
Die Coronakrise stellt den Außenhandel vor neue Herausforderungen. 
Um Risiken besser managen zu können, haben wir für Sie einige nützliche 
Links und Tipps zusammengestellt.

Akkreditive: Lassen Sie Akkreditive bei Ihrer Sparkasse benutzbar stellen. Sie vermeiden bei ein-
geschränktem Kurier- oder Postservice eine verspätete Dokumentenvorlage bei der Auslandsbank 
(Export). Im Import müssen Sie erst bei Erhalt der Einfuhrdokumente Zahlung leisten.

Erweiterte staatliche Deckungsmöglichkeiten: Exportgeschäfte mit Zahlungsbedingungen bis 
24 Monate Kreditlaufzeit können bis 31.03.2022 auch für Lieferungen in die 27 EU-Staaten sowie 
nach Australien, Island, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, in die Schweiz, die USA und das 
Vereinigte Königreich mit staatlichen Exportkreditgarantien („Hermesdeckungen“) abgesichert 
werden. Die Absicherung von kurzfristigen Zahlungszielen innerhalb der EU und der anderen Län-
der gilt in der Regel als „marktfähig“ und den privaten Versicherern vorbehalten. Die EU-Kommis-
sion hat die Absicherung mit staatlichen Exportkreditgarantien vorübergehend erlaubt.  
bhttps://www.agaportal.de/news/beitraege/corona#

Weiterhin wurde ein 5-Punkte-Maßnahmenpaket beschlossen, das die Finanzierungsmöglichkei-
ten für Exportgeschäfte verbessert. Seit dem 1. Juli 2020 bietet der Bund mit dem 720-Tage-Be-
stellerkredit Importeuren ein liquiditätsschonendes Finanzierungsinstrument zu Sonderkondi-
tionen an. Abgesicherte Exportgeschäfte auf Lieferantenkreditbasis können über einen mittel-/
langfristigen Bestellerkredit nachträglich finanziert werden. Als neues Produkt wurde die Shop-
ping-Line-Deckung eingeführt, bei der der Bund eine Kreditlinie des Importeurs absichert. Wei-
tere Details finden Sie hier: 
bhttps://www.agaportal.de/news/beitraege/ar311-spezial

Informationen von Euler Hermes 
Themenschwerpunkt Coronavirus: Erleichterungen und Instrumente im Umgang mit der Waren-
kreditversicherung, Informationen zu Online-Schadensmeldungen, Schutzschirm für deutsche 
Unternehmen und Lieferanten und vieles mehr finden Sie unter:
bhttps://www.eulerhermes.de/wissen/coronavirus-information.html

Whitepaper „Krise für die Wirtschaft – Konjunktur für Betrüger“ 
Euler Hermes blickt auf die momentane Lage im Geschäftsleben und gibt Hinweise, wie sich Un-
ternehmen vor Schäden durch Betrug und Täuschung (Stichworte: Wirtschaftskriminalität und Cy-
bercrime) schützen können. 
bhttps://www.eulerhermes.de/whitepaper-corona-betrug.html

Forderungen regressfrei finanzieren: Gerade angesichts der aktuellen Lage fragen Abnehmer 
nach Zahlungszielen oder einer Finanzierung ihrer Exporte. Wir haben für Sie die passenden Lö-
sungen: Im Rahmen einer Forfaitierung kaufen wir Ihnen die rechtsbeständige Forderung regress-
los ab und stellen Ihnen sofortige Liquidität zur Verfügung. Wir finanzieren Ihnen Ihre privat oder 
staatlich versicherungsgedeckten Forderungen und Forderungen aus Nachsichtakkreditiven. An-
stehende Neugeschäfte strukturieren wir gerne zusammen mit Ihnen und Ihren Kunden. Nehmen 
Sie dazu frühzeitig Kontakt mit uns auf.      

Die Webseite Corona-Krise international der IHK Düsseldorf informiert unter anderem zu Ursprungs-
zeugnissen, Warenverkehr und Zoll, Mitarbeiterentsendungen oder rechtlichen Fragestellungen 
wie Force Majeure.
bhttps://www.duesseldorf.ihk.de/corona/international-corona-4713402#titleInText0

Informationen der GTAI
Coronavirus – wirtschaftliche Auswirkungen auf Auslandsmärkte: In einem Themenspecial be-
leuchtet Germany Trade and Invest (GTAI) die Auswirkungen auf die Wirtschaft zahlreicher Länder. 
bhttps://www.gtai.de/gtai-de/trade/specials/coronavirus-weltweit

Coronavirus und Verträge: GTAI hat Länderberichte zur Vertragsgestaltung und zu anderen recht-
lichen Fragen wie „höhere Gewalt“ veröffentlicht.
bhttps://www.gtai.de/gtai-de/trade/recht/rechtsbericht/welt/welt-coronavirus-und-vertraege-231336

Kurierversand: DHL und UPS informieren aktuell über den Service in Zeiten von Corona. 
bhttps://www.dhl.de/de/geschaeftskunden/express/coronavirus.html
bhttps://www.ups.com/de/de/about/news/important-updates.page?

NRW.Europa veröffentlicht verschiedene Newsletter sowie Veranstaltungs- und Förderinformatio-
nen, für die Sie sich als Abonnent kostenfrei registrieren können. Darunter zum Beispiel auch die 
„Europa-Info Mittelstand“ mit Informationen zu EU-Gesetzgebung, Themen zum Binnenmarkt, der 
Suche nach Partnern und Unterstützungsangeboten für kleine und mittlere Unternehmen oder 
„Europa Aktuell“ mit Informationen über öffentliche Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten für 
unternehmerische Vorhaben innerhalb und außerhalb der Europäischen Union. Zum Newsletter-
Angebot:
bhttps://nrweuropa.de/abo.html

Die Corona-News Lateinamerika des Lateinamerika Vereins e. V. berichten umfassend und aktu-
ell über Entwicklungen in den lateinamerikanischen Ländern. 
bhttps://www.lateinamerikaverein.de/de/aktuelles/corona-news/

Einreisebestimmungen weltweit
Die International Air Transport Association (IATA) veröffentlicht während der Coronakrise eine in-
teraktive Karte mit täglich aktualisierten Einreisebestimmungen weltweit.
bhttps://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

Die neue Plattform „Re-open EU“ der Europäischen Kommission bietet aktuelle Informationen zu 
Verkehrsmitteln, Reisebeschränkungen und Regeln zum Schutz der öffentlichen Gesundheit in 
Europa. 
bhttps://reopen.europa.eu/de/

Die App S-weltweit informiert unter anderem zu Reise- und Sicherheitshinweisen, Einreisebestim-
mungen und medizinischen Hinweisen. 
bhttps://www.sskduesseldorf.de/fi/home/produkte/banking-und-software/apps-und-software/s-
weltweit-app.html
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