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Für jedes erfolgreiche geschäftliche Handeln ist es uner-
lässlich, sich rechtskonform zu verhalten. Das gilt in be-
sonderem Maße für das Exportgeschäft. Im Vordergrund 
stehen dabei zunächst alle zollrechtlichen sowie außen-
wirtschaftsrechtlichen Aspekte rund um die Warenaus- 
und einfuhr. 

Dies erstreckt sich von den rechtlichen Voraussetzungen für 
Exporte, über erforderliche Einfuhrzölle und Besonderheiten 
ausländischer Zollverfahren bis hin zu der Frage, welche Ei-
genschaften Waren aufweisen müssen, um für einen Vertrieb 
auf einem ausländischen Markt zugelassen zu sein und gleich-
zeitig Präferenzen im Rahmen eines Freihandelsabkommens 
zu genießen.

Freihandelsabkommen bieten für das Exportgeschäft zahl-
reiche Chancen, indem diese Zölle und nichttarifäre Han-
delshemmnisse abbauen und somit die Wareneinfuhr 
erleichtern. Ihre Vorteile zu kennen, hilft mit, dass das Ex-
portgeschäft zu einer Erfolgsstory und zu keiner Herausfor-
derung wird.

Aber nicht nur zollrechtliche Fragen sind im Rahmen eines 
rechtssicheren Exportgeschäftes zu klären, auch Fragen im 
Hinblick auf das anwendbare Recht im internationalen Ver-
kehr sowie die Vertragsgestaltung sollten vorab berücksich-
tigt werden. Zu Beginn jeden Exportgeschäftes steht nämlich 
eine solide vertragliche Grundlage. Hierbei sind Fragen des 
anwendbaren Rechts ebenso ins Kalkül zu ziehen, wie die 
Verwendung von Regelwerken, wie zum Beispiel das UN-
Kaufrecht (United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods), die auf internationale Sachver-
halte abgestimmt sind. 

Und wenn auch die beste Vorbereitung nichts nutzt und es 
zum Streit zwischen den Parteien kommt, bieten internatio-
nale Schiedsverfahren die Möglichkeit, zu pragmatischen und 
sachgerechten Ergebnissen zu gelangen.

Die Berücksichtigung rechtlicher Aspekte ermöglicht eine 
 sichere Gestaltung des Exportgeschäftes und steigert so in 
 erheblichem Maße dessen Erfolgsaussichten.

→ Aktuelle Informationen zu  
„Zoll- und Rechtsfragen im Exportgeschäft“ 

www.gtai.de/exportgeschaeft

Zahlen und Fakten

306 Handelsabkommen 
befinden sich weltweit in Kraft.

869 Schiedsverfahren 
wurden 2019 beim Internationalen  
Schiedsgerichtshof (ICC) registriert.

Zolltarife
beruhen auf dem von der Weltorganisation  

entwickelten Harmonisierten System.

Quellen: Die Welthandelsorganisation; International Chamber of Commerce 
(ICC); Destatis

http://www.gtai.de/exportgeschaeft


Vom Kaufvertrag zur Warenausfuhr 

Grundlage jeden Exportgeschäftes ist der Kaufvertrag. 
Mit dem UN-Kaufrecht steht ein speziell für internatio-
nale Warenkäufe geschaffenes Regelwerk zur Verfügung. 
Steht dann die Warenausfuhr an, sind zahlreiche zoll- und 
exportkontrollrechtliche Vorgaben zu beachten. 

Werden Verträge zwischen Unternehmen aus verschiedenen 
Staaten geschlossen, stellt sich die Frage, welchen Staates 
Rechtsordnung auf den Vertrag anwendbar ist. Die Antwort 
darauf liefert das Internationale Privatrecht, das sogenannte 
„Kollisionsrecht“. Dabei handelt es sich allerdings nicht um 
zwischenstaatliche Vereinbarungen. Vielmehr sind es natio-
nale Regelungen, die sich damit befassen. Jeder Staat hat also 
sein eigenes „internationales“ Privatrecht. Das schließt freilich 
nicht aus, dass es auch zwischenstaatliche Regelungen dazu 
gibt. Auf europäischer Ebene hat die EU (Europäische Union) 
das auf Verträge anwendbare Recht in einer eigenen Verord-
nung (Rom I) geregelt.

UN-Kaufrecht und Incoterms bieten Lösungen
Die Frage nach dem anwendbaren Recht stellt sich nicht, wenn 
es Regelungen gibt, die speziell für internationale Sachverhalte 
festgelegt sind. Ein Beispiel dafür ist das UN-Kaufrecht, das auf 
nahezu jeden deutschen Warenexport anwendbar ist, sofern 
die Vertragsparteien es nicht wirksam ausschließen. Man mag 
einwenden, dass aus Sicht eines Exporteurs die Vereinbarung 
seines Heimatrechts beherrschbarer und kalkulierbarer ist als 
die Geltung des UN-Kaufrechts. Dies setzt aber eine gewisse 
Marktmacht des Exporteurs voraus, die im Geschäftsleben so 
nicht immer gegeben ist. Das „neutrale“ UN-Kaufrecht dagegen 

sorgt für „Waffengleichheit“ unter den Geschäftspartnern. Es 
ist in zahlreichen Amtssprachen verfügbar und weist eine hohe 
Gestaltungsfreiheit auf, die ausgeprägter ist als diejenige vieler 
nationaler Regelwerke. Mittleweile existiert auch eine Vielzahl 
von Gerichtsentscheidungen zum UN-Kaufrecht. 

Um typische Pflichten zwischen Käufer und Verkäufer in 
praktikablen Kurzfassungen zu vereinbaren, sind die von der 
Internationalen Handelskammer entwickelten „Incoterms“ 
gebräuchlich. Diese sind standardisierte internationale Liefer-
klauseln. Sie drücken in Kurzformeln wie „EXW“ (ex works) 
oder „CIF“ (Costs, Insurance and freights) Aufgaben, Risiken 
und Kosten aus, die mit dem weltweiten Warenverkehr ver-
bunden sind. Die Wahl der richtigen Incoterms beim inter-
nationalen Versand ist daher essenziell. Im Unterscheid zum 
UN-Kaufrecht handelt es sich bei den Incoterms nicht um 
Rechtsnormen, sondern Vertragsklauseln, die als Mittel der 
Vertragsgestaltung in einen Vertrag einzubeziehen sind.

Warenausfuhr: Zölle und Exportkontrolle
Sind die Verträge geschlossen, steht die Warenlieferung an. 
Vor einer Ausfuhr ist zu prüfen, ob einer Ware Exportverbote 
entgegenstehen, etwa aufgrund eines Embargos. Ist das nicht 
der Fall, kann sie gleichwohl genehmigungspflichtig sein. Das 
gilt besonders für Dual-Use-Güter, also solche Waren, die so-
wohl für militärische wie auch für zivile Zwecke nutzbar sind. 
Sind diese in einem Anhang zur Dual-Use-Verordnung der EU 
gelistet, ist beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle eine Ausfuhrgenehmigung (www.Bafa.bund.de) zu bean-
tragen. Liegen die erforderlichen Genehmigungen vor, ist die 

Schnellcheck: Wo gibt es weitere Informationen?

Wie können Export- 
geschäfte rechtssicher 

gestaltet werden?

Die Berücksichtigung zoll- und 
außenwirtschaftsrechtlicher Aspekte 
ermöglicht eine sichere Gestaltung 

des Exportgeschäftes. 

→ Mehr zum Thema  
Exportgeschäfte sicher gestalten:  

www.gtai.de/exportgeschaeft

Wer hilft  
bei konkreten  

Zollfragen?

 Die Zollexperten von  
Germany Trade & Invest bieten 
umfassende Informationen zur 

Wareneinfuhr weltweit.

→ Mehr zum Thema  
Ein- und Ausfuhr von Waren:  

www.gtai.de/zoll

Wer hilft  
bei konkreten  
Rechtsfragen?

Die Rechtsexperten von Germany 
Trade & Invest informieren Sie über 

alle rechtlich relevanten Aspekte 
Ihres Auslandsgeschäfts.

→ Mehr zum Thema  
Rechtsfragen im Auslandsgeschäft:  

www.gtai.de/recht

http://www.gtai.de/exportgeschaeft
http://www.gtai.de/made-in-germany
http://www.gtai.de/elektromobilitaet


Ware bei der (deutschen) Zollverwaltung zum zollrechtlichen 
Ausfuhrverfahren und anlässlich der Einfuhr in ein fremdes 
Zollgebiet bei der dortigen Zollverwaltung zur „Überlassung 
in den zollrechtlich freien Verkehr“ anzumelden und die fälli-
gen Zollsätze sind zu entrichten. In diesem Rahmen sind in der 
 Regel auch Warenbegleitpapiere in der jeweils vorgeschriebe-
nen Form sowie Nachweise zur Konformität der Produkte mit 
bestimmten Qualitätsanforderungen vorzulegen. 

Handelsabkommen erleichtern den Handel
Nicht selten erschweren tarifäre und nichttarifäre Handels-
hemmnisse die Einfuhr von Waren und sorgen für zusätzliche 
Kosten und weiteren Aufwand. Freihandelsabkommen kön-
nen an dieser Stelle helfen, da diese für Ursprungswaren Zoll-
erleichterungen vorsehen und zudem noch weitere Themen 
einheitlich und transparent regeln. Bestehen aufgrund von Frei-
handelsabkommen Zollerleichterungen für Ursprungswaren 
aus der EU, ist der Ursprung entsprechend nachzuweisen. 

WTO sorgt für Gleichheit und Transparenz
Nicht nur Freihandelsabkommen zielen darauf ab, den 
Welthandel einheitlich sowie fair zu regeln, auch die Welt-
handelsorganisation (WTO) setzt sich für den Abbau von Pro-
tektionismus und für die Liberalisierung des Welthandels ein. 
Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT), als zen-
trales von der Welthandelsorganisation administriertes Über-

einkommen, welches Transparenz, Gleichheit und Abbau von 
Diskriminierung anstrebt, stellt vor allem für den Warenaus-
tausch einen wichtigen Baustein dar.

Schiedsgerichte helfen bei Konflikten
Kommt es zwischen den Parteien zu Streitigkeiten, ist es mög-
lich, den Rechtsweg vor staatlichen Gerichten zu beschreiten . 
Zunächst ist hierzu zu klären, welchen Staates Gerichte über-
haupt zuständig sind. Staatliche Gerichte bergen häufig aber 
das Risiko langer Verfahrensdauern. Auch ist es möglich, dass 
Gepflogenheiten des Wirtschaftslebens nicht immer ange-
messen Berücksichtigung finden. Um dem zu begegnen, ist 
im internationalen Handel die Vereinbarung, im Streitfall 
Schiedsgerichte entscheiden zu lassen, weit verbreitet. Mitt-
lerweile ist es die bevorzugste Methode zur Streitbeilegung 
der internationalen Wirtschaft. Voraussetzung ist, dass dies 
vertraglich in „Schiedsklauseln“ vereinbart ist. Mehr unter 
www.gtai.de/schiedsgerichtsbarkeit.

Handels- und Investitionshemmnisse in 2019
Nichttärifäre Handelshemmnisse bleiben im Trend

Maßnahmentyp
Anteil  in 

Prozent am  
Gesamtbestand 

Gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutz-
rechtliche Maßnahmen (SPS)

23

Technische Handelshemmnisse (TBT) 18

Zölle und vergleichbare quantitative  
Beschränkungen

17

Administrative Beschränkungen 9

Maßnahmen im Bereich IPR/ 
Rechte geistigen Eigentums

8

Maßnahmen im öffentlichen 
Beschaffungswesen

6

Maßnahmen im Bereich Dienstleistungen 5

Andere Maßnahmen 5

Subventionen und andere 
Wettbewerbsverzerrungen

3

Maßnahmen im Bereich Investitionen 3

Exportbeschränkungen und -steuern 3

Quelle: Report from the Commission to the Parliament and the Council on Trade and 
Investment Barriers, https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158789.pdf 

Coronavirus und Verträge: 
Darauf sollten Sie achten

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus be-
trifft Staaten weltweit. Die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Covid-19-Pandemie sind enorm. 
Auch rechtliche Fragen stehen im Fokus.

Die durch die Covid-19-Pandemie von allen betroffenen 
Ländern veranlassten Beschränkungen belasten Unter-
nehmen stark. Dies gilt in hohem Maße auch für Ver-
tragsbeziehungen zwischen deutschen Unternehmen 
und ihren ausländischen Geschäftspartnern. Was tun, 
wenn Verträge nicht mehr wie vereinbart erfüllt wer-
den können? Liegt bei der Pandemie ein Fall „höherer 
 Gewalt” vor? Und wann ist eine Berufung auf „höhere 
Gewalt“ möglich?

Unternehmen sollten sich mit folgenden Fragen und 
Themen beschäftigen:

  Wurde eine Rechtswahlklausel vereinbart? 
  Wurde der Vertrag mit Geschäftspartnern aus der EU  
oder außerhalb der EU geschlossen?

  Welche vertraglichen oder gesetzlichen Regelungen  
zur höheren Gewalt gelten für meine Geschäfts- 
beziehung?

  Liegen besondere Umstände vor oder wird sogar der  
Warenfluss durch Hemmnisse beeinträchtigt oder  
beschränkt?

  Liegt ein Härtefall vor? 
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Bleiben Sie auf dem Laufenden

 
 Besuchen Sie uns unter  
www.gtai.de/zoll

 
 
 
    

Ihr Ansprechparter für Zoll- und  
Rechtsfragen im Eportgeschäft 
Dr. Achim Kampf,  achim.kampf@gtai.de

  Nutzen Sie unseren Alert-Service unter
www.gtai.de/alert-service

 
 Aktuelle Neuigkeiten zu Zoll- und 
Rechtsfragen im Exportgeschäft 
 erhalten Sie auch auf Twitter: @gtai_de

Checklisten für rechtssichere Exportgeschäfte

Fragen Sie sich im ersten Schritt, welche Rechtsnor-
men auf Ihren Vertrag überhaupt Anwendung finden:

  Bei internationalen Kaufverträgen ist das UN-Kaufrecht 
zu berücksichtigen. Wenn Sie es nicht wirksam aus-
schließen, ist es nahezu auf jeden deutschen Waren-
export anwendbar. Es bietet sachgerechte Lösungen für 
internationale Sachverhalte (weitere Infos hierzu sind 
einem aufgezeichneten Webinar entnehmen).

  Sollten Sie das UN-Kaufrecht dennoch ausschliessen, 
richtet sich das anwendbare Recht nach den jeweiligen 
nationalen Regeln des internationalen Privatrechts  
(innerhalb der EU: Rom I-Verordnung).

  Prüfen Sie, ob gesetzliche Regelungen durch vertrag-
liche Vereinbarungen modifizierbar und hierdurch  
möglicherweise Vorteile zu erzielen sind.

  Nutzen Sie zur griffigen und präzisen Beschreibung  
von Lieferpflichten die Incoterms.

Wollen Sie Ihre Waren aus Deutschland in ein Dritt-
land exportieren, berücksichtigen Sie die folgenden 
Anregungen:

  Beachten Sie Exportverbote und -beschränkungen  
(Infos hierzu unter BAFA und im GTAI-Basiswissen  
Zoll und Exportkontrolle).

  Beachten Sie Einfuhrverbote und -beschränkungen,  
inklusive Marktzulassungsvoraussetzungen  
(Infor mationen für einzelne Länder unter  
Zoll und Einfuhr kompakt).

  Beachten Sie Zollsätze und Anmeldung zu bestimmten 
Zollverfahren (Informationen hierzu unter Zoll und Ein-
fuhr kompakt sowie für Einfuhr in die EU beim Zoll).

  Nutzen Sie die Vorteile von Freihandelsabkommen und 
WTO-Recht (Infos zur Welthandelsorganisation und zu 
Freihandelsabkommen).

Kommt es zu Komplikationen in der Abwicklung und 
Sie müssen folglich Forderungen durchsetzen, nutzen 
Sie die folgenden Hinweise: 

  Zur Vermeidung langer Verfahrensdauern und Berück-
sichtigung praxisnaher Aspekte sollten Sie Schieds-
gerichtsverfahren vereinbaren (Schiedsklauseln). 

  Sollten Sie keine Schiedsklauseln vereinbaren, dann 
richtet sich die Rechtsverfolgung nach den jewei ligen 
(nationalen) Regelungen des internationalen Zivil-
verfahrensrechtes, für Streitigkeiten innerhalb der EU: 
EU-VO 1215/2012 (EuGVVO). Machen Sie sich gegeben-
falls hiermit vertraut. (Informationen über die Inter-
nationale Schiedsgerichtsbarkeit).

Wer Waren exportieren möchte, sieht sich mit einer 
Fülle von Rechtsfragen konfrontiert. Anwendbares 
Recht, UN-Kaufrecht, Zoll- und Außenwirtschaftsrecht, 
Freihandelsabkommen bis hin zu Schiedsrecht sind 
nur einige der rechtlichen Aspekte, die man bei einem 

grenzüberschreitenden Geschäft im Blick haben sollte. 
Mit der folgenden Checkliste erhalten Sie eine kleine 
Handreichung, die hilft, den Überblick zu behalten. Nut-
zen Sie das Informationsangebote der Bereiche Recht 
und Zoll zu weiterführenden Informationen.
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