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Sanktionen der EU gegen Russland – 
was gilt es zu beachten?
Für die heimische Wirt-
schaft war Russland 
bislang ein wichtiger 
Absatzmarkt und es bot 
eine Vielzahl von interes-
santen Geschäftsmöglich-
keiten. Bei den aktuellen 
Sanktionen gibt es auch 
für Salzburger Exporteure 
einiges zu beachten. 

Mit Warenexporten in Höhe von 
rund 2,1 Mrd. € im Jahr 2020 
stand Russland auf Rang 16 für 
Österreich (1,5% der Gesamtex-
porte) und für Salzburg auf Rang 
14 der wichtigsten Warenexport-
länder. Russland ist für Österreich 
allerdings auch ein wichtiger 
Rohstofflieferant. Importseitig 
machten Erdgas und Erdöl circa 
80% aller Einfuhren aus Russ-
land aus. Österreichs Wirtschaft 
wäre überdurchschnittlich stark 
von Beschränkungen im Bereich 
Erdgaslieferungen betroffen. 
Etwa 1.200 österreichische Fir-
men sind im Russlandgeschäft 
tätig. 650 davon haben sich mit 
Produktionsstandorten in Russ-
land niedergelassen. Dazu zählen 
auch einige namhafte Salzburger 
Unternehmen. 

Als Reaktion auf die Angriffe 
der russischen Streitkräfte in der 
Ukraine hat die EU in Abstim-
mung mit den USA und ihren Part-
nerländern seit dem 23. Februar 
2022 in mehreren Tranchen harte 
Wirtschafts- und Finanzsanktio-
nen gegen Russland beschlossen. 
Damit werden die Handelsbe-
ziehungen zwischen der EU und 
Russland seit der Ukraine-Krise 
im Jahr 2014 nochmals deutlich 
eingeschränkt. Salzburger Unter-
nehmen mit Geschäftsaktivitäten 
mit Russland und der Ukraine 
sowie mit Niederlassungen dort 

sehen sich mit vielfältigen Unsi-
cherheiten – seien es die Zah-
lungsabwicklung, die Möglich-
keit der erlaubten Güterausfuhr 
und des Gütertransportweges, 
Abwertung des Rubels, fehlende 
Zahlungsdeckung durch die Oes-
terreichische Kontrollbank AG 
(OeKB), mangelnder Versiche-
rungsschutz – konfrontiert. Ent-
weder sie brechen die Geschäfts-
beziehung zur Gänze ab oder 
sie müssen mit einem erhöhten 
bürokratischen Aufwand auf-
grund der exportkontrollrecht-
lichen Bestimmungen rechnen. 
Sämtliche EU-Sanktionsrechts-
akte sind auf der Internetseite 
eur-lex.europa.eu abrufbar. Die 
vollständige geltende Rechtslage 
findet sich jeweils in der „konsoli-
dierten Fassung“ der Verordnung.

Prüfschema betreffend 
Güterlieferungen nach 
Russland

1. Personenlistung des russi-
schen Geschäftspartners: Ist 
der Empfänger der Ware von 
den Embargomaßnahmen erfasst 
oder findet sich dieser auf einer 
Terrorismuslistung der EU? 
Wenn ja, wird eine Prüfung vor 
allem anhand der Grund-Verord-
nung (EU) Nr. 269/2014 sowie 
mithilfe des Tools Finanzsank-
tionen des „Deutschen Justiz-
portals“ empfohlen. Auch bietet 

das AußenwirtschaftsCenter der 
WKÖ in Moskau Unterstützung 
bei Fragen des indirekten Bereit-
stellungsverbotes.
2. Handelt es sich bei der 
Exportware um ein Militärgut? 
Dann gilt ein Exportverbot.
3. Handelt es sich bei der 
Exportware um ein gelistetes 
Dual-Use-Gut gemäß EU-Dual-
Use-Verordnung? In diesem Fall 
gilt ein Verbot mit wenigen Aus-
nahmen, unter anderem aufgrund 
eines sogenannten Altvertrages.
4. Handelt es sich bei der 
Exportware um ein spezielles 
Gut für die Erdölexploration 
und -förderung? Dann besteht 
eine Genehmigungspflicht, teil-
weise aber auch ein Verbot.
5. Handelt es sich bei der Export-
ware um bestimmte Techno-
logiegüter aus den Bereichen 
Elektronik, Rechner, Telekommu-
nikation und Informationssicher-
heit, Sensoren und Laser, Navi-
gation und Luftfahrtelektronik, 
Meeres- und Schiffstechnik sowie 
Antriebe zur technologischen und 
militärischen Stärkung oder für 
den Verteidigungssektor Russ-
lands? Dann gilt ein Ausfuhrver-
bot mit wenigen Ausnahmen, wie 
z. B. die Altvertragsausnahme.
6. Handelt es sich bei der 
Exportware um Güter zur Erdöl-
raffination? Dann gilt ein Verbot, 
in eng begrenzten Fällen ist eine 
Genehmigung durch das Bundes-

ministerium für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort (BMDW) 
möglich. Die Embargoverord-
nung berücksichtigt darüber hin-
aus eine Altvertragsregelung.
7. Handelt es sich bei der 
Exportware um Güter für die 
Luft- und Raumfahrt (alle Güter 
mit KN-Code 88)? Dann gilt ein 
Verbot mit der Berücksichtigung 
einer Altvertragsausnahme.
8. Handelt es sich bei der Export-
ware um ein ziviles Gut, aber 
ist eine militärische Endver-
wendung in Russland bekannt? 
Dann gilt für den Ausführer 
gemäß der EU-Dual-Use-Verord-
nung die sogenannte „Catch-all-
Klausel“, somit grundsätzlich 
eine Unterrichtungspflicht an das 
BMDW, die über eine Genehmi-
gungspflicht entscheidet.

Wenn nach diesem Prüfschema 
kein Verbot/keine Genehmi-
gungspflicht besteht, ist eine 
Ausfuhr nach Russland und in die 
Ukraine grundsätzlich möglich. 
Eine Haftung der WKS für die 
angeführten Inhalte wird ausge-
schlossen. Weitere Informationen: 
www.wko.at/sanktionen 
wko.at/sbg/compliance
w k o . a t / s b g / s a n k t i o n e n - 
russland
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