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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am 9. Januar 2021 veröffentlichte das Handelsministerium (MOFCOM) 

der Volksrepublik China in seiner ersten Anweisung ein Blockadestatut 

als Schutzschild gegen extraterritoriale Sanktionsmaßnahmen und Han-

delskontrollen. Eine englischsprachige Version können Sie hier einsehen.  

 

Die Europäische Union verfügt mit der Blockadeverordnung (EG) 

2271/96 über ein ähnliches wenngleich ausdifferenzierteres Instrument. 

Dieses war 1996 zur Abschreckung extraterritorialer US-Sanktionen ein-

geführt worden. 2018 nach dem Ausscheiden der USA aus dem Joint 

Comprehensive Plan of Action (JCPoA) mit dem Iran versuchte die EU 

erfolglos, die Blockadeverordnung zur Abwehr umfassender Finanzsank-

tionen einzusetzen. Die neuen chinesischen Regeln scheinen das europäi-

sche Modell zu kopieren. Jedoch fehlen im vorliegenden Fall rechtsstaat-

liche Barrieren gegen willkürliche Eingriffsrechte der Behörden. 

 

Hintergrund 

Die Verordnung verpflichtet alle chinesischen Bürger, Unternehmen und 

Organisationen, was auch in China registrierte Tochterunternehmen aus-

ländischer Unternehmen mit einschließt, den Behörden innerhalb von 30 

Tagen zu melden, wenn extraterritoriale Gesetze und Maßnahmen ihre 

Wirtschaftstätigkeit beeinträchtigen. In der Beurteilung, ob die gemelde-

ten Maßnahmen eine im Sinne der Verordnung widerrechtliche Beein-

trächtigung darstellen, sind vier Tatbestandsmerkmale einschlägig:  

 

1. Verletzung internationaler Rechtsnormen und Prinzipien; 

2. Mögliche Auswirkungen auf Souveränität, nationale Sicherheit 

und wirtschaftliche Entwicklungsinteressen der Volksrepublik; 

3. Mögliche Auswirkungen auf die legitimen Interessen der betroffe-

nen und in China ansässigen Akteure; 

4. Verschiedenes („other factors that shall be taken into account”). 

 

Zur Durchsetzung der Verordnung soll ein Arbeitsmechanismus geschaf-

fen werden, in dessen Zentrum der Staatsrat sowie das ihm unterstehende 
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sion (NDRC) stehen werden. Der Arbeitsmechanismus soll klären, ob 

Verletzungen der Verordnung vorliegen und anschließend noch auszuar-

beitende Gegenmaßnahmen verhängen. 

 

Sollte der Arbeitsmechanismus nach chinesischem Interesse „ungerecht-

fertigte“ Extraterritorialität feststellen, veröffentlicht dieser eine Untersa-

gungsverfügung. Diese Verfügung kann behördlicherseits auf der Grund-

lage „aktueller Erkenntnisse“ zurückgezogen werden.  

 

Sollte ein chinesischer Akteur extraterritoriale Maßnahmen zum Schaden 

anderer Akteure in der Volksrepublik anwenden, können Letztere vor Ge-

richt eine Wiedergutmachung erwirken. Ausnahmen sind jedoch gemäß 

Art. 8 des Blockadestatutes möglich, sodass weder bei der Feststellung 

von Extraterritorialität noch bei Wiedergutmachungsansprüchen ein Au-

tomatismus besteht.  

 

Bei einem Versäumnis, extraterritoriale Maßnahmen innerhalb von 30 

Tagen zu melden oder eine Untersagungsverfügung zu befolgen, kann das 

Handelsministerium eine Verwarnung erteilen, eine entsprechende Mah-

nungspflicht mit Frist verhängen und ist zudem ermächtigt, eine Geld-

strafe entsprechend der „Schwere der Umstände“ zu verhängen.  

 

Einschätzung 

Die Verordnung hat offensichtliche Schwächen, wie sie auch bereits beim 

Exportkontrollgesetz der Volksrepublik China deutlich wurden. Zentrale 

Rechtsbegriffe und Verordnungskonzepte werden nicht definiert. So 

bleibt unklar, welche Abwehrmaßnahmen der Arbeitsmechanismus gegen 

extraterritoriale Maßnahmen verhängen könnte. Auch verbleiben das nati-

onale Interesse sowie das Entwicklungsinteresse undefiniert. Das oben 

genannte vierte Tatbestandsmerkmal „Verschiedenes“ als Generalklausel 

ist relativ typisch für das chinesische Rechtssystem. Es eröffnet den Be-

hörden weit gefasste Zugriffsrechte. Dem staatlichen Ordnungsinteresse 

werden somit keine klaren Grenzen gesetzt.  

 

Wirken kann die Verordnung besonders nach innen. In der Volksrepublik 

ansässigen Unternehmen werden bei Nicht-Einhaltung konkrete Konse-

quenzen angedroht. Damit wird sichergestellt, dass die kommunistische 

Führung Daten über Geschäftsbeziehungen aller in China ansässigen Un-

ternehmen erhält. Somit können Informationen zur gesamtwirtschaftli-

chen Verwundbarkeit durch extraterritoriale Maßnahmen zentral zusam-

mengeführt werden.  

 

Nach unserer Einschätzung wird das Blockadestatut ähnliche Stärken und 

Schwächen bezüglich der Abwehr extraterritorialer Maßnahmen haben 

wie das EU-Instrument. Es wird nur sehr eingeschränkt wirken können, 

solange es um US-Sanktionen geht. Wie das EU-Instrument kann es Un-

ternehmen in eine Zwickmühle setzen; denn eine Befolgung der Verord-

nung schafft unweigerlich einen Konflikt in Geschäftsbeziehungen mit 

Entitäten, die in die Jurisdiktion anderer Sanktionsregime wie den USA 

fallen. Dazu gehören auch Unternehmen, die auf Finanzdienstleistungen 

aller Art angewiesen sind. So werden beispielsweise Banken 
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zen, wenn deren Nutznießer Gefahr laufen, durch das Office of Foreign 

Asset Control (OFAC) des US-Finanzministeriums als sanktionsbrüchig 

eingestuft zu werden. Ohne Alternative zum US-Dollar im internationa-

len Finanzsystem bleibt jedoch das Rückgrat extraterritorialer US-Sankti-

onsmaßnahmen vollkommen intakt. Ähnlich wie beim europäischen Blo-

ckadestatut kann auch der chinesische Nachahmer das Kräfteverhältnis 

aus extraterritorialen Finanzsanktionen sowie hegemonialer Vormacht-

stellung des US-Dollars für Banken und Refinanzierung nicht durch in-

nenpolitische Maßnahmen auflösen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Matthias Krämer   Friedolin Strack    


