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Bestandsaufnahme und Empfehlungen 

▪ Exportbeschränkungen sind keine Lösung für Versorgungsengpässe. Ganz im Gegenteil senden 

sie ein verheerendes Signal und verursachen so Dominoeffekte. Kein Land produziert alle notwen-

digen Produkte zur medizinischen Versorgung oder die dafür benötigten Vorprodukte. Wenn jedes 

Land seine Waren zurückhält, hat im Ergebnis kein Land alle für die Pandemiebewältigung benö-

tigten (Medizin-)Produkte.  

▪ Exportbeschränkungen für persönliche Schutzausrüstung (PSA) lassen die Produktionen an Aus-

landsstandorten und bei Zulieferern stillstehen, weil diese zur zertifizierten Reinraumproduktion 

erforderlich sind – gerade auch im Chemie- und Pharma-Sektor. Dadurch nimmt die weltweite 

Produktion von dringend benötigten Gütern ab, die insbesondere auf Intensivstationen in Kranken-

häusern gebraucht werden. 

▪ Ausfuhrbeschränkungen verzögern zudem die notwendige Umrüstung von industrieller Produkti-

onskapazität auf nun vielfach benötigte zentrale Versorgungsgüter und lebenswichtige Medika-

mente. Dies gilt sowohl für notwendige Grundstoffe und Komponenten für die Weiterverarbeitung 

als auch für die Lieferung in Märkte außerhalb des Produktionsstandortes. 

▪ Die EU-Kommission hat jüngst angekündigt, ab Ende April nur noch die Ausfuhr von Gesichtsmas-

ken zu beschränken. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Allerdings erzeugt auch diese Maßnahme 

Welleneffekte. In der Pandemiebekämpfung ist Zeit eine knappe Ressource. Die EU sollte daher 

bürokratische Hürden vermeiden. 

▪ Die G20-Länder sollten sich zügig darauf verständigen, alle bereits errichteten Barrieren abzu-

bauen und keine neuen Hemmnisse für den Handel mit notwendigen Produkten zur medizinischen 

Versorgung oder den dafür benötigten Vorprodukten zu errichten. 

▪ Um zu verhindern, dass durch fehlende Transparenz weitere Engpässe entstehen oder sich zu-

spitzen, sollten die Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) neue restriktive Handelsmaß-

nahmen bei der WTO melden. Die WTO sollte diese zeitnah aufbereiten und veröffentlichen. 

▪ Die G20-Länder sollten ein Forum mit Vertretern von Regierungen, multilateralen Organisationen, 

Nichtregierungsorganisationen und der Industrie ins Leben rufen. Dieses könnte als Clearingstelle 

für transparente und kritische Informationen über den Status, die Probleme und Lösungen der 

globalen Versorgungskette dienen und Empfehlungen für das Krisenmanagement entwickeln.  
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Hintergrund  

Der Welthandel wird einen massiven Rückgang verzeichnen; die Welthandelsorganisation (WTO) 

rechnet mit einem Rückgang von 13 bis 32 Prozent in diesem Jahr, je nach Länge der Eindämmungs-

phasen in den großen Volkswirtschaften. Zu den Produktionsausfällen, die durch Erkrankungen von 

Mitarbeitern und ein Herunterfahren der Produktion durch Maßnahmen zum Infektionsschutz bedingt 

sind, kommen zunehmend nationale Ausfuhrbeschränkungen. Diese wirken sich nicht nur negativ auf 

Produktion und Absatz aus, sondern senden darüber hinaus ein verheerendes Signal und verursachen 

Dominoeffekte. Just-in-time-Produktion ist in der derzeitigen Lage unmöglich geworden. Lagerbe-

stände entstehen, wo es bislang kaum oder gar keine gab. Unternehmen müssen in der Logistik ihre 

Aktivitäten immer mehr einschränken.  

Die weltweit neu erlassenen Ausfuhrbeschränkungen betreffen insbesondere persönliche Schutzaus-

rüstung (PSA) wie etwa Masken, Handschuhe und Schutzkleidung sowie Produktionsstoffe für Arznei-

mittel. Zudem werden solche Restriktionen für den Bereich medizinischer Geräte (Beatmungsappa-

rate) diskutiert. Aufgrund der tief in globale Wertschöpfungsketten integrierten Produktionsprozesse 

entsteht hierdurch das Gegenteil dessen, was durch die Restriktionen beabsichtigt wurde. Exportbe-

schränkungen erzeugen eine weitere Verknappung von PSA. 

Bisher gibt es keine zentrale Erfassung der neuen Handelsbarrieren. Die WTO hat eine Seite online 

geschaltet, auf der relevante Informationen für den internationalen Handel in Zeiten der Corona-Krise 

zusammengestellt werden. Aufgrund oft unvollständiger Meldungen über neue Maßnahmen sind aber 

auch die Informationen der WTO nicht vollständig. Zurzeit haben 25 Länder 51 handels- und handels-

verbundene Maßnahmen (einschließlich Exportrestriktionen und -verbote, außergewöhnliche und tem-

poräre Kriterien, Aussetzung von Pflichtzertifizierung, Handelserleichterung) der WTO mitgeteilt (Stand 

15.04.2020). Davon waren elf Maßnahmen vorübergehende Ausfuhrverbote (Ägypten, Albanien, Kir-

gistan, Nordmazedonien, Südkorea und Thailand) und zwei Maßnahmen waren die vorübergehende 

Umsetzung von Ausfuhrgenehmigungsanforderungen (Europäische Union, Ukraine). Die tatsächliche 

Zahl der Exportrestriktionen ist wahrscheinlich deutlich höher, da einige Staaten, wie zum Beispiel die 

Vereinigten Staaten oder Indien, ihre Exportrestriktionen nicht bei der WTO notifizieren.   

Dass die Dunkelziffer wahrscheinlich höher ausfällt, unterstreicht auch ein Bericht von Global Trade 

Alert.1 Demnach wurden seit Jahresbeginn von 54 Regierungen insgesamt 46 neue Exportrestriktio-

nen für medizinische Güter erlassen – 33 hiervon allein im März (Stand 21.03.2020). Grundlage der 

Untersuchung sind die von der Weltzollorganisation (WCO) als Covid-19 relevant gelisteten Produkte 

(Covid-19-Tests, persönliche Schutzausrüstung (PSA), Thermometer, Desinfektionsmittel, medizini-

sche Apparate, medizinische Verbrauchsgegenstände) sowie Seife. 

Mittlerweile erstrecken sich Ausfuhrbeschränkungen für medizinische Güter fast über den gesamten 

Globus. Während die ersten Ausfuhrbeschränkungen im Wesentlichen in asiatischen, arabischen und 

europäischen Ländern erlassen worden waren, haben mittlerweile auch die USA und zahlreiche la-

teinamerikanische und osteuropäische Länder solche Maßnahmen ergriffen (Stand 16.04.2020). 

Hinzu kommen Verwerfungen in den weltweiten Wertschöpfungsketten und Produktionsnetzwerken, 

welche durch die Unterscheidung zwischen vermeintlichen systemrelevanten und nicht-systemrele-

vanten Produktionszweigen und Dienstleistungen in zahlreichen Ländern entstehen („essentiell“ und 

„non-essentiell“). In einigen Ländern müssen beispielweise Exporteure Nachweise erbringen, dass 

 

1 Global Trade Alert, Tackling Covid-19 Together, 23.03.2020, <https://www.globaltradealert.org/reports/51> (eingesehen am 
24.03.2020). 

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/hs-classification-reference_en.pdf?la=en
https://www.globaltradealert.org/reports/51
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ausgeführte Waren im Abnehmerland Einsatz in systemrelevanten Produktionszweigen/Produkten fin-

den werden. Eine solche Nachweispflicht (wie beispielsweise für Kunststoffgranulat, Schrauben und 

Kabel, die dringend auch zur Herstellung von Beatmungsgeräten benötigt werden) verursacht einen 

weltweiten Flickenteppich unterschiedlicher Definitionen und Regelungen. Das dadurch entstehende 

rechtliche Chaos, verbunden mit erheblicher Intransparenz, führt zu einer enormen Rechtsunsicherheit 

für Unternehmen und einem massiven bürokratischen Aufwand, der den Handel weiter hemmt. 

Weltweite Ausfuhrbeschränkungen: Ausgewählte Beispiele 

Im Zuge der Corona-Pandemie kommt es weltweit zu immer mehr Beschränkungen bei der Ausfuhr 

von Gütern, die von Regierungen als wesentlich zur direkten Bekämpfung der Viruserkrankung an 

Patienten betrachtet werden. Weil diese Güter auch bei der Herstellung notwendiger Produkte zur 

medizinischen Versorgung dringend benötigt werden, sammeln die Weltzollorganisation (WCO), Welt-

handelsorganisation (WTO) und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) Informationen zu Exportbeschränkungen, um Orientierung in der weltweiten Verknappung zu 

ermöglichen. Die folgende Darstellung ist daher lediglich ein Auszug und gibt keinen umfassenden 

Stand wieder. 

Ausfuhrbeschränkungen der Europäischen Union  

Bedauerlicherweise hat die sonst für offene Märkte einstehende EU anfänglich vergleichsweise um-

fassende neue Exportrestriktionen erlassen. So verständlich diese intuitive Reaktion sein mag – sie 

droht die Versorgung Europas mit kritischen Produkten zu verschlechtern.   

Mit der Durchführungsverordnung 2020/4022 stellt die EU die Ausfuhr persönlicher Schutzausrüstung 

(PSA) bis Ende April unter einen Genehmigungsvorbehalt. Das bedeutet: In diesem Zeitraum ist der 

Export aus der EU verboten, sofern keine Genehmigung vorliegt. Die Erteilung solcher Genehmigun-

gen ist auf aufwendig zu überprüfende Ausnahmetatbestände begrenzt.   

Die EU hat seitdem ihre Verordnung überarbeitet (Durchführungsverordnung 2020/4263) und Leitlinien 

herausgegeben (hier ein Überblick des BAFA4); unter anderem wurden die Beschränkungen für die 

EFTA-Staaten aufgehoben. Die Beschränkungen für den Export in andere Drittländer blieben aller-

dings bestehen. Weil die Beurteilungskriterien für Ausfuhrgenehmigungen nicht eindeutig sind, besteht 

zudem Unklarheit bei der Antragstellung genehmigungsfähiger Ausfuhren. Mitte April erfolgte eine wei-

tere Nachjustierung: Ab dem 26. April sollen Ausfuhrgenehmigungen europaweit nur noch für Schutz-

masken beantragt werden müssen.5 Das ist ein wichtiger erster Schritt. Die Kommission wird die Aus-

fuhrpraxis durch eine Konsultationspflicht für die nationalen Genehmigungsbehörden überwachen und 

steuern. Gelöst ist das Problem damit allerdings nicht. Gerade im Produktionsverbund von Pharma- 

und Medizingeräteherstellern befinden sich Produktionsstätten von kritischen Komponenten auch in 

 

2 Europäische Kommission, Durchführungsverordnung (EU) 2020/402 der Kommission vom 14. März 2020 über die Einfüh-
rung der Verpflichtung zur Vorlage einer Ausfuhrgenehmigung bei der Ausfuhr bestimmter Produkte, <https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020R0402> (eingesehen am 1. April 2020). 
3 Europäische Kommission, Durchführungsverordnung (EU) 2020/426 der Kommission vom 19. März 2020 zur Änderung der 

Durchführungsverordnung (EU) 2020/402 über die Einführung der Verpflichtung zur Vorlage einer Ausfuhrgenehmigung bei 
der Ausfuhr bestimmter Produkte, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0426&from=DE> 
(eingesehen am 8. April 2020). 
4 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen, Export von medizinischer Schutzausrüstung, <https://www.bafa.de/Shared-
Docs/Kurzmeldungen/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/20200323_export_medizinische_schutzausruestung.html>  (ein-
gesehen am 1. April 2020). 
5 EU Kommission, European Commission Narrows down Export Authorisation Requirements to Protective Masks only and 

Extends Geographical and Humanitarian Exemptions, 14. April 2020, <https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/in-
dex.cfm?id=2132> (eingesehen am 15. April 2020). 
 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/list-of-countries-coronavirus.aspx
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
https://www.oecd.org/coronavirus/en/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020R0402
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020R0402
https://www.bafa.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/20200323_export_medizinische_schutzausruestung.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/20200323_export_medizinische_schutzausruestung.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/20200323_export_medizinische_schutzausruestung.html
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Drittländern. Entsprechend müssen Ausnahmeanträge gestellt werden, deren Bearbeitungsdauer die 

Versorgung der gesamten Produktionskette mitunter in kritische Situationen bringt. Zudem entstehen 

neue bürokratische Hürden.  

Ausfuhrbeschränkungen der Vereinigte Staaten 

Die USA haben sich vergleichsweise spät entschieden, Ausfuhrbeschränkungen zu verhängen. Am  

3. April 2020 veröffentliche das Weiße Haus ein Memorandum, in dem der Präsident die Katastrophen-

schutzbehörde (FEMA) als nachgeordnete Verwaltungsstelle des Heimatschutzministeriums anweist, 

in Absprache mit dem Gesundheitsministerium die Verfügbarkeit von Atemschutzfiltern, Gesichtsmas-

ken, Schutzhandschuhen und Beatmungsgeräten sicherzustellen.6 Eine entsprechende vorüberge-

hende Verordnung (temporary final rule) der FEMA wurde bereits vor einer offiziellen Bekanntmachung 

im Amtsblatt der USA am 10. April 2020 veröffentlicht.7 Hierin ist festgelegt, dass die oben genannten 

medizintechnischen Güter nicht ohne eine Genehmigung der FEMA ausgeführt werden dürfen (Ge-

nehmigungsvorbehalt). Damit ist die Ausfuhr praktisch untersagt. Ausnahmen gibt es nur für beste-

hende Verträge, die bis zum 1. Januar 2020 abgeschlossen wurden. Zudem müssen im entsprechen-

den Vorjahreszeitraum 80 Prozent der übrigen Produktion zur Verwendung in den Vereinigten Staaten 

verblieben sein.  

Ausfuhrbeschränkungen Argentiniens 

Am 5. März erhöhte Argentinien die Ausfuhrzölle auf 16 achtstellige Zolltarifpositionen, von denen zwei 

der chemischen Industrie zuzuordnen sind und die übrigen für wesentliche Lebensmittel, einschließlich 

pflanzlicher Öle und Mehle, gelten. Bestimmte pflanzliche Öle, zum Beispiel Palmöl, werden in der 

Produktion von Reinigungs- und Hygienemitteln benötigt.8 

Ausfuhrbeschränkungen Indiens 

Indien erließ am 3. März Ausfuhrbeschränkungen für eine Reihe von Vitaminen und Medikamenten-

Grundstoffen.9 Damit schottet sich einer der wichtigsten Herstellermärkte für Generika vom Weltmarkt 

ab. Betroffen sind hiervon zehn Prozent der pharmazeutischen Industrie Indiens und Medikamente, so 

grundlegende wie Paracetamol (Schmerzmittel), Aciclovir (Antivirostatikum) und Stoffe zur Herstellung 

verschiedener Antibiotika (Neomycin, Ornidazole, Metronidazole, Tinidazole).  

Darüber hinaus werden einige wichtige Vorprodukte der chemischen Industrie aus Indien bezogen. 

Diese Produkte dürfen derzeit nicht mehr für den Export produziert werden mit der Folge, dass die 

Produktion unter anderem von Druckfarben für Lebensmittel- und Pharma-Verpackungen in Deutsch-

land gefährdet ist. 

  

 

6 White House, Memorandum on Allocating Certain Scarce or Threatened Health and Medical Resources to Domestic Use, 
<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-allocating-certain-scarce-threatened-health-medical-re-
sources-domestic-use/> (eingesehen am 9. April 2020). 
7 FEMA, Prioritization and Allocation of Certain Scarce or Threatened Health and Medical Resources for Domestic Use, April 
2020, <https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2020-07659.pdf>.  
8 Global Trade Alert, Argentina: Changes to the export tax regime, <https://www.globaltradealert.org/state-act/43433/agen-

tina-changes-to-the-export-tax-regime> (eingesehen am 3. April 2020). 

9 India Ministry of Commerce & Industry, Notification No. 50 / 2015-2020, New Delhi dated 3 March 2020, Amendment in Ex-

port Policy of APIs, <https://dgft.gov.in/sites/default/files/Noti%2050_0.pdf> (eingesehen am 1. April 2020). 

https://dgft.gov.in/sites/default/files/Noti%2050_0.pdf
https://dgft.gov.in/sites/default/files/Noti%2050_0.pdf
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-allocating-certain-scarce-threatened-health-medical-resources-domestic-use/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-allocating-certain-scarce-threatened-health-medical-resources-domestic-use/


Ausfuhrkontrollen und Exportverbote im Zuge der Covid-19-Pandemie 

4 

Ausfuhrbeschränkungen der Ukraine 

Am 26. März notifizierte die Ukraine die WTO, dass das Land den Export von persönlicher Schutzaus-

rüstung quantitativ beschränkt. Die gelisteten Produkte umfassen Schutzanzüge, Handschuhe, 

Schutzmasken sowie alkoholische Produkte zur Herstellung von Desinfektionsmitteln. Die Maßnahme 

ist zunächst bis zum 1. Juni 2020 gültig.10 

Ausfuhrbeschränkungen sind mit erheblichen Risiken verbunden 

Ausfuhrbeschränkungen sind mit erheblichen Risiken verbunden. Zu diesem Ergebnis kommt auch 

eine Studie des Peterson Institute for International Economics.11 So könnten die Exportrestriktionen 

der EU die Versorgung der EU mit medizinischen Gütern sogar noch verschlechtern. Grund ist, dass 

zwar ein großer Teil der Medizinprodukte und innovativen Arzneimitteln in der EU hergestellt wird, die 

EU aber insbesondere bei Generika, Schutzausrüstungen und pharmazeutischen Grundstoffen auf die 

Einfuhr zur medizinischen Versorgung angewiesen ist, für die sie jetzt Ausfuhrbeschränkungen aufer-

legt hat: 2019 importierte die EU diese PSA-Produkte im Wert von 17,6 Milliarden US-Dollar. Würden 

also andere Länder, etwa China, ihrerseits ähnliche Exportrestriktionen erlassen, wäre die EU unterm 

Strich schlechter versorgt als bei offenen Märkten. So besteht eine Gefahr für Europa selbst, dass 

notwendige medizinische Dienstleistungen nicht dauerhaft in dem Maße durchgeführt werden können, 

wie sie etwa bei chronisch Kranken oder Notfalleinsätzen mit und ohne Bezug zu Covid-19 notwendig 

sind. 

Exportrestriktionen behindern eine rasche Produktionsausweitung 

Analysen zeigen, dass die Produktion bei persönlicher Schutzausrüstung (PSA) international auf viele 

Produzentenländer verteilt ist.12 Dabei haben Länder unterschiedliche Spezialisierungen in der Pro-

duktion einzelner Produkttypen, wie Masken oder Handschuhe. Bei offenen Grenzen erlaubt diese 

internationale Arbeitsteilung wegen der Ausnutzung von Skaleneffekten eine effiziente und ausrei-

chende Versorgung aller Länder mit allen Einzelprodukten.  

Da nun in der Krise von all diesen Produkten schnell größere Mengen gebraucht werden, ist es not-

wendig, dieses Netz globaler Produktionsstandorte auszubauen. Weil Zeit ein entscheidender Faktor 

bei der Pandemieeindämmung ist, sollten hierbei internationale Spezialisierungen und Skaleneffekte 

von großen Produktionszentren genutzt werden. Wird das internationale Netz an Zulieferern hingegen 

zerschnitten, müssen in jedem Land einzeln mühsam ganze Produktionsketten neu aufgestellt werden. 

Dies hat bereits in einzelnen Fällen zu unnötigen Verlängerungen und verlorenen Kapazitäten geführt.  

Ein Beispiel ist die Produktion von Beatmungsgeräten. Diese ist in entwickelten Volkswirtschaften kon-

zentriert (Nordamerika, Westeuropa, China, Japan und Australien).13 Da die Produktion von medizini-

schen Geräten komplex ist, ist diese selbst jedoch auf internationale Zuliefernetzwerke für Komponen-

ten angewiesen. Daher sollten auch Länder mit ausgeprägten Produktionskapazitäten kein Interesse 

 

10 Welthandelsorganisation, COVID-19 and world trade, < https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm> 

(eingesehen am 03.04.2020). 
11 Peterson Institute for International Economics, EU Limits on Medical Gear Exports Put Poor Countries and Europeans at 
Risk, March 19, 2020, S. 10, <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/eu-limits-medical-gear-exports-
put-poor-countries-and> (eingesehen am 24.3.2020). 
12 Simon J. Evenett (Global Trade Alert), Tackling Covid-19 Together, The Trade Policy Dimension, 23. März 2020, S. 23, 
<https://www.globaltradealert.org/reports/download/51> (eingesehen am 1. April 2020). 
13 Peterson Institute for International Economics, EU Limits on Medical Gear Exports Put Poor Countries and Europeans at 
Risk, March 19, 2020, S. 6, <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/eu-limits-medical-gear-exports-
put-poor-countries-and> (eingesehen am 24.3.2020). 

https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/eu-limits-medical-gear-exports-put-poor-countries-and
https://www.globaltradealert.org/reports/51
https://www.globaltradealert.org/reports/51
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
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an einem Dominoeffekt neuer Exportrestriktionen haben – sie können ihre Produktionskapazität kaum 

ausschöpfen oder ausweiten, wenn es ihnen an wesentlichen Komponenten oder PSA für die Produk-

tion fehlt. 

Weltweit arbeiten Hersteller mit Hochdruck daran, ihre Produktionskapazitäten auf für die Bewältigung 

der Gesundheitskrise notwendigen Güter auszuweiten und umzurüsten. Sie müssen sich bei dieser 

Herkulesaufgabe auf unbürokratische Abläufe und international offene Märkte verlassen können. Bei-

des gilt sowohl für notwendige Grundstoffe und Komponenten für die Weiterverarbeitung (Input-Seite) 

wie auch für die Lieferung in Märkte außerhalb des Produktionsstandortes (Output-Seite). Jede zu-

sätzliche Restriktion kann diese notwendige Umrüstung um Wochen – wenn nicht sogar Monate – 

verzögern. Diese Zeit haben wir nicht. 

Ausfuhrbeschränkungen für Schutzausrüstung unterbrechen Produktionsabläufe 

In vielen industriellen Produktionsabläufen, etwa in Reinraum-Umgebung, ist PSA eine notwendige 

Komponente für Produktionsabläufe. Dies gilt insbesondere auch für die Herstellung von Medikamen-

ten, medizinischem Gerät und medizinischem Verbrauchsmaterial. Wichtige Produktionsstandorte der 

(europäischen) chemischen und pharmazeutischen Industrie befinden sich außerhalb Europas – ins-

besondere in den USA, China, Brasilien, Indonesien, Südafrika, Kanada, Mexiko, Russland usw. – 

jeweils mit einer regionalen Versorgungsfunktion sowie als Zulieferer für die Produktionsstätten in der 

EU. Erste Erkenntnisse zu dieser Abhängigkeit hat der BDI in einer nicht repräsentativen Umfrage 

zwischen dem 11. und 16. März gesammelt. 38 Prozent der befragten Unternehmen nutzen PSA re-

gelmäßig in Produktions- und Arbeitsprozessen. 53 Prozent haben Standorte im Ausland, 75 Prozent 

unterhalten Lieferketten innerhalb Europas, 48 Prozent mit China und 53 Prozent mit anderen Drittlän-

dern. Über 30 Prozent der Unternehmen sehen starke (9 %) oder moderate (22 %) Störungen ihrer 

Lieferketten. Das Exportverbot für PSA gefährdet daher die Produktion und Produktionsausweitung 

benötigter medizinischer Güter. 

Prüfungen erhöhen den bürokratischen Aufwand für dringend benötigte Lieferungen und bin-

den knappe behördliche Ressourcen 

Bestehen Ausfuhrbeschränkungen für Schutzausrüstung oder Medizinprodukte, entsteht enormer zu-

sätzlicher Prüfaufwand für die zuständigen Behörden und Unternehmen. Bislang schafft es die deut-

sche Ausfuhrkontrollbehörde, BAFA, zwar noch in vielen Fällen, einigermaßen zügig Genehmigungen 

zu erteilen. Dennoch entsteht dadurch eine bürokratische Hürde, wo bislang keine bestand. Durch die 

neue Konsultationspflicht mit der EU wächst der bürokratische Aufwand weiter. Dies bindet behördli-

che Kapazitäten, die bei anderen Genehmigungsverfahren dringend benötigt werden.  

Um festzustellen, ob ein bestimmtes Produkt unter die Exportgenehmigungspflicht fällt, bezieht sich 

die Verordnung auf Zollkodierungen des international gebräuchlichen Harmonisierten Systems (HS-

Codes) sowie eine allgemeine Beschreibung von Produkten in der Durchführungsverordnung. Die Zoll-

verwaltung kann auf dieser Grundlage keine gezielten Kontrollen durchführen. Daher sind langwierige 

Konsultationen und die Vorlage von Belegen (wie Nullbescheide, Datenblätter, Eigenerklärungen und 

sonstige Erläuterungen) für Tausende einzelner Produkte unvermeidlich.  

Dort, wo die Ausfuhr genehmigt wird, kommt es zu massiven Zeitverlusten – zumal da die bei der 

Ausfuhr unmittelbar zuständigen Zollbehörden bisher nicht auf pragmatische Lösungen setzen, son-

dern häufig auf Detailkontrollen bestehen. Zudem besteht bei der Ausfuhr in EFTA-Staaten immer 

wieder das Problem, dass der deutsche Zoll die Ausfuhr stoppt, weil es in der Krise an der Umsetzung 

der entsprechenden EU-Verordnungen hapert. Das ist nicht nur kontraproduktiv, sondern für alle Be-

teiligten eine weitere zusätzliche Belastung. 
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Die Gesamtzeit für die Transaktionsabwicklung vom Lieferanten zum Empfänger ist krisenbedingt oh-

nehin stark verzögert (Kapazitätsengpässe in der Logistik). Exportbeschränkungen und aufwendige 

bürokratische Genehmigungsverfahren verzögern Lieferungen zusätzlich. Dies widerspricht den über-

geordneten politischen Zielen eines effektiven Krisenmanagements. Denn gerade der Ausbau und die 

Umrüstung von Produktionskapazitäten für medizinische Güter braucht reibungslose Abläufe und Lie-

fernetzwerke. 

Empfehlungen 

Europäische Ausfuhrbeschränkungen weiter lockern 

Die EU-Kommission hat jüngst angekündigt, ab Ende April nur noch die Ausfuhr von Gesichtsmasken 

zu beschränken und die Ausfuhr von übriger Schutzkleidung wieder frei zu stellen. Das ist ein wichtiger 

erster Schritt. Die Kommission wird die Ausfuhrpraxis durch eine Konsultationspflicht für die nationalen 

Genehmigungsbehörden überwachen und steuern. Allerdings erzeugt auch diese Maßnahme Wellen-

effekte. Um Produktionsstillstände in den für die Bekämpfung der Pandemie relevanten Produktionen 

zu vermeiden, muss die Ausfuhr von Schutzmasken für den Einsatz in der Produktion und für grenz-

überschreitende innerbetriebliche Lieferungen von der Genehmigungspflicht ausgenommen werden. 

In der Pandemiebekämpfung ist auch Zeit eine knappe Ressource. Die EU sollte daher bürokratische 

Hürden vermeiden. 

Globale Versorgungsketten stützen 

Statt Abschottung ist eine Politik notwendig, die globale Versorgungsketten für nun dringend benötigte 

zentrale Versorgungs- und Medizingüter sichert und stärkt. Solange es keine entsprechende Überein-

kunft unter den WTO-Mitgliedern oder der G20 gibt, sollte die EU mit gutem Beispiel vorangehen und 

zumindest alle Länder, die selbst keine Ausfuhrbeschränkungen erlassen haben, ihrerseits von den 

Exportbeschränkungen ausnehmen. Mit Ländern, die Exportbeschränkungen erlassen haben, sollte 

eine Vereinbarung zur gegenseitigen Aufhebung dieser Beschränkungen getroffen werden. 

Standstill and Roll Back vereinbaren 

Die G20-Länder sollten sich zügig darauf verständigen, keine neuen Barrieren für den Handel mit zent-

ralen Versorgungs- und Medizingütern zu errichten und bereits vorgenommene Barrieren abzubauen. 

Nur so kann sichergestellt werden, dass diese Güter dort verfügbar sind, wo sie am meisten gebraucht 

werden. Sie sollten die WTO beauftragen, neue Handelsmaßnahmen der G20-Länder genau zu erfas-

sen und öffentlich zu machen.  

Mehr Transparenz in der Handelspolitik schaffen 

Unklarheit, mit welchen Ausfuhr- und Einfuhrregularien Wirtschaftsbeteiligte zu rechnen haben, führt 

zu erheblichen Unsicherheiten und in der Konsequenz zu einem weiteren Rückgang im Handel mit 

zentralen Versorgungsgütern. Die WTO-Mitglieder sollten ihrer Verpflichtung nachkommen, neue Han-

delsmaßnahmen bei der WTO zu melden. Die WTO sollte diese dann zügig aufarbeiten und der Öf-

fentlichkeit zur Verfügung stellen.  

Die Wirtschaft konsultieren 

Auf europäischer Ebene sollten die EU und die Bundesrepublik Deutschland Unternehmen und Wirt-

schaftsverbänden stets ein Recht zur Stellungnahme einräumen, bevor Ausfuhrbeschränkungen oder 
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sonstige Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung erlassen werden. Nur so können etwaige 

Konsequenzen von derartigen Maßnahmen in ihrer ganzen Tragweite bedacht werden. 

Neue Bürokratie im Handel verhindern beziehungsweise abbauen 

Länder, die systemrelevante Industrien und Dienstleistungen definiert haben, sollten davon Abstand 

nehmen, Zertifikate von Importländern über die Verwendung der Waren abzufragen. Neue Bürokratie 

muss wieder abgebaut werden. Transparenz und Rechtsicherheit sind im Handel unabkömmlich.  

Offene Märkte und internationale Koordination fördern 

Um zu verhindern, dass weitere Engpässe bei zentralen Versorgungs- und Medizingütern entstehen 

oder sich zuspitzen, ist internationale Koordination unabkömmlich. Die G20 sollten entsprechend ein 

Forum mit Vertretern von Regierungen, multilateralen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen 

und der Industrie ins Leben rufen. Dieses könnte als Clearingstelle für transparente und kritische In-

formationen über den Status, die Probleme und Lösungen der globalen Versorgungskette dienen. Zu-

dem könnte das Forum, basierend auf wissenschaftlichen und ethischen Prinzipien, die Regierungen 

beraten, um eine effektive und effiziente Zuteilung und Nutzung kritischer Güter für die Bewältigung 

der Herausforderungen von COVID-19 zu ermöglichen. 

Herstellung zentraler Versorgungs- und Medizingüter fördern 

Die Staaten der G-20 sollten sich auf Maßnahmen verständigen, welche die Industrie bei der Umrüs-

tung von Produktionskapazitäten auf nun vermehrt benötigte Güter unterstützen. Hilfreich können hier 

etwa Sonderabschreibungen auf neue Maschinen, Sondergenehmigungen bei bürokratischen Aufla-

gen oder auch mittelfristige Abnahmegarantien sein. Kapazitäten müssen weltweit ausgebaut, inter-

nationale Kooperation und Investitionen im Bereich der Schutz- und Medizingüterproduktion und For-

schung gestärkt werden. Auf diese Weise würde die Resilienz mittel- und langfristig erhöht und Staaten 

und ihre Bevölkerungen effektiv geschützt werden.  
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