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***** Update 10.06.2020: Aktuell keine Beschränkungen der Ausfuhr und Verbringung medizinischer
Schutzkleidung mehr *****

Die im Zuge der Corona‐Pandemie eingeführten Beschränkungen der Ausfuhr und Verbringung von medizinischer
Schutzkleidung sind aufgehoben. Die zuletzt geltenden unionsrechtlichen Genehmigungspﬂichten für die Ausfuhr medizinischer
Schutzausrüstung nach Maßgabe der Durchführungsverordnung (EU) 2020/568 sind außer Kra getreten und wurden nicht
verlängert. Diesbezügliche Genehmigungspﬂichten sind daher en allen.
Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/402 der Kommission vom 14. März 2020 über die Einführung der Verpﬂichtung zur
Vorlage einer Ausfuhrgenehmigung bei der Ausfuhr bes mmter Produkte trat am 26.04.2020 aufgrund ihres begrenzten
Gül gkeitszeitraumes von sechs Wochen außer Kra . Aufgrund der weiterhin bestehenden akuten Corona‐Pandemie‐Situa on
innerhalb der Europäischen Union trat am 26.04.2020 die Nachfolgeregelung in Form der Durchführungsverordnung (EU)
2020/568 der Kommission vom 23. April 2020 über die Einführung der Verpﬂichtung zur Vorlage einer Ausfuhrgenehmigung bei
der Ausfuhr bes mmter Produkte in Kra . Mit dieser Durchführungsverordnung war für die Ausfuhr bes mmter Arten von
persönlicher Schutzausrüstung von einer Ausfuhrgenehmigung abhängig. Die Durchführungsverordnung sah einen
Gül gkeitszeitraum von 30 Tagen vor. Sie wurde nicht verlängert. Daher sind seit dem 25.05.2020 die diesbezüglichen
Genehmigungserfordernisse en allen.
Das Bundesamt für Wirtscha und Ausfuhrkontrolle („BAFA“) bescheidet alle bereits anhängigen Verfahren automa sch unter
Berücksich gung des Wegfalls der Genehmigungspﬂicht. Das Bundesministerium für Wirtscha und Energie hat nach der
Au ebung der Beschränkungen im Außenwirtscha sverkehr mit bes mmten Gütern vom 19.03.2020 keine neuen
Beschränkungen in Form neuer Verbringungsbeschränkungen erlassen. Für den Fall, dass sich das Corona‐Infek onsgeschehen
und Deutschland und Europa wieder deutlich verschlechtern und in der Folge ein Engpass bei der Versorgung mit essen eller
medizinischer Schutzausrüstung drohen sollte, erscheint eine Wiedereinführung bes mmter Ausfuhrbeschränkungen durch die
EU oder Deutschland nicht von vornherein ausgeschlossen.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!

***** Update 20.03.2020: Es gelten „nur“ noch Beschränkungen für Ausfuhren in Nicht-EU-Staaten *****

Angesichts der am 16.03.2020 in Kra getretenen Durchführungsverordnung (EU) 2020/402 hat das Bundesministerium für
Wirtscha und Energie seine Anordnung vom 12.03.2020 am 19.03.2020 wieder aufgehoben (BAnz AT 19.03.2020 B11). Die
noch verbliebenen Beschränkungen für die Verbringung medizinischer Schutzkleidung in andere EU‐Mitgliedstaaten sind damit
vom Tisch. Es gelten „nur“ noch Beschränkungen für deren Ausfuhr in Nicht‐EU‐Staaten. Dies bedeutet entgegen nicht selten zu
beobachtender na onaler Trends eine Europäisierung des Schutzansatzes; soweit andere EU‐Mitgliedsstaaten ebenfalls
Verbringungsbeschränkungen au eben bzw. keine solchen erlassen, dür e der Markt für medizinische Schutzkleidung nun
größer und ﬂexibler werden.
Die Lage bleibt unterdessen vola l. Die Bundesregierung behält sich expressis verbis vor, die Situa on „regelmäßig zu

evaluieren, sowohl in Bezug auf die weiteren Entwicklungen im Binnenmarkt als auch im Hinblick auf die erforderliche EU‐weite
einheitliche Handhabung“. Es kann also jederzeit zu einer Re‐Na onalisierung in Gestalt neuer Verbringungsbeschränkungen
kommen.
Wir halten Sie auf dem Laufenden.

***** Update 16.03.2020: Europäische Regelung zur Ausfuhrgenehmigung von Schutzausrüstung *****

Die Europäische Union hat als Schutzmaßnahme gegen die Corona‐Krise am 14.03.2020 ein europäisches Ausfuhrverbot für
medizinische Schutzausrüstung erlassen. Die entsprechende Durchführungsverordnung (EU) 2020/402 über die Einführung
der Verpﬂichtung zur Vorlage einer Ausfuhrgenehmigung bei der Ausfuhr bes mmter Produkte wurde am 15.03.2020 im
Amtsbla veröﬀentlicht und ist am 16.03.2020 in Kra getreten. Die Durchführungsverordnung sieht vor, dass Ausführer für die
Ausfuhr von medizinischen Schutzbrillen, Visieren, Gesichtsschutzschilde, Mund‐Nasen‐Schutzausrüstung, Schutzkleidung und
Handschuhen ins nicht‐EU‐Ausland nunmehr eine Ausfuhrgenehmigung beantragen müssen. Die Durchführungsverordnung
dient dem Zweck, die unionsweite Nachfrage nach medizinischer Schutzausrüstung angesichts begrenzter mitgliedstaatlicher
Produk onskapazitäten decken zu können. Sie gilt vorerst für 6 Wochen.
Nach Angaben der Europäischen Kommission haben Mitgliedstaaten, die bereits selbst Regelungen zur Ausfuhrkontrolle von
medizinischer Schutzausrüstung getroﬀen haben, bereits geäußert, dass sie ihre na onalen Regelungen unter Beachtung der
Durchführungsverordnung anpassen werden. In der Anordnung des Bundesministeriums für Wirtscha und Energie vom
12.03.2020 ﬁndet sich bereits in der Begründung ein Hinweis, wonach die Notwendigkeit eines na onalen Ausfuhrverbots dann
en ällt, sobald in der Europäischen Union ein einheitliches Vorgehen exis ert. Solche einheitlichen Vorgaben können nunmehr
in der Durchführungsverordnung gesehen werden.
Die Durchführungsverordnung sieht die Beantragung von Ausfuhrgenehmigungen bei den na onalen Behörden vor. Insofern
bleibt es bei der bereits geltenden Genehmigungspraxis. Explizite Genehmigungstatbestände sind in der
Durchführungsverordnung nicht vorgesehen. Allerdings sind Erwägungen normiert, die für die Erteilung von
Ausfuhrgenehmigungen sprechen können. Dazu gehört insbesondere, wenn die Ausfuhr der Unterstützung konzentrierter
Unterstützungsmaßnahmen der EU oder der Unterstützung der Tä gkeiten des Globalen Netzwerks für Warnungen und
Gegenmaßnahmen der WHO dient oder die Lieferung für Auslandseinsätze von EU‐Mitgliedstaaten oder für Delega onen der
EU und der Mitgliedstaaten im Ausland bes mmt ist.
Die Verbringung einschlägiger medizinischer Schutzausrüstung aus Deutschland in das EU‐Ausland unterliegt allerdings
weiterhin dem Verbringungsverbot nach Maßgabe der Anordnung der Bundesregierung vom 12.03.2020.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!

***** Update vom 12.03.2020: Erweiterung von Ausnahmen sowie Genehmigungsmöglichkeiten *****

Das Bundesministerium für Wirtscha und Energie hat seine Anordnung vom 04.03.2020 bereits wieder aufgehoben –
allerdings nur, um diese durch die Anordnung vom 12.03.2020 zu ersetzen. Die neue Anordnung erweitert sowohl die
Ausnahmen vom grundsätzlichen Verbot als auch die Genehmigungsmöglichkeiten, behält freilich den sehr restrik ven Ansatz
bei. Der Struktur der Anordnung folgend sind drei Ebenen zu trennen:

1. Der Kreis derjenigen Schutzprodukte, die überhaupt Ausfuhr‐ und Verbringungsbeschränkungen unterliegen, hat sich nicht
verändert.
2. Zusätzlich zu den bereits exis erenden Ausnahmen ist nunmehr unterdessen auch für folgende Ausfuhren bzw.
Verbringungen keine Genehmigung erforderlich: betreﬀend (i) die Versorgung von deutschen Auslandsmissionen, von
Krä en der Bundeswehr im Auslandseinsatz, von deutschen Angehörigen interna onaler Polizeimissionen oder ziviler
interna onaler Friedensmissionen sowie Einsätzen der Europäischen Grenz‐ und Küstenwache FRONTEX; (ii) Schutzkleidung,
die nur „untergeordneter Bestandteil eines anderen Gutes“ oder „Beistellung zur Verwendung für ein anderes Gut“ ist; (iii)
die Durchfuhr der in Abschni I genannten Güter; (iv) die Wiederausfuhr von – zollrechtlich gesprochen – Nicht‐
Unionswaren. Insbesondere die unter (ii) genannte Ausnahme scheint noch klärungsbedür ig und besitzt durchaus
Auslegungspoten al.
3. Die Möglichkeiten, eine Ausfuhr‐ bzw. Verbringungsmöglichkeit zu erteilen, sind zwar eng begrenzt geblieben, aber doch
immerhin etwas erweitert worden. Einen Aspekt gilt es besonders hervorzuheben, nämlich dass Genehmigungen erteilt
werden können, wenn dies „für die Aufrechterhaltung des Betriebs von ausländischen Tochterunternehmen oder
ausländischen Zweigniederlassungen oder Betriebsstä en von Unternehmen mit Sitz im Inland erforderlich ist“. Die für die
Genehmigungserteilung zuständige Behörde, das Bundesamt für Wirtscha und Ausfuhrkontrolle, hat ebenfalls unter dem
12.03.2020 ein Infobla zur Antragstellung veröﬀentlicht.
Die neue Anordnung vom 12.03.2020 und das Infobla ﬁnden Sie hier .

***** News vom 05.03.2020 *****
Der Coronavirus SARS‐CoV‐2 hat weltweit eine epidemiologische Krisenlage ausgelöst. Der Bedarf an medizinischer
Schutzausrüstung ist nahezu überall entsprechend hoch. Deutschland selbst verfügt nicht über ausreichend
Produk onskapazitäten, um die bestehende oder jedenfalls um die zu erwartende Nachfrage zu decken. Hinzu kommt, dass
bisherige Importe wegbrechen, was teilweise auf Ausfuhrverbote in den jeweiligen Ländern zurückführen ist. Angesichts dessen
sieht sich auch die deutsche Bundesregierung gezwungen, das im Inland produzierte Angebot grundsätzlich im Inland zu
behalten.
Vor diesem Hintergrund hat das insoweit zuständige Bundesministerium für Wirtscha und Energie am 04.03. die Ausfuhr
diverser Schutzkleidung in Dri länder und deren Verbringung in EU‐Länder untersagt, nämlich wie folgt (vgl. im Einzelnen mit
detaillierten Produktbeschreibungen hier ): Schutzbrillen/Visiere, Gesichtsschutzschilde (Face shields), Mund‐Nasen‐Schutz‐
Produkte (OP‐Masken/chirurgische Masken), Filtering Face Pieces Klasse 2 (FFP2)‐Masken, Filtering Face Pieces Klasse 3 (FFP3)‐
Masken, Schutzki el, Schutzanzüge, entsprechende Handschuhe.
Die Untersagung beruht auf § 6 Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nr. 5 des Außenwirtscha sgesetzes, wonach
Einzeleingriﬀe in die grundsätzliche Außenwirtscha sfreiheit möglich sind, um „einer Gefährdung der Deckung des
lebenswich gen Bedarfs im Inland […] entgegenzuwirken und dadurch […] die Gesundheit und das Leben von Menschen zu
schützen.“ Das EU‐Recht erlaubt derar ge na onale Alleingänge zum Zwecke des Gesundheitsschutzes jedenfalls im Grundsatz
(Art. 36 AEUV); ob das Verbot auch in seiner konkreten Ausgestaltung rechtmäßig ist, bedür e einer näheren Prüfung.
Das Verbot gilt unterdessen nicht: (i) für Reisende, sofern der Bedarf angemessen ist; (ii) weitgehend für medizinisches
Personal zur Berufsausübung; sowie (iii) in angemessenen Mengen für die erste Hilfeleistung oder für sons ge dringende Fälle
in Autobussen, Eisenbahnzügen, Lu fahrzeugen oder Schiﬀen im interna onalen Verkehr.
Zudem besteht die Möglichkeit, Ausnahmegenehmigungen zu erteilen. Das Bundesministerium für Wirtscha und Energie

nennt mehrere Fallkonstella onen, u. a. konzer erte Hilfsak onen, die Unterstützung von Hilfsaufrufen der im Rahmen des
Global Outbreak Alert & Response Network der Weltgesundheitsorganisa on u. v. m. Insofern geht der Blick über die na onalen
Grenzen hinaus und ermöglicht weiterhin, dort Hilfe zu leisten, wo Hilfe benö gt wird, etwa weil eigene Produk onskapazitäten
zu gering sind und medizinische Schutzkleidung auf dem Weltmarkt nicht mehr zu erlangen ist.
Dass die deutschen Behörden die Untersagung auch durchsetzen, wurde am 07.03. deutlich: Der Zoll hinderte oﬀenbar einen
Lastwagen eines Schweizer Unternehmens mit einer Ladung von 240.000 Schutzmasken an der Ausfuhr in die Schweiz. Nach
Angaben der Schweizer Regierung, die bei der Bundesregierung gegen das Ausfuhrverbot protes erte, handele es sich um
keinen Einzelfall. Wir empfehlen vor diesem Hintergrund dringend, bei entsprechenden Bestrebungen
Ausnahmegenehmigungen zu beantragen sowie gegebenenfalls die Zusammenarbeit mit der Botscha des Empfängerlandes zu
suchen, ansta gegen das Ausfuhrverbot zu verstoßen.
Haben Sie Fragen? Kontak eren Sie gerne: Bärbel Sachs , Johannes Schäﬀer oder Carl‐Wendelin Neubert
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