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Einleitung 
Im Außenwirtschaftsverkehr gilt sowohl auf nationaler 
als auch auf europäischer Ebene zunächst der Grundsatz 
des freien Warenverkehrs, d.h. Sie können Ihre Waren an 
Kunden in der gesamten Welt liefern, ohne zuvor eine 
behördliche Genehmigung für die Ausfuhr der Waren 
einholen zu müssen. Allerdings gilt dieser Grundsatz des 
freien Warenverkehrs nicht uneingeschränkt. In 
bestimmten Fällen müssen Güter auf nationaler oder 
europäischer Ebene kontrolliert werden, um die 
auswärtigen Beziehungen Deutschlands und der 
Europäischen Union nicht durch kritische Exporte zu 
belasten. Diese Kontrolle erfolgt über sog. Güterlisten, in 
denen konkrete Güter verzeichnet sind, die nicht ohne 
vorherige Genehmigung des Bundesamts für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in ein anderes Land 
geliefert werden dürfen. Eine dieser Güterlisten findet 
sich in Anhang I der EG-Dual-use-Verordnung1. In dieser 
Güterliste sind die einzelnen zu kontrollierenden Güter 
unter sog. Güterlistennummern, welche sich aus einer 
Buchstaben-Ziffern-Kombination zusammensetzen, 
verzeichnet. 
Die für die Ausfuhr von Frequenzumwandlern 
maßgeblichen technischen Eigenschaften  finden Sie in 
der Nummer 3A225 des Anhangs I der EG-Dual-use 
Verordnung. Den neugefassten Text dieser Nummer 
finden Sie unter Abschnitt F dieses Merkblatts. 
Infolge der Änderung dieser Nummer, die 
voraussichtlich im Dezember 2014 in Kraft tritt, kommt 
es zu einer Ausweitung der Ausfuhrkontrollen von 
Frequenzumwandlern. Durch diese Ausweitung sind 
auch Frequenzumwandler von einer 
Ausfuhrgenehmigungspflicht betroffen, die bisher ohne 
Genehmigung ausgeführt werden konnten. 
Um die erforderlichen Exportkontrollen im Interesse 
aller Beteiligten auf das erforderliche Maß zu reduzieren, 
hat das BAFA eine sog. Allgemeine Genehmigung 
erlassen. Hierdurch kann weitestgehend auf die 
Beantragung von Einzelgenehmigungen verzichtet 
werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie in 
Abschnitt C dieses Merkblatts. 
Ziel dieses Merkblatts ist, es diejenigen, die von dieser 
Änderung betroffen sind und möglicherweise nunmehr 
erstmals mit Exportkontrolle in Berührung kommen, 
einen Leitfaden an die Hand zu geben, welche 
Frequenzumwandler betroffen sind, wie das 
Genehmigungsverfahren ausgestaltet ist und unter 
welchen Voraussetzungen die o. g. Allgemeine 
Genehmigung oder andere Verfahrenserleichterungen 
genutzt werden können.  
 

 

                                                                    
 
 
1 offizielle Bezeichnung: Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 428/2009. 

A. WAS IST 
GENEHMIGUNGSPFLICHTIG? 
Von Ausfuhrkontrollen erfasst werden Güter in Form 
von Waren, Software und Technologie.  
 
→ Waren sind bewegliche Sachen, die Gegenstand des 

Handelsverkehrs sein können.  
→ Software ist eine Sammlung eines oder mehrerer 

Programme oder Mikroprogramme, die auf einem 
beliebigen greifbaren (Ausdrucks-)Medium fixiert 
sind.  

→ Technologie ist spezifisches technisches Wissen, das 
für die Entwicklung, Herstellung oder Verwendung 
eines Produkts notwendig ist. Das technische Wissen 
wird in Form von technischen Unterlagen 
Technische Unterlagen können z.B. sein: Pläne, 
Diagramme, Formeln, Tabellen, Beschreibungen und 
Anweisungen in Schriftform oder auf anderen 
Medien aufgezeichnet.  

 
Die Kontrolle der Ausfuhr von Frequenzumwandlern 
bezieht sich in erster Linie auf den Frequenzumwandler 
als Ware. Dies bedeutet, dass die Ausfuhr Ihres 
Frequenzumwandlers dann genehmigungspflichtig ist, 
wenn Sie diesen als körperlichen Gegenstand ausführen 
möchten. Die Ausfuhr ist aber auch dann 
genehmigungspflichtig, wenn Ihr Frequenzumwandler in 
einem anderen Produkt eingebaut ist oder mit einem 
anderen Produkt zusammen gebaut ist und der 
Frequenzumwandler das Hauptelement des 
Gesamtprodukts ist und von diesem Gesamtprodukt 
leicht entfernt werden kann. Ihr Frequenzumwandler ist 
trotz Einbaus oder Zusammenbaus dann weiterhin als 
Hauptelement anzusehen, wenn der Charakter des 
Gesamtguts weiterhin vor allem durch den 
Frequenzumwandler geprägt wird, d. h. kein neues 
eigenständiges Produkt entsteht. Maßgeblich ist somit, 
ob der Frequenzumwandler durch den Einbau oder den 
Zusammenbau seinen Charakter als eigenständiges Gut 
verliert und nach allgemeiner Anschauung nur noch 
untergeordneter Teil eines neuen Gesamtprodukts ist. 
Dabei lässt sich jedoch die Eigenschaft eines Bestandteils 
als Hauptelement nicht schematisch durch feste 
Wertgrenzen oder andere Quantifizierungen ermitteln. 
Vielmehr muss die Beurteilung darüber, ob der 
Frequenzumwandler ein Hauptelement bildet anhand 
qualitativer Merkmale, wie Menge, Wert und eingesetztes 
technologisches Know-how sowie andere besondere 
Bedingungen, erfolgen.  
 
Beispiel: 

Wenn Ihr Frequenzumwandler fest in 
Industriemaschinen oder Konsumgüter eingebaut ist, 
verliert er seinen Charakter als eigenständiges Gut. Nach 
dem äußeren Erscheinungsbild wird kein 
Frequenzumwandler, sondern eine Industriemaschine 
oder ein Konsumgut ausgeführt. Ob die Ausfuhr 
genehmigungspflichtig ist, hängt nicht mehr von dem 
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Frequenzumwandler ab, sondern davon ob die 
Industriemaschine oder das Konsumgut der 
Exportkontrolle unterfällt. 
 
Beispiel: 

Sofern Ihr Frequenzumwandler lediglich mit einer 
untergeordneten Baugruppe verbunden ist, damit Ihr 
Kunde diesen Frequenzumwandler leichter und 
kostengünstiger mit einer bestehenden Anlage verbinden 
kann, wird diese Baugruppe weiterhin maßgeblich durch 
den Frequenzumwandler geprägt. Nach dem äußeren 
Erscheinungsbild wird weiterhin der 
Frequenzumwandler ausgeführt. Diese Ausfuhr ist 
genehmigungspflichtig, wenn der Frequenzumwandler 
das Hauptelement der Baugruppe ist. 
 
Daneben kommt es darauf an, ob der 
Frequenzumwandler von dem Gesamtprodukt leicht 
entfernt werden kann. Leichte Entfernbarkeit liegt vor, 
wenn die Trennung vom Gesamtprodukt ohne größeren 
technischen Aufwand möglich und wirtschaftlich 
nachvollziehbar ist. Hierdurch soll eine Umgehung von 
Ausfuhrbeschränkungen verhindert werden, die 
eintreten könnte, wenn zwar ein anderes Produkt 
ausgeführt wird, aber es dem Kunden letztlich nur darum 
geht, den Frequenzumwandler zu erhalten. Die bloße 
Möglichkeit, den Frequenzumwandler wieder ausbauen 
zu können, reicht daher nicht aus. Vielmehr muss der 
Kauf des Gesamtprodukts mit der Absicht, lediglich den 
Frequenzumwandler zu erhalten, auch wirtschaftlich 
sinnvoll sein. 
 
Beispiel: 

Der Kauf eines Elektromotors im Wert von 1.000,- €, zur 
Erlangung des mit dem Elektromotor fest verbundenen 
Frequenzumwandlers im Wert von 39 €, kann nicht als 
wirtschaftlich sinnvoll angesehen werden. Selbst wenn 
der Frequenzumwandler leicht entfernt werden könnte, 
würde dies nicht dazu führen, dass die Ausfuhr des 
Frequenzumwandlers genehmigungspflichtig wäre. 
Etwas anderes könnte aber dann gelten, wenn der 
Elektromotor lediglich einen Wert von 65 € hat. 
 
Neben dem Frequenzumwandler  unterliegt auch 
bestimmte Software und Technologie für 
Frequenzumwandler der Kontrolle, sofern diese der 
Verbesserung oder Leistungssteigerung von 
Frequenzumwandlern oder der Entwicklung, Herstellung 
oder Verwendung von Frequenzumwandlern dienen 
(näheres hierzu finden Sie in den Abschnitten B II, III 
dieses Merkblatts). Als Technologie in diesem Sinne 
gelten technische Unterlagen (beispielsweise: Pläne, 
Diagramme, Formeln, Tabellen, Beschreibungen und 
Anweisungen in Schriftform oder auf anderen Medien 
aufgezeichnet), das für die Entwicklung, Herstellung oder 
Verwendung von Frequenzumwandlern notwendig ist.  
 

Somit besteht eine Genehmigungspflicht für 
Frequenzumwandler, dazugehöriger Software und 
Technologie bei deren Ausfuhr.  
Keine Genehmigungspflichten bestehen hingegen bei 
einer bloßen Verbringung, d.h. der Lieferung von Waren 
oder die Übertragung von Software oder Technologie aus 
dem Inland in die Mitgliedstaaten der EU.2 
 
 

B. WELCHE 
FREQUENZUMWANDLER, 
SOFTWARE UND TECHNOLOGIE 
SIND BETROFFEN? 
Betroffen sind alle Frequenzumwandler und 
Generatoren, die die nachfolgend beschriebenen 
technischen Eigenschaften erfüllen. Daneben ist auch 
bestimmte Software und bestimmte Technologie für 
diese Frequenzumwandler betroffen. Zu prüfen ist daher 
zunächst, ob der zu liefernde Frequenzumwandler, die 
Software oder die Technologie die einschlägigen 
technischen Eigenschaften erfüllt und aufgrund dessen 
von Anhang I EG-Dual-use Verordnung erfasst ist (hierzu 
näher unter Pkt. I - III). Sofern dies der Fall ist, ist die 
Ausfuhr grundsätzlich nur mit vorheriger Genehmigung 
des BAFA erlaubt, es sei denn, es liegt eine der unten 
beschriebenen Ausnahmen vor.  
 
Beachten Sie bitte, dass es maßgeblich auf die Erfüllung 
der technischen Eigenschaften ankommt. 
Frequenzumwandler werden oftmals auch als Konverter 
oder Inverter bezeichnet. Unabhängig von dieser 
Bezeichnung sind diese Güter erfasst, wenn sie die 
nachfolgenden technischen Eigenschaften erfüllen. Diese 
technischen Eigenschaften können auch von Geräten 
erfüllt sein, die als Generatoren, als elektronische 
Testausrüstung, als Wechselstrom-Stromversorgungen, 
drehzahlgeregelte Antriebe (VSDs, ASDs) oder 
frequenzgeregelte Antriebe (VFDs, AFDs) vermarktet 
werden. Auch hier kommt es nur auf die Erfüllung der 
technischen Parameter und nicht auf die Bezeichnung 
des Produkts an.3 
 

  

                                                                    
 
 
2 Keine Genehmigungspflicht besteht auch bei Lieferungen in das 
übrige Zollgebiet der EU; eine abschließende Definition des Zollgebiets 
finden Sie in Art. 3 Zollkodex; zum Zollgebiet der EU zählen u.a. auch 
die französischen Überseedépartements Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Martin. 
3
 vgl. technische Anmerkungen zur Listennummer 3A225. 
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I. ERFASSUNG VON 
FREQUENZUMWANDLERN UND 
GENERATOREN AUFGRUND IHRER 
TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN  
 

1. Wann sind die Frequenzumwandler erfasst? 

Die technischen Eigenschaften für die Erfassung von 
Frequenzumwandlern und Generatoren finden Sie in 
zwei Nummern des Anhangs I der EG-Dual-use 
Verordnung:  in der Nummer 0B001b13 und der 
Nummer 3A225. Hierbei ist zunächst eine Erfassung nach 
der Nummer 0B001b13 zu prüfen. Sofern danach eine 
Erfassung vorliegt, müssen Sie beim BAFA einen Antrag 
auf Erteilung einer Genehmigung stellen. Eine Erfassung 
nach der Nummer 3A225 tritt dann zurück. 
Die Nummer 0B001b13 lautet: 
 
0B001b13 

„Frequenzumwandler (Konverter oder Inverter) 

besonders konstruiert oder hergerichtet für die 

Spannungsversorgung von Motorstatoren für die 

Gaszentrifugenanreicherung, mit allen folgenden 

Eigenschaften, und besonders konstruiert Bestandteile 

hierfür: 

 

a. Mehrphasenausgang größer/gleich 600 Hz, 

b. hohe Stabilität (mit Frequenzstabilisierung besser 

als 0, 2 %) 

 
Sofern eine Erfassung nach der Nummer 0B001b13 nicht 
vorliegt, müssen Sie als nächstes die mögliche Erfassung 
nach der Nummer 3A225 prüfen. Diese Nummer lautet: 
 
3A2254 

Frequenzumwandler oder Generatoren, die nicht von 

Unternummer 0B001.b.13. erfasst werden, verwendbar 

als variabler oder fester Frequenz-Motorantrieb, mit 

allen folgenden Eigenschaften: 

 

a. Mehrphasenausgang mit einer Leistung 

größer/gleich 40 W, 

b. Frequenzbereich größer/gleich 600 Hz, und 

c. Frequenzstabilisierung kleiner (besser) als 0,2 %. 

 
Sofern Ihre Frequenzumwandler grundsätzlich geeignet 
sind, diese technischen Parameter zu erfüllen, sind diese 
unter der Güterlistennummer erfasst. 
 

                                                                    
 
 
4 Aus redaktionellen Gründen wird an dieser Stelle nur der Haupttext 
wiedergegeben. Die vollständige Textfassung finden Sie in Abschnitt F 
dieses Merkblatts. 

2. Wann fällt die Erfassung weg? 

Frequenzumwandler, die die o.g. Eigenschaften erfüllen, 
sind grundsätzlich erfasst. Dies gilt nicht, wenn diese 
Frequenzumwandler in andere Güter, insbesondere 
Industriemaschinen und Konsumgüter, eingebaut sowie 
nicht leicht entfernbar sind und ein solches 
Gesamtprodukt ausgeführt werden soll. Ein Einbau in 
diesem Sinne liegt auch dann vor, wenn der 
Frequenzumwandler mittels hierfür vorgesehener 
Steckplätze mit dem anderen Produkt verbunden ist. 
Voraussetzung dieser Ausnahme ist jedoch, dass der 
Frequenzumwandler nicht das Hauptelement dieses 
Gesamtprodukts sein darf. Näheres hierzu können Sie 
Abschnitt A des Merkblatts entnehmen. 
 
Eine Erfassung von Frequenzumwandlern, die die unter 
Nummer 3A225 erfasst sind, liegt in bestimmten 
Ausnahmefällen nicht vor. Siehe hierzu den gesamten 
Güterlistentext im Abschnitt G dieses Merkblattes, 
insbesondere die (freistellenden) Anmerkungen und die 
Definitionen (technische Anmerkungen). 
 
Sofern Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr 
Frequenzumwandler die oben beschriebenen 
Eigenschaften der Nummer 3A225 erfüllt, können Sie 
beim BAFA eine sog. Auskunft zur Güterliste (AzG) 
beantragen. Mit dieser AzG können Sie verbindlich 
feststellen lassen, ob Ihr Frequenzumwandler von der 
Nummer 3A225 erfasst ist. 
 
 

II. ERFASSUNG VON SOFTWARE FÜR 
FREQUENZUMWANDLER UND 
GENERATOREN AUFGRUND IHRER 
TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN  
 

1. Wann ist Software für Frequenzumwandler 
erfasst? 

Die technischen Eigenschaften für die Erfassung von 
Software für Frequenzumwandler finden Sie in der 
Nummer 3D225. Diese Nummer lautet: 
 
3D225: 

„Software", besonders entwickelt zur 

Leistungssteigerung oder Aufhebung der Beschränkung 

von Frequenzumwandlern oder Generatoren, um den 

Eigenschaften der  Nummer 3A225 zu entsprechen.  

 

Sofern Ihre Software diese Eigenschaften aufweist, ist sie 
erfasst. Vor der Ausfuhr ist daher eine 
Ausfuhrgenehmigung erforderlich. Beachten Sie in 
diesem Zusammenhang, dass die Ausfuhr von Software 
nicht nur dann genehmigungspflichtig ist, wenn die 
Software mittels DVD oder ähnlicher Speichermedien 
oder mittels E-Mail erfolgt, sondern auch dann, wenn Sie 
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diese Software im Internet oder Intranet zum Zugriff aus 
dem Ausland bereitstellen.5 
 
 

2. Wann fällt die Erfassung weg? 

Bei der in 3D225 genannten Software handelt es sich 
üblicherweise immer um individuelle Software, die 
bestellt werden muss. 
Eine Freistellung der Erfassung von Software gibt es aber 
in der Güterliste nur nach der Allgemeinen 
Softwareanmerkung, für die die nachfolgenden 
Bedingungen gelten müssen: 
 
→ die Software frei erhältlich ist und 
→ im Einzelhandel ohne Einschränkungen mittels Bar- 

oder Versandverkauf oder ähnlichen 
Geschäftsmodellen veräußert wird und 

→ vom Benutzer ohne umfangreiche Unterstützung 
durch den Anbieter installiert werden kann oder 

→ allgemein zugänglich ist. Dies ist dann der Fall, wenn 
die Software von einem unbestimmten, nicht 
abgrenzbaren Personenkreis ohne weiteres erworben 
werden kann. 

 
 

III. ERFASSUNG VON TECHNOLOGIE 
AUFGRUND DER TECHNISCHEN 
EIGENSCHAFTEN  
 

1. Wann ist Technologie für Frequenzumwandler 
erfasst?6 

Technologie für Frequenzumwandler finden Sie in drei 
Nummern des Anhangs I der EG-Dual-use Verordnung, 
nämlich in den Nummern 3E001, 3E201 und 3E225. 
 
→ Die Nummer 3E001 erfasst Technologie für 

Frequenzumwandler dann, wenn diese für die 
Entwicklung oder Herstellung von 
Frequenzumwandlern der Nummer 3A225 
unverzichtbar ist, d.h. im Wesentlichen dann, wenn 
die Technologie - gemeint sind technische 
Dokumentationen, Handbücher, Pläne, Diagramme, 
Formeln, Tabellen, Beschreibungen u.ä. – zur 
Entwicklung oder Herstellung von 
Frequenzumwandlern erforderlich ist. 

→ Die Nummer 3E201 erfasst Technologie, die für die 
Verwendung von Frequenzumwandlern 

                                                                    
 
 
5 Nähere Informationen hierzu können Sie dem Merkblatt des BAFA zu 
Technologietransfer und Nonproliferation entnehmen, das Sie unter 
www.ausfuhrkontrolle.info einsehen können. 
6 Nähere Informationen hierzu können Sie dem Merkblatt des BAFA zu 
Technologietransfer und Nonproliferation entnehmen, das Sie unter 
www.ausfuhrkontrolle.info einsehen können. 

unverzichtbar ist. Als Verwendung in diesem Sinne 
gelten der Aufbau, der Betrieb, die Wartung und 
Reparatur sowie Tests. Sofern Ihre Technologie 
hierfür erforderlich ist, liegt eine Erfassung nach der 
Nummer 2E201 vor. 

→ Die Nummer 3E225 erfasst Technologie in Form von 
Lizenzschlüsseln, Produkt-Keys u. ä., die zur 
Verbesserung oder Leistungssteigerung der 
Frequenzumwandler besonders konstruiert sind, um 
die in der Nummer 3A225 genannten Eigenschaften 
zu erreichen oder zu erfüllen. 

 
 

2. Wann fällt die Erfassung weg?7 

Die Erfassung fällt weg, wenn die oben beschriebene 
Technologie für einen Frequenzumwandler bestimmt ist, 
der bereits mit Genehmigung ausgeführt wurde. Als 
Genehmigung in diesem Sinne gelten auch die 
Allgemeinen Genehmigungen, die weiter unten näher 
beschrieben werden. 
 
 

C. MUSS FÜR JEDE AUSFUHR EINE 
GENEHMIGUNG VORLIEGEN? 
Ja, es muss für jede Ausfuhr eine Genehmigung vorliegen. 
Hierbei spielt es keine Rolle, aus welchen Gründen und 
mit welchen Zielrichtungen die Ausfuhr erfolgt. So ist 
beispielsweise die Mitnahme eines Frequenzumwandlers 
zu Reparaturzwecken genauso genehmigungspflichtig 
wie die endgültige Ausfuhr aufgrund eines Verkaufs. 
Allerdings muss nicht immer für jede Ausfuhr eine 
eigene Genehmigung beantragt werden. Vielmehr gibt es 
verschiedene Arten von Genehmigungen, die zur 
Erleichterung der Verfahren genutzt werden können. 
Eine Form der Genehmigung ist die sogenannte 
Allgemeine Genehmigung (AGG). Diese stellt eine 
Verfahrenserleichterung dar, durch die eine 
Einzelausfuhrgenehmigung nur dann erforderlich ist, 
wenn die Voraussetzungen der AGG von der konkreten 
Ausfuhr nicht erfüllt werden. In welchen Fällen dies der 
Fall ist, wird unter Punkt III. dieses Abschnitts näher 
erläutert.  
 
 

                                                                    
 
 
7 Nähere Informationen hierzu können Sie ebenfalls dem Merkblatt des 
BAFA zu Technologietransfer und Nonproliferation entnehmen, dass 
Sie unter www.ausfuhrkontrolle.info einsehen können 
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D. WELCHE KONKRETEN 
VERFAHRENSERLEICHTERUNGEN 
GIBT ES FÜR DIE AUSFUHR VON 
FREQUENZUMWANDLER UND WIE 
KÖNNEN DIESE GENUTZT 
WERDEN?  
Für die Ausfuhr von Frequenzumwandlern gibt es eine 
Verfahrenserleichterung in Form der AGG Nr. 17. 
Worum es sich dabei handelt und wie diese genutzt 
werden kann, wird im Folgenden einzeln erklärt. 
 
 

I. WAS IST EINE AGG?  
Eine AGG ist eine Sonderform einer 
Ausfuhrgenehmigung. Sie hat die gleiche Wirkung wie 
alle anderen Ausfuhrgenehmigungen, muss aber nicht 
beantragt werden. AGG’en werden vielmehr von Amts 
wegen bekannt gegeben und haben zur Folge, dass 
automatisch alle Ausfuhren genehmigt sind, die die 
Voraussetzungen der jeweiligen AGG erfüllen. AGG’en 
bieten den Ausführern somit den Vorteil der sofortigen 
Liefermöglichkeit und der Planungssicherheit für die 
Dauer der Gültigkeit der jeweiligen AGG. Inhaltlich 
bezieht sich eine AGG auf einen in ihr festgelegten 
spezifischen Güter- und Länderkreis sowie ebenfalls 
enthaltene Nebenbestimmungen.  
 
Da Sie beim BAFA keinen Antrag stellen und das BAFA 
Ihr Ausfuhrvorhaben nicht überprüft, wenden Sie die 
AGG in eigener Verantwortung an. Sie müssen daher 
durch geeignete betriebsinterne Maßnahmen 
sicherstellen, dass Sie die AGG nur dann nutzen, wenn Sie 
diese tatsächlich nutzen dürfen, d.h. deren 
Voraussetzungen erfüllt sind. Hierbei ist der gesamte 
Text der jeweiligen AGG zu beachten. In der Praxis liegt 
das Hauptinteresse der Ausführer auf der Festlegung des 
Güter- und Länderkreises. Dies darf Sie aber nicht dazu 
verleiten, die sonstigen Bestimmungen, insbesondere 
den Ausschluss bei bestimmten bekannten 
Verwendungen im Zusammenhang mit ABC-Waffen und 
militärischen Verwendungen in Waffenembargoländern, 
nur flüchtig zu lesen. Die sonstigen Regelungen der AGG 
enthalten ebenfalls Einschränkungen und Hinweise zur 
Anwendbarkeit, deren Nichtbeachtung eine 
ungenehmigte Ausfuhr zur Folge haben kann. 
 
 

II. WANN KANN DIE AGG NR. 17 
GENUTZT WERDEN?  
Die AGG Nr. 17 kann für die Ausfuhr von Gütern der 
Nummer 3A225 des Anhang I EG-Dual-use-Verordnung 
genutzt werden, deren Endbestimmung in allen Länder 
außer dem Iran, Nordkorea, Pakistan und Syrien liegt. 
Das Land der Endbestimmung ist das Land, in dem die 
Güter gebraucht oder verbraucht, bearbeitet oder 

verarbeitet werden sollen. Die AGG Nr. 17 kann somit 
dann nicht genutzt werden, wenn Sie die Güter in den 
Iran, nach Nordkorea, Pakistan oder nach Syrien liefern 
oder Ihnen bekannt ist, dass Ihr Kunde, der sich in einem 
anderen Land befindet, die Güter in den Iran, nach 
Nordkorea, Pakistan oder nach Syrien weiterliefert. 
 
AGG’en gelten, unabhängig davon, ob es sich um AGG’en 
der Union (Nr. EU 001 – EU 006) oder nationale AGG’en 
(AGG Nr. 9 – 27) handelt, nach Art. 9 Abs. 2 EG-Dual-use-
VO im gesamten Zollgebiet der EU. Somit können Sie die 
AGG Nr. 17 beispielsweise auch verwenden, wenn sich 
die auszuführenden Frequenzumwandler nicht in der 
Bundesrepublik Deutschland sondern in einem anderen 
Mitgliedstaat der EU befinden.  
 
 

III. WANN KANN DIE AGG NICHT 
GENUTZT WERDEN?  
Die AGG Nr. 17 kann nicht genutzt werden, wenn  
 
→ Ihre beabsichtigte Ausfuhr nicht von dem jeweiligen 

Güter- oder Länderkreis erfasst ist oder 
→ Sie in ein Bestimmungsland liefern möchten, das mit 

einem Waffenembargo belegt ist und Ihnen bekannt 
ist oder Sie vom BAFA darüber unterrichtet wurden, 
dass die zu liefernden Güter ganz oder teilweise für 
eine militärische Endverwendung bestimmt sind 
oder bestimmt sein können (vgl. Art. 4 Abs. 2 EG-
Dual-use-Verordnung). Als militärische 
Endverwendung gelten folgende drei Fallgruppen: 
• Einbau in militärische Güter nach Teil I 

Abschnitt A der Ausfuhrliste8 
→ Der Begriff „Einbau“ erfasst jede Art einer 
Verbindung eines Gutes bzw. eines Bestandteils 
eines Gutes mit einem anderen durch Teil I A der 
Ausfuhrliste erfassten Gut. Als Einbau gilt auch 
die Verbindung mittels hierfür vorgesehener 
Steckplätze wie auch andere Arten der 
Verbindung, unabhängig davon, ob diese wieder 
leicht gelöst, entfernt oder rückgebaut werden 
können. 

• Verwendung von Herstellungs-, Test- oder 

Analyseausrüstung sowie Bestandteilen hierfür 

für die Entwicklung, die Herstellung oder die 

Wartung von Gütern des Teils I Abschnitt A der 

Ausfuhrliste 
→ Diese Güter müssen einen funktionalen 
Beitrag für die Entwicklung, Herstellung oder 
Wartung von militärischen Gütern leisten. Güter, 
auf welche ohne wesentliche Beeinträchtigung 
des jeweiligen Prozesses verzichtet werden kann, 
werden nicht erfasst, da sie dem Entwicklungs-, 

                                                                    
 
 
8 Die Ausfuhrliste finden Sie als Anhang 1 zur deutschen 
Außenwirtschaftsverordnung (AWV). 
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Herstellungs- oder Wartungsprozess als solchem 
funktional nicht zugeordnet werden können. 

• Verwendung von unfertigen Erzeugnissen in 

einer Anlage zur Herstellung von Gütern des 

Teils I Abschnitt A der Ausfuhrliste 
→ Der Begriff der unfertigen Erzeugnisse ist sehr 
weit gefasst. Er erfasst alles, was in das 
Endprodukt „militärisches Gut“ i.S. des Teils I A 
der Ausfuhrliste eingeht. Der Begriff der Anlage 
ist ebenfalls weit zu verstehen. Darunter fallen 
Produktionsstätten, die aus Maschinen, 
Einrichtungen oder Ausrüstungen zu einer 
Einheit zusammengestellt wurden. Es genügt, 
dass in der Anlage teilweise Rüstungsgüter 
hergestellt, modernisiert oder gewartet werden. 
Das Tatbestandsmerkmal „teilweise“ bedeutet 
zum einen, dass sich die Produktion nicht 
ständig auf Rüstungsgüter beziehen muss. Zum 
anderen ist der Begriff funktional-räumlich zu 
verstehen. Nicht alle Teilbereiche eines 
zusammenhängenden Produktionskomplexes 
müssen der Rüstungsproduktion gewidmet sein. 
Insbesondere auch erfasst werden Ausfuhren 
von Gütern für den Teilbereich einer Anlage, der 
lediglich der Vorproduktion von Abschnitt-A-
Gütern dient, wenn die Vorproduktion in einem 
anderen Teilbereich der Anlage der 
Endproduktion von Abschnitt-A-Gütern 
zugeführt wird. Dagegen ist die Ausfuhr von 
Gütern für die Teilbereiche einer Anlage, die 
ausschließlich der zivilen Produktion dienen, 
nicht erfasst. 

 
Ebenfalls nicht genutzt werden kann die AGG Nr. 17, 
wenn die betreffenden Güter in eine Freizone oder ein 
Freilager ausgeführt werden sollen.  
 
Zudem gilt die AGG nicht bei Handels- und 
Vermittlungsgeschäften. Wann ein Handels- und 
Vermittlungsgeschäft vorliegt, ist der 
Begriffsbestimmung des § 2 Abs. 14 AWG zu entnehmen. 
Danach umfasst der Begriff des Handels- und 
Vermittlungsgeschäfts mehrere Varianten der 
Anbahnung eines Vertragsschlusses sowie den Abschluss 
eines Vertrages als solchen, nämlich  
 

(a) die Vermittlung eines Vertrages über den Erwerb 
oder das Überlassen von Gütern,  

(b) der Nachweis einer Gelegenheit zum Abschluss 
eines derartigen Vertrages (über den Erwerb oder 
das Überlassen von Gütern) oder  

(c) der Abschluss eines Vertrages über das 
Überlassen von Gütern.  

 
Bei diesen Geschäften ist stets ein Antrag auf Erteilung 
einer Einzelausfuhrgenehmigung zu stellen. Handels- 
und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf 
Frequenzumwandler sind allerdings auch nur dann 
genehmigungspflichtig, wenn Ihnen positiv bekannt ist, 

dass diese Güter im Zusammenhang mit ABC-Waffen 
oder Raketentechnologie für diese Waffen verwendet 
werden sollen. 
 
Des Weiteren kann die AGG Nr. 17 nicht genutzt werden, 
wenn für die Ausfuhr  die AGG’en der Union Nr. EU001, 
EU003 und EU004 in Betracht kommen, da diese 
vorrangig der AGG Nr. 17 genutzt werden müssen. 
Hierdurch erleiden Sie jedoch keine Nachteile, da die 
AGG’en Nr. EU001, EU003 und EU004 in gleicher Weise 
genutzt werden können wie die Allgemeine 
Genehmigung Nr. 17, d. h. auch bei der Nutzung dieser 
Allgemeinen Genehmigungen müssen Sie keinen Antrag 
beim BAFA stellen. 
Für eine erste Bestimmung welche AGG’en für Ihr 
Ausfuhrvorhaben einschlägig sein könnten, dient das 
folgende Prüfungsschema. Es sei jedoch darauf 
hingewiesen, dass dieses Prüfungsschema keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sollten Sie nach 
Verwendung dieses Prüfungsschemas zu dem Schluss 
kommen, dass eine bestimmte AGG für Ihr 
Ausfuhrvorhaben einschlägig sein könnte, liegt es in 
Ihrer eigenen Verantwortung, vor der Nutzung der 
jeweiligen AGG anhand des konkreten Textes zu prüfen, 
ob Sie die Allgemeine Genehmigung tatsächlich 
verwenden dürfen. 
 
� Die einzelnen AGG’en können Sie unter folgendem 

Link einsehen und ausdrucken: 

http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontroll

e/de/verfahrenserleichterungen/allgemeingenehm

igungen/index.html  
 
Daneben können Ausführer mit dem sog. „AGG-Finder“ 
interaktiv auf der BAFA Homepage 
(www.ausfuhrkontrolle.info) prüfen, ob für ihren 
Exportvorgang eine Allgemeine Genehmigung 
verwendet werden kann. Wenn mögliche Allgemeine 
Genehmigungen angezeigt werden, muss allerdings 
ebenfalls eigenverantwortlich geprüft werden, ob diese 
Allgemeine Genehmigung tatsächlich genutzt werden 
kann. Hierbei sind nicht nur die einschlägigen Güter und 
Bestimmungsländer zu prüfen, sondern auch, ob die 
Allgemeine Genehmigung nicht aufgrund bestehender 
Ausschlusstatbestände unanwendbar ist. 
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Prüfungsschema zur Anwendung der AGG’en 
 

 
 
In jedem Fall sind AGG’en zwingend vor Einzelausfuhrgenehmigungen zu nutzen. 
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Falls Ihre Prüfung nach den vorgenannten 
Bestimmungen und Grundsätzen zu dem Ergebnis führt, 
dass Ihr konkretes Exportvorhaben nicht von der AGG 
Nr. 17 oder einer anderen AGG gedeckt ist, muss ein 
formgebundener Antrag auf Erteilung einer 
Ausfuhrgenehmigung beim BAFA gestellt werden. 
 
� Hinweise  zur Beantragung einer 

Einzelausfuhrgenehmigung erhalten Sie unter 

Abschnitt F dieses Merkblattes.  

 
 

IV. WAS MUSS NOCH BEACHTET 
WERDEN?  
 

1. GIBT ES REGISTRIERUNGSPFLICHTEN?  

Ja, um die AGG Nr. 17 nutzen zu können, müssen Sie sich 
einmalig über das Portal ELAN-K2 für die Nutzung beim 
BAFA registrieren.9  
 
Die Registrierung selbst kann bereits vor der ersten 
Nutzung der AGG erfolgen, muss jedoch spätestens 30 
Tage nach der ersten Ausfuhr vorgenommen werden. 
 
� Eine konkrete Anleitung zur Anwendung des ELAN-

K2 Portals erhalten Sie unter folgendem Link: 

http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontroll

e/de/antragstellung/elank2/anleitung_elan_k2.pdf  

 
� Nähere Informationen über das 

Registrierungsverfahren erhalten Sie zudem in dem 

Merkblatt zu den Allgemeinen Genehmigungen und 

den diesbezüglichen Registrier- und Meldeverfahren 

Teil 3, welches Sie über folgenden Link einsehen und 

herunterladen können: 

http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontroll

e/de/arbeitshilfen/merkblaetter/merkblatt_agg_teil

_3.pdf  

 
 

2. GIBT ES MELDEPFLICHTEN?  

Nein, es bestehen lediglich die allgemeinen gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen für die geschäftlichen Unterlagen 
der jeweiligen Ausfuhr nach Art. 20 Abs. 3 EG-Dual-use-
VO von drei Jahren. 

                                                                    
 
 
9 Registrieren muss sich stets der Ausführer. Maßgeblich ist somit die 
Ausführereigenschaft nach den allgemeinen exportkontrollrechtlichen 
Bestimmungen. Dabei ist vor allem entscheidend, wer den 
Exportvorgang steuert und beherrscht. Dies ist u.a. dann der Fall, wenn 
er den anderen Beteiligten Anweisungen gibt, eigenverantwortlich 
allein über die Umstände der Ausfuhr entscheidet und insoweit über 
eine stop-and-go-Funktion verfügt. Sofern Sie Unterstützung bei der 
Bestimmung der Ausführereigenschaft benötigen, können Sie sich 
gerne mit einer allgemeinen Anfrage an das BAFA direkt wenden. 

 
 

3. WIRD EIN AUSFUHRVERANTWORTLICHER 
BENÖTIGT?  

Nein, für die Nutzung einer AGG benötigen sie keinen 
Ausfuhrverantwortlichen in Ihrer Firma. Diesen 
benötigen Sie nur, wenn Sie einen Antrag auf Erteilung 
einer Ausfuhrgenehmigung stellen müssen, d.h. wenn 
Ihre Ausfuhr nicht die Voraussetzungen für die Nutzung 
der AGG erfüllt oder Sie in den Iran, nach Nordkorea, 
Syrien oder Pakistan liefern möchten.  
 
 

4. WELCHE ZOLLRECHTLICHEN VORGABEN 
MÜSSEN BEACHTET WERDEN?  

Bei der Anmeldung ihrer Ausfuhr beim Zoll müssen Sie 
in der elektronischen Ausfuhranmeldung bei den 
Positionsdaten als Unterlage bzw. im Rahmen des 
Ausfallkonzepts in Feld 44 des Einheitspapiers die 
Genehmigungscodierung „X002/A17“ vermerken. 
 
� Weitere Informationen zu der Online-Anmeldung 

von genehmigungspflichtigen Ausfuhren finden Sie 

auf der Homepage des Zolls in dem „Merkblatt des 

Bundesministeriums der Finanzen zu den 

Genehmigungscodierungen und zur elektronischen 

Anmeldung und Online-Abschreibung 

genehmigungspflichtiger Ausfuhren im IT-

Verfahren ATLAS-Ausfuhr“, welches Sie unter 

folgendem Link einsehen und herunterladen 

können: 

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/ATLAS/

ATLAS-

Publikationen/Merkblaetter/merkblaetter_node.ht

ml  
 
 

5. WELCHE BESONDERHEITEN GIBT ES FÜR 
DIE AUSFUHR IN EMBARGOLÄNDER? 

Für den Fall, dass Ihre Ausfuhr in ein Land erfolgen 
sollte, welches mit einem Embargo belegt ist, müssen Sie 
die Güterliste der jeweilige Embargoverordnung 
dahingehend überprüfen, ob ihr Frequenzumwandler 
erfasst wird. Sollte dies der Fall sein, müssen Sie in einem 
zweiten Schritt prüfen, ob für die Ausfuhr ein 
Ausfuhrverbot oder besondere Genehmigungspflichten 
bestehen. Diese Information finden sie ebenfalls in der 
jeweiligen Embargoverordnung. Sollte Ihr Gut nicht von 
der Embargoverordnung erfasst sein, oder sollten keine 
Ausfuhrverbote oder besondere Genehmigungspflichten 
bestehen, können Sie die AGG Nr. 17 im Rahmen des 
darin enthaltenen Länderkreises, d.h. nicht für Ausfuhren 
in den Iran, nach Nordkorea, Pakistan oder Syrien, 
nutzen. 
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Derzeit werden von Anhang I EG-Dual-use-VO gelistete 
Frequenzumwandler nur von den 
Embargoverordnungen zu Iran und Nordkorea erfasst. 
Die Ausfuhr in diese Länder ist nach der jeweiligen 
Embargoverordnung verboten.  
 

 Da sich Embargoverordnungen jedoch ändern 
können, um auf Ereignisse in den betroffenen 
Ländern zu reagieren, kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass Frequenzumwandler in Zukunft nicht 
auch von Güterlisten anderer 
Embargoverordnungen erfasst werden. Sollten Sie 
daher in ein Embargoland ausführen wollen, so liegt 
es in Ihrer Verantwortung vor der Ausfuhr die 
entsprechende Güterliste zu prüfen.  

 
 

E. ALLGEMEINE HINWEISE ZUR 
AGG NR. 17 
Die AGG Nr. 17 gilt zunächst befristet bis zum 31.03.2015, 
kann aber über diesen Zeitraum hinaus verlängert 
werden. Zudem enthält sie einen Änderungsvorbehalt in 
den Nebenbestimmungen, wodurch auf aktuelle 
ausfuhrrechtliche Sachverhalte schnellstmöglich reagiert 
werden kann. Stellen Sie daher bei der Nutzung der AGG 
stets sicher, dass Ihnen deren aktuellste Version vorliegt. 
Maßgeblich hierfür ist jeweils die auf der Homepage des 
BAFA veröffentlichte Version, welche Sie unter 
folgendem Link finden: 
 
� http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de

/verfahrenserleichterungen/allgemeingenehmigungen

/index.html  

 
Die Lieferung von Frequenzumwandlern in andere EU-
Staaten kann ohne vorherige Genehmigung erfolgen. 
Allerdings müssen Sie Ihren Kunden in den 
einschlägigen Geschäftspapieren, etwa im Kaufvertrag, in 
der Auftragsbestätigung, der Rechnung oder der 
Versandanzeige, darüber informieren, dass die Ausfuhr 
dieses Frequenzumwandlers genehmigungspflichtig ist 
(vgl. Art. 22 Abs. 10 EG-Dual-use-VO). 
 
� Abschließend soll für einen kurze Einführung in die 

allgemeine Exportkontrolle auf die „Kurzdarstellung 

Exportkontrolle“ hingewiesen werden, welche unter 

folgendem Link auf der Homepage des BAFA 

abgerufen und ausgedruckt werden kann: 

http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de

/arbeitshilfen/merkblaetter/kurzdarstellung.pdf 
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F. WIE BEANTRAGE ICH EINE EINZELAUSFUHRGENEHMIGUNG?  
 
Falls Ihre Prüfung zu dem Ergebnis führt, dass Ihr konkretes Exportvorhaben nicht von der AGG Nr. 17 oder einer 
anderen AGG gedeckt ist, muss ein formgebundener Antrag auf Erteilung einer Einzelausfuhrgenehmigung beim BAFA 
gestellt werden. Wie und wo Sie den Antrag stellen können und was Sie dafür benötigen, soll im Folgenden kurz 
dargestellt werden. 
 

VOLLELEKTRONISCHE 
ANTRAGSTELLUNG 
MIT ELAN-K2 

Der Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung ist über das Portal ELAN-K2 
(Elektronische Antragserfassung und Kommunikation) zu stellen. Dieses ist ein vom BAFA 
entwickeltes Ausfuhrportal zur vollelektronischen Antragstellung für 
Ausfuhrgenehmigungen. Neben der Beantragung einer Ausfuhrgenehmigung besteht mit 
dem ELAN-K2 System auch die Möglichkeit fast alle anderen im Ausfuhrbereich benötigten 
Anträge online zu stellen und beim BAFA einzureichen. Der Zugang zum System erfolgt 
über die BAFA Internetseite unter dem Punkt Antragstellung → ELAN-K2 Informationen. 
 
Im Rahmen der Antragstellung sind Sie aufgefordert, den Antrag vollständig auszufüllen. 
Hierbei ist insbesondere darauf zu achten 
 
→ sämtliche Beteiligte zu benennen (Ausführer, Käufer, Empfänger, Endverwender) 
→ Verwendungsangaben zu machen 
→ Auftrags- und Vertragsunterlagen beizufügen 
→ einen Ausfuhrverantwortlichen zu benennen 
→ technische Unterlagen beizufügen 
→ ein Endverbleibsdokument beizufügen. 
 
Der Antrag ist zu unterschreiben (Name auch in Druckbuchstaben) und er hat den 
Firmenstempel zu enthalten. 

ZOLLNUMMER (EORI) In dem Antrag muss der Ausführer seine EORI-Nummer nebst Niederlassungsnummer 
angeben. Die EORI-Nummer (Economic Operators Registration and Identification number) 
ist eine europäische Zollregistrierungsnummer, die der Registrierung und Identifizierung 
von Wirtschaftsbeteiligten in der gesamten EU dient. Sofern Sie noch über keine EORI-
Nummer verfügen, können Sie diese kostenlos beim Informations- und 
Wissensmanagement Zoll, Carusufer 3-5, 01099 Dresden, beantragen. Alle Informationen 
zur Beantragung der EORI Nummer und das Antragsformular 0870 (Beteiligte – 
Stammdaten – EORI-Nummer) finden Sie auf der Homepage des Zolls (www.zoll.de)  

AUSFUHR-
VERANTWORTLICHER  

Bei der Ausfuhr von Gütern des Anhang I EG-Dual-use-Verordnung, wozu auch 
Frequenzumwandler zählen, ist im Falle der Beantragung einer Einzelausfuhrgenehmigung 
gegenüber dem BAFA ein Ausfuhrverantwortlicher (AV) zu benennen. Dieser ist für die 
Einhaltung der Exportkontrollvorschriften persönlich verantwortlich und muss Mitglied 
des Vorstands oder der Geschäftsführung sein. 
Einen Ausfuhrverantwortlichen müssen Sie aber nur dann bestellen, wenn Sie die 
allgemeine Genehmigung Nr. 28 nicht nutzen können. 
 
Rechtsgrundlage bildet § 8 Abs. 2 AWG in Verbindung mit den „Grundsätzen der 
Bundesregierung zur Prüfung der Zuverlässigkeit von Exporteuren“ vom 10. August 2001. 
Die Grundsätze können auf der Internetseite des BAFA unter folgendem Link eingesehen 
und heruntergeladen werden: 
� http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/vorschriften/zuverlaessigkeit_ausf

uhrverantwortlicher/index.html  

 
Die Formulare zur Benennung des AV erhalten Sie auf der Internetseite des BAFA 
(www.ausfuhrkontrolle.info) unter dem Stichwort „Antragstellung“. Das Formular AV1 wird 
für die Benennung des AV benötigt und ist mit einem aktuellen Handelsregisterauszug 
einzureichen. Für die Erklärung des AV zur Verantwortungsübernahme ist das Formular 
AV2 auszufüllen und jährlich zu erneuern. 
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TECHNISCHE 
UNTERLAGEN  

Bitte fügen Sie Ihrem Antrag alle erforderlichen (technischen) Unterlagen bei, z.B. Prospekte 
und Datenblätter, die eine technische Beurteilung und Einstufung der Güter nach den 
einschlägigen Güterlisten ermöglichen. 
Es ist erforderlich, eine möglichst detaillierte technische Güterbeschreibung beizufügen. 
Hierbei geht es vor allem um folgende Angaben: 
 
→ Korrekte und vollständige Bezeichnung des Gutes (einschließlich Handelsname, 

Typenbezeichnung, Artikelnummer) 
→ Ausführliche technische Beschreibung, am besten belegt durch ein technisches 

Datenblatt, einen Prospekt oder durch andere technische Unterlagen (bitte beachten Sie 
ggf. auch die für bestimmte Güter bestehenden besonderen Fragebögen zur Einstufung, 
die Sie auf der BAFA Homepage „Ausfuhrkontrolle“ unter „Güterlisten“ finden); ein 
Materialsicherheitsdatenblatt (MSDS) reicht in der Regel nicht aus 

→ Angaben zur Verwendung (d. h. allgemeine und typische Verwendungen). 
 
� Die Fragebögen und die Hinweise zu Technischen Auskünften finden sie unter: 

http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/gueterlisten/frageboegen_einstufu

ng/index.html bzw. unter: 

http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/gueterlisten/auskunft/index.html 

ENDVERBLEIBS-
ERKLÄRUNG  

Für die Ausfuhr von Frequenzumwandlern ist mit der Antragstellung grundsätzlich ein 
Endverbleibsdokument (vgl. § 21 Abs. 2 AWV) vorzulegen. Auf die Vorlage von 
Endverbleibsdokumenten wird in der Regel nur bei vorübergehenden Ausfuhren sowie ggf. 
bei Unterschreiten bestimmter Wertgrenzen verzichtet. Bei den Endverbleibsdokumenten 
wird zwischen Endverbleibserklärungen (EVE) und den sog. International Import 
Certificates (IC) unterschieden.  

 

1. International Import Certificate (IC) 

Sofern die Vorlage eines IC ausreicht, müssen Sie keine EVE vorlegen. ICs werden von 
folgenden Ländern ausgestellt: Australien, China („Importer Statement on End-User and 
End-Use“), Sonderverwaltungsregion Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, 
Schweiz, Singapur, Türkei und USA. Im Falle einer Ausfuhr von Frequenzumwandlern in die 
Länder Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, Schweiz (inkl. Liechtenstein), Norwegen und 
die USA prüfen Sie bitte zuerst, ob Sie die Allgemeine Genehmigung Nr. EU001 nutzen 
können. Sofern dies der Fall ist, müssen Sie keinen Antrag beim BAFA stellen und benötigen 
daher auch kein IC. 
ICs werden vom Empfangsstaat oder von ihm autorisierten Stellen erteilt. In dem IC erklärt 
der Empfangsstaat, dass die Güter ab dem Grenzübertritt seinen Exportkontrollvorschriften 
unterliegen, so dass auch ein sich gegebenenfalls anschließender Reexport nach diesen 
Vorschriften behandelt wird. ICs werden von folgenden Ländern ausgestellt: Australien, 
China („Importer Statement on End-User and End-Use“), Sonderverwaltungsregion 
Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, Singapur, Türkei und USA. 

 

2. Endverbleibserklärung (EVE) 

Eine EVE ist immer dann erforderlich, wenn kein IC genutzt werden kann. Ob es sich bei 
dem Empfänger der Empfänger oder Endverwender um eine staatliche Stelle oder 
Einrichtung (staatliche EVE) oder um ein privates Unternehmen (private EVE) handelt, spielt 
hierbei keine Rolle. Die EVE enthält die Erklärung des Endverwenders über den Endverbleib 
und die Verwendung des Frequenzumwandlers. Die EVE muss dem vom BAFA 
vorgegebenen Textmuster entsprechen und den Briefkopf des Empfängers enthalten. 
Zur Beantragung der Genehmigung für die Ausfuhr von Frequenzumwandlern nutzen Sie 
bitte Anlage 7 oder – sofern Sie einen Händler beliefern – die Anlage 9. 

 
� Die Muster der EVE‘n finden Sie in der BAFA Bekanntmachung zu § 17 Abs. 2 AWV 

vom 12.02.2002, welche unter folgendem Link eingesehen und heruntergeladen werden 

kann: 

http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/antragstellung/endverbleibs

dokumente/index.html  



Merkblatt zur Ausfuhr von Frequenzumwandlern 13 

 

SONSTIGE HINWEISE Ergänzende Hinweise zur Antragstellung können der Check-Liste zur optimierten 
Antragstellung auf der Internetseite des BAFA unter folgendem Link entnommen werden:  
� http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/arbeitshilfen/merkblaetter/c

heckliste_optimierte_antragsstellung.pdf 
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G. ERFASSUNGSTEXT VON 
FREQUENZUMWANDLERN UND 
GENERATOREN AUFGRUND IHRER 
TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN  
 
Der Erfassungstext für Frequenzumwandler, Software 
und Technologie wird voraussichtlich wie folgt 
ausgestaltet sein: 
 
Erfassung von Frequenzumwandlern und Generatoren 

 
3A225 

Frequenzumwandler oder Generatoren, die nicht von 
Unternummer 0B001b13 erfasst werden, verwendbar zur 
Motorsteuerung mit variabler oder fester Frequenz, mit 
allen folgenden Eigenschaften: 
 
Anm. 1:  "Software", besonders entwickelt zur 

Leistungssteigerung oder Aufhebung der 
Beschränkungen der Frequenzumwandler oder 
Generatoren, um den Eigenschaften der 
Nummer 3A225 zu entsprechen, wird von 
Nummer 3D225 erfasst.  

 
Anm. 2:  "Technologie", in Form von Lizenzschlüsseln 

oder Produkt-Keys zur Leistungssteigerung oder 
Aufhebung der Beschränkung der 
Frequenzumwandler oder Generatoren, um den 
Eigenschaften der Nummer 3A225 zu 
entsprechen, wird in 3E225 erfasst.  

 
a. Mehrphasenausgang mit einer Leistung 

größer/gleich 40 VA, 
b. Betriebsfrequenz größer/gleich 600 Hz, und 
c. Frequenzstabilisierung kleiner (besser) als 0,2 %. 
 
Anmerkung:  
Die Nummer 3A225 erfasst nicht Frequenzumwandler 
oder Generatoren die Hardware, "Software" oder 
"Technologie" –Beschränkungen aufweisen, welche die 
Leistung auf eine geringere als die oben angegebene 
Leistung begrenzen, sofern sie eine der folgenden 
Bedingungen erfüllen: 
 
1. Sie müssen zum Originalhersteller zurückgeschickt 

werden, um die Leistungssteigerung vorzunehmen 
oder die Beschränkungen aufzuheben.  

2. Sie benötigen für die Leistungssteigerung oder die 
Aufhebung der Beschränkung die von Nummer  
3D225 erfasste "Software" , um den Eigenschaften 
der Nummer 2A225 zu entsprechen, oder  

3. Sie benötigen für die Leistungssteigerung oder die 
Aufhebung der Beschränkung die von Nummer 
3E225 erfasste "Technologie" in Form von 
Lizenzschlüsseln oder Produkt-Keys, um den 
Eigenschaften der Nummer 3A225 zu entsprechen.  

 

Technische Anmerkungen:  
 
1. Frequenzumwandler im Sinne der Nummer 3A225 

werden auch als Konverter oder Inverter bezeichnet. 
2. Frequenzumwandler im Sinne der Nummer 3A225 

können als Generatoren, elektronische 
Testausrüstung, Wechselstromversorgungsgeräte, 
Regelantriebe (VSDs, ASDs) oder Verstellantriebe 
(VFDs, AFDs) bzw. Motoren mit regelbarer Drehzahl 
in Verkehr gebracht werden. 

 
Erfassungstext für Software 

 
3D225 
"Software", besonders entwickelt zur Leistungssteigerung 
oder Aufhebung der Beschränkungen der 
Frequenzumwandler oder Generatoren, um den 
Eigenschaften der Nummer 2A225 zu entsprechen. 
 
Erfassungstext für Technologie 

 
3E001 
″Technologie″ entsprechend der Allgemeinen 
Technologie-Anmerkung für die ″Entwicklung″ oder 
″Herstellung″ von Ausrüstung, Werkstoffen oder 
Materialien, die von Nummer 3A, 3B oder 3C erfasst 
werden. 
 
3E201 

"Technologie" entsprechend der Allgemeinen 
Technologie-Anmerkung für die "Verwendung" von 
Ausrüstung, erfasst von Unternummer 3A001e2, 
3A001e3, 3A001g, Nummer 3A201, 3A225 bis 3A233. 
 
3E225 

"Technologie", in Form von Lizenzschlüsseln oder 
Produkt-Keys zur Leistungssteigerung oder Aufhebung 
der Beschränkung der Frequenzumwandler oder 
Generatoren, um den Eigenschaften der Nummer 2A225 
zu entsprechen. 
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