  Millionen Bürger – das entspricht 
über 30% der Bevölkerung – die erste und 
mehr als 1,6 Millionen auch die zweite 
Impfdosis erhalten (Israel nutzt den Impf-
stoff von Biontech, der zwei Impfdosen 
benötigt). Sollte die hohe Frequenz bei-
behalten werden, könnten bis zu den 

Neuwahlen am 23. März 2021 alle Israelis 
zumindest mit der ersten Dosis des Impf-
stoffs versorgt sein.

Auch die Unterzeichnung des Abraham-
Abkommens mit den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten und die Annäherung an 
Länder wie Bahrain, Marokko und Sudan 
werden in den Augen der Wähler ein wei-
teres Argument pro Regierung sein. Denn 
tatsächlich werden diese Bemühungen 
als Schritte zu einem stabileren regiona-
len geopolitischen Umfeld wahrgenom-
men. Vor allem würde das Abkommen 
Israel ermöglichen, neue Märkte für seine 
Hightechprodukte und Lebensmittel zu 
finden sowie Tourismusströme und wich-
tige Investitionen anzuziehen – Letztere 
vor allem in den Bereichen Pharmazeu-
tika, Chemie und Sicherheit. Darüber hin-
aus könnte Israel auch Zugang zu ver-
günstigter Energie erhalten.

Wirtschaft leidet unter Lockdowns

Trotz des Starts der Impfkampagne hatte 
Israel zum Jahreswechsel erneut mit 
hohen Infektionszahlen zu kämpfen, wor-
aufhin die Regierung einen dritten Lock-
down verhängte und zwischenzeitlich 
noch verschärfte. Neben den negativen 
Auswirkungen des Lockdowns auf die 
Stimmung der Wähler hat dieser auch 
erhebliche wirtschaftliche Folgen: Schät-
zungen der Bank of Israel zufolge kosten 
die verschärften Verkaufs- und Bewe-
gungsbeschränkungen die israelische 

Wirtschaft rund 646 Mio EUR (2,5 Mrd ILS) 
pro Woche. 

Belastet durch den erneuten Lockdown 
wurden vor allem der Dienstleistungssek-
tor sowie der Einzelhandels-, Bau- und 
Bekleidungssektor. Die Gründe liegen auf 
der Hand: veränderte Konsumgewohn-
heiten, höhere Arbeitslosigkeit und gerin-
gere private Ausgaben. Dies könnte ins-
besondere kleinere Akteure in diesen 
Sektoren ins Wanken bringen. Der Rück-
gang der Touristenankünfte – um 82% im 
Vergleich zum Vorjahr auf 888.200 Besu-
cher im Jahr 2020 – wird den Flugverkehr 
weiterhin belasten. Die allmähliche wirt-
schaftliche Erholung in Europa wird 
jedoch die Auslandsnachfrage nach Isra-
els Produkten der Chemie- und Pharma-
branche, des Maschinenbaus und der 
Transportgüter sowie von Lebensmitteln 
und IT-Produkten ankurbeln.

Haushalt mit hohen Defiziten

Doch selbst bei einer Bewältigung dieser 
Probleme bleiben die Herausforderun-
gen der Fiskalpolitik bestehen. Die politi-
schen Unsicherheiten und die fortlau-
fende Serie von Wahlen verhindern die 
Umsetzung notwendiger Maßnahmen 
wie die Verabschiedung des Haushalts 
oder eine Steuerreform, die dem Haus-
haltsdefizit entgegenwirken. Dieses wird 
auf etwa 13% des BIP Ende 2020 
geschätzt. Die Beendigung der konjunk-
turellen Stützungsmaßnahmen in diesem 

Jahr (etwa 6% des BIP) sollte der Regie-
rung zwar helfen, das Haushaltsdefizit zu 
reduzieren. Allerdings ist die aktuelle 
Erwerbslosigkeit (15% im November 
2020) weiterhin hoch. Hierbei schaut die 
israelische Regierung nicht nur auf die 
klassische Arbeitslosenquote, sondern 
auch auf die Personen, die unbezahlt frei-
gestellt wurden, oder Personen, die 
arbeitslos sind und aufgrund der Corona-
Krise derzeit gar nicht den Versuch star-
ten, neue Arbeit zu finden. Diese Entwick-
lung sollte die Steuereinnahmen in 
diesem Jahr weiterhin einschränken und 
das Haushaltsdefizit für 2021 mit 7,1% 
erneut hoch ausfallen. Dies sind nicht 
unbedingt optimale Bedingungen für 
eine Wiederwahl der Regierung.

Fazit: Unsicherheit bleibt

Fest steht bereits jetzt: Die Unsicherheit 
bleibt. In den Umfragen liegt derzeit eine 
rechts-konservative Regierung vorne. Ob 
Netanjahu wie gewohnt dabei ist, bleibt 
offen. Für ihn geht es um viel, da er als 
Nicht-Regierungsmitglied wohl kaum 
weiteren Gerichtsprozessen entgehen 
kann. Wirtschaftlich erwarten wir auch 
aufgrund des hohen Impftempos im Jahr 
2021 eine starke Konjunkturerholung mit 
einer BIP-Wachstumsrate von 5% zum 
Vorjahr, nach einem Konjunktureinbruch 
von 5,5% im Jahr 2020. Für eine nachhal-
tige wirtschaftliche Belebung wäre aller-
dings politische Stabilität die beste Maß-
nahme. 

http://www.exportmanager-online.de
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Qatar kann nach 
Ende der Blocka-
de langfristig  
planen
Geld schießt keine Tore. Trotz-
dem kann Qatar vor allem dank 
seines milliardenschweren 
Staatsfonds entspannt auf die 
Fußballweltmeisterschaft 2022 
blicken. Die Blockade seiner 
Nachbarn hat das Emirat gut 
überstanden.

Der Machtwechsel in Washington hat 
auch offenbar die Annäherung der 
Golfstaaten beflügelt. Kuwait und 

die USA konnten Qatar und Saudi-Arabien 
zu einer Vereinbarung bewegen, die das 
dreieinhalb Jahre währende Zerwürfnis 
zwischen beiden Ländern beenden 
dürfte. Am Vorabend des Treffens des 
Golfkooperationsrats gipfelte die An-
näherung in einer Umarmung zwischen 
dem saudischen Kronprinzen Moham-
med bin Salman und dem Emir von Qatar, 
Scheich Tamim bin Hamad al-Thani. Es ist 
zu erwarten, dass sich auch die drei an-

deren am Boykott beteiligten Staaten 
anschließen. 

Hintergrund der Blockade 

Mitte 2017 brachen Saudi-Arabien, die 
VAE, Bahrain und Ägypten ihre diplomati-
schen Beziehungen zu Qatar ab und blo-
ckierten sämtliche Land-, See- und Luft-
verbindungen mit dem Emirat. Sie 
bezichtigten Qatar der Terrorismusfinan-
zierung und der Gefährdung der Sicher-
heit in den Nachbarländern. Hauptaus-

löser war die unabhängige Außenpolitik 
Qatars, die sich in der Unterstützung von 
Hamas, Hisbollah und der Muslimbruder-
schaft sowie in freundschaftlichen Bezie-
hungen zum Iran äußerte. Die jetzige Wie-
derherstellung der saudisch-qatarischen 
Beziehungen geht indes ohne nennens-
werte Änderungen dieser Außenpolitik 
einher.

Robuste Wirtschaft

Grundsätzlich hat die qatarische Wirt-
schaft, in erster Linie dank umfangreicher 
Hilfsmaßnahmen der Regierung, den Boy-
kott gut überstanden. So hat die Regie-
rung etwa Schritte zur Unterstützung des 
lokalen Bankensektors unternommen, 
der sich mit Abhebungen durch Einleger 
aus den Blockadestaaten konfrontiert sah. 
Weitere Maßnahmen wurden zugunsten 
der qatarischen Fluggesellschaft getrof-
fen, deren Kosten aufgrund der Schlie-
ßung des Luftraums der Blockadestaaten 
angestiegen waren. Der Boykott beein-
flusste insbesondere das Geschäftsrisiko 
und zeigte zu Beginn der Blockade die 
stärksten Auswirkungen. So ging das reale 
BIP 2017 um 1,5% zurück und blieb in den 
Folgejahren gedämpft. 

Aktuelle Krise belastet

Diese Konsequenzen bleiben jedoch weit 
hinter den Folgen der Covid-19-Krise und 
dem daraus resultierenden Ölpreisverfall, Nach der Blockade dürften sich die Märkte in Doha wieder füllen. 
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der 2020 zu einem BIP-Rückgang von 
4,5% führte, zurück. Die Bewertung des 
mittel- bis langfristigen politischen Ri-
sikos wurde jedoch auch vom Anstieg der 
Auslandskredite beeinflusst (2019 schwoll 
die Auslandsverschuldung gegenüber 
dem BIP auf über 125% an).

„Hinzu kommt, dass auch sämtliche 
Sektoren mit Importabhängigkeit, 
wie etwa die Bau- und die Lebens-
mittelbranche, mit Mehrkosten zu 
kämpfen haben. Nach der Auf-
hebung des Boykotts ist mit einer 
allmählichen Normalisierung zu 
rechnen, die die Wirtschaft positiv 
beeinflussen wird.“

Günstiger Ausblick

Das Ende der Blockade wird erhebliche 
positive Auswirkungen auf die längerfris-
tigen Entwicklungspläne Qatars haben, 
da das Land in den Jahren vor und wäh-
rend des Boykotts hohe Investitionen in 
einige von der Blockade schwer beein-
trächtigte Sektoren getätigt hat. Dies 
betraf zum einen den Bankensektor, der 
in der Region expandiert hatte und plötz-
lich von seinen Kunden abgeschnitten 
war. Zum anderen hat das Emirat seine 
Häfen und Flughäfen ausgebaut, um das 
Land zu einem regionalen Drehkreuz zu 
entwickeln. Durch die Blockade der vier 
Staaten, die qatarischen Schiffen das Anle-

gen in ihren Häfen verwehrt und ihren 
Luftraum für die qatarische Fluggesell-
schaft gesperrt hatten, kam es zu erhebli-
chen Mehrkosten bei gleichzeitig erhebli-
chen Mindereinnahmen. Hinzu kommt, 
dass auch sämtliche Sektoren mit Import-
abhängigkeit, wie etwa die Bau- und die 
Lebensmittelbranche, mit Mehrkosten zu 
kämpfen haben. Nach der Aufhebung des 
Boykotts ist mit einer allmählichen Norma-
lisierung zu rechnen, die die Wirtschaft 
positiv beeinflussen wird.

Absatzmöglichkeiten für deutsche 
Exporteure

Die Annäherung zwischen Qatar und 
Saudi-Arabien wird auch einen Rückgang 
regionaler Spannungen bewirken. Doch 
die grundlegenden Differenzen zwischen 
den Ländern dürften bestehen bleiben, 
da Qatar seinen eigenständigen Weg fort-
setzt. Der weltweit größte Exporteur von 
Flüssiggas verfügt über umfangreiche 
Finanzmittel und diversifizierte während 
der Blockade seine Wirtschaft und seine 
Lieferanten. Das bietet auch deutschen 
Unternehmen Exportchancen. Insbeson-
dere im Vorfeld der Fußballweltmeister-
schaft 2022 baut das Emirat seine Infra-
struktur z.B. im Transport und Tourismus 
aus. 

 
Ausführliche Länderberichte finden Sie auf 
der Seite www.credendo.com
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Einigung mit 
Qatar bietet 
Chancen in der 
Golfregion 
Mitte 2017 verhängte Saudi-Ara-
bien zusammen mit einigen 
anderen Mitgliedsländern des 
Gulf Cooperation Council (GCC) 
eine Blockade gegen Qatar. 
Grund dafür waren Vorwürfe, 
Qatar habe Extremisten und Ter-
rororganisationen unterstützt. 
Qatar wies diese Anschuldigun-
gen immer wieder zurück. Kürz-
lich kam nun Bewegung in den 
festgefahrenen Prozess.

Zur Aufhebung der Blockade könnte 
die Doppelkrise, ausgelöst durch 
den Absturz des Ölpreises im März 

2020 und die Corona-Pandemie, ihren Teil 
beigetragen haben. Hierdurch sind die 
GCC-Länder gezwungen, sich auf die För-
derung der eigenen Volkswirtschaften zu 
konzentrieren. Ein weiterer wichtiger Trei-
ber könnte zusätzlich das Interesse Saudi-
Arabiens gewesen sein, eine engere 
außenpolitische Zusammenarbeit inner-
halb des GCC zu stärken, um der aus sei-
ner Sicht eigentlichen Bedrohung in der 
Region, dem Iran, gemeinsam die Stirn zu 
bieten. 

Unter der Krise litt auch die Zusammenar-
beit innerhalb des GCC, in dem sowohl 
Qatar als auch Saudi-Arabien und seine 

Verbündeten Mitglieder sind. Die Organi-
sation, welche die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Beziehungen der Län-
der untereinander und die Zusammenar-
beit in außen- und sicherheitspolitischen 
Fragen stärken soll, könnte nun mit der 
Aufhebung der Blockade wieder an Bedeu-
tung zurückgewinnen. Während des 
41.  GCC-Treffens wurde das Abkommen 
unterzeichnet, das die Blockade offiziell 
aufhebt. Doch die jüngsten Entwicklungen 
bieten nicht nur für die Golfländer einen 
positiven Ausblick. Auch deutsche Expor-
teure profitieren durch das Ende der Qatar-
Blockade. Es lohnt sich daher, einen genau-
eren Blick auf die beiden Länder zu werfen.

Das kleine gasreiche Qatar am Persischen 
Golf zählt zu den reichsten Ländern der 

Welt. Doch im Frühjahr 2020 musste 
Qatar, neben der Blockade, auch noch die 
Doppelkrise durch den Öl- und Gaspreis-
verfall sowie die Pandemie verkraften. 
Nachdem Ende Februar die ersten Covid-
19-Fälle auftraten und die Zahl der Neuin-
fektionen im Frühsommer ihren Höhe-
punkt erreichte, erwirkte das Land durch 
harte Maßnahmen eine Reduzierung der 
Fälle und konnte so eine zweite Welle bis-
her verhindern.

Qatar: Anpassungsfähigkeit wäh-
rend des Embargos

Durch die Corona-Krise sowie die gesun-
kenen Öl- und Gaspreise ging die Wirt-
schaftsleistung 2020 deutlich zurück und 
die reale Veränderungsrate erreichte ein 
Tief von –4,5%. Für 2021 wird ein steileres 
positives Wachstum erwartet, begünstigt 
durch die Aufhebung der Blockade und 
die Aussicht auf ein Ende der Pandemie. 
Damit eröffnen sich auch wieder neue 
Chancen für die wichtige Luftfahrtindus-
trie Qatars. Nach Aufhebung der Blockade 
können Flüge von Qatar Airways nun wie-
der den Luftraum der anderen GCC-Mit-
gliedsländer nutzen. Hierdurch wird die 
Airline auf vielen Routen nun wieder 
attraktiver.

Qatars Importe fielen, nach einem Allzeit-
hoch im Jahr 2016 von knapp 42% des 
BIPs, auf 36% des BIP im Jahr 2018. Die Aus-
wirkungen der Blockade trafen die Importe 
des Landes jedoch insgesamt deutlich 

Gemeinsam geht es besser: Die Golfstaaten blicken nach dem Streit nach vorne.
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geringer als die Finanzkrise 2008. Damals 
gingen die Importe um über 10% auf 23% 
des BIP zurück. Die Hauptimporte aus 
Deutschland waren 2018 zuletzt Maschi-
nen und technische Geräte mit knapp 40%. 
Weitere 15% entfielen auf Fahrzeuge und 
ebenso viel auf Medikamente, pharmazeu-
tische oder chemische Produkte.

Agrar- und Lebensmitteltechnik 
gefragt

Insgesamt ist Qatar durch die Blockade 
deutlich autarker geworden und geht in 
einigen Bereichen gestärkt aus ihr hervor. 
Dies zeigt sich insbesondere im Ausbau 
der Selbstversorgung. Qatar ist das Land 
in der Region mit dem höchsten Selbstver-
sorgungsgrad im Nahrungsmittelbereich. 
Durch das Embargo weitete das Land den 
lokalen Anbau von Gemüse von 24% im 
Jahr 2019 auf bis zu 70% des Gesamtbe-
darfs im Folgejahr 2020 aus. 

Für Geflügel und Milch konnte seit 2019 
die Selbstversorgung gewährleistet wer-
den. Hierdurch ergeben sich neue Mög-
lichkeiten, diesen Wandel zu begleiten, 
insbesondere für europäische und deut-
sche Exporteure aus dem Bereich Agrar- 
und Lebensmitteltechnik. Durch die Auf-
hebung des Embargos sind auch in 
weiteren Sektoren positive Entwicklungen 
zu erwarten. Insbesondere der Lebensmit-
tel-, der Bau- und der Dienstleistungssek-
tor dürften von der Grenzöffnung profitie-
ren. 

Saudi-Arabien: Diversifizierung 
durch Corona ausgebremst

Die größte Volkswirtschaft im arabischen 
Raum verzeichnete im Jahr 2017 seit sie-
ben Jahren erstmals seit längerem wieder 
einen Rückgang des realen BIP, und zwar 
um 0,7%. Während der Blockade stieg das 
Wachstum 2018 kurzzeitig auf 2,5%, fiel 
jedoch aufgrund der Auswirkungen der 
Corona-Krise und des massiven Ölpreis-
verfalls 2020 erneut. Die Pandemie trifft 
das bevölkerungsreichste Land auf der 
arabischen Halbinsel auf seinem Weg, 
weniger abhängig vom Erdöl zu werden. 
Im März 2020 beschloss das Königreich 
schnelle und drastische Maßnahmen, um 
die Ausbreitung von Covid-19 einzudäm-
men. Einer der strengsten Lockdowns der 
Welt führte letztendlich zu einer nachhal-
tigen Reduzierung der Neuinfektionen. 
Zuletzt stiegen die Zahlen jedoch wieder 
leicht an.

„Insbesondere der internationale 
Reiseverkehr und die Tourismus-
branche sind in Qatar und Saudi-
Arabien weiterhin geschwächt.“

Von der Corona-Krise ist vor allem der 
private Wirtschaftssektor betroffen. Ins-
besondere der internationale Reisever-
kehr und die Tourismusbranche sind in 
Qatar und Saudi-Arabien weiterhin 
geschwächt. In Saudi-Arabien trifft die 
Krise vor allem den Pilgertourismus. Erst 

2022 wird infolge steigender Ölpreise 
wieder ein nachhaltigeres BIP-Wachstum 
erwartet.

Die Diversifizierungsbestrebungen 
Saudi-Arabiens wurden daher ein wenig 
ausgebremst, um die zunächst dringli-
cheren wirtschaftlichen Folgen der Dop-
pelkrise abzufedern. Derzeit ist die Wirt-
schaft Saudi-Arabiens noch stark von der 
Öl- und Petrochemie-Branche abhängig. 
2018 machten mineralische Brennstoffe 
insgesamt 75% der Exporte Saudi-Arabi-
ens aus (davon 70% Erdöl). Die Herstel-
lung von Plastik machte im selben Jahr 
mit 10% den zweitgrößten Anteil der 
Exporte aus. Nach dem Ende der Doppel-
krise ist daher mittelfristig wieder mit 
einer Fortführung der wirtschaftlichen 
Diversifizierung zu rechnen.

Chancen im Infrastrukturausbau

Einige Projekte der VISION 2030, der 
Diversifizierungsstrategie des saudischen 
Kronprinzen, wurden aufgrund von Spar-
maßnahmen durch die Corona-Krise auf-
geschoben. Trotzdem werden besonders 
wichtige Infrastruktur-, Wasser- und Trans-
portprojekte weiterhin vorangetrieben. In 
diesen Bereichen sind lukrative Geschäfte 
für europäische und deutsche Exporteure 
zu erwarten. Auch die geplante Energie-
wende hin zu einer Energieversorgung 
aus erneuerbaren Quellen und der Aus-
bau der Wasserstoffproduktion eröffnen 
ein enormes Potenzial. Bestärkt durch Ver-

sorgungsunsicherheiten während der 
Pandemie legt Saudi-Arabien, ähnlich wie 
das Nachbarland Qatar, nun vermehrt den 
Fokus auf die Erhöhung der Selbstversor-
gung. Derzeit bezieht das Land 70%–80% 
seiner Lebensmittel aus Einfuhren. Das 
will die Regierung Saudi-Arabiens ändern 
und investiert daher im Bereich der Agrar-
wirtschaft in landwirtschaftliche Unter-
nehmen. Hierdurch ergeben sich sehr 
gute Aussichten für Exporteure von Agrar-
technik. Außerdem profitieren insbeson-
dere die Sektoren Pharmazeutika und Ver-
teidigung von der Corona-Krise in 
Saudi-Arabien.

Resümee

Insgesamt kommt das Ende der Blo-
ckade gegen Qatar zu einem günstigen 
Zeitpunkt. Zum einen wird hierdurch die 
Erholung der GCC-Volkswirtschaften 
von den Folgen der Pandemie und des 
Öl- und Gaspreisverfalls erleichtert, zum 
anderen eröffnen sich neue Wachstums-
potenziale im Nahen Osten. Expandie-
renden europäischen und deutschen 
Exporteuren bietet sich die Möglichkeit, 
weitere Märkte zu erschließen und ihre 
Geschäftstätigkeiten in der Region aus-
zubauen. Dank unserer etablierten 
Geschäftsbeziehungen und Kontakte in 
der Region ermöglicht ODDO BHF Expor-
teuren einen reibungslosen Ablauf von 
Geschäften. Gern stehen wir Ihnen mit 
unserer Expertise bei Geschäftsabwick-
lungen im Nahen Osten zur Seite. 
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Türkei erkauft 
Wachstum mit 
Inflation
Die Schonfrist ist verstrichen. Der 
türkische Präsident sieht den 
Zinskurs der Zentralbank offen-
bar zunehmend kritisch. Denn 
hohe Zinsen bremsen das 
Wachstum. Doch ein Ende der 
festen Geldpolitik könnte die 
Inflation wieder anfeuern.  

Die türkische Wirtschaft hat sich 
schnell von der Corona-Krise erholt. 
Bereits im dritten Quartal konnte 

das reale BIP wieder um 6,7% gegenüber 
dem Vorjahr zulegen. Im Vorquartal war 
die Wirtschaftsleistung um 9,9% zurück-
gegangen. Nimmt man für das vierte 
Quartal eine Wachstumsrate von 5% an – 
die Ergebnisse werden am 1. März veröf-
fentlicht –, ergibt sich immerhin für 2020 
ein positives Wirtschaftswachstum um 
gut 1,5%. Für 2021 rechnet der Internatio-
nale Währungsfonds mit einer Wachs-
tumsrate von 6%. Damit folgt die Türkei 
dem Konjunkturverlauf Chinas – um ein 
Quartal versetzt – und schneidet am Ende 
fast genauso gut ab. 

Zinserhöhung stoppt Währungsver-
fall

Während in Europa Negativzinsen ver-
dient werden und Kredite bei guter Boni-
tät günstig zu haben sind, liegen die 
Zinssätze in der Türkei im zweistelligen 
Bereich. Auch die Verbraucherpreise stei-
gen kräftig. Im Dezember 2020 erreichte 
die Inflationsrate gegenüber dem glei-
chen Vorjahresmonat 14,6%. Der Leitzins 
der Zentralbank (Base rate) wurde an 
Weihnachten auf 17,00% p.a. erhöht. 
Naci Agbal, Präsident der türkischen Zen-
tralbank, will den festen Zinskurs beibe-
halten, um die Inflationsrate unter die 
Marke von 10% zu senken. Dagegen 
stellt Staatspräsident Erdogan die hohen 
Zinsen bereits wieder infrage. 

Bereits im vergangenen Jahr war die 
Geldpolitik auf Betreiben Erdogans stark 
gelockert worden, um die Wirtschaft in 
der Corona-Krise zu entlasten. Der Leit-
zins sank bis Mai 2020 um 3 Prozent-
punkte auf 8,25 % p.a. Ab September zog 
die Zentralbank die Zügel wieder an und 
reagierte mit kräftigen Zinsschritten um 
inzwischen knapp 9 Prozentpunkte auf 
die Abwertung der Türkischen Lira. Diese 
hatte in der Spitze ein Drittel ihres Vor-
jahreswertes eingebüßt. Im Januar 2021 
betrug der Wertverlust gegenüber 
Januar 2020 bei einem Kurs knapp über 
9  TRY/EUR noch 27%. Anfang Februar 
notierte der Euro mit 8,76 TRY sogar noch 
günstiger.

Hohe Investitionen und Handels-
defizit

Ähnlich wie in China war das kräftige 
Wachstum der türkischen Wirtschaft vor 
allem auf eine starke Zunahme der Inves-
titionen zurückzuführen. Sie erhöhten 
sich um 22,5% gegenüber dem Vorjahr. 
Dagegen gingen die Exporte um 22,4% 
zurück und die Importe erhöhten sich um 
15,8%. Damit baut die Türkei hohe Ver-
bindlichkeiten im Ausland auf, die aus 
inländischen Erträgen zurückgezahlt wer-
den müssen. Wenn die Landeswährung 
stark an Wert verliert, verteuert das den 
Schuldendienst. Aber in Zeiten geringer 
Nachfrage ist die Bereitschaft groß, Geld 

Die Preise in der Türkei steigen, doch die Auftriebskräfte schwächen sich ab.
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in dynamische Volkswirtschaften zu inves-
tieren.  

Der türkische Außenhandel hat die 
Corona-Krise relativ glimpflich überstan-
den. Im Gesamtjahr 2020 sanken die 
Exporte auf US-Dollar-Basis um 6,3% zum 
Vorjahr, die Importe erhöhten sich sogar 
um 4,3%. Der Handelssaldo verschlech-
terte sich um 69,1% auf knapp 50 Mrd 
USD. Allerdings war die Entwicklung am 
aktuellen Rand aus Sicht der Handelsbi-
lanz etwas positiver. Die Exporte stiegen 
um 16,0%, die Importe nur um 11,6%. 
Damit könnte der Außenhandel 2021 von 
der Abwertung der Türkischen Lira profi-
tieren, wenn die Nachfrage in den Absatz-
märkten wieder anspringt.

Devisenbedarf muss gedeckt werden

Auf der Finanzierungsseite der Außenwirt-
schaft zeigt die Türkei erneut ihre Schwach-
stelle: die Abhängigkeit von Auslandskapi-
tal. Denn das nachfragegestützte 
Wirtschaftswachstum mit seinem hohen 
Leistungsbilanzdefizit benötigt einen ste-
ten Zustrom von Investitionen oder Kredi-
ten aus dem Ausland. Die ausländischen 
Direktinvestitionen verloren 2020 an 
Bedeutung, sie sanken nach Berechnun-
gen der UNCTAD um 19% auf 6,8 Mrd USD. 
Auch die Kreditaufnahme wurde nicht 
erhöht. Daher weist die türkische Zah-
lungsbilanz in den ersten elf Monaten 
2020 einen Rückgang der Währungsreser-
ven um 38,6 Mrd USD aus. Das Leistungs-

bilanzdefizit lag bei 35,2  Mrd  USD. Zum 
Vergleich: Im gleichen Vorjahreszeitraum 
erzielte die Leistungsbilanz einen Über-
schuss von 9,6 Mrd USD und einen Anstieg 
der Währungsreserven um 6,9 Mrd USD.

Diese Entwicklung kann nicht dauerhaft 
anhalten, da die Währungsreserven 
begrenzt sind. Ende Dezember 2020 ver-
zeichnete die türkische Zentralbank Devi-
senreserven von 48,5 Mrd USD. Die Stabili-
sierung des Wechselkurses und die 
positiven Aussichten für die Wirtschaftsent-
wicklung haben zuletzt im Dezember 2020 
zu einem Anstieg um 17,8% geführt. Für die 
Türkei kommt es nun darauf an, die Infla-
tion und damit den Wechselkurs im Zaum 
zu halten, die Leistungsbilanz wieder aus-
zugleichen und das Vertrauen der Investo-
ren zu stärken. Die aktuellen politischen 
Gespräche mit der EU und den USA sowie 
eine Rückkehr der Touristen nach Abflauen 
der Pandemie dürften dabei helfen.

Deutschland wichtigster Absatz-
markt

Die Türkei exportiert vor allem Maschinen 
und Transportausrüstungen (Anteil 2020: 
29,4%) sowie verarbeitete Produkte aus 
verschiedenen Materialien wie Textilien 
und Metalle (25,5%). Auch Lebensmittel 
und Tiere (10,3%) sowie Bekleidung (9,0%) 
sind bedeutende Exportgüter. Besonders 
die Exporte von Straßenfahrzeugen 
(Anteil 2020: 12,6%) litten unter der 
Absatzschwäche und gingen 2020 um 

17,7% zurück. Die Bekleidungsexporte 
sanken um 6,6%. Wichtige Absatzmärkte 
sind Deutschland (Anteil 2020: 9,4%), 
Großbritannien (6,6%), die USA (6,0%), 
der Irak (5,4%) und Italien (4,8%). Wäh-
rend die türkischen Exporte nach 
Deutschland 2020 um 3,9% und die nach 
Großbritannien um 0,4% sanken, stiegen 
sie in Richtung USA um 13,5% an. 

„Schaut man sich die Importentwick-
lung an, fällt die große Bedeutung von 
Gold und Straßenfahrzeugen auf.“

Als Lieferländer gewannen 2020 China 
(Anteil: 10,5%) und Deutschland (9,9%) 
weiter an Bedeutung. Die türkischen 
Importe aus China stiegen 2020 um 
20,3% gegenüber dem Vorjahr. Deutsch-
land konnte seine Lieferungen nach 
Angaben der türkischen Behörden um 
12,6% steigern. Dagegen gingen die 
Importe aus Russland (–22,7%), den USA 
(–2,8%) und Italien (–1,7%) im vergange-
nen Jahr zurück. Besonders kräftige 
Zuwächse wiesen die türkischen Importe 
aus dem Irak (+206,2%) und der Schweiz 
(+130,2%) auf. Die beiden Lieferländer 
liegen mit Anteilen von 3,7% bzw. 3,5% 
auf Rang 6 bzw. 7. 

Importe von Inflation geprägt

Schaut man sich die Importentwicklung 
an, fällt die große Bedeutung von Gold 

und Straßenfahrzeugen auf. Gold hatte im 
vergangenen Jahr einen Importanteil von 
11,5% und die Bezüge erhöhten sich um 
123,5% gegenüber dem Vorjahr. Bei Stra-
ßenfahrzeugen betrug der Anteil 6,9% 
und der Zuwachs 52,3%. Die türkische 
Bevölkerung deckte sich im vergangenen  
Jahr offenbar mit werthaltigen Gütern wie 
Gold und Fahrzeugen ein, um dem Verfall 
der Kaufkraft zu entgehen. Doch auch 
industrielle Investitionsgüter waren stark 
nachgefragt. Insgesamt kam die Waren-
gruppe Maschinen und Transportaus-
rüstungen 2020 auf einen Anteil von 
28,5% und verbuchte einen Importan-
stieg um 19,7%. Mineralische Brennstoffe 
kamen auf einen Anteil von 5,0%. Ihr 
Importwert ging um 28,0% zurück.

Ausblick

Die türkische Wirtschaft kann 2021 kräftig 
wachsen und gleichzeitig die Inflation 
begrenzen. Dazu bedarf es einer verlässli-
chen Geldpolitik, die die Inflationserwar-
tungen mit klaren Vorgaben steuert. Dann 
kann sich auch der Wechselkurs der Türki-
schen Lira relativ stabil entwickeln. Nimmt 
man den Trend der vergangenen fünf 
Jahre als Maßstab, würden der Wechsel-
kurs am Jahresende 2021 bei 10 TRY/EUR 
und die Inflationsrate bei 15,6% liegen. 
Gelingt es, die Inflationsrate auf unter 
10% zu senken, könnte auch die Türkische 
Lira an Wert gewinnen und der Wechsel-
kurs zum Euro auf unter 7 TRY sinken – das 
Kursniveau vor zwölf Monaten. 

http://www.exportmanager-online.de
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Neue Geschäfts-
möglichkeiten 
mit der Türkei
Die Türkei ist ein langjähriger 
Partner Deutschlands. Insbeson-
dere die deutschen Anbieter von 
Kraftfahrzeugen und Bekleidung 
setzen auf die Zusammenarbeit 
mit ihren türkischen Zulieferern. 
Nun könnte eine Veränderung 
der Lieferketten das Land wieder 
stärker in den Fokus deutscher 
Unternehmen rücken.

Globale Handelsbeschränkungen auf 
grundlegende Güter wie Gesund-
heitsartikel, insbesondere in der 

Frühphase der Pandemie, haben gezeigt, 
wie wichtig es für die Länder ist, ihre Ver-
sorgung sicherzustellen und über einen 
Plan zur Minderung von Risiken zu verfü-
gen, die eine Gefahr für ihre Versorgung 
mit grundlegenden Gütern wie Nah-
rungsmitteln und Gesundheitsprodukten 
darstellen. 

Attraktiver Fertigungsstandort und 
Handelspartner 

In der Pandemie haben die Länder 
erkannt, dass eine starke Abhängigkeit 
von in Asien hergestellten Produkten 

gewisse Risiken birgt. In diesem Zusam-
menhang hat sich die Türkei als geogra-
fisch nahegelegener und zuverlässiger 
Lieferpartner für viele Länder in der 
Region erwiesen. Dank ihrem leistungsfä-
higen Gesundheitssystem, ihrer jungen 
Bevölkerung sowie ihren qualifizierten 
Arbeitskräften konnte die Türkei mit ihren 
vielfältigen Fertigungskapazitäten in ver-
schiedenen Branchen die Versorgungs-
kette in der Region aufrechterhalten. 

Als bedeutendes Industriezentrum vor 
den Toren Europas ist die Türkei zudem 
ein wichtiger Markt für deutsche und 
andere europäische Unternehmen. Die 
EU ist nach wie vor der wichtigste Han-
delspartner der Türkei, und trotz der Pan-
demie sind die deutschen Exporte in die 

Türkei in den ersten elf Monaten des Jah-
res 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 9% 
auf 19,5 Mrd EUR gestiegen. Die türki-
schen Exporte nach Deutschland gingen 
im selben Zeitraum um 4,7% auf insge-
samt 14 Mrd EUR zurück (Quelle: Statisti-
sches Bundesamt).

Junge Bevölkerung bietet Markt-
chancen

Deutsche Unternehmen sind in der Türkei 
bereits sehr aktiv. In den vergangenen 
30 Jahren beliefen sich die Direktinvestiti-
onen deutscher Unternehmen in der Tür-
kei auf knapp 13,5 Mrd USD; so gibt es bei 
über 7.250 türkischen Unternehmen eine 
deutsche Beteiligung. Es gibt verschie-
dene Gründe für diese Investitionen, z.B. 
die liberalisierte Wirtschaft, die sich an 
europäische Verordnungen und Handels-
standards hält. Hinzu kommen staatliche 
Anreize, insbesondere in den Branchen 
Technologie, Textilien, Dienstleistungen 
(Gesundheit, Bildung, öffentliche Ver-
kehrsmittel), Telekommunikation, Schiff-
bau, Elektronik und Biotechnologie. 

Ein weiterer Pluspunkt des türkischen 
Marktes ist die demografische Vitalität 
der 85 Millionen Einwohner, deren junge 
Mittelschicht über eine zunehmende 
Kaufkraft verfügt und eine starke Kon-
sumneigung zeigt. Das geringe Durch-
schnittsalter und das Wachstum der 
Bevölkerung bedeuten auch eine hohe 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 

Die Corona-Pandemie könnte die Zusammenarbeit mit der Türkei beleben.
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zu relativ niedrigen Kosten. Die Türkei 
besitzt zudem eine strategisch bedeu-
tende geografische Lage, die die Türkei 
zu einem regionalen Drehkreuz zwischen 
Europa, Asien und dem MENA-Wirt-
schaftsraum macht.

Die staatlichen Anreize für ausländische 
Investoren umfassen Steuervergünsti-
gungen und -befreiungen für Fertigungs-
betriebe, Beschäftigungs- und Bildungs-
zuschüsse, F&E- und Innovationsanreize, 
Steuervergünstigungen für Exportdienst-
leistungen in den Bereichen Maschinen-
bau, Architektur, Design, Software, medi-
zinisches Berichtswesen, Buchhaltung, 
Call-Center, Rechenzentren, Bildung und 
Gesundheitswesen. Außerdem gibt es 
exklusive Freihandelszonen sowie organi-
sierte Industriegebiete. 

In den Bereichen Textilien, Gesundheits-
wesen, Maschinenbau, medizinische 
Schutzausrüstung und sogar Telekommu-
nikation sind bereits Tendenzen zur 
Beschaffung und Herstellung in der Türkei 
zu erkennen. Bedeutende asiatische Her-
steller wie Samsung, Xiaomi, Oppo und 
Tecno Mobile teilten vor Kurzem mit, dass 
sie in Produktionsstätten in der Türkei 
investieren.

Partnerschaft auf Gegenseitigkeit

Im Gegenzug zeigen nun auch türkische 
Unternehmen ein wachsendes Interesse 
daran, ihre Geschäftstätigkeit in Deutsch-

land auszubauen, um ihre Einnahmenbasis 
zu diversifizieren und in Zusammenarbeit 
mit deutschen Unternehmen beiderseits 
profitable Synergien zu schaffen. Die Zoll-
union und das starke logistische Netzwerk 
zwischen Europa und der Türkei sind maß-
gebliche Erfolgsfaktoren für eine solche 
Kooperation. Auch können geschäftliche 
Partnerschaften zwischen deutschen und 
türkischen Unternehmen den Weg zu 
erfolgreicheren gemeinsamen Projekten 
sowohl in der Region als auch in neuen 
Märkten wie Afrika ebnen, wo türkische 
Unternehmen bereits sehr aktiv sind. Türki-
sche Unternehmen haben in Afrika südlich 
der Sahara bereits rund 6 Mrd USD inves-
tiert – Tendenz stark steigend.

Die KfW IPEX-Bank unterhält seit 2004 ein 
Außenbüro in der Türkei. Sie unterstützt 
aktiv deutsche und andere europäische 
Exporte in die Türkei durch Finanzierun-
gen für unterschiedliche Branchen wie 
Energie, Grundstoffindustrie und Trans-
port. Dabei erfolgt die Deckung zumeist 
über die deutsche Ausfuhrkreditagentur 
Euler Hermes. Euler Hermes gewährte im 
Jahr 2019 Finanzkreditbürgschaften für 
Projekte in der Türkei in Höhe von 1,1 Mrd 
EUR. Mit einem Portfolio von knapp 1 Mrd 
EUR in der Türkei steht die KfW IPEX-Bank 
auch weiterhin deutschen und anderen 
europäischen Investoren und Exporteu-
ren mit geeigneten Finanzstrukturen 
unterstützend zur Seite, um das politische 
und wirtschaftliche Risiko zu mindern 
und attraktive langfristige Finanzierungs-
lösungen anzubieten.  

Außenhandel: Wir machen‘s einfach!

Die Globalisierung ist tot! Es lebe die Globalisierung! Nach dem Ausbruch 
der Corona-Pandemie stand die weltweite Verfl echtung kurzzeitig im 
Kreuzfeuer. Doch der globale Außenhandel wird auch künftig dauerhaft 
mehr Segen als Fluch sein.
Profi tieren Sie von der Neuausrichtung der Lieferketten und anderen Wirt-
schaftsbeziehungen. Unser Premiumservice Außenhandel versorgt Sie 
kontinuierlich und in neun verschiedenen Kategorien mit brandaktuellem 
Praxiswissen – egal, wo Sie sich gerade befi nden. Egal, ob bei Ihnen Tag 
oder Nacht ist. Egal, ob um Sie herum die Welt einzustürzen droht.
Bei uns fi nden Sie auch Mustervorlagen, Checklisten und Formulare für Ihr 
Geschäft. Und vieles mehr! Bleiben Sie am Puls der neuen Zeitrechnung!

Testen Sie jetzt 14 Tage lang unseren 
Premiumservice Außenhandel – 
kostenfrei und unverbindlich. 

Alle Infos unter: 
www.promv.de/product/
premiumservice-aussenhandel

Premiumservice-

Bei uns fi nden Sie auch Mustervorlagen, Checklisten und Formulare für Ihr 
Geschäft. Und vieles mehr! Bleiben Sie am Puls der neuen Zeitrechnung!

Testen Sie jetzt 14 Tage lang unseren 
Premiumservice Außenhandel
kostenfrei und unverbindlich. 

Alle Infos unter: 
www.promv.de/product/
premiumservice-aussenhandel

www.premiumservice-aussenhandel.de

Anzeige

http://www.exportmanager-online.de
http://www.premiumservice-aussenhandel.de


ExportManager | Ausgabe 1 | 10. Februar 2021 | 13

THEMEN

VERNETZEN

Zoll- und Außen-
wirtschaftsrecht 
im Brexit-Test
Die jährliche Veranstaltung zu 
den Neuerungen im Zoll- und 
Außenwirtschaftsrecht stand 
unter dem Eindruck der aktuel-
len Änderungen im Handel mit 
Großbritannien. Eva-Maria Stolte 
vom Zollreferat der IHK Frankfurt 
am Main warnte die Teilnehmer 
der Online-Veranstaltung Anfang 
Februar vor einigen Fallstricken 
des Brexits.

Zur Einstimmung ging Stolte noch 
einmal die Basics des Warenhandels 
durch. Das Management der Stamm-

daten beginnt bei der korrekten Erfas-
sung und Pflege der Warennummern und 
reicht bis zur richtigen Präferenzkalkula-
tion. Doch auch hier schimmert der Brexit 
bereits durch. Denn auch im Handel mit 
dem Vereinigten Königreich spielen diese 
Themen nun eine Rolle.

Im Bereich der Exportkontrolle klärt sich 
gerade die neue EG-Dual-Use-Verord-
nung. Nach der Einigung im Trilog von 

Kommission, Rat und Parlament müssen 
die Gremien des Rates und das Europäi-
sche Parlament dem vorliegenden Ent-
wurf zustimmen. Änderungen betreffen 
die schärfere Kontrolle der Ausfuhr von 
Abhör- und Überwachungstechnologie, 
neue Allgemeine Genehmigungen (AGG) 
und die erweiterte Listenregel. Letztere 
verpflichtet z.B. deutsche Unternehmen 
zur Beachtung italienischer Listungen, 
wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind. Auch das Vereinigte Königreich gilt 
(mit Ausnahme Nordirlands) aus Export-
kontrollsicht nun als Drittland. Zur 

Abwicklung von Altverträgen kann die 
AGG 15 genutzt werden. Näheres erläu-
tert ein aktuelles Merkblatt des BAFA.

Digitalisierung der Zollabwicklung 
kommt voran

Der 2013 verabschiedete Unionszollko-
dex (UZK) wird zunehmend in digitalen 
Anwendungen verwirklicht. Stolte berich-
tete von einer planmäßigen Umsetzung 
der vorgesehenen Etappen. So steht mit 
dem Modul ZELOS im elektronischen Zoll-
system ATLAS eine Möglichkeit zum Aus-
tausch von Unterlagen zur Verfügung. Ab 
2022 können über das Modul IMPOST 
Zollanmeldungen erfolgen. Das ist auch 
für kleinere Sendungen relevant, denn 
zum 1. Juli 2021 wird die Meldeschwelle 
von 22 EUR abgeschafft. Dann müssen 
auch Sendungen mit geringerem Waren-
wert angemeldet werden.

Handelsstreitigkeiten dauern an

In den USA bestehen auch nach der 
Abwahl von Donald Trump die in seiner 
Amtszeit eingeführten Zölle fort. So wer-
den weiterhin Lieferungen von Stahl und 
Aluminium sowie deren Produkten mit 
Sonderzöllen belegt. Hinzu kommen 
Strafzölle aus dem Subventionsstreit um 
Boeing und Airbus, die verschiedene und 
wechselnde europäische Produkte (Karus-
sellverfahren) im Gesamtwert von 
ca.  7  Mrd EUR betreffen. Auch der Han-

„Made in Germany“ reicht in Großbritannien oft nicht mehr. 
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delskonflikt zwischen den USA und China 
dauert an. Zwar gab es vor einem Jahr 
eine Einigung, auf weitere Strafzölle zu 
verzichten und stattdessen den Handel 
auszubauen. Insbesondere China sollte 
höhere Importe aus den USA aufnehmen. 
Doch eine grundlegende Einigung steht 
aus und die Hoffnungen der Marktteil-
nehmer richten sich nun auf das Jahr 
2021.

Knifflige Entscheidungen im Handel 
mit Großbritannien

Einen breiten Raum nahm die Diskussion 
über die Auswirkungen des Brexits und 
des vorläufig anzuwendenden Handels- 
und Kooperationsabkommens zwischen 
der EU und dem Vereinigten Königreich 
ein. Zu beachten ist, dass EORI-Nummern 
im jeweils anderen Zollgebiet ihre Gültig-
keit verlieren. Das erschwert die Verzol-
lung von Importen. Zur Zollabwicklung in 
Großbritannien muss also dort eine EORI-
Nummer neu beantragt werden. Die dor-
tige Umsatzsteuer kann in der EU nicht 
geltend gemacht werden. 

Stolte berichtete von britischen Unter-
nehmen, die in Lieferverträgen den 
Incoterm DDP (Delivered Duty Paid) ver-
einbaren wollen. Exporteure aus der EU 
bleiben in diesem Fall jedoch auf den 
Zusatzkosten sitzen. Auch ein Kauf ab 
Werk empfiehlt sich nicht. Der Exporteur 
wird vom Spediteur nach seiner EORI-
Nummer gefragt und gilt als Ausführer. 

Möglich sind Versandverfahren (NCTS) 
mit unverzollter Ware von Binnenland zu 
Binnenland. Die Zollanmeldung muss 
dann innerhalb von sechs Monaten erfol-
gen. Der britische Zolltarif ist übrigens bis 
Mitte 2021 identisch mit dem in der EU 
gültigen TARIC.

Warenursprung nachweisen

Ein Schwerpunkt der Online-Veranstal-
tung waren die Ausführungen zu Warenur-
sprung und Präferenzen. Eine wichtige 
Quelle dazu sind die Website www.wup.
zoll.de sowie das Tool zur Eigenprüfung 
der Ursprungsregeln ROSA und die EU-
Datenbank Access2Markets. Prinzipiell 
gibt es drei Arten des Warenursprungs-
nachweises: die Warenmarkierung „Made 
in …“, die im Zweifel gerichtlich geklärt 
werden muss, den nichtpräferenziellen 
Ursprung, der durch das Ursprungszeug-
nis der IHKs nachgewiesen wird, und den 
präferenziellen Ursprung, der vom Zoll 
anerkannt werden muss. Für Letzteren 
werden Ursprungserklärungen wie z.B. 
EUR.1 benötigt. 

Präferenzen nutzen

Mit dem richtigen Ursprungsnachweis 
können dann Zollvorteile im Rahmen von 
Präferenzabkommen der EU genutzt wer-
den. Allerdings sollte zunächst geprüft 
werden, ob und in welcher Höhe über-
haupt Zölle anfallen. Denn nur bei einer 

deutlichen Einsparung von Zollkosten 
macht die Nutzung von Präferenzen Sinn, 
betonte Stolte in ihrem Vortrag.

Im Handels- und Kooperationsabkommen 
mit dem Vereinigten Königreich (englisch: 
TCA) ist ein Präferenznachweis ab einem 
Warenwert von 6.000 EUR durch den Regis-
trierten Ausführer (REX) vorgesehen, der 
mittels einer Erklärung zum Ursprung 
erfolgt. Für Warenwerte bis 6.000 EUR 
genügt die Erklärung zum Ursprung auf 
dem Handelsdokument. Die Warenver-
kehrsbescheinigung EUR.1 ist nicht mehr 
vorgesehen. Die Präferenzbehandlung 
kann auch auf Grundlage der „Gewissheit 
des Einführers“ beantragt werden. Dazu 
bedarf es umfassender Informationen zur 
Ursprungseigenschaft der eingeführten 
Ware, die meist nur in verbundenen Unter-
nehmen vorhanden ist. Sie kann im Nach-
prüfungsfall nicht auf die Erklärung zum 
Ursprung (EzU) umgestellt werden.

Buchmäßige Trennung verankert

Als wichtige Errungenschaft des Abkom-
mens stellte Eva-Maria Stolte die buchmä-
ßige Trennung bei Handelswaren heraus. 
Sie gilt für austauschbare Vormaterialien, 
bestimmte austauschbare Erzeugnisse der 
HS-Kapitel 10, 15, 27, 28 oder 29 sowie der 
HS-Positionen 32.01 bis 32.07 oder 39.01 
bis 39.14. Derzeit ist dafür keine Bewilli-
gung erforderlich. Der DIHK hatte dazu 
bereits in seinem Ideenpapier für moderne 
Handelsabkommen im August 2020 

geschrieben: „Die getrennte Lagerung von 
untereinander austauschbaren Materia-
lien mit Ursprungseigenschaft und ohne 
Ursprungseigenschaft ist mit erheblichen 
Kosten und Schwierigkeiten verbunden. 
In Handelsabkommen sollte daher die 
uneingeschränkte Möglichkeit der buch-
mäßigen Trennung dieser Materialien 
bestehen, egal ob es sich um Vormateria-
lien für weitere Herstellungsprozesse oder 
um reine Handelswaren handelt. Die 
buchmäßige Trennung sollte automatisch 
und ohne die Notwendigkeit einer Bewilli-
gung möglich sein. Dies würde die Kosten 
und den Lageraufwand für Hersteller und 
Händler erheblich reduzieren.“

Ursprungszeugnisse zunehmend 
digital

Die Nachweise nichtpräferenziellen 
Ursprungs durch die IHK Frankfurt am 
Main erfolgen zunehmend digital. Inzwi-
schen machen die elektronischen 
Ursprungszeugnisse (eUZ) 80% der 
gesamten Ursprungszeugnisse  aus. Zur 
Verifizierung der eUZ ist nun auch ein 
neues Portal (https://cert.ihk.de/#/home) 
verfügbar, das die Richtigkeit des Zertifi-
kats nach Eingabe der Zertifikatnummer 
und des Verifizierungscodes bestätigt. 
Allerdings berichteten Teilnehmer der 
Veranstaltung von Akzeptanzschwierig-
keiten bei bestimmten Generalkonsula-
ten. Doch der digitale Wandel schreitet 
voran und der Außenhandel bleibt span-
nend. 

http://www.exportmanager-online.de
http://www.wup.zoll.de
http://www.wup.zoll.de
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-rosa
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https://www.dihk.de/resource/blob/13324/19105e109bcd5a9a16acb8196e5dc96c/dihk-ideenpapier-handelsabkommen-data.pdf
https://cert.ihk.de/#/home
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Akkreditive für 
Exporte nach 
Nordafrika 
Wer in Nordafrika Geschäfte 
macht, sichert sich häufig über 
Akkreditive ab. Aus Bankensicht 
gelten die Staaten allerdings als 
risikoreich, weswegen viele Insti-
tute bei der Bestätigung von 
Akkreditiven zögern. Das muss 
nicht so sein.

Von Marokko bis zum Irak – so weit 
erstreckt sich die MENA-Region 
(Middle East & North Africa), die 

Unternehmen zahlreiche Chancen für luk-
rative Geschäfte bietet. Während die Golf-
staaten über erhebliche Öl- und Gasvor-
kommen sowie eine hohe Kaufkraft verfü-
gen, punkten die Länder Nordafrikas mit 
ihrer geografischen Nähe zu Europa. Die 
MENA-Staaten gelten als Zukunftsmärkte: 
Mit rund 420 Millionen Einwohnern und 
einem Bruttoinlandsprodukt von rund 
2,8 Bill USD sind sie attraktive Exportziele 
für deutsche Unternehmen.

Vor allem die Staaten Nordafrikas, also 
Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko und 
Tunesien, stehen im Fokus der deutschen 
Exportwirtschaft. Im Jahr 2019 verkauften 
hiesige Firmen Waren im Wert von 
9,9 Mrd EUR nach Nordafrika – und damit 
fast 42% des deutschen Afrikaexports. 
Der Markt hat obendrein Wachstumspo-
tenzial: 250 Millionen Menschen leben in 
der Region, bis 2050 sollen es 380 Millio-
nen sein. Drei der fünf größten afrikani-
schen Volkswirtschaften liegen in Nordaf-
rika – kein Wunder also, dass es immer 
mehr deutsche Firmen hierhin zieht. 

Zwar kommen die Länder in Hinblick auf 
politische und wirtschaftliche Reformen 
unterschiedlich schnell voran, aber alle 
befinden sich infolge des Arabischen 
Frühlings im Wandel. Ägypten beispiels-
weise ist zum Wirtschaftsmotor der 
Region geworden, bietet attraktive Inves-
titionsanreize und große Infrastrukturpro-
gramme. Marokko hat sich als Logistik-
drehscheibe profiliert und beheimatet 
zahlreiche Automobilfirmen. 

Hohe Abhängigkeit vom Energie-
sektor

Vor allem der Energiesektor dominiert die 
Beziehung zwischen Nordafrika und 
Europa: Algerien und Libyen zählen zu den 
großen Erdgas- und Erdölfördernationen 
und liefern Energie auf die andere Seite des 
Mittelmeeres. Bislang entfallen rund 95% 
der algerischen Exporte auf Brennstoffe. 
Künftig will das Land seine Wirtschaft 
diversifizieren und sich breiter aufstellen, 
dann könnten Bodenschätze wie Eisenerz 
und Phosphat eine größere Rolle spielen 
und aus dem Schatten von Erdöl und Erd-
gas treten. 60% des Landes gelten als geo-
logisch nicht ausreichend erforscht – die 
Chance auf neue Rohstoffquellen ist also 
hoch. Hier sind deutsche Unternehmen 
gefragt: Ihre Maschinen und ihr Know-how 
helfen, Rohstoffe zu fördern und die Indus-
trie vor Ort zu stärken. 

Damit Exportgeschäfte zustande kom-
men, braucht es starke Partner, immerhin Kunden aus Algerien benötigen oft auch eine Finanzierung.  
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gelten die Länder Nordafrikas trotz aller 
Chancen nach wie vor als risikoreich. 
Umso wichtiger ist es, die Geschäfte ent-
sprechend abzusichern. Das Problem: 
Viele Banken ziehen sich aus Märkten wie 
Algerien zurück, da sie das Risiko nicht 
entsprechend abbilden können. Nicht so 
die Landesbank Baden-Württemberg 
(LBBW): Sie unterstützt deutsche Firmen 
bei ihren Auslandsgeschäften – auch in 
risikoreichen Ländern.

Deutsche Maschinen für Algerien

Als ein algerischer Baustoffspezialist eine 
Maschine von einem bayerischen Maschi-
nenbauer kaufen wollte, zögerte dieser 
nicht lange und bot die benötigte finanzi-
elle Absicherung an. Der Mittelständler 
hatte bereits vor einigen Jahren eine 
Maschine nach Algerien verkauft und 
wusste, dass er einen starken Bankpartner 
an seiner Seite braucht. Das Land ist sehr 
stark reguliert: Jahrelang durften Importe 
nur durch ein Akkreditiv bezahlt werden. 
Seit dem Jahr 2011 hat Algerien die Akkre-
ditivpflicht zwar in bestimmten Bereichen 
gelockert, doch es gibt nach wie vor zahl-
reiche Ausnahmeregelungen. 

Ob nun staatlich vorgegeben oder nicht, 
Akkreditive sind das Mittel der Wahl bei 
der Absicherung potenzieller Zahlungs-
ausfälle. Dokumentenakkreditive sind 
international anerkannt und ihre Vorge-
hensweisen standardisiert, dazu bieten 
sie ein hohes Maß an Sicherheit, für Expor-

teur und Importeur gleichermaßen. Der 
Exporteur kann sich darauf verlassen, dass 
er sein Geld auch wirklich bekommt. Und 
der Importeur muss erst zahlen, nachdem 
akkreditivkonforme Dokumente durch 
den Exporteur vorgelegt wurden. Wichtig 
dabei: Akkreditive müssen die Dauer des 
Auftrags komplett abdecken – von der 
Produktion der Ware bis zur Lieferung.

Akkreditivbestätigung dauert meist 
nur wenige Tage

Mittendrin stehen die Banken. Im konkre-
ten Fall band der algerische Käufer eine 
staatliche algerische Regionalbank mit 
ein, die das Akkreditiv eröffnete. Sie 
bürgte dafür, dass der Käufer die Maschine 
auch wirklich bezahlt. Die LBBW bestä-
tigte das Akkreditiv und sicherte ab, dass 
die arabische Bank zahlt. Der tatsächliche 
Geldfluss läuft dann auch über die Ban-
ken: Sobald der Exporteur die Ware ord-
nungsgemäß verschickt hat – und bei sei-
ner Bank die entsprechenden Dokumente 
vorlegt –, erhält er das Geld ohne Umwege 
direkt von seiner Hausbank. Diese wiede-
rum bekommt das Geld von der arabi-
schen Bank und die von ihrem Kunden.

Die Landesbank Baden-Württemberg ent-
scheidet in der Regel innerhalb einer 
Bearbeitungsdauer von nur wenigen 
Werktagen, ob ein Akkreditiv bestätigt 
werden kann. Gerade bei risikoreichen 
Ländern kann die Bestätigung allerdings 
etwas länger dauern. Die Lieferung nach 

Algerien konnte die Landesbank nach 
rund fünf Wochen absichern. 

Ausplatzierung von Risiken  
als gängige Praxis

Bei Geschäften mit Unternehmen aus 
Algerien ist es üblich, dass Banken ihrer-
seits Teile des Risikos auslagern. Der Siche-
rungsgeber kann dabei eine deutsche 
oder eine ausländische Bank sein. Bei der 
sogenannten Ausplatzierung von Risiken 
lagert die Bank des Exporteurs entweder 
Teile des Risikos oder das komplette Risiko 
an eine andere Bank aus. Der Sicherungs-
geber, im Fall des Algerien-Geschäfts eine 
Bank aus Dubai, verlangt im Gegenzug 
eine entsprechende Gebühr beziehungs-
weise Prämie. 

Welche Risikoarten Banken abtreten, 
hängt vom jeweiligen Geschäft ab. Im 
Falle des Maschinenbauers hat die LBBW 
einerseits das Risiko eines möglichen 
Zahlungsausfalls an die arabische Bank 
abgetreten. Zudem hat sie auch das Län-
derrisiko ausgelagert: Die aktuelle Län-
derklassifizierung für Exportkreditgaran-
tien des Bundes (Hermesdeckungen) 
liegt für Algerien bei 5 von 7. In die Bewer-
tung fließen zahlreiche quantitative und 
qualitative Wirtschaftsindikatoren ein, 
unter anderem die politische Stabilität 
und Volatilität der Währung. Ausschlag-
gebend für Algeriens Bewertung ist unter 
anderem, dass das Land noch am Anfang 
einer wirtschaftlichen und politischen 

Neuordnung steht. Die Regierung will die 
Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas redu-
zieren und den Markt weiter für ausländi-
sche Investitionen öffnen.

Unterstützung aus Dubai

Die MENA-Region ist nicht nur in Sachen 
Risikobewertung sehr heterogen: Wäh-
rend Algerien und Libyen als besonders 
riskant gelten, steht die Ampel bei Ägyp-
ten und Saudi-Arabien immerhin auf 
Gelb. Auch in Sachen Wirtschaftskraft, 
Investitionschancen und Marktzugang 
unterscheiden sich die Länder erheblich. 
Deshalb unterstützt die LBBW mit ihrer 
Repräsentanz „Middle East“ aus Dubai 
heraus deutsche Exporteure seit mehr 
als zwölf Jahren beim Eintritt in die 
Märkte der MENA-Region. Dubai gilt als 
größtes Logistik- und Handelszentrum in 
der Golfregion und zeichnet sich als 
besonders dynamischer Wirtschafts-
standort aus. Im Dubai International 
Financial Centre in Downtown beraten 
die Experten der LBBW deutsche Mittel-
ständler unter anderem zum Zahlungs-
verkehr sowie zu Finanzierungslösungen 
und ECA-gedeckten Käuferkrediten. Sie 
vermitteln den Kontakt zu lokalen Behör-
den, Kammern, Verbänden, Anwälten 
und Banken vor Ort, liefern Informatio-
nen über die Marktsituation im Nahen 
Osten und in Nordafrika und unterstüt-
zen bei Investitionsvorhaben – damit die 
deutsche Wirtschaft die Chancen der 
Region nutzen kann.   
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Handels- und 
Kooperationsab-
kommen ent-
schärft Brexit
Die Übergangszeit nach dem 
Ausscheiden Großbritanniens 
und Nordirlands aus der EU 
endete am 31. Dezember 2020 
mit einem Handels- und Koope-
rationsabkommen. Welche Aus-
wirkungen hat der Brexit nun auf 
den Warenhandel zwischen der 
EU und dem Vereinigten König-
reich?

Am 24. Dezember 2020 haben sich 
das Vereinigte Königreich und die 
EU auf ein Handels- und Kooperati-

onsabkommen (Trade and Cooperation 
Agreement – TCA; ABl. EU 2020 L 444, 14) 
geeinigt, das die Beziehungen zwischen 
dem Vereinigten Königreich und der EU 
ab dem 1. Januar 2021 regelt. Auch wenn 
durch dieses Abkommen quasi in letzter 
Minute verhindert werden konnte, dass 
der Handel zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der EU ab dem 
1.  Januar  2021 ausschließlich nach den 
Regeln der Welthandelsorganisation 
erfolgt, müssen sich Wirtschaftsbeteiligte 
auf weitreichende Änderungen im bilate-
ralen Warenhandel einstellen.

Hintergrund

Zum 31. Dezember 2020 endete der in 
dem Austrittsabkommen vom 17. Okto-
ber 2019 (ABl. EU 2020 L 29, 7) vereinbarte 
Übergangszeitraum, innerhalb dessen 
das Vereinigte Königreich nach dem for-
mellen Austritt aus der EU am 31. Januar 
2020 weiterhin wie ein EU-Mitgliedstaat 
behandelt wurde und den gleichen Rege-
lungen unterlag wie EU-Mitgliedstaaten. 
Der Abschluss des TCA, das bis zum förm-
lichen Abschluss des Ratifizierungspro-
zesses zunächst vorläufig in Kraft gesetzt 
wurde, ändert aber nichts daran, dass das 
Vereinigte Königreich seit dem 1. Januar 
2021 nicht mehr Teil des EU-Binnenmark-
tes ist, sondern gegenüber der EU Dritt-
staat-Status hat. Auch wenn das TCA den 

Handel zwischen der EU und dem Verei-
nigten Königreich in Zukunft erleichtern 
wird, müssen Wirtschaftsbeteiligte – 
sowohl im Vereinigten Königreich als 
auch in der EU – daher ihre Prozesse über-
prüfen und an die neuen Gegebenheiten 
anpassen.

Zollrecht und Warenursprung

Zentraler Punkt des TCA ist der Abschluss 
eines Freihandelsabkommens zwischen 
der EU und dem Vereinigten Königreich. 
Das Freihandelsabkommen ermöglicht 
den zollfreien Handel mit Ursprungswa-
ren. Wirtschaftsbeteiligte können hierbei 
von der „vollen Kumulierung“ profitieren, 
d.h., sämtliche Be- und Verarbeitungstä-

tigkeiten und nicht nur die verwendeten 
Materialien werden bei der Bewertung 
der Erzielung des Präferenzursprungs ein-
bezogen.

Waren ohne UK- oder EU-Ursprung unter-
liegen demgegenüber den allgemeinen 
Drittlandszöllen, wie sie im integrierten 
Zolltarif der Europäischen Union (TARIC) 
oder im Zolltarif des Vereinigten König-
reichs, dem UK Global Tariff, niedergelegt 
sind. Zwar hat das Vereinigte Königreich 
mit einer Vielzahl von Ländern, mit denen 
die EU Freihandelsabkommen geschlos-
sen hatte, die seit dem 1. Januar 2021 
nicht mehr für das Vereinigte Königreich 
gelten, vergleichbare Freihandelsabkom-
men geschlossen bzw. in Abstimmung 
mit diesen Ländern vorläufige Anwen-

Unterzeichnung des Abkommens durch die EU Ende 2020

 
©

A
le

xa
nd

ro
s 

M
ic

ha
ili

di
s/

Sh
ut

te
rs

to
ck

Dr. Katja Göcke, LL.M., 
Rechtsanwältin,  
GvW Graf von Westphalen

k.goecke@gvw.com 
www.gvw.com

http://www.exportmanager-online.de


ExportManager | Ausgabe 1 | 10. Februar 2021 | 18

THEMEN

LIEFERN

 

dungs- oder Überbrückungsmechanis-
men vereinbart. 

Da das TCA jedoch lediglich eine bilate-
rale und keine diagonale Kumulierung 
oder sonstige Verknüpfung gleichlauten-
der Freihandelsabkommen vorsieht, kön-
nen Ursprungswaren aus Drittländern, 
mit denen sowohl das Vereinigte König-
reich als auch die EU vergleichbare Frei-
handelsabkommen geschlossen haben, 
nicht zollfrei zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich gehandelt wer-
den. 

Beispielsweise können sowohl das Verei-
nigte Königreich als auch die EU zollfrei 
Ursprungswaren aus Japan einführen, da 
beide mit Japan ein Freihandelsabkom-
men geschlossen haben. Es ist aber nicht 
möglich, die Waren zunächst im Vereinig-
ten Königreich zum freien Verkehr abzu-
fertigen und sie anschließend zollfrei aus 
dem Vereinigten Königreich in die EU ein-
zuführen. Stattdessen würden für die Ein-
fuhr der japanischen Ursprungswaren aus 
dem Vereinigten Königreich in die EU 
Drittlandszölle anfallen – auch wenn die 
Waren bei direkter Lieferung aus Japan in 
die EU zollfrei gewesen wären.

Die zollfreie Weiterlieferung von Nicht-
Ursprungswaren aus dem eigenen Zollge-
biet in das Zollgebiet der anderen Partei 
ist daher künftig nur unter Nutzung 
besonderer Verfahren möglich, wobei ins-
besondere das Zolllagerverfahren, die 
aktive und passive Veredelung und das 

gemeinsame Versandverfahren, das seit 
dem 1.  Januar 2021 für das Vereinigte 
Königreich anwendbar ist, relevant sein 
dürften.

Auch der Handel mit Ursprungswaren 
stellt hohe Anforderungen an die Wirt-
schaftsbeteiligten. Um in den Genuss der 
Zollfreiheit beim Handel mit Ursprungs-
waren zu kommen, müssen sich die Wirt-
schaftsbeteiligten mit den Ursprungsre-
geln des TCA umfassend vertraut machen 
und entsprechende Ursprungsnachweise 
bereithalten, da (nachträglich) Drittlands-
zölle anfallen würden, wenn im Falle einer 
Überprüfung der EU-/UK-Ursprung nicht 
nachgewiesen werden kann.

„Um in den Genuss der Zollfreiheit 
beim Handel mit Ursprungswaren zu 
kommen, müssen sich die Wirt-
schaftsbeteiligten mit den 
Ursprungsregeln des TCA umfassend 
vertraut machen.“

Die Inanspruchnahme einer Zollpräferenz 
für Ursprungswaren der anderen Vertrags-
partei erfolgt auf Antrag des Einführers, 
der für die Richtigkeit seines Antrags und 
die Einhaltung der Voraussetzungen des 
Freihandelsabkommens verantwortlich 
ist. Förmliche Präferenznachweise sind im 
TCA nicht vorgesehen. Dem Einführer ste-
hen stattdessen die folgenden zwei Arten 
von nicht förmlichen Präferenznachwei-
sen zur Verfügung: eine Erklärung zum 

Ursprung (EzU) des Ausführers oder die 
Gewissheit des Einführers.

Die Gewissheit des Einführers als Eigener-
klärung kommt nur dann in Betracht, 
wenn der Einführer über belastbare Infor-
mationen verfügt, die die Ursprungsei-
genschaft der Ware belegen, und er auf 
Verlangen entsprechende Nachweise zur 
Verfügung stellen kann. Dies dürfte nur 
dann der Fall sein, wenn das einführende 
und das ausführende Unternehmen ver-
bunden sind und sie gemeinsam auf die 
entsprechenden Daten zugreifen können. 
In allen anderen Fällen ist der Ursprungs-
nachweis in Form einer EzU des Ausfüh-
rers zu erbringen, die mit dem vorge-
schriebenen Wortlaut auf der Rechnung 
oder einem anderen Dokument anzubrin-
gen ist. 

Eine EzU kann bei Ausfuhren aus der EU in 
das Vereinigte Königreich für Warensen-
dungen bis 6.000 EUR jeder Ausführer 
abgeben und für Warensendungen ober-
halb dieser Wertschwelle nur „registrierte 
Ausführer“ (REX) unter Angabe ihrer REX-
Nummer. Um den Status eines REX zu 
erhalten, ist eine Registrierung in der hier-
für eingerichteten Datenbank erforder-
lich. Für Ausführer aus dem Vereinigten 
Königreich gelten keine vergleichbaren 
Unterscheidungen nach Wertgrenzen; 
stattdessen kann jeder Inhaber einer 
EORI-Nummer eine EzU abgeben.

Für sämtliche Ein- und Ausfuhren von 
Waren zwischen dem Vereinigten König-

reich und der EU – unabhängig davon, ob 
es sich bei den Waren um Ursprungswa-
ren oder Nicht-Ursprungswaren handelt – 
gelten zudem seit dem 1. Januar 2021 
Zollformalitäten, mit denen sich Unter-
nehmen, die bislang keinen Handel mit 
Ländern außerhalb der EU betrieben 
haben, vertraut machen müssen.

Zu beachten ist in diesem Zusammen-
hang, dass das Austrittsabkommen, ein-
schließlich des Protokolls über Irland und 
Nordirland, in Kraft bleibt und zum 
1.  Januar 2021 umgesetzt wird, mit der 
Folge, dass Nordirland zwar Teil des Zoll-
gebiets des Vereinigten Königreichs 
bleibt. Es werden aber alle relevanten EU-
Binnenmarktvorschriften und der Unions-
zollkodex in Nordirland weiterhin gelten. 
Die erforderlichen Kontrollen und Zollfor-
malitäten werden an den Eingangspunk-
ten zur Insel Irland in Nordirland stattfin-
den und nicht an der Landgrenze 
zwischen Nordirland und der Republik 
Irland.

Kennzeichnung, Bescheinigung und 
Zertifizierung

Auch im Bereich Produktsicherheit und 
Zertifizierung kommt es zu Änderungen. 
Zwar gelten im Vereinigten Königreich 
zunächst dieselben Sicherheitsstandards 
und Normen wie in der EU fort und wer-
den lediglich in „UK Designated Stan-
dards“ umgewandelt. Abweichende 
Prüf- und Zertifizierungsvorgaben in der 
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EU und im Vereinigten Königreich sind 
aber ab dem 1. Januar 2021 grundsätz-
lich möglich. 

Da sämtliche aus der EU in das Vereinigte 
Königreich eingeführten Waren den UK-
Vorgaben und sämtliche aus dem Verei-
nigten Königreich in die EU eingeführten 
Waren den EU-Vorgaben entsprechen 
müssen, können abweichende Prüf- und 
Zertifizierungsanforderungen in der EU 
und im Vereinigten Königreich die Erfül-
lung vertraglicher Verpflichtungen in 
Zukunft erheblich verteuern. 

Umsatzsteuerrecht

Auch umsatzsteuerrechtlich müssen sich 
die Wirtschaftsbeteiligten auf weitrei-
chende Änderungen einstellen. So stellen 
etwa Warenlieferungen aus Deutschland 
in das Vereinigte Königreich keine steuer-
freien innergemeinschaftliche Lieferun-
gen im Sinne der §§ 4 Nr. 1b UStG i.V.m. 
6a  UStG mehr dar, sondern steuerfreie 
Ausfuhrlieferungen nach §§ 4 Nr. 1a UStG 
i.V.m. 6 UStG. Hieraus ergeben sich u.a. 
veränderte Nachweispflichten, wobei 
eine fehlerhafte Nachweisführung die 
Versagung der Umsatzsteuerfreiheit zur 
Folge haben kann. Im Falle einer Liefe-
rung aus dem Vereinigten Königreich 
nach Deutschland liegt nicht länger ein 
innergemeinschaftlicher Erwerb im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG i.V.m. § 1a UStG 
vor, sondern eine Einfuhr, für die Einfuhr-
umsatzsteuer zu entrichten ist.

Exportkontrolle

Außenwirtschaftsrechtlich hat der Brexit 
ebenfalls Auswirkungen. Lieferungen in 
das Vereinigte Königreich (mit Ausnahme 
Nordirland) werden nicht länger als Ver-
bringungen behandelt, sondern stellen 
Ausfuhren dar mit der Folge, dass fortan 
Lieferungen der in Anhang I der Verord-
nung (EG) Nr. 428/2009 (DUV) gelisteten 
Dual-Use-Güter einem Genehmigungser-
fordernis nach Art. 3 Abs. 1 DUV unterfal-
len. Zwar sind Verfahrenserleichterungen 
dergestalt vorgesehen, dass das Verei-
nigte Königreich in den Kreis der begüns-
tigten Bestimmungsziele der Allgemeinen 
Genehmigung (AGG) Nr. EU001 aufge-
nommen wurde. Unter Verwendung die-
ser AGG kann ein Großteil der in Anhang I 
der DUV gelisteten Güter in das Vereinigte 
Königreich ausgeführt werden, ohne dass 
zuvor eine Einzelausfuhrgenehmigung 
beim Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden 
muss. Es sind jedoch Registrier- und Mel-
depflichten zu beachten. 

„Lieferungen in das Vereinigte König-
reich (mit Ausnahme Nordirlands) 
werden nicht länger als Verbringun-
gen behandelt, sondern stellen Aus-
fuhren dar.“

In Ergänzung zur AGG Nr. EU001 wurde 
die nationale AGG Nr. 15 erlassen, die 
weitere Fallkonstellationen abdeckt, um 

es Wirtschaftsbeteiligten zu ermöglichen, 
für einen bestimmten Übergangszeit-
raum vor dem 31. Dezember 2020 
geschlossene Verträge ohne Lieferverzö-
gerungen zu erfüllen. So erlaubt die AGG 
Nr. 15 etwa Ausfuhren von in Deutsch-
land niedergelassenen Unternehmen auf 
der Grundlage von Ausfuhrgenehmigun-
gen, die durch das Vereinigte Königreich 
vor dem 31. Dezember 2020 erteilt wur-
den.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die 
Catch-all-Bestimmung in Art. 4 DUV bei 
Ausfuhren in das Vereinigte Königreich 
künftig Anwendung findet, und Handels- 
und Vermittlungsgeschäfte betreffend die 
Ausfuhr von Gütern aus dem Vereinigten 
Königreich in ein Drittland oder von einem 
Drittland in das Vereinigte Königreich in 
Bezug auf gelistete Dual-Use-Güter unter 
bestimmten Voraussetzungen genehmi-
gungspflichtig sein können. Auf die Liefe-
rung von Rüstungsgütern in das Verei-
nigte Königreich wird der Brexit hingegen 
nur geringe praktische Auswirkungen 
haben. Lieferungen von Rüstungsgütern, 
die vor dem 1. Januar 2021 als Verbringun-
gen gemäß § 11 Abs. 1 S. 1 AWV genehmi-
gungsbedürftig waren, sind nunmehr als 
Ausfuhren gemäß §  8  Abs. 1 Nr. 1 AWV 
genehmigungspflichtig. Bereits erteilte 
Genehmigungen zur Verbringung von 
Rüstungsgütern in das Vereinigte König-
reich gelten für die Ausfuhr weiter fort. 
Bestehende AGG für Rüstungsgüter wur-
den um das Vereinigte Königreich erwei-
tert. 

Brexit: Wo stehen wir im Februar 2021?

Vor einem Monat endete für Großbritan-
nien der nahtlose Zugang zum EU-Binnen-
markt und zur Zollunion. Die daraus resul-
tierenden Hindernisse für den Handel mit 
Waren wurden im Januar bereits deutlich.  
An den Grenzen kam es zwar nicht zu den 
gefürchteten Staus, aber Berichte von 
europäischen Fahrzeugführern, die tage-
lange Irrfahrten von einer britischen Zoll-
stelle zur nächsten machten, häuften sich. 
Britische Spediteure und Exporteure 
beklagten den endlosen „Papierkram“, der 
nun nötig sei, um überhaupt in die Europä-
ische Union einreisen zu können. Die Not-
wendigkeit von Zollanmeldungen, Veteri-
närlizenzen und sonstigen Genehmigun-
gen hat den reibungslosen Verkehr 
zwischen der EU und dem UK ordentlich 
durcheinandergebracht.

Abhilfe sollte das Handels- und Kooperati-
onsabkommen zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich bringen. Hier 
wurde monatelang viel versprochen: Eine 
ambitionierte Freihandelszone ohne Zölle 
oder Kontingente für Waren, eine fast voll-
ständige Liberalisierung des Marktzugangs 
für Waren, einschließlich Regeln zur Ver-
meidung bestimmter Hemmnisse im bila-
teralen Handel. Was viele Unternehmen 
nicht wussten oder nicht wahrhaben woll-
ten, war die Tatsache, dass der totale Ver-
zicht auf Zollabgaben die Einhaltung der 
Ursprungsregeln im Abkommen voraus-
setzte.

Ausführlicher Originalbeitrag HIER

Arne Mielken, Managing Director,  
Customs Manager Ltd.
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Zur Neufassung 
der Dual-Use- 
Verordnung
Voraussichtlich im Sommer die-
ses Jahres wird die novellierte 
Dual-Use-Verordnung in Kraft 
treten. Mit ihr sollen die Themen 
Sicherheit, Menschenrechte 
sowie effizientere Exportkontroll-
systeme in den Mittelpunkt 
gerückt werden. 

Ausgangsfall: Das Unternehmen D in 
Deutschland möchte unter 
Nr. 2E001 des Anhangs I der Dual-

Use-Verordnung gelistete Technologie an 
seine 100%ige Tochtergesellschaft T in 
Südkorea versenden. Bei D stellt sich die 
Frage, ob für diese Ausfuhr eine Genehmi-
gung erforderlich ist und ob gegebenen-
falls eine Allgemeine Genehmigung 
genutzt werden könnte.

Regime gelisteter Güter

An den Genehmigungspflichten für gelis-
tete Güter wird sich nichts ändern. Die 
Ausfuhr von Gütern, die in Anhang I der 

vorläufigen Neufassung der Dual-Use-VO 
(nachfolgend: DUV-Neu) gelistet sind, 
bleibt wie zuvor genehmigungspflichtig. 

Beschränkungen für nicht gelistete 
Güter der Überwachungstechnik

Hingegen ist der Anwendungsbereich für 
die in der DUV-Neu nicht gelisteten Güter 
vergrößert worden. Hinzuweisen ist hier 
etwa auf die Kontrolle der Ausfuhr von 
nicht gelisteter Abhör- und Überwa-
chungstechnik.

Fallbeispiel: D vertreibt ausschließlich 
Güter, die nicht gelistet sind. Einige davon 

sind Güter, die sich dazu eignen, Daten 
über natürliche Personen aus Informati-
onssystemen zu sammeln. D wird nach 
dem Erlass der DUV-Neu bei einem 
geplanten Export von den Behörden dar-
über informiert, dass die Güter im Bestim-
mungsland für Menschenrechtsverlet-
zungen eingesetzt werden können. 

Beschränkungen ergeben sich dann, wenn 
dem Ausführer, hier D, nach seiner eige-
nen sorgfältigen Prüfung bewusst ist, dass 
seine Güter für eine Verwendung im 
Zusammenhang mit interner Repression 
oder für schwere Verletzungen der Men-
schenrechte verwendet werden könnten. 
Gleiches gilt auch, wenn – wie im Bei-
spielsfall – eine Information des BAFA über 
solche Verwendungszwecke vorliegt. 

Vorgesehen ist in diesem Zusammenhang 
auch, dass der EU-Mitgliedstaat, der in 
diesem Rahmen eine Genehmigungs-
pflicht ausspricht, die übrigen EU-Staaten 
hierüber in Kenntnis setzt. Diese sollen 
die erhaltene Information angemessen 
berücksichtigen und prüfen. Kommen alle 
EU-Mitgliedstaaten zu dem Entschluss, 
dass für gleichartige Transaktionen eine 
Genehmigungspflicht bestehen sollte, 
wird die EU-Kommission entsprechende 
Hinweise im Amtsblatt der EU in einer 
„Watchlist“ veröffentlichen. Diese Publika-
tion dürfte dazu führen, dass Ausführer, 
die eine gleichartige Lieferung durchfüh-
ren wollen, mit einer Genehmigungs-
pflicht für diesen Export rechnen müssen 
(vgl. hierzu Art. 4a DUV-Neu).Überwachungstechnologien können Genehmigungspflichten unterliegen.

 
©

H
av

e 
a 

ni
ce

 d
ay

 P
ho

to
/S

hu
tt

er
st

oc
k

PD Dr. Harald Hohmann
Rechtsanwalt, 
Hohmann Rechtsanwälte

info@hohmann- 
rechtsanwaelte.com
www.hohmann- 
rechtsanwaelte.com

German Blödorn
angestellter Anwalt,  
Hohmann Rechtsanwälte

info@hohmann- 
rechtsanwaelte.com 
www.hohmann- 
rechtsanwaelte.com

http://www.exportmanager-online.de
http://www.hohmann- rechtsanwaelte.com
http://www.hohmann- rechtsanwaelte.com
http://www.hohmann- rechtsanwaelte.com
http://www.hohmann- rechtsanwaelte.com


ExportManager | Ausgabe 1 | 10. Februar 2021 | 21

THEMEN

LIEFERN

Beschränkungen aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit

Weiterhin ergibt sich für die Mitgliedstaa-
ten der EU die Möglichkeit, ein nationales 
Verbot oder eine Genehmigungspflicht 
für einen Export von in der EU nicht gelis-
teten Gütern aus Gründen der öffentli-
chen Sicherheit, inklusive der Verhinde-
rung terroristischer Akte, oder aus 
Menschenrechtserwägungen zu erlas-
sen. 

„Mit der Neufassung der Dual-Use-
Verordnung wird es neue Genehmi-
gungspflichten im Bereich Sicherheit 
und Menschenrechte geben, etwa in 
Form von Catch-all-Bestimmungen.“

Fallbeispiel: D möchte Waren, die nicht im 
Anhang I der DUV gelistet sind, an einen 
Kunden in einem Drittland exportieren. D 
hat keinerlei Kenntnis von einer mögli-
chen sensitiven Endverwendung seiner 
Güter. Nun wird D von der zuständigen 
Behörde darüber in Kenntnis gesetzt, 
dass diese Güter auf der nationalen Kont-
rollliste eines anderen EU-Mitgliedstaates 
gelistet sind und eine Genehmigungs-
pflicht bestünde, weil die Güter zur Ver-
wendung in einem menschrechtsrele-
vanten Kontext bestimmt sein können.

Werden in einem EU-Staat Exportbe-
schränkungen durch nationale Güterlis-
ten realisiert, soll die EU-Kommission dar-

über informiert werden und die 
Maßnahmen sollen im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht wer-
den: Die Ausfuhren dieser gelisteten 
Güter können dann auch in den anderen 
EU Staaten Gegenstand einer Genehmi-
gungspflicht sein, wenn der Ausführer 
durch die zuständige Behörde informiert 
wurde, dass die zur Ausfuhr angedachten 
Güter für Zwecke verwendet werden kön-
nen, welche hinsichtlich der öffentlichen 
Sicherheit (inklusive der Verhinderung 
terroristischer Akte) oder aus Menschen-
rechtserwägungen bedenklich sind. 
Anders als bei den oben angesprochenen 
Kontrollen für Güter der Überwachungs-
technik sieht der Wortlaut der DUV-Neu 
das Entstehen der Genehmigungspflicht 
allerdings nur dann vor, wenn eine ent-
sprechende Information der Behörde vor-
liegt. Weitergehende Prüfpflichten des 
Ausführers hierzu sind aus dem kommen-
den Regelwerk nicht ersichtlich (vgl. 
hierzu Art. 8, 8a DUV-Neu). 

Beschränkungen für technische 
Unterstützung

Darüber hinaus haben Genehmigungs-
pflichten hinsichtlich der technischen 
Unterstützung für gelistete Güter Einzug 
in die DUV-Neu gehalten.

Fallbeispiel: D möchte Schulungsange-
bote hinsichtlich bestimmter, auf Anhang 
I gelisteten und von ihm vertriebenen 
Güter für seine internationalen Kunden 

bereitstellen. Hierbei sollen der richtige 
Umgang mit und die Anwendung der 
Güter genauer erläutert werden. D fragt 
sich, ob für dieses Angebot Genehmi-
gungspflichten nach der DUV-Neu beste-
hen könnten.

In der DUV bestehen aktuell keine 
Genehmigungspflichten für technische 
Unterstützung (TU). Es ist jedoch auf die 
bestehenden nationalen Genehmi-
gungspflichten in §§ 49 ff. AWV zu ver-
weisen, die (größtenteils unabhängig 
von einer Listung der Güter) eingreifen, 
wenn die technische Unterstützung in 
Zusammenhang mit bestimmten sensiti-
ven Endverwendungen steht. In der 
DUV-Neu werden nun erstmals Regelun-
gen auf EU-Ebene eingeführt (vgl. Art. 7 
DUV-Neu). Ein Genehmigungserforder-
nis besteht für die Bereitstellung von 
technischer Unterstützung im Zusam-
menhang mit gelisteten Dual-Use-
Gütern, wenn beim Erbringer der TU 
Anhaltspunkte für eine sensitive Endver-
wendung (ABC-Waffen, militärische Ver-
wendung in Waffenembargoländern) 
bestehen oder wenn dieser darüber 
durch die Behörde informiert wurde. 

Da die von D vorgesehenen Schulungen 
als technische Unterstützung angesehen 
werden können, könnten sich für D nach 
der DUV-Neu zusätzliche Genehmigungs-
pflichten für deren Erbringung ergeben, 
soweit ein Kontext mit sensitiven Endver-
wendungen ersichtlich ist oder eine ent-
sprechende Behörden-Information vor-

l iegt.  Die Ausnahmen, z.B.  für 
EU001-Länder, sind dabei zu berücksichti-
gen (vgl. Art. 7 Abs. 3 DUV-Neu). 

Beschränkungen für Handels- und 
Vermittlungsgeschäfte

Auch bei den Vorschriften bezüglich 
Handels- und Vermittlungsgeschäften ist 
eine Verschärfung eingetreten.

Fallbeispiel: Unternehmen D nimmt im 
Rahmen seiner Geschäftstätigkeit Han-
dels- und Vermittlungsgeschäfte vor. 
Teilweise geht es hierbei auch um Güter, 
die auf Anhang I der DUV gelistet sind. 
Ergeben sich hinsichtlich dieser 
Geschäfte Genehmigungspflichten nach 
der DUV bzw. der DUV-Neu?

Gegenwärtig werden Genehmigungs-
pflichten für Handels- und Vermittlungs-
geschäfte in der DUV nur dann ausge-
löst, wenn gelistete Güter für eine 
Verwendung im Zusammenhang mit 
ABC-Waffen bestimmt sein können. Nach 
der DUV-Neu können solche nun auch 
dann eingreifen, wenn eine militärische 
Verwendung in einem Waffenembargo-
land gegeben ist (vgl. 5 DUV-Neu); dies 
hauptsächlich deshalb, weil Art. 5 DUV-
Neu für die Genehmigungspflicht auf 
Art. Abs. 1 DUV-Neu verweist, der nun 
auch die oben angesprochenen militäri-
schen Endverwendungen beinhaltet. 
Daneben sind die sich aus den 
§§ 46  ff.  AWV ergebenden Genehmi-
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gungspflichten für Handels- und Vermitt-
lungsgeschäfte zu beachten. 

Verfahrenserleichterungen

Weiterhin enthält die DUV-Neu aber auch 
einige neue Verfahrenserleichterungen. 
Mit der EU007 wird eine Allgemeine 
Genehmigung für den konzerninternen 
Austausch von bestimmter Software und 
Technologie geschaffen. Die EU008 ist 
eine Allgemeine Genehmigung für den 
Export von Verschlüsselungsgütern. Des 
Weiteren ist eine besondere Genehmi-
gungsform für Großprojekte vorgesehen, 
deren Gültigkeitsdauer zwar in Abhängig-
keit des jeweiligen Projekts von der jeweils 
zuständigen Behörde festgelegt wird, die 
aber bis zu vier Jahre betragen kann.

Zum Ausgangsfall

Die Technologie, die von D an T versen-
det werden soll, ist in Anhang I der Dual-
Use-Verordnung gelistet. Gegenwärtig 
ergibt sich daraus eine Genehmigungs-
pflicht für diese Ausfuhr nach Art. 3 Abs. 
1 der Dual-Use-Verordnung. Fraglich ist, 
ob D für diesen Export eine Allgemeine 
Genehmigung nutzen kann. Eine solche 
ist für die hier gegebene Kombination 
von Gütern und Bestimmungsland 
jedoch nicht ersichtlich. Deshalb muss 
für diesen Export gegenwärtig eine Aus-
fuhrgenehmigung beim BAFA beantragt 
werden.

Auch nach der DUV-Neu wird dieser 
Sachverhalt zunächst nicht anders zu 
beurteilen sein. Wegen der Listung der 
Technologie in Anhang I der Verordnung 
ergibt sich auch nach der DUV-Neu 
zunächst eine Genehmigungspflicht 
nach Art. 3 Abs. 1. Allerdings könnte hier 
nun wegen der Lieferung an ein verbun-
denes Unternehmen die Allgemeine 
Genehmigung EU007 genutzt werden, 
wenn der Export deren Voraussetzungen 
erfüllt. Diese Allgemeine Genehmigung 
ist anwendbar für Technologie, die in 
Anhang I der DUV-Neu unter Nr. 2E001 
gelistet ist. Darüber hinaus kann sie auch 
für Exporte nach Südkorea verwendet 
werden. 

Zusätzliche Kriterien für die Nutzung sind 
jedoch, dass die Ausfuhr an ein Unterneh-
men erfolgt, das entweder „gänzlich im 
Eigentum und unter Kontrolle“ des in der 
EU niedergelassenen Ausführers oder das 
„gänzlich im Eigentum und unter Kont-
rolle“ derselben Muttergesellschaft wie 
der Ausführer steht. Während der 
Rechtstext keine Angaben dazu macht, 
wann ein Unternehmen „gänzlich im 
Eigentum steht“ (ist dies etwa nur bei 
100%igen Tochtergesellschaften der 
Fall?), äußert er sich jedoch zum Kriterium 
der „Kontrolle“. Es muss „entscheidender 
Einfluss“ auf das andere Unternehmen 
ausgeübt werden können. 

Im gegebenen Fall werden sich im Zweifel 
beide Kriterien bejahen lassen, da T eine 
100%ige Tochtergesellschaft von D ist 

und D entscheidenden Einfluss auf diese 
ausüben kann. Ein weiteres Erfordernis ist, 
dass die Technologie nach dem Abschluss 
der Entwicklungsarbeiten von T an D 
zurückgesendet und dort gelöscht wird. 
Zudem muss D für die Nutzung der EU007 
über ein Internal Compliance Programme 
(ICP) verfügen und sich vor der ersten 
Nutzung der Allgemeinen Genehmigung 
beim BAFA registrieren. Des Weiteren 
besteht eine Meldeverpflichtung, auf 
deren Einhaltung D zu achten hat.

Resümee

Vorläufig ist zu erkennen, dass sich mit 
der Neufassung der Dual-Use-Verord-
nung wohl einige Verschärfungen im EU-
Exportkontrollrecht ergeben werden. 
Erweiterungen sind in erster Linie hin-
sichtlich der Beschränkungen für nicht 
gelistete Güter der Abhör- und Überwa-
chungstechnik erkennbar. Die Auswir-
kungen des bei den Genehmigungs-
pflichten für diese Güter vorgesehenen 
„Abstimmungsmechanismus“ zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten sind noch nicht 
ganz klar. 

Das angedachte Vorgehen kann einerseits 
dazu führen, dass Ausführer entsprechen-
der Waren zusätzlich die neue „Watchlist“ 
im Auge behalten müssen, andererseits 
kann das Verfahren auch zu einer Harmo-
nisierung der national ausgesprochenen 
Genehmigungspflichten in diesem 
Bereich beitragen und dementsprechend 

Wettbewerbsverzerrungen entgegenwir-
ken. Darüber hinaus kann die Möglichkeit 
der Behörden, Genehmigungspflichten 
für Ausfuhren aus Gründen öffentlicher 
Sicherheit aufgrund nationaler Güterlis-
ten anderer Mitgliedstaaten auszuspre-
chen, zu einer Ausweitung der Kontrollen 
führen. Gleichermaßen ist aber auch dies 
ein weiterer Schritt zur Harmonisierung 
der einzelstaatlichen Genehmigungs-
pflichten in der EU. 

Das Ziel des effizienteren Exportkontroll-
systems führt zum Teil zu Erleichterungen 
(vgl. Allgemeine Genehmigungen EU006, 
EU007). Hingegen sind effektivere Geneh-
migungspflichten und mehr Kooperation 
der EU-Mitglieder nur in Teilen erkennbar. 
Zu begrüßen sind die Verfahrenserleich-
terungen, insbesondere die Allgemeine 
Genehmigung für den konzerninternen 
Technologietransfer. Allerdings ist anzu-
merken, dass die Hürden für die Anwen-
dung höher sind als bei anderen Allge-
meinen Genehmigungen, wobei der 
Länderkreis gleichzeitig überschaubar 
bleibt. Dennoch ist anzunehmen, dass die 
EU007 für einige Unternehmen Erleichte-
rungen mit sich bringen wird.

Wegen einer kritischen Würdigung der 
DUV-Novelle vgl. unseren Aufsatz in der 
AW-Prax (Ausgabe 2/2021); wegen aktuel-
ler Hinweise zum EU-Exportrecht vgl.  
https://www.hohmann-rechtsanwaelte.
de/exportrecht-eu-aussenhandelsrecht-
eg.html.  
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