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Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Komplexität von Import- und Exportprozeduren 
wird oft unterschätzt. Gerne werden die notwendigen 
Vor-Arbeitsleistungen der Import- und Export-Abtei-
lung dem Vertrieb oder der Logistik zugeschrieben. 
Besonders für junge Unternehmen stellen der Import 
und Export von (Vor-)Produkten eine Herausforderung 
dar. Dies gilt umso mehr, wenn innovative Produkte 
verkauft werden sollen und für die Herstellung regu-
lierte Vorprodukte (inkl. Software) oder Maschinen 
gebraucht werden. Es sollte immer im Kopf behalten 
werden, dass Import und Export Operationen sind, für 

die es Vorbereitung braucht, zu der alle Abteilungen 
eines Unternehmens beitragen müssen. Dieser The-
menbrief wird sich daher u.  a. mit der Auswahl von 
Lieferanten unter rechtlichen Aspekten, mit der Da-
tenabfrage/-erfassung von Gütern, Weiterleitung und 
Verteilung von Daten und mit der Auswahl von Inco-
terms® befassen. 

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Fabian A. Jahn (akkreditierter und geprüfter  
Incoterms® 2020-Trainer [DE/2019-0028])
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InhaltIm- und Exportabwicklung  
für Einkäufer

Notwendige Daten zu Produkten

Um Güter zu exportieren und zu importie-
ren, ist eine Vielzahl von Daten notwendig. 
Einkaufsabteilungen sind der Kontaktpunkt 
für die Zulieferer eines Unternehmens. Da-
mit ist die Einkaufsabteilung eine Informa-
tionsquelle, die für das gesamte Unterneh-
men wichtig ist  – von der Produktion, der 
Entwicklungsabteilung, über den Vertrieb 
bis hin zur Logistik bzw. Exportabteilung.

Die Einkaufsabteilungen konzentrieren sich 
oft ausschließlich auf den technischen und 
ökonomischen Blickwinkel beim Einkau-
fen von (Vor-)Produkten und vergessen die 
rechtliche Dimension – obgleich die recht-
liche Dimension des Einkaufens Teil der 
Aspekte des ökonomischen Einkaufens 
ist. Produkte einzukaufen, die preislich im 
Rahmen liegen und die technischen Voraus-
setzungen erfüllen, nützen einem Unterneh-
men nichts, wenn diese Produkte für den 
angedachten Zweck nicht eingesetzt wer-
den können.

Das heißt, alle Abteilungen brauchen In-
formationen über (Vor-)Produkte, um diese 
richtig verwenden zu können.

ERP-System 

Dabei kann ein Enterprise-Resourcing-Plan-
ning-System (ERP) helfen: Dabei handelt es 
sich um das zentrale Informationssystem 
eines Unternehmens, an welches alle Ab-
teilungen angeschlossen sein müssen. Im 
ERP-System müssen alle in diesem Beitrag 
beschriebenen Daten zu Gütern, Zulieferern 
und Kunden vorhanden sein.

Güter nicht im ERP-System zu registrieren 
macht eine wirtschaftliche Abwicklung z. B. 
von Importen und Exporten unmöglich. 
Wie beschrieben, braucht z. B. die Logistik 
umfassende Informationen zu Gütern, um 
die notwendigen Verfahren bei den Zollbe-
hörden abzuwickeln. Ohne eine schnelle 
Abwicklung wird die Entwicklung oder Pro-
duktion ausgebremst. Außerdem werden 
Liefertermine gefährdet. Dies hat enorme 
Auswirkungen auf das wirtschaftliche Er-
gebnis eines Unternehmens. Besonders für 
junge Unternehmen kann es eine existen-
zielle Bedrohung darstellen, wenn Waren 
nicht zum vereinbarten Termin geliefert wer-
den.

Fabian A. Jahn  
Gastautor dieser 
Ausgabe

Herausgegeben von 
Franz-Josef Drees
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Dual-Use- und Militärgüter 

Der Einkauf von Dual-Use- oder Militärgütern birgt zahl-

reiche Herausforderungen. Solche Güter unterliegen 
Restriktionen, die sich auf Produktion und Vertrieb aus-

wirken können. Sie korrekt zu verwenden, bedarf eines 
Organisationsaufwands, der Kosten verursacht. Es ist 
daher unternehmensintern zu klären, ob solche Güter 

tatsächlich gebraucht werden bzw. gewünscht sind; ggf. 
sollte nach Alternativen gesucht werden.

Zu jeder Zeit muss gesichert sein, dass der Verbleib  – 
auch unternehmensintern  – nachvollzogen werden 
kann. Sollten Vor-Ort-Kontrollen durch Behörden ange-
kündigt werden, so muss sich schnell feststellen lassen, 
wo sich die Ware befindet. Wenn sich die Ware nicht 
mehr im Unternehmen befindet, muss zeitnah in Erfah-
rung gebracht werden können, an wen wann die Ware 
geliefert wurde.

In Einkaufsabteilungen kommt es auch oft vor, dass 
technische Zeichnungen/Daten oder Konstruktions-
zeichnungen/-dateien an Zulieferer weitergeleitet wer-
den. Auch solche Informationen können exportkontrol-
liert sein. Wenn solche Informationen an Zulieferer in 
andere EU-Staaten oder gar an Zulieferer außerhalb der 
EU geschickt werden, müssen diese als Dual-Use-Gut 
gekennzeichnet sein, wenn sie Dual-Use-Güter sind. 

Daher müssen Sie jede Zeichnung nach dem Exportkon-
trollrecht beurteilen. Der rechtliche Begriff für solche 
technischen Daten ist „Technologie“. Technologie über 
Dual-Use-Güter ist ebenso kontrolliert wie das Dual-Use-
Gut selbst. Gleiches gilt für Software.

WICHTIG

Wenn solche technischen Daten aus dem Ausland stam-
men, kann es sein, dass diese vom Ursprungsland aus 
exportkontrolliert sind. Das heißt, zunächst ist zu be-
stimmen, ob und an wen solche technischen Daten zu 
welchen Bedingungen an (potenzielle) Zulieferer weiter-
zuleiten sind. 

Dies gilt ausdrücklich auch für Zulieferer im Inland.

WICHTIG

US-Technologie 

Wenn z. B. Dual-Use-Technologie aus den USA stammt, 
unterliegt diese Technologie auch in Deutschland dem 
US-Exportkontrollrecht (vgl. auch S. 5). Soll solche Tech-
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nologie an Zulieferer – ganz gleich, ob im Inland oder im 
Ausland – weitergeleitet werden, ist zunächst zu prüfen, 
unter welchen Bedingungen diese Technologie weiterge-
leitet werden darf.

Je nach der konkreten Einstufung der Technologie kön-
nen die Weiterleitungsbedingungen sehr streng sein. 
Dies hat enormen Einfluss auf die Lieferkette. Denn es 
kommt dann nicht nur darauf an, dass der Zulieferer die 
technischen Parameter erfüllt und Liefertermine einhal-
ten kann, sondern ob dieser die rechtlichen Vorausset-
zungen erfüllen kann. 

Für manche Technologien gelten die Regularien des 
US-Exportkontrollrechts bis auf Mitarbeiterebene. Dies 
gilt auch für die eigenen Mitarbeiter im Unternehmen. 
Bestimmte US-Technologie darf nur einem bestimmten 
Kreis von Mitarbeitern im eigenen Unternehmen und bei 
Zulieferern zugänglich gemacht werden.

WICHTIG

Unternehmen müssen dokumentieren, wem sie wann 
Zugang zu welcher US-Technologie gewährt haben. Sol-
che Regulierungen haben auf Unternehmen erhebliche 
Auswirkungen.

Sollten Unternehmen Produkte einkaufen und sogar in 
die eigenen Produkte integrieren, die den Regelungen 
der USA für Militär- und Rüstungsgüter unterliegen, un-
terliegen die eigenen Produkte diesen Bestimmungen, 
unabhängig davon, wie hoch der Anteil am Gesamtpro-
dukt ist. Deshalb wünschen Kunden häufig „ITAR-freie“ 
Waren. ITAR steht dabei für International Trade on Arm 
Regulation und meint die US-amerikanischen Regelun-
gen für Militär- und Rüstungsgüter. 

Abgesehen davon, dass solche Güter einen sehr hohen 
und teuren Organisationsaufwand voraussetzen, kön-
nen jene Produkte unverkäuflich sein. Denn das Unter-
nehmen braucht für jede Bewegung dieser Güter Geneh-
migungen durch die US-Regierung. Außerdem können 
Kundenwünsche ggf. nicht erfüllt werden.

Daher muss die Einkaufsabteilung bei der Auswahl von 
Zulieferern besonders achtgeben und ist in die Entwick-
lungs- und Absatzstrategie unbedingt einzubinden. Nur 
wenn sie über die rechtliche Charakteristik von Produkten 
und Zielmärkten Bescheid weiß, kann sie eine entspre-
chende Einkaufsstrategie entwickeln.

WICHTIG

Präferenzen 

Beim Import von Waren fallen meist Zölle an, d. h. Steu-
ern, die das Unternehmensergebnis negativ beeinflus-
sen. Wer mehr Steuern zahlt, hat am Ende weniger Ge-
winn.

Es ist daher empfehlenswert, Zölle zu sparen, indem 
man in Ländern einkauft, die durch die EU zollbegünstigt 
sind. Das können Länder sein, die einseitig durch die EU 
begünstigt sind (z. B. durch ein Allgemeines Präferenz-
system) oder mit denen die EU ein Präferenzabkommen 
hat – wie z. B. mit Singapur, Japan, Kanada und Vietnam. 

Da Präferenzen eine komplexe Angelegenheit sind, ist 
eine enge Abstimmung mit der Import- und Exportabtei-
lung dringend notwendig. Suchen Sie nach Zulieferern in 
Ländern, die die Möglichkeit haben, Waren zu liefern, die 
zollbegünstigt importiert werden können. Dies sollte vor 
der Bestellung geklärt und vertraglich abgesichert wer-
den. Für den Verkauf der eigenen Waren sind ebenfalls 
Zulieferer interessant, die Vorprodukte liefern können, 
mit denen sich die eigenen Waren später zollbegünstigt 
in Exportmärkte liefern lassen.

TIPP

Durch eine dezidierte Präferenzpolitik wird der wirt-
schaftliche Erfolg eines Unternehmens gesteigert. Durch 
eine geschickte Einkaufspolitik lässt sich das Unterneh-
mensergebnis daher positiv beeinflussen.

Gefahrgut 

Gefahrgut ist ein komplexes Feld. Dazu kommt, dass der 
Umfang von Gefahrgütern immer weiter wird und es sehr 
viele gesetzliche Vorschriften dazu gibt. 

Was ist ein Gefahrgut?

Unter Gefahrgut fallen alle Stoffe, die eine Gefahr für 
Umwelt und Menschen darstellen. Im Zusammenhang 
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mit dem Transport bezeichnet Gefahrgut („dangerous 
goods“ oder „hazardous materials“  – abgekürzt mit 
„haz mat“) Zubereitungen (Gemische, Gemenge, Lösun-
gen) und Gegenstände, 

 � welche Stoffe enthalten, von denen aufgrund ihrer 
natürlichen Eigenschaften bzw. der Natur nach, auf-
grund ihrer physikalischen oder chemischen Eigen-
schaften oder ihres Zustands 

 � beim Transport 
 � eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung, v. a. für die Allgemeinheit, für wichtige Gemein-
güter (z. B. Umwelt, Grundwasser, Luftverschmut-
zung), Leben und Gesundheit von Menschen, für Tiere 
und Sachen ausgehen können und 

 � die aufgrund von Rechtsvorschriften als gefährliche 
Güter einzustufen sind.

Beispiele

 � Chemikalien 
 � Flüssiggas, Feuerwerkskörper, Benzin, Heizöl 
 � bestimmte Düngemittel 
 � nicht eingebaute Airbags (Explosionsgefahr)
 � Klinikabfälle (Infektionsgefahr) und radioaktive Stof-

fe aller Art (z. B. für medizinische und technische An-
wendungen)

 � Stoffe, die zwar in kleinen Mengen keine Gefahr dar-
stellen, aber in großen Mengen zur Gefahr werden

Um solche Güter zu versenden, muss das zu verschi-
ckende Unternehmen über umfangreiche Informationen 
über die Güter verfügen und die richtigen Schritte ein-
leiten.

Wenn solche Güter eingekauft werden, sind die nötigen 
Informationen vom Lieferanten einzuholen und im Un-
ternehmen an alle betroffenen Stellen weiterzuleiten. 
Eventuell müssen Gefahrgüter exportiert werden – z. B., 
weil das eigene Produkt als Gefahrgut gilt oder weil 
Gefahrgüter als Ersatzteile oder für Service-Einsätze 
gebraucht werden. Liegen die notwendigen Informati-
onen nicht vor oder werden sie nicht an die relevanten 
Stellen im Unternehmen (z. B. Produktion, Entwicklung, 
Logistik) weitergeleitet, kann die entsprechende Ware 
nicht verschickt und schon gar nicht exportiert werden. 
Denn beim Export ist auch daran zu denken, dass die 
Vorschriften im Importland beachtet werden.

Technische Regulierungen im Importstaat 

In der EU gelten für Produkte strenge Sicherheitsstan-
dards, damit von Waren in der EU keine Gefahr für Um-
welt und Menschen ausgehen. Für elektronische Geräte 
gilt z. B. die CE-Zertifizierung, Chemikalien müssen im 
REACH-System registriert werden.

Werden Waren importiert und später in den Verkehr ge-
bracht, haftet derjenige, der die Waren in Verkehr bringt, 
für deren Gesetzmäßigkeit. Je nach Produkt, muss die-
ses gelabelt werden bzw. es sind Produktzertifizierun-
gen einzuholen. Der Importeur muss sicherstellen, dass 
die Vorschriften eingehalten werden und von dem Pro-
dukt keine Gefahr für Menschen und Umwelt ausgeht.

Wenn die Einkaufsabteilung Waren aus dem Ausland 
bestellt, muss vor Versendung abgeklärt werden, ob die 
Waren den EU-Produktstandards entsprechen, damit die-
se importiert werden dürfen. Waren, die den EU-Normen 
nicht gerecht werden, werden vom Zoll aufgehalten. Dies 
verursacht Kosten und kann im schlimmsten Fall zu Buß-
geldern führen.

WICHTIG
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Ausländische Regulierungen 

Ausländische Regulierungen spielen für den Einkauf 
eine große Rolle. Zunächst ist sicherzustellen, dass die 
eingekauften Produkte überhaupt exportiert werden 
können. Dann ist zu prüfen, ob und wie sich ausländi-
sche Regulierungen im Inland auswirken.

Dual-Use-Güter aus den USA 

Wenn Dual-Use-Güter aus den USA stammen, haftet an 
diesen Gütern das amerikanische Recht – egal, wo sich 
diese Güter befinden. Das einkaufende Unternehmen 
muss daher sicherstellen, dass das US-Exportkontroll-
recht eingehalten werden kann. Zudem können die aus-
ländischen Vorschriften die Verwendbarkeit von Gütern 
beeinflussen. 

Das US-amerikanische Exportkontrollrecht wirkt sich 
auf die Endprodukte des eigenen Unternehmens aus. 
Beträgt der wertmäßige Anteil der Vorprodukte 10 bzw. 
25 % des späteren Verkaufspreises, so kann es sein, 
dass das Endprodukt dem US-Exportkontrollrecht unter-
liegt, auch wenn die Produkte außerhalb der USA her-
gestellt werden. Dies besagt die sog. de-minimis des 
US-amerikanischen Exportkontrollrechts. 

Das heißt: Wenn das Produkt dem US-Exportkontrollrecht 
unterliegt, hat dies Einfluss auf die Vertriebschancen 
eines Produkts, da der Export ggf. einer Ausfuhrgeneh-
migung durch die US-Regierung bedarf. Der US-Anteil in 
einem Produkt hat damit unmittelbare Auswirkungen auf 
den rechtlichen Charakter eines Produkts. Dies betrifft 
nicht nur Hard-, sondern auch Software und sogar Tech-
nologie, also technisches Wissen.

Es ist auch möglich, dass Waren, deren US-Anteil we-
niger als 10 % beträgt, unter das US-amerikanische Ex-
portkontrollrecht fallen. Die USA haben eine Regelung, 
wonach Produkte, die mittels bestimmter US-Software 
oder -Technologie hergestellt wurden, stets dem US-Ex-
portkontrollrecht unterfallen, selbst wenn diese keine 

Dual-Use-Güter sind und auch nicht in den USA herge-
stellt wurden. 

Beispiel: Dies betrifft v. a. den Bereich Semiconductor/
Halbleiter. Die Halbleiter dürfen an bestimmte, von den 
USA sanktionierte Unternehmen nicht weitergeleitet 
werden – auch nicht für Veredelungsprozesse.

US-amerikanische Dual-Use-Güter bergen zudem das 
Risiko, dass US-Behörden eine Vor-Ort-Kontrolle verlan-
gen. Auch wenn solche Kontrollen durch ausländische 
Behörden in Deutschland nicht durchsetzbar sind, kön-
nen die Konsequenzen für eine verweigerte Vor-Ort-Kon-
trolle erheblich sein: Unternehmen, die sich einer sol-
chen Kontrolle verweigern, droht die Listung auf einer 
US-amerikanischen Sanktionsliste. Dies kann dazu füh-
ren, dass das Unternehmen von Zulieferungen – zumin-
dest von US-amerikanischen Zulieferern  – abgeschnit-
ten wird.

China 

Die Volksrepublik China hat seit dem 01.12.2020 ein 
neues Exportkontrollgesetz, in dem  – ähnlich der US-
Exportkontrolle – extraterritoriale Vor-Ort-Kontrollen an-
gelegt sind. Der Einkauf von chinesischen Dual-Use-Gü-
tern ist daher für europäische Importeure mit einem 
erhöhten Risiko verbunden.

Einkäufer sollten genau auf Hinweise des Lieferanten 
achten. Solche Angaben können auch auf Angeboten ver-
merkt sein. Für das Unternehmen kann es eine Belastung 
darstellen, wenn erst bei der Anlieferung bemerkt wird, 
dass auf Waren rechtliche Lasten liegen. Noch schlimmer 
ist es, wenn rechtliche Regulierungen gar nicht erkannt 
werden und das Unternehmen mit Waren nicht korrekt 
umgeht. Verstöße gegen ausländische Regelungen kön-
nen für das Unternehmen existenzgefährdend sein.

WICHTIG

Auswahl von Lieferanten/Sanktionslistenscreening 

Suche nach Lieferanten

Bei der Suche nach Lieferanten ist immer zu gewähr-
leisten, dass mit einem Zulieferer überhaupt Geschäfte 
gemacht werden dürfen. Dies ist keine Selbstverständ-
lichkeit. Die EU hat umfassende Sanktionslisten. Mit ge-
listeten Unternehmen dürfen keine Geschäfte gemacht 
werden. Zum einen darf ihnen nichts wirtschaftlich Ver-

wertbares (z. B. Waren, Dienstleistungen) geliefert, zum 
anderen kein Geld bezahlt werden.

Sanktionslistenscreening

Dies ist unabhängig vom Standort des potenziellen Zu-
lieferers. Sanktioniert werden können auch Zulieferer 
und Dienstleister im Inland. In einem etablierten Unter-
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nehmen sollte das Sanktionslistenscreening automati-

siert stattfinden. Zu beachten ist aber, dass nur Parteien 
gescannt werden können, die im Scanner-Tool eingetra-
gen sind. Sollte mit einem neuen Zulieferer verhandelt 
werden, der noch nicht dort zu finden ist, muss eine ma-
nuelle Prüfung erfolgen.

Das Scan-Ergebnis muss stets dokumentiert werden. Bei 
Zulieferern in Waffenembargo-Staaten reicht manchmal 
ein bloßes Sanktionslistenscreening nicht aus. 

In den EU-Embargo-Verordnungen gegen Russland und 
den Iran ist eine sog. Due Diligence mit Geschäftspart-
nern vorgeschrieben. Das heißt, dass ein Unternehmen 
nachzuforschen hat, ob hinter einem Unternehmen eine 
Person steht, die selbst sanktioniert ist. Dies stellt Un-
ternehmen in der EU vor große Herausforderungen. Denn 
auch der Geschäftspartner im Embargo-Land kann nicht 
unbedingt wissen, wer bestimmenden Einfluss auf das 
eigene Unternehmen ausübt. 

WICHTIG

Nichtsdestotrotz bleiben Unternehmen in der EU ver-
pflichtet, zumutbare Hintergrundchecks durchzuführen, 
z. B., indem nach Gesellschafterverhältnissen gefragt 
wird. Sollten Einkäufer vorhaben, Zulieferer in Embar-
go-Staaten zu suchen, sollten sie dies mit der unterneh-
mensinternen Exportkontrolle besprechen.

Ein weiterer Umstand, den man bei Zulieferern aus 
Embargo-Staaten verstärkt bedenken sollte, ist die Lie-
ferkettensicherheit. Es ist nicht ausgeschlossen, dass 
ein Embargo-Staat Gegenembargos verhängt, welche 
die Ausfuhr von Gütern behindert oder gar unmöglich 
macht.

Es ist daher zu empfehlen, alternative Lieferquellen zur 
Absicherung der Lieferkette zu haben.

TIPP

Vertragliche Bedingungen 

Es gibt die Vorstellung, dass Unternehmen mit Dingen, 
die sie einkaufen, tun und lassen können, was sie wol-
len. Dies ist falsch. Zulieferer stellen oft Bedingungen, 
was bzw. was nicht gemacht werden darf. Diese können 
mündlich oder schriftlich vereinbart werden. Oft stehen 
sie im Kleingedruckten wie den AGB des Zulieferers. Un-
geachtet, ob die AGB eines Zulieferers im Rahmen einer 
Transaktion tatsächlich Vertragsbestandteil werden, 
lassen sich aus diesen die gewollten bzw. gewünschten 
Vertragsbedingungen herauslesen.

Es gibt Zulieferer, die nicht möchten, dass ihre Vorpro-
dukte in Militär- bzw. Rüstungsgüter, (Kriegs-)Waffen 
und Dual-Use-Güter eingebaut oder an bestimmte Ka-
tegorien von Kunden verkauft werden (z. B. keine Liefe-
rungen an Streitkräfte, keine Zulieferer von Streitkräf-

ten). Diese Bedingungen können hinsichtlich der (End-)
Verwendung von Vorprodukten mannigfaltig sein. Auch 
in Bezug auf Exportmärkte stellen manche Zulieferer Be-
dingungen.

Einkäufer müssen sich daher Gedanken machen, für 
welche Produkte sie Vormaterialien bestellen, welche Ex-
portmärkte das eigene Unternehmen bedienen will und 
an welche Art von Kunden sie diese verkaufen möchten. 
Dabei müssen sie darauf achten, ob das eigene Unter-
nehmen die vertraglichen Bedingungen erfüllen kann. 
Produkte einzukaufen, die das Unternehmen nicht ver-
wenden kann, ist betriebswirtschaftliche Verschwen-
dung, die das Unternehmensergebnis negativ beein-
flusst.

WICHTIG

Lieferkettengesetz 

Am 22.07.2021 wurde das Lieferkettensorgfaltspflichten-
gesetz (Lieferkettengesetz) vom 16.07.2021 verkündet. 
Dessen Ziel ist es, den Schutz der Menschenrechte in 
globalen Lieferketten zu verbessern. Ein ähnliches Ge-
setz gibt es bereits in Frankreich. Eine EU-weite Rege-
lung wird angestrebt.

Für Importeure in die EU von Zinn, Tantal, Wolfram, de-
ren Erzen und Gold bestehen bereits jetzt Vorschriften, 
um sicherzustellen, dass die Quellen solcher Rohstoffe 
nicht in Konfliktstaaten liegen und nicht mit Menschen-
rechtsverletzungen in Verbindung stehen (Verordnung 
[EU] 2017/821 vom 17.05.2017).
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Neben unternehmerischen Sorgfaltspflichten im Hin-

blick auf die Vermeidung menschenunwürdiger Zustän-

de (z. B. Kinder-/Zwangsarbeit, Hungerlöhne, Sklaverei 
etc.) erfasst das neue Lieferkettengesetz auch Umwelt-

aspekte. Produktionsweisen, die die Umwelt über Ge-

bühr belasten, sind verboten – z. B. die Verwendung von 
Quecksilber nach dem Minamata-Übereinkommen aus 
dem Jahr 2013, von Chemikalien nach dem Stockholmer 
Abkommen aus dem Jahr 2004 und die nicht umweltge-
rechte Handhabung von Abfällen.

Der deutsche Gesetzgeber verpflichtet deutsche Unter-
nehmen, d. h. Unternehmen mit Sitz in Deutschland, 
unabhängig von ihrer Gesellschaftsform, mit diesem 
Gesetz dazu, Standards für menschenwürdiges Arbeiten 
entlang der Lieferkette einzuhalten – von der Beschaf-
fung von Rohstoffen bis zum fertigen Verkaufsprodukt. 
Die Anforderungen an die Unternehmen sind dabei ab-
gestuft, v. a. nach dem Einflussvermögen auf den Ver-
ursacher etwaiger Menschenrechtsverletzungen sowie 
nach den unterschiedlichen Stufen in der Lieferkette.

Unternehmen sollen verpflichtet werden, auf Verstöße zu 
reagieren und auf Besserung zu drängen. Das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird als Kon-
trollbehörde benannt.

WICHTIG

Aufgaben des BAFA

Das BAFA kontrolliert die Unternehmensberichte und 
geht eingereichten Beschwerden nach. Es stellt Ver-
säumnisse oder Verstöße fest und kann sogar Bußgel-
der von bis zu 8 Mio. Euro für Unternehmen verhängen. 
Zudem droht Unternehmen, die den Pflichten aus dem 
Lieferkettengesetz nicht nachkommen, der Ausschluss 
von öffentlichen Aufträgen. Betroffene von Menschen-
rechtsverletzungen können ihre Rechte vor deutschen 
Gerichten geltend machen und Beschwerde gegen Un-
ternehmen beim BAFA einreichen.

Das Lieferkettengesetz gilt ab 2023 für Unternehmen mit 
mehr als 3.000 Beschäftigten, ab 2024 für Unternehmen 
mit mehr als 1.000 Beschäftigten. Eine Erweiterung des 
Anwendungsbereichs auf kleinere Unternehmen ab 2025 
behält sich der Gesetzgeber vor.

WICHTIG
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Warentarifnummern 

Eine zentrale Information, die es für den Import oder Ex-

port braucht, sind die passenden Warentarifnummern 
(Zolltarifnummer, Statistische Warentarifnummern). 
Diese beschreiben den zollrechtlichen Charakter von 
Waren. Aus den Warentarifnummern werden diverse 
andere Maßnahmen abgeleitet, z. B. Umweltschutz. Die 

Warentarifnummer entscheidet auch über Zollsätze und 
Zusatzzölle (z. B. Antidumpingzölle). 

Um eine wirtschaftliche Einkaufsentscheidung zu tref-
fen, sind Zollsätze ein Kriterium, welches beachtet wer-
den sollte. Anders als die Einfuhrumsatzsteuer werden 
Unternehmen Zölle nicht erstattet. Unterliegt eine Ware 
Anti-Dumping-Zöllen, kann der vermeintlich günstige 
Einkauf im Ausland für das importierende Unternehmen 
letztlich doch teuer werden. 

TIPP

Wird die Warentarifnummer falsch bestimmt, ist dies 
auch beim Zollsatz der Fall. Sollte zu wenig Zoll be-
zahlt worden sein, muss die richtige Warentarifnummer 
nacherklärt und die Differenz nachbezahlt werden. Des-

halb ist es notwendig, die Steuerbelege bei Importen 
konsequent zu kontrollieren. 

Bei der Importabwicklung kommt es immer wieder zu 
Fehlern, die zu einer Verkürzung der Zolllast führen. Eine 
solche darf das Unternehmen nicht einfach hinnehmen. 
Wer zu wenig Zölle zahlt, zahlt zu wenig Steuern, was im 
schlimmsten Fall als Steuerhinterziehung geahndet wird.

WICHTIG

Um die richtige Warentarifnummer zu bestimmen, 
braucht es Informationen über die physische Beschaf-
fenheit und den Einsatzzweck. Diese Information ein-
zuholen, ist für den Einkauf am leichtesten, da die 
Einkaufsabteilung den Grund für den Einkauf der Ware 
kennt. Diese Informationen müssen an die Export-
abteilung weitergeleitet werden, damit diese die Waren-
tarifnummer bestimmen kann. Die Informationen sind 
zudem Grundlage für eine zollrechtliche Warenbeschrei-
bung (vgl. unten), die für einen späteren Export benötigt 
wird.

Zollcodierungen 

Nachdem die richtige Warentarifnummer bestimmt wur-
de, lassen sich Zollcodierungen ableiten. Mittels dieser 
gibt das Unternehmen den Zollbehörden an, welche 
Kontrollen das Unternehmen durchgeführt hat bzw. 
durchzuführen hat. Zollcodierungen machen Angaben 
zu Verboten und Beschränkungen (VuB) bzgl. der Waren.

Beispiel: Mittels der Zollcodierungen wird dem Zollamt 
z. B. angegeben, ob es sich um ein Dual-Use- oder Rüs-
tungsgut handelt, welches exportiert werden soll. Es 
wird angegeben, ob eine Ausfuhrgenehmigung vorliegt 
oder welche Art von Genehmigung in Anspruch genom-
men wird. Auch Angaben zu Arten-, Pflanzen- und Um-
weltschutz werden mit Codierungen an Zollämter weiter-
gegeben.

Um solche Angaben machen zu können, muss die Export-
abteilung wissen, um welche Art von Waren es sich han-
delt. Bei gekauften Waren ist es für ein Unternehmen so 
gut wie unmöglich, selbst festzustellen, ob ein Gut als  
Dual-Use-Gut einzustufen ist. Diese Angaben braucht das 
Unternehmen vom Zulieferer bzw. Hersteller, da nur diese 
die notwendigen technischen Parameter kennen. Ohne die-
se Angaben ist weder ein Import noch ein Export möglich. 

Der Zoll veröffentlicht bzw. aktualisiert auf www.zoll.de 
regelmäßig Merkblätter zu Zollcodierungen. Die Aktua-
lisierung muss die Import- und Exportabteilung im Blick 
haben und entsprechend die Angaben im ERP-System 
(vgl. S. 1) aktualisieren.

TIPP

Warenbeschreibung bzw. Warenbezeichnung 

Um Waren exportieren und importieren zu können, 
braucht es eine Zollanmeldung. Bei dieser sind neben 
Warentarifnummern und Zollcodierungen zahlreiche 

weitere Angaben zu den Waren zu machen. Darunter fällt 
auch die Warenbeschreibung.
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Laut dem „Merkblatt zu Zollanmeldungen, summarischen 
Anmeldungen und Wiederausfuhrmitteilungen  – Ausga-
be 2021“ (zu finden auf www.zoll.de) des Zolls muss die 
Warenbeschreibung „so genau sein, dass die Ware von 

der Zollstelle identifiziert werden kann“. Die Warenbe-
schreibung muss die für etwaige spezifische Regelungen 
wie Verbote und Beschränkungen (VuB), für außenwirt-
schafts- und marktordnungsrechtliche Vorschriften und 
die für den grenzüberschreitenden Warenverkehr verlang-
ten Angaben enthalten. Die Warenbeschreibung muss 
dabei Rückschlüsse auf die VuB erlauben, z. B. „muss 

für artengeschützte Tiere oder Pflanzen oder deren Teile 
und Erzeugnisse, die solche Tiere oder Pflanzen enthalten 
bzw. aus solchen hergestellt sind, der wissenschaftliche 
Artname angegeben sein“. Die Warenbezeichnung muss 
auch Angaben enthalten, die zur Erhebung von Steuern 
wie Verbrauchsteuern benötigt werden. 

Korrekte Warenbezeichnungen sind dabei schwieriger, 
als man denkt. Die Hersteller- oder Zuliefererbezeich-
nungen reichen nicht aus. Die Warenbezeichnungen 
müssen daher entsprechend aufgearbeitet werden, da-
mit das Zollamt eine Zollanmeldung akzeptiert. Für die 
korrekte Warenbezeichnung braucht es also Informatio-
nen über die physische und technische Charakteristik. 
Allgemeine Begriffe wie „Stückgut“ oder „Teile“ und 
Sammelbezeichnungen sind dagegen grundsätzlich 
nicht zulässig.

Die für die Prüfung zur Einstufung in die Güterlisten 
(Ausfuhrliste und Anhang I der Dual-Use-Verordnung) 
erforderlichen Angaben bzw. Abgrenzungskriterien sind 

ebenfalls einzutragen, z. B. technische Angaben in Be-
zug auf die Parameter der Dual-Use-Güterliste oder der 
Ausfuhrliste. 

Im Regelfall ist keine Auflistung aller warenspezifischen 
Daten entsprechend den technischen Parametern einer 
Güterlistenposition erforderlich; es genügt die Benen-
nung des maßgeblichen Abgrenzungskriteriums für die 
Nichterfassung in einer Güterliste. Bei erkennbar unsen-
siblen Gütern bzw. bei Gütern, für die eine Ausfuhrgeneh-
migung angemeldet wird, ist diese Angabe grundsätzlich 
entbehrlich, da diese Angaben bereits durch die Zollco-
dierung angegeben werden.

WICHTIG

Bei der Ausfuhr von Chemikalien ist die CAS-Nummer 
(CAS = Chemical Abstract Service) anzugeben. Die Anga-
be dieser Nummer beschleunigt regelmäßig die Ausfuhr-
abfertigung von Chemikalien. Ist die CAS-Nummer nicht 
bekannt oder die Zuordnung zu einer CAS-Nummer nicht 
möglich, ist die Angabe zwar entbehrlich, kann aber zu 
Nachfragen bei der zuständigen Zollstelle beim Anmel-
der/Ausführer führen. 

Erfragen Sie die CAS-Nummer am besten bei der Beschaf-
fung beim Zulieferer.

TIPP

Incoterms
®

Incoterms® wie EXW (ab Werk) sind zu vermeiden, wenn 
eine Zollgrenze zu überschreiten ist. Man sollte sich als 
Einkäufer nicht von preislichen Vorteilen täuschen las-
sen. 

EXW

EXW bedeutet, dass das einkaufende Unternehmen die 
Waren abzuholen hat. Zum Preis der Ware kommen dann 
noch Kosten für den Transport und damit verbundene 
Nebenkosten hinzu. Außerdem muss das einkaufende 
Unternehmen sich um den Export der Waren im Land des 
Zulieferers kümmern. In den meisten Ländern setzt eine 
Exportanmeldung voraus, dass das exportierende Unter-
nehmen registriert ist und in diesem Exportland einen 
Sitz hat. Trifft Letzteres nicht zu, muss das Unternehmen 
einen Vertreter finden. Vorausgesetzt, dass dies möglich 
ist, kommen noch weitere Kosten für den Vertreter hinzu. 

Neben den rechtlichen Problemen, die sich bei EXW 
stellen, wird durch die zahlreichen Zusatzkosten für 
den Transport und die Exportabwicklung der preisliche 
Vorteil, den man sich durch eine EXW-Vereinbarung ver-
spricht, zunichtegemacht. Letztlich ist es wahrscheinlich, 
dass die Kosten sogar höher ausfallen, als wenn man sich 
mit dem Zulieferer auf eine Lieferbedingung geeinigt hät-
te, nach der der Zulieferer sich um den Export und den 
Transport zu kümmern hat.

TIPP

DDP und DAP

Auch eine Vereinbarung, mit der sich der Zulieferer zum 
Import der Ware des einkaufenden Unternehmens ver-
pflichtet (z. B. DDP), ist trügerisch. Sollte ein Zulieferer 
dies anbieten, ist vom Einkauf durch Nachfrage sicherzu-
stellen, ob der Zulieferer überhaupt die Voraussetzungen 
für einen Import im Zielland, z. B. Deutschland, erfüllt. In 
der Praxis kommt es nicht selten vor, dass eine Lieferung 
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gemäß Incoterms
®

 DDP versprochen, aber tatsächlich ge-

mäß DAP (Delivery at Place) abgewickelt wird. 

DDP (Delivery Duty Paid) bedeutet, dass der Zulieferer 

sich um den Import kümmert. Dies kann er aber nur, 
wenn er eine Niederlassung oder einen Vertreter im 
Importland hat. Ist dies nicht der Fall, muss sich das 
Einkaufsunternehmen um den Import kümmern. Dazu 
muss die Abteilung, die sich um die Importabwicklung 
kümmert, wissen, um was es sich handelt. Bei der Im-

portabwicklung sind diverse Vorschriften einzuhalten, 
z. B., ob die Ware überhaupt importiert werden darf und 
wenn ja, unter welchen Bedingungen. Eine Abstimmung 
zwischen Einkaufsabteilung und Logistik über die Liefer-
bedingungen ist daher unerlässlich.

Eine Lieferung, die unter DDP versprochen wurde, aber 
faktisch DAP geliefert wird, ist auch unter betriebswirt-
schaftlichen Aspekten abzulehnen. Denn es ist davon 
auszugehen, dass der Zulieferer die Kosten für die Im-
portabwicklung einkalkuliert und damit den Verkaufs-
preis höher angesetzt hat, obwohl diese Kosten gar nicht 
angefallen sind. Das Importunternehmen bezahlt daher 
für eine Dienstleistung, die das Käuferunternehmen gar 
nicht erhalten hat. Bezüglich der Incoterms® bei Einkäu-
fen ist in jedem Fall eine Abstimmung mit der Import- und 
Exportabteilung notwendig.

TIPP

Vermittlungsgeschäfte 

Beim Einkauf von Dual-Use-Gütern ist Vorsicht geboten, 
wenn ein Unternehmen z. B. im Ausland einkauft und 
Produktionsstätten in einem anderen Land hat. Wenn 
ein Dual-Use-Gut von der EU aus in einem Drittland be-
stellt wird und dieses Gut direkt in ein anderes Drittland 
geliefert werden soll, ist zu prüfen, ob ein genehmi-
gungspflichtiges Vermittlungsgeschäft vorliegt.

Ist das bestellte bzw. vermittelte Gut ganz oder teil-
weise für eine der Verwendungen i. S. d. Art. 4 Abs. 1 
Verordnung (EU) 2021/821 (diese Verordnung ist ab dem 
09.09.2021 wirksam) bestimmt, so muss der Vermittler 
die zuständige Behörde – in Deutschland das BAFA – da-
von unterrichten. Das BAFA entscheidet dann, ob die Er-
bringung dieser Vermittlungstätigkeiten genehmigungs-
pflichtig sein soll.

Verwendungen i. S. d. Art. 4 Abs. 1 Verordnung (EU) 

2021/821

1. zur Verwendung im Zusammenhang mit der Entwick-
lung, der Herstellung, der Handhabung, dem Betrieb, 
der Wartung, der Lagerung, der Ortung, der Identifi-
zierung oder der Verbreitung von chemischen, biolo-
gischen oder Kernwaffen oder sonstigen Kernspreng-
körpern oder zur Entwicklung, Herstellung, Wartung 
oder Lagerung von Flugkörpern für derartige Waffen

2. für die Verwendung als Bestandteile von militäri-
schen Gütern, die in der nationalen Militärgüterliste 
(in Deutschland: Ausfuhrliste Teil I Abschnitt A) aufge-
führt sind und aus dem Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staats ohne Genehmigung oder unter Verstoß gegen 
eine aufgrund der einzelstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten dieses Mitgliedstaats erteilte Genehmigung aus-
geführt wurden

3. für eine militärische Endverwendung, wenn gegen 
das Käuferland oder Bestimmungsland ein Waffenem-
bargo verhängt wurde 

„Militärische Endverwendung“ in diesem Zusammen-
hang meint gem. Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b Verordnung 
(EU) 2021/821:

„i)  den Einbau in militärische Güter, die in der Militär-

güterliste von Mitgliedstaaten aufgeführt sind

ii)  die Verwendung von Herstellungs-, Test- oder Ana-

lyseausrüstung sowie Bestandteilen hierfür für die 
Entwicklung, die Herstellung oder die Wartung von 

militärischen Gütern, die in der Militärgüterliste von 
Mitgliedstaaten aufgeführt sind; oder

iii)  die Verwendung von unfertigen Erzeugnissen in  

einer Anlage für die Herstellung von militärischen 
Gütern, die in der Militärgüterliste von Mitgliedstaa-

ten aufgeführt sind“ 

Welche Länder einem oben beschriebenen Waffen-
embargo unterliegen, kann auf der EU-Webseite  
www.sanctionsmap.eu abgerufen werden. 

WEBTIPP

Sollte ein oben beschriebenes Szenario eintreten, ist 
sofort die unternehmensinterne Exportkontrolle zu ver-
ständigen, damit diese die notwendigen Genehmigun-
gen einholen kann.
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Einkauf in der Wissenschaft 

Gemeinnützige Forschungseinrichtungen genießen 
zahlreiche rechtliche Privilegien. Der Staat will damit 
die Forschung in Deutschland fördern. Diese Privilegien 
befreien aber nicht von den allgemeinen Anforderungen 
wie in diesem Beitrag beschrieben.

Privilegien haben meist auch eine Kehrseite. Wissen-

schaftseinrichtungen, die Zollbefreiungen in Anspruch 
nehmen, können die eingeführten Waren nicht frei 
verwenden. Dies schließt auch eine Weiterveräuße-
rung oder Weitergabe aus. Solche Waren stehen unter 
zollamtlicher Überwachung, müssen dem Zoll also bei 
Nachfrage präsentiert werden. Je nach Beschaffenheit 
dieser Waren kann die zollamtliche Überwachung Jahr-
zehnte dauern. Selbst die Zerstörung der Ware ist beim 

Zoll anzumelden, und zwar bevor die Ware zerstört wird. 
Dementsprechend ist der verwaltungstechnische Auf-
wand für solche Güter sehr hoch.

Bevor Zollbefreiungen in Anspruch genommen werden, 
sollten Sie prüfen, ob sich eine Zollbefreiung lohnt. Zum 
einen sind die Zollsätze in der EU meist niedrig, manch-
mal sogar bei 0 %, zum anderen erspart man sich durch 
den Verzicht auf Zollbefreiungen viele Verwaltungskos-
ten. Da Wissenschaftseinrichtungen oft dem haushäl-
terischen Sparsamkeitsgrundsatz nach der jeweiligen 
Haushaltsordnung unterworfen sind, ist der Verzicht auf 
Zollbefreiungen i. d. R. zu rechtfertigen.

TIPP

EU-Ghana-Handelsabkommen tritt vollständig in Kraft 

Das Handelsabkommen zwischen der EU und Ghana, 
das sog. „Interim Economic Partnership Agreement 
(iEPA)“, ist am 01.07.2021 vollständig in Kraft getre-
ten. Im Zuge dessen beginnt Ghana, seinen Markt für 
80 % des bilateralen Handelsvolumens zu liberalisie-
ren. Bereits im Jahr 2007 erfolgte die Unterzeichnung 
des Abkommens, Verzögerungen entstanden dann 
jedoch aufgrund technischer Nachverhandlungen im 
Ursprungsregelbereich.
 Quelle: trade.ec.europa.eu

Antidumpingzölle: EU weitet Handelsschutz-

maßnahmen aus

Im Jahr 2018 hat die EU verschiedene Maßnahmen 
zum Schutz der eigenen Industrie vor unfairem Han-
del beschlossen. Im Zuge dessen wurde die Moderni-
sierung von handelspolitischen Schutzinstrumenten 
beschlossen. Ein Teil dieser Maßnahmen ist die Wie-
deraufnahme der Antidumping- und Antisubventions-
untersuchungen bzgl. der Einfuhr von gewebten oder 
genähten Erzeugnissen aus Glasfasern mit Ursprung 
VR China und Ägypten. Die Antidumping- und Aus-
gleichszölle werden damit auch auf dem Festland-
sockel und in der ausschließlichen Wirtschaftszone 
angewendet. Diese Bekanntmachung veröffentlichte 
der Zoll in einer Meldung vom 02.08.2021.
 Quelle: www.zoll.de

Freihandelsabkommen zwischen Serbien und  

der EAWU

Serbien und die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) – 
bestehend aus den Ländern Armenien, Belarus, Ka-
sachstan, Kirgisistan und Russland  – haben bereits 
im Jahr 2019 ein eigenes Freihandelsabkommen un-
terzeichnet. Dieses trat am 10.07.2021 in Kraft und 
soll eine moderne Grundlage für die Entwicklung der 
Handelsbeziehungen schaffen und ermöglicht im Zuge 
dessen u. a. den zollfreien Zugang von armenischen 
und kirgisischen Produkten zum serbischen Markt.
 Quelle: www.gtai.de

EU verlängert Wirtschaftssanktionen gegen Russland

Wegen der anhaltenden Konfliktsituation in der Ukrai-
ne hat die EU ihre gegen Russland verhängten Sankti-
onen um weitere sechs Monate verlängert. Die neue 
Frist ist damit der 31.01.2022. Grund für die Sanktio-
nen ist, dass Russland die vollständige Umsetzung 
der Minsker Vereinbarungen nicht komplett erfüllt hat. 
Die Sanktionen liegen im Finanz- und Energiesektor 
sowie bei Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 
(Dual-Use-Güter).
 Quelle: www.consilium.europa.eu

AKTUELLE MELDUNGEN
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Richtige Einreihung

Die Zolltarifnummer dient der eindeu-
tigen Identifikation der Waren und ist 
damit ein wesentlicher Bestandteil 
bzw. eine wichtige Kennzahl jedes Aus-
fuhr- und Einfuhrvorgangs. Hinter jeder 
Tarifnummer „verstecken“ sich für die 
Ausführer und Einführer bedeutende 
Maßnahmen wie z. B. die Höhe der Ab-
gabensätze oder Genehmigungspflich-
ten. Auf den ersten Blick erscheint der 
Einreihungsvorgang in den Zolltarif oft 
sehr subtil und irritierend, dennoch ist 
es nur ein Abarbeiten von Vorschriften. 
Dazu mehr im Oktober-Themenbrief.

Fazit

Einkaufsabteilungen leisten für Importe und Exporte eines Unternehmens 
unerlässliche Vorarbeiten. Unternehmen, die auf Exporte angewiesen 
sind, brauchen daher eine verantwortungsvolle Einkaufsabteilung, die in 
die Prozesse zur Zollabwicklung, Produktentwicklung und Vertriebsstra-
tegie eingebunden sein muss. Einkaufsabteilungen haben den Kontakt 
mit Zulieferern und damit Zugang zu Informationen zu den eingekauften 
Gütern (Waren, Software, Technologie). 

Es ist zu empfehlen, bereits vor Bestellung alle notwendigen Angaben 
beim Zulieferer einzuholen, damit eine schnelle Abwicklung aller nötigen 
Schritte gewährleistet ist.

www.sanscreen.forum-verlag.com
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1 Lek = 100 Qindarka
ISO-Code: ALL

Korrespondenzsprache

Albanisch, Italienisch, Englisch, 
Französisch

Einfuhrlizenzen

Die Einfuhr ist weitgehend liberali-
siert, jedoch sind sog. Aktivitätsli-
zenzen für manche Warengruppen 
erforderlich. Diese unterteilen sich 
in Lizenzen, die beim Nationalen  
Businesszentrum (QKB) zu bean-
tragen und für deren Ausstellung 
keine weiteren Dokumente erfor-
derlich sind, Lizenzen, die vom QKB 
ausgestellt und für die spezifische 
Dokumente verlangt werden, Lizen-
zen, die vom QKB in Kooperation mit 
einer weiteren Behörde ausgestellt 
werden, und Lizenzen, die bei einer 
anderen Behörde als beim QKB zu 
beantragen sind.

Handelsrechnungen

Für die Verzollung sind Rechnungen 
(im Original) erforderlich. Sie müs-
sen ordnungsgemäß unterschrie-
ben, mit Firmenstempel versehen 
sein und mindestens die folgenden 
Angaben enthalten:

 � Name und Anschrift des Verkäu-
fers und Käufers

 � Datum der Ausstellung
 � Marke, Nummern, Anzahl und Art 
der Packstücke

 � Bruttogewicht
 � Warenbeschreibung
 � Einzelpreise und Gesamtwert
 � ggf. Rabatte
 � Lieferbedingungen
 � ggf. Transportkosten

Ursprungszeugnisse

Je nach Produktart kann für die Ver-
zollung ein Ursprungszeugnis zur 
Beantragung von Importgenehmi-
gungen oder auf Anfrage des Impor-
teurs oder der Zollbehörde gefordert 
werden.

Herstellererklärungen

Herstellererklärungen sind nicht er-
forderlich.

Packlisten

Gibt die Rechnung keine genaue 
Übersicht über die in den einzelnen 
Packstücken gelieferten Waren, ist 
eine Packliste beizufügen. Je nach 
Warenart kann eine Packliste für die 
Beantragung von Einfuhrgenehmi-
gungen erforderlich sein.

Präferenzielle Handelsbeziehungen 

mit der EU

Der Präferenznachweis für Erzeug-
nisse, die unter die zwischen der 
EG und Albanien vereinbarte „Ur-
sprungsregelung“ fallen, ist via 
EUR.1 oder über eine Erklärung auf 
der Rechnung zu erbringen.

Besondere Bestimmungen

Für folgende Produkte sind besonde-
re Bestimmungen erforderlich:

 � medizinische Hilfsgeräte
 � Funkendgeräte
 � Kfz
 � militärische Güter
 � radioaktive Quellen und Röntgen-
generatoren

 � Tiere und Pflanzen
 � Nahrungs- und Genussmittel
 � Arzneimittel und Medizinprodukte
 � Saatgut
 � Pestizide und Chemikalien

Kolli-Warenmarkierungen

Die übliche Markierung ist ausrei-
chend. 

Made in Germany

In Übereinstimmung mit dem albani-
schen Verbraucherschutzgesetz sind 
alle Konsumgüter mit Namen und 
Anschrift des Herstellers, Importeurs 
und/oder Lieferanten auf Albanisch 
zu versehen.

Mustervorschriften

Für die Einfuhr von Warenmustern 
ist eine Genehmigung bei der alba-
nischen Zollbehörde zu beantragen. 

Zollfrei werden nur Muster und Mo-
delle zugelassen, die keinen Han-
delswert besitzen bzw. unbrauchbar 
gemacht sind.

Heu- und Strohbestimmungen

Für Heu und Stroh wird ein Gesund-
heitszeugnis verlangt. 

ISPM-15-Standard

Für Holzverpackungen gelten die Re-
gelungen des IPPC-Standards ISPM-
Nr. 15.

Deutsche AHK-Vertretung

Delegation der Deutschen Wirtschaft 
in Nordmazedonien
Telefon: +389 2 3228824 
E-Mail: service@mazedonien.ahk.de
www.mazedonien.ahk.de
Geschäftsführung: Patrick Martens

Einreisebestimmungen für deutsche 

Staatsangehörige

Die Einreise ist mit einem Reisepass 
bzw. mit einem vorläufigen Reisepass 
oder Personalausweis möglich. Reise-
dokumente müssen im Zeitpunkt de r 
Einreise noch mindestens drei Mo-
nate gültig sein. Reisende sollten 
keine Ausweisdokumente benutzen, 
die einmal als verloren oder gestoh-
len gemeldet wurden. Auch wenn 
der Reisepass oder Personalausweis 
wieder aufgefunden wurde und dies 
in Deutschland der Polizei/Passbe-
hörde mitgeteilt wurde, besteht keine 
Garantie, dass diese Information auch 
den albanischen Behörden bekannt 
ist. Die albanische Grenzpolizei zieht 
solche Dokumente des Öfteren ein 
und verweigert die Einreise. Deutsche 
Staatsangehörige benötigen für einen 
touristischen Aufenthalt von bis zu 
90 Tagen kein Visum. Ist ein Aufent-
halt von mehr als 90 Tagen geplant, 
müssen sie sich innerhalb der ersten 
30 Tage beim Grenz- und Migrations-
direktorat anmelden und dort eine 
Aufenthaltserlaubnis beantragen, 
u. a. unter Vorlage eines apostillierten 
deutschen Führungszeugnisses.

 Quelle: Auswärtiges Amt
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5888  

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5888
mailto:service@forum-verlag.com
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