
 3

Das Exportjahr
EMBARGOS

Ausgabe 2023

Kerstin Velhorst



 1

Vorwort

Vorwort

Der Außenhandel ist ein komplexes Arbeitsgebiet, die Vorgaben und Vor- 
schriften sind vielfältig. Nahezu täglich ändern sich die Bestimmungen auf 
dem globalen Markt, die Einfluss nehmen auf die Abfertigungen im Außen-
handel. Politische Entscheidungen auf Länderebene tun ihr Weiteres dazu. Im 
vergangenen Jahr wurde die EG-Dual-Use-Verordnung reformiert und wartet 
mit einigen Neuerungen auf: neue Genehmigungsarten, neue Codierungen, 
neue Klassifizierungen. All diese neuen Informationen wurden in diesem Werk 
aufgenommen. Daher ist es nötig, auch Fachwissen zu aktualisieren und wei-
terzuentwickeln. Bei der Fertigstellung dieses Buches wurden die aktuellen 
Daten bei den entsprechenden Institutionen abgerufen und eingepflegt. Die 
Informationen kommen direkt von der Zollverwaltung, vom Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und von den Industrie- und Handelskam-
mern. Die Quellen sind jeweils benannt.  
Wir möchten uns mit diesem Werk an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wenden, die in den Unternehmen aktiv am Geschehen teilnehmen und die 
unterschiedlichen Verfahren im Export mit dessen Kontrollvorgaben bearbei-
ten müssen.  
Natürlich ist es aufgrund der Komplexität und Sensibilität des Fachgebiets 
(z.B. Exportkontrolle, Embargoänderungen) nicht möglich, alle Details in der 
notwendigen Tiefe darzustellen. Gerade die aktuelle sehr brisante Lage in der 
Russischen Föderation, Belarus und der Ukraine lassen den Fachbereich 
Export sehr komplex und schwierig werden.   
Dieses Buch versteht sich als Leitfaden mit Tipps, hilfreichen Internetseiten 
und Hinweisen, direkt aus der Praxis für die Praxis – und das unter den aktu-
ell geltenden Vorgaben und Hinweisen zu Fundstellen im Internet und auf 
Behördenseiten. Die Entwicklungen werden in 2023 weitergehen.

Wir möchten den Sachbearbeiter und die Sachbearbeiterin vor Ort unterstüt-
zen und unsere langjährige Erfahrung weitergeben.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude in einem interessanten Arbeitsfeld.

Sollten sich für Sie Fragestellungen ergeben, die Sie gern in diesem Rahmen 
aufgenommen haben möchten, so lassen Sie es mich gern wissen. 

Vielen Dank.  
Kerstin Velhorst



4 

Embargo

1 Embargo 

1.1 Was ist ein Embargo?

Unter Embargos sind Handelsbeschränkungen auf staatlicher Ebene zu 
verstehen. Ein Staat oder eine Staatengruppe wie z. B. die Europäische 
Union (EU) verhängt gegen ein anderes Land, z. B. aktuell die Russische 
Föderation, ein Handelsembargo. Es ist genau in den Geschichtsbüchern zu 
blättern, wann Embargos, allgemeine und spezielle Ausfuhr- bzw. Handels-
beschränkungen und Sanktionen die deutsche und europäische Wirtschaft 
derart in Atem und in Aufregung gehalten haben wie in der aktuellen Zeit. 
Die Beschränkungen gegenüber der Russischen Föderation und Belarus 
treffen viele EU-Firmen schwer. Auch Unternehmen, die selbst nichts mit 
Rüstung oder Exporten gen Osten zu tun haben, sind teils schwerwiegend 
betroffen. Sie beliefern andere Wirtschaftsbeteiligte und werden somit Teil 
des internationalen Wettbewerbs. Und so kommt die immer stärker ausge-
prägte Welt der Globalisierung mit ihren wirtschaftlichen, politischen, 
sozialen und kulturellen Elementen und Verknüpfungen ins Stocken zum 
Teil zum Erliegen. Fest installierte Handelswege und Prozesse funktionieren 
aufgrund politischer Entscheidungen nicht mehr, ergo: Ersatz muss her.  
Doch das ist gar nicht so einfach.

Hinzu kommen natürlich die weltweit bestehenden unguten Umständen in 
vielerlei Regionen, auch wenn diese nicht mehr im Fokus der Medien ste-
hen. So hat die EU erstmals in ihrer Geschichte im Jahr 2017 ein Embargo 
gegen ein südamerikanisches Land verhängt, gegenüber Venezuela. Andere 
Sanktionen gegenüber dem Iran, Irak oder Syrien bestehen weiterhin fort. 
Aber auch einzelne Personen, Individuen, Firmen oder Organisationen kön-
nen davon betroffen sein. Das Sanktionieren von einzelnen Personen, natür-
lichen wie juristischen, verhindert, dass komplette Länder oder Staaten mit 
Handelsbeschränkungen versehen werden. Diese Beschnei- dungen der 
außenwirtschaftlichen Betätigungen erfolgen in der Regel auf- grund 
außen- und sicherheitspolitischer Gründe. Der Umfang der Sanktio- nen 
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kann sich im Lauf der Zeit ändern. Ein noch immer aktuelles Beispiel dafür 
sind die Ereignisse in Nordkorea, wodurch sich die Vereinten Natio- nen zu 
weiteren Boykottmaßnahmen gezwungen sahen. Auch der Ausstieg der 
USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran hinterlässt Spuren in der euro-
päischen Handelspolitik und dem Vorgehen der EU. Die Sanktionen gegen-
über dem Iran sind sehr weitreichend. Die Embargomaßnahmen betreffen 
hier auch den Finanzsektor. Somit ist ein Bezahlen von Waren für ein irani-
sches Unternehmen kompliziert, da die europäischen Banken zahl- reiche 
iranische Finanzinstitute boykottieren. Es ist dem Iran somit nur schwer 
möglich, Geschäfte mit europäischen Unternehmen zu generieren. Dies 
betrifft nicht nur militärische, sondern auch Produkte des alltäglichen 
Bedarfs. So greifen dann auch die europäischen Kreditinstitute in die 
Außenwirtschaft ein und verlangen Genehmigungen oder Nullbescheide, 
bevor eine Transaktion durchgeführt wird. Dieses Vorgehen verschreckt 
Unternehmen beim Warenhandel enorm.

Je nach Umfang der Embargomaßnahmen wird der Handel komplett (Total-
embargo) oder teilweise (Teilembargo) untersagt.

Die Einschränkungen können vielfältig sein, doch betreffen sie nicht jedes 
Handelsgeschäft, auch nicht in Embargo ändern. Ein Embargo bedeutet nicht 
zwingend, dass der Handel komplett untersagt oder genehmigungspflichtig 
ist. Und genau dieser Umstand, macht es noch einmal komplizierter. 

ABER und ganz wichtig. Bei einigen Embargoländern zum Beispiel dem 
Iran und der Russischen Föderation ist bereits der Vertragsschluss genehmi-
gungspflichtig!

Für den Handel der deutschen Unternehmen gelten die Embargomaßnah- 
men, denen die EU zustimmt oder die sie selber verhängt. Die meisten für 
Europa geltenden Embargomaßnahmen basieren auf Beschlüssen anderer 
internationaler Institutionen. Im Besonderen werden hier die Resolutio- 
nen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen herangezogen und einge- 
bunden. Aber auch Entscheidungen der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) können die Grundlage für Embargos 
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Bestimmungen der Ausfuhrgenehmigungspflicht

4 Bestimmungen der 
Ausfuhrgenehmigungspflicht

Warum eine Lieferung ins Ausland genehmigungspflichtig ist, kann durch-
aus verschiedene Gründe haben. Zum einen können Produkteigenschaften 
einen Export genehmigungspflichtig machen, zum anderen der Empfänger 
oder Embargomaßnahmen der EU. Hier soll auf die unterschiedlichen Vor-
aussetzungen eingegangen werden. 

Es stellen sich also grundsätzliche Fragen:  
Welche Ware soll geliefert werden?  
Ist die Ware gelistet (Dual-use oder Ausfuhrliste?)  
Wer ist der Empfänger?  
Wo ist der Empfänger?   
Was soll mit der Ware geschehen, wofür soll sie genutzt – also verwendet 
werden?  
Hier soll auf die unterschiedlichen Vor- aussetzungen eingegangen werden.

4.1 Ausfuhrgenehmigungspflicht bedingt durch die 
Eigenschaft einer Ware

Manche Warenlieferung ist ausfuhrgenehmigungspflichtig, weil die Pro-
dukte bestimmte Eigenschaften aufweisen. In erster Linie sind hier Waffen 
oder andere Rüstungsgüter zu nennen. Aber auch viele andere Produkte 
kann es betreffen, die nicht so augenscheinlich genehmigungspflichtig sind, 
z. B. Computer, Digitalkameras, Werkzeugmaschinen und vieles mehr. Diese 
Waren finden sich vielfach in der EG-Dual-Use-VO wieder. 

Hinweis: Dual-Use-Güter sind Waren mit doppeltem 
Verwendungszweck. Das Produkt kann sowohl zivile als auch 
militärische Verwendung finden. 

Sollen diese Güter Deutschland verlassen, so hilft ein Blick in den Elektro-
nischen Zolltarif (EZT). Hier sind zahlreiche Hinweise zu einer möglichen 
Genehmigungspflicht eingepflegt.
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Den einzelnen Warennummern sind – sofern vorhanden – Fundstellen in 
den Güterlisten, sogenannte Güterklassifikationen, zugeordnet. Die Fund-
stellen sind in den Fußnoten zu finden. Zu den Güterlisten zählen:

 ➠ Anhänge der EG-Dual-Use-VO

 ➠ Ausfuhrliste

 ➠ Umschlüsselungsverzeichnis

4.1.1 Die EU-Dual-Use-Verordnung 2021/821 (EU-Dual-Use-VO)

Die EU-Kommission hat mit der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2023/66 
vom 21. Oktober 2022 den Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 2021/821 
des Europäische Parlaments und des Rates über eine Unionsregelung für die 
Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung. der 
Durchfuhr und der Verbringung von Gütern mit doppeltem Verwendungs-
zweck neu gefasst. Diese Delegierte Verordnung ist am 12. Januar 2023 in 
Kraft getreten.

Hier eine kurze Übersicht über die Reformen:  
Neufassung der Dual-Use-Verordnung

Zu den Hauptfaktoren der Neuerungen zählen:

 ➠ neue, striktere Kontrollvorschriften für Ausfuhren bestimm-
ter Abhör- und Überwachungstechnik

 ➠ eine vertiefte Kooperation unter den Mitgliedstaaten durch 
neue Abstimmungsmechanismen

 ➠ die Einführung neuer Allgemeiner Genehmigungen
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6 Praxisnahe Beispiele für Lieferungen 
z. B. in die Russische Föderation,  
nach Syrien

Bei den Erläuterungen zur Unterlagencodierung in Kapitel 5.3.2 wurde 
bereits kurz auf deren Eingabe eingegangen.

Hier soll nun ein kompletter Ausfuhrvorgang mit allen Prüfszenarien für die-
ses Produkt (Fräsmaschinen für die Russische Föderation) vorgestellt werden.

Praxisbeispiel Russische Föderation

Szenario
Ein Unternehmen möchte eine Fräsmaschine (Warentarif-Nr.: 8459 6110) 
des Modells Mustermann ABC 123, Serien-Nr.: 1234, Wert: 15.000 Euro 
an einen Kunden in der Russischen Föderation verkaufen.

Vorgehensweise

1. Überprüfen des Warenempfängers

Zunächst sollte der deutsche Exporteur den Empfänger prüfen, und zwar 
anhand folgender Kriterien: 

 ➠ sanktionierte Unternehmen, Gruppen und Personen gemäß 
den Embargomaßnahmen 
Fundstelle: BAFA – Embargo Russland, Verordnungen 

 ➠ Liste der Terrorverdächtigen 
Fundstelle: BAFA – Terrorverdächtige, Liste der Personen 
und Organisationen

Praxisnahe Beispiele für Lieferungen
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B. in die Russische Föderation, nach Syrien

➠ Kundenkreis: militärisch oder Polizei oder Betreiber kern-
technischer Anlagen?
Fundstelle: Wirkungskreis des Kunden

Hinweis: Neukunden sollten immer schon in der Angebotsphase auf 
eventuelle Eintragungen geprüft werden.
Ihr Kunde ist nicht gelistet? Dann kann es jetzt weitergehen, auch ohne 

Ausfuhrgenehmigung.

2. Überprüfen der Waren

Die Einreihung der Maschine in den Elektronischen Zolltarif (EZT) ergibt 
eine mögliche Dual-Use-Beschränkung. 

Die Dokumentenvorlage unter den weiteren Informationen (Bedingungen) 
gibt erste Hinweise auf die Codierung: X002 bei einer Genehmigungs-
pflicht gemäß VO (EG) Nr. 428/2009 (EG-Dual-Use-VO) oder Y901, soll-
ten die technischen Eigenschaften nicht greifen.

Praxisnahe Beispiele für Lieferungen


