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Die Themen dieser Ausgabe: 
 

 

Außenwirtschaftsnews   

▪ Corona-Einreiseregelung – Abgeschwächte Quarantäne bei Einreise nach Niedersachsen 

▪ Dänemark – Informationen rund um das Thema Bauen 

▪ Frankreich – Aktuelle Regelungen zur Einreise, Berufsausübung und Mitarbeiterentsendung 

▪ Großbritannien – Einreiseregelungen ab 8. Juni  

▪ Italien – Lockerungen bei der Einreise 

▪ Norwegen – Einreisebestimmungen 

▪ Welt – Kostenfreie Zolltarifdatenbank 

 
Veranstaltungen  

▪ Online-Sprechstunde „Marktbearbeitung Schweiz“ 

▪ Online-Kooperationsbörse „Technology & Business Cooperation Days“ 
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Außenwirtschaftsnews  
 

Corona-Einreiseregelung – Abgeschwächte Quarantäne bei Einreise nach Niedersachsen  

Die Niedersächsische Verordnung über infektions-

schützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung 

des Corona-Virus regelt, ob eine Person nach der 

Einreise für 14 Tage ihre Unterkunft nicht verlas-

sen darf. Das Einreiserecht selbst obliegt dem 

Bundesministerium des Innern und wird von der 

Bundespolizei an den Grenzen vollzogen.  
 

Nach der niedersächsischen 

Verordnung gelten seit dem 

25. Mai 2020 folgende Rege-

lungen: 

 

Für Personen, die aus einem 

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, Is-

land, Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz oder 

dem Vereinigten Königreich nach Niedersachsen 

einreisen, besteht ggf. eine 14-tägige Quarantäne-

pflicht. Dies ist der Fall, wenn in dem betreffenden 

Staat der Ausreise eine hohe Neuinfiziertenzahl im 

Verhältnis zur Bevölkerung (mehr als 50 Fällen pro 

100.000 Einwohner kumulativ in den letzten sieben 

Tagen) besteht. Die entsprechenden Daten finden 

Sie auf der Seite des Robert Koch-Instituts. 

 

In diesem Fall sind einreisende Personen verpflich-

tet, sich bei der zuständigen Behörde (i.d.R. Stadt 

oder Landkreis) zu melden. 

 

Für Personen, die aus anderen Staaten einreisen, 

besteht ebenfalls eine Quarantäne- und Melde-

pflicht, es sei denn, die Ansteckungsgefahr aus 

dem betreffenden Land wird vom Robert Koch-

Institut als gering eingeschätzt. 

 

Ausnahmen von der Quarantänepflicht bestehen 

zudem u.a. für alle Personen, die keine Krankheits-

symptome aufweisen und die 

▪ sich weniger als 48 Stunden im Ausland aufge-

halten haben,  

▪ unaufschiebbar beruflich bedingt Personen, 

Waren oder Güter transportieren,  

▪ unaufschiebbar beruflich bedingt täglich, für ei-

nen Tag oder für wenige Tage nach Nieder-

sachsen einreisen oder aus Niedersachsen 

ausreisen,  

 

Ausnahmen bestehen auch für Personen, die zur 

Unterstützung der Wirtschaft oder der Versorgung 

der Bevölkerung aus dem Ausland zum Zweck ei-

ner mehrwöchigen Arbeitsaufnahme einreisen, 

wenn sie keine Krankheitssymptome aufweisen 

und am Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit 

in den ersten 14 Tagen nach ihrer Einreise einer 

Quarantäne gleichwertige Maßnahmen der be-

trieblichen Hygiene und Vorkehrungen zur Kon-

taktvermeidung getroffen werden. Der Arbeitgeber 

zeigt die Arbeitsaufnahme bei der zuständigen Be-

hörde an und dokumentiert die ergriffenen Maß-

nahmen. 

 

 

Dänemark – Informationen rund um das Thema Bauen 

Das Handbuch „Bauen in Dänemark“ der Kanzlei 

NJORD ist in aktualisierter Fassung erschienen. 

Es gibt deutschsprachigen Bauunternehmen und 

Handwerkern einen gesammelten Überblick über 

typische Fragen und Antworten bei der Bautätigkeit 

in Dänemark. Behandelt werden Themen wie Aus-

schreibungen und Bauverträge, Registrierungs-

pflichten, Sicherheit auf Baustellen, Arbeitsbedin-

gungen, Unternehmensbesteuerung, Fahrzeuge in 

Dänemark. Zum kostenfreien Download des Hand-

buchs „Bauen in Dänemark“ gelangen Sie hier. 

 

Das internationale Bauteam der Kanzlei NJORD 

hat zudem eine deutsche Übersetzung der aktuel-

len AB 18 Vertragsbedingungen für das Bauge-

werbe herausgegeben. Das AB-System (ähnlich 

den deutsche VBO) wird von dänischen Bauherren 

standardmäßig angewendet.  

Sergey Chayko – stock.adobe.com 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutschland.html
https://www.rechtdaenisch.de/unternehmen/baurecht/bauenindaenemark/
https://www.rechtdaenisch.de/unternehmen/baurecht/bauenindaenemark/


 

 
 

 
 

 

Das AB-System besteht aus den drei Standardver-

tragsbedingungen: 

▪ AB 18 (Allgemeine Vorschriften 

für Liefer- und Bauaufträge in 

Hoch- und Tiefbauunternehmen) 

▪ ABT 18 (allgemeine Vorschriften 

für Generalunternehmen) 

▪ ABR 18 (Allgemeine Vorschriften 

für technische Beratung und Un-

terstützung) 

Zum kostenfreien Download der deutschen Über-

setzung der AB 18 gelangen Sie hier. 

 

Quelle: Handwerkskammer Schles-

wig-Holstein 

 

 

 

 

Frankreich – Aktuelle Regelungen zur Einreise, Berufsausübung und Mitarbeiterentsendung 

Seit dem 20. Mai 2020 ist es wieder für ausländi-

sche Handwerksunternehmen möglich, grenzüber-

schreitende Dienstleistungen in Frankreich zu er-

bringen. Voraussetzung ist allerdings, dass die 

Leistungen zwingend erforderlich sind und einen 

unaufschiebbaren Charakter aufweisen.  

 

Hierbei sind folgende Regelungen zu beachten: 

▪ Wer nach Frankreich einreisen möchte, muss 

das Einreiseformular „Attestation de déplace-

ment dérogatoire vers la France métropolitaine 

depuis“ mitführen. Das Einreiseformular in 

französischer und englischer Sprache finden 

Sie hier.  

▪ Neuerdings muss man zudem eine ehrenwört-

liche Erklärung darüber, dass man keine 

Corona-Symptome (Fieber, Schüttelfrost, Hus-

ten, ungewöhnliche Müdigkeit, Atemnot beim 

Sprechen oder anstrengenden Tätigkeiten, un-

gewöhnliche Muskel- oder Gliederschmerzen, 

unerklärliche Kopfschmerzen, Beeinträchti-

gung des Geschmacks- oder Geruchssinns, 

ungewöhnlicher Durchfall) aufweist, dabei ha-

ben (Déclaration sur l’honneur d’absence de 

symptômes d’infection par le covid-19). Dieses 

Formular ist dem Einreiseformular angehängt. 

▪ Als Beleg ist eine Auftragsbestätigung in fran-

zösischer Sprache mitzuführen, welche den 

„unaufschiebbaren / dringend erforderlichen“ 

Charakter der Dienstleistung beschreibt.  

▪ Personen, die in Frankreich mehr als 100 km 

zwischen ihrem Wohnort und dem Ort der Be-

rufsausübung zurückzulegen haben, müssen 

eine Bescheinigung über die Notwendigkeit ih-

rer Fahrt (Déclaration de déplacement en 

dehors de son département et à plus de 100 

km de sa résidence) mitführen. Auf der SIPSI-

Seite wird darauf hingewiesen, dass diese Ver-

pflichtung auch für entsandte Arbeitnehmer 

gilt, die sich vorübergehend in Frankreich auf-

halten, ohne dass jedoch definiert wird, ab wo 

die 100 km in diesen Fällen gemessen werden. 

Vermutlich nimmt man die Strecke ab der 

Grenze. Personen, die von weiter her anreisen 

– und dies gilt auch für Selbständige –, sollten 

der Einfachheit halber die Bescheinigung im-

mer dabei haben. Die Bescheinigungen „Justi-

ficatif de déplacement professionnel“ und „At-

testation de déplacement dérogatoire“, die es 

vorher gab, finden keine Verwendung mehr. 

▪ In den Fällen der Entsendung ausländischer 

Arbeitnehmer sind die Auftraggeber neuer-

dings verpflichtet, die Empfangsbestätigung 

für die Meldung der entsandten Arbeitnehmer 

im SIPSI-Meldeverfahren (Accusé de récep-

tion de la déclaration préalable de détache-

ment) sowie Unterlagen, aus denen sich ergibt, 

dass der Auftrag nicht verschoben werden 

kann, an folgende E-Mail-Anschrift zu schi-

cken: detaches@interi-eur.gouv.fr. Diese Re-

gelung betrifft nicht nur französische Auftrag-

geber, sondern auch deutsche Firmen, die 

Subunternehmer nach Frankreich entsenden 

wollen. 

 

Quelle: Handwerkskammer Freiburg 

 

sezerozger – stock.adobe.com 

https://www.rechtdaenisch.de/gesetze/ab18/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement
mailto:detaches@interi-eur.gouv.fr


 

 
 

 
 

 

Großbritannien – Einreiseregelungen ab 8. Juni  

Ab dem 8. Juni 2020 gelten bis auf Weiteres Qua-

rantänevorschriften für die Einreise in das Verei-

nigte Königreich. Alle einreisenden Bürger müssen 

für 14 Tage in Quarantäne und müssen nach Ein-

reise Formulare zu Personalien und Aufenthaltsort 

ausfüllen. 

 

Befreiungen davon gelten für LKW-Fahrer, Saison-

arbeiter, medizinisches Personal und Einreisende 

aus Irland sowie Reisende im Transit durch das 

Vereinigte Königreich. Auch Personen, die system-

relevante Arbeiten ausführen, sind befreit.  

 

Reguläre Handwerksleistungen fallen nicht darun-

ter. Bußgelder in Höhe von bis zu 1000 Pfund wer-

den für Nichteinhaltung ausgestellt. 

 

Informationen rund um Reiseeinschränkungen fin-

den Sie auf der Webseite der britischen Regierung.  

 

Quelle: Handwerkskammer Düsseldorf 

 

Italien – Lockerungen bei der Einreise 

Die Einreisebestimmungen nach Italien wurden 

Mitte Mai gelockert. Eine Einreise aus den EU-

Mitgliedsstaaten, Schengen-Ländern, Großbritan-

nien und Irland wegen nachgewiesenen Arbeitsbe-

dürfnissen ist seit dem 18. Mai 2020 möglich. Als 

Nachweis sollten ein Schreiben von Ihnen als Ar-

beitgeber und ein Schreiben vom Kunden über die 

Beauftragung und die auszuführenden Arbeiten 

(idealerweise in italienischer Sprache) sowie vor-

handenen Vertragsunterlagen mitgeführt werden. 

Es gibt keine Formvorschriften für diesen Nach-

weis. Die Meldung bei der örtlichen Gesundheits-

behörde und die Quarantänepflicht in Italien bei ei-

nem längeren Aufenthalt als 72 Stunden (optional 

verlängerbar um 48 Stunden) gilt bei Einreisen auf-

grund von Arbeitsbedürfnissen nun nicht mehr. 

 

Der Personenverkehr in Italien innerhalb einer Re-

gion ist frei möglich, dafür muss keine Eigenerklä-

rung mehr mitgeführt werden. Der Personenver-

kehr in Italien zwischen den Regionen ist bis vo-

raussichtlich 2. Juni 2020 weiterhin eingeschränkt 

und nur aufgrund nachgewiesener Arbeitsbedürf-

nisse möglich. Dabei muss eine italienische Eigen-

erklärung mitgeführt werden. Die italienischen Mi-

nisterien bieten eine italienische Vorlage der Ei-

generklärung und eine deutsche Hilfsübersetzung. 

In der deutschen Version muss der Satz „die ge-

mäß des Art. 1 und 2 des Gesetzdekrets Nr. 19 

vom 25. März 2020 ergriffen worden sind“ gestri-

chen werden. 

 

Quelle: Bayern Handwerk International 

 

Norwegen – Einreisebestimmungen 

Die Grenzen nach Norwegen bleiben bis auf Wei-

teres grundsätzlich geschlossen. Die Grenzschlie-

ßung gilt für alle Personen, die weder die norwegi-

sche Staatsbürgerschaft noch eine Aufenthaltsge-

nehmigung für Norwegen haben.  

 

Von diesem Grundsatz bestehen folgende Aus-

nahmen für Staatsangehörige der EWR-Staaten: 

▪ Die Einreise nach Norwegen zu dem Zweck, in 

Norwegen zu arbeiten, ist zulässig. Vorausset-

zung ist, dass der Beginn der Arbeit unmittel-

bar bevorsteht. 

▪ Die Einreise zu Arbeitszwecken ist nur dann 

zulässig, wenn ein Arbeitsverhältnis mit einem 

norwegischen Arbeitgeber oder mit einem Ar-

beitgeber aus einem anderen EWR-Staat, der 

einen in Norwegen auszuführenden Auftrag 

hat, besteht.  

▪ Nach der Einreise muss man sich in eine zehn-

tägige Quarantäne begeben. Innerhalb dieser 

zehn Tage darf man nur die dringendsten Ein-

käufe erledigen und darf daher insbesondere 

nicht den Arbeitsplatz aufsuchen.  

▪ Die Quarantänepflicht gilt auch dann, wenn 

man sich nur für kurzfristige Arbeitsaufträge in 

Norwegen aufhalten möchte.  

 

Quelle: CBBL Cross Border Business Lawyers  

https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modello_autodichiarazione_barrato_maggio_2020.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/04/nuovo_modulo_autodichiarazione_bilingue_de.pdf


 

 
 

 
 

 

Welt – Kostenfreie Zolltarifdatenbank 

Im Rahmen der Market Access Database bietet die 

Europäische Kommission eine kostenfreie Zolltarif-

datenbank (Applied Tariffs Database) an.  

 

Deutsche Exporteure kön-

nen durch Eingabe der ers-

ten vier oder sechs Stellen 

der Warennummer (Zolltarif-

nummer/HS Code) ihrer 

Produkte Einfuhrzölle und weitere 

Einfuhrabgaben/Steuern für die Lieferung in der-

zeit mehr als 100 Nicht-EU-Staaten schnell und 

übersichtlich ermitteln. Auch die Suche mittels Ein-

gabe einer Produktbeschreibung/Volltextsuche ist 

möglich. Die Datenbank steht Nutzern aus der EU 

und aus Beitrittskandidaten-

ländern offen. 

 

Eine Kurzanleitung und ein 

Erklärvideo hierzu können 

auf der Webseite der IHK 

Chemnitz angesehen werden. 

 

Quelle: ZDH 

 

  

MQ Illustrations – stock.adobe.com 

https://madb.europa.eu/madb
https://www.chemnitz.ihk24.de/international/zoll-und-bescheinigungswesen/zoll/market-access-database/kurzanleitung-3435788


 

 
 

 
 

 

Veranstaltungshinweise 
 

Online-Sprechstunde „Marktbearbeitung Schweiz“ 

Termine:   3. Juni 2020 

Ort:   online 

 

Beschreibung: Geschäfte in der Schweiz sind 

durch die Corona-Pandemie besonderen Heraus-

forderungen ausgesetzt. Gerade in schwierigen 

Zeiten benötigen Unternehmen Informationen aus 

erster Hand, um weiterführende Entscheidungen 

im internationalen Geschäft zu treffen. 

 

Ab Juni 2020 bietet die Handelskammer Deutsch-

land-Schweiz deutschen Unternehmen an jedem 

ersten Mittwoch im Monat eine Online-Sprech-

stunde an und hiermit die Möglichkeit, sich kosten-

frei über die Markt- und Absatzchancen ihrer Pro-

dukte und Dienstleistungen in der Schweiz zu in-

formieren. 

 

Die Marktexperten der Abteilung Exportmarketing 

beantworten Ihre Fragen zu den Themen Marktein-

tritt, Auf- und Ausbau im Zielmarkt Schweiz, Wahl 

der richtigen Vertriebswege, Optimierung zum be-

reits bestehenden Schweiz-Geschäft. 

 

Die erste Online-Sprechstunde findet am Mittwoch, 

3. Juni 2020 von 10.00 bis 12.00 Uhr statt.  

 

Bitte melden Sie sich über den folgenden Link an 

und vereinbaren einen festen Termin für die indivi-

duelle Online-Beratung. Die virtuellen Einzelge-

spräche sind auf 20 Minuten begrenzt. 

 

Anmeldung Online-Sprechstunde Schweiz 

 

 

 

Online-Kooperationsbörse „Technology & Business Cooperation Days“

Termine:   13. – 16. Juli 2020 

Ort:   online 

 

Beschreibung: Mit der offiziellen Absage der 

HANNOVER MESSE 2020 

aufgrund der zunehmend kriti-

schen Lage wegen der Covid-

19-Pandemie kann die interna-

tionale Kooperationsbörse 

„Technology & Business 

Cooperation Days“ nicht in ge-

wohnter Form auf einem Mes-

sestand stattfinden, sondern 

wird als reine Online-Koopera-

tionsbörse durchgeführt. 

 

Das bedeutet, dass alle bestätig-

ten bilateralen Gesprächstermine, die im Rahmen 

der Veranstaltung organisiert werden, als Online-

Meetings/Videokonferenzen über die Website der 

Veranstaltung durchgeführt werden. Sie benötigen 

keine zusätzliche Software, nur einen aktuellen 

Webbrowser, ein Mikrofon und optional eine 

Webcam. Die Online-Meetings finden in der Wo-

che vom 13. bis 16. Juli 2020 statt. Die Anmeldung 

ist kostenlos und bis zum 30. 

Juni möglich; Gesprächsanfra-

gen sollten bis 7. Juli bestätigt 

werden. 

 

Sie können auch an der Ko-

operationsbörse teilnehmen, 

wenn Sie bisher noch nicht an-

gemeldet sind! 

 

 

Weitere Informationen und die An-

meldung finden Sie hier.  

 

Infos:  

Nils Benne, 0511 30031-367, 

nils.benne@nbank.de 

   

New Africa – stock.adobe.com 

https://www.handelskammer-d-ch.ch/de/anmeldung-export-sprechstunde-schweiz
https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/
mailto:nils.benne@nbank.de


 

 
 

 
 

 

Kooperationsgesuche 
 

Hersteller energieeffizienter Holzhäuser bietet 

Handelsvertretungs-Vereinbarungen 

(CP BORO20191223001) 

Ein rumänischer Hersteller von energieeffizienten 

Holzhäusern sucht nach internationalen Partnern, 

die an einer Zusammenarbeit im Rahmen einer 

Vertriebsvereinbarung interessiert sind. Die Holz-

häuser werden aus feuerhemmend behandelten 

Massivholz-Sandwichpaneelen hergestellt. Alle 

Komponenten dieser Gebäude sind hochgradig 

isoliert, feuerfest und mit Fungiziden behandelt. 

Das Unternehmen sucht nun nach Distributions-

verträgen. 

 

Joint Venture- oder Franchise-Partner für Lkw- 

und Anhänger-Ersatzteile sowie Transporter-

teile gesucht (CP BOFR20200408002) 

Ein französischer Großhändler, der alle Ersatzteile 

für sieben europäische Marken für Lastwagen und 

Anhänger verkauft, sucht Partner in Europa. Ziel ist 

es, das Geschäft mit lokal ansässigen Unterneh-

men als Ersatzteilhändler, LKW-Mechanikerwerk-

stätten oder Handelsunternehmen im Rahmen ei-

nes Joint Ventures oder Franchise-Vertrags auszu-

bauen. 

 

Hersteller von Gewehrschallmoderatoren 

sucht Vertriebsdienstleistungen  

(CP BOIE20191006001) 

Das irische Unternehme entwickelt und fertigt Ton-

moderatoren für Gewehre, die bei Jagd- und Sport-

veranstaltungen verwendet werden. Der Moderator 

ist eine Mündungsvorrichtung, die die Schallinten-

sität und das Mündungsfeuer reduziert. Das Unter-

nehmen sucht eine Vereinbarung über Vertriebs-

dienstleistungen mit einem anerkannten Groß-

händler oder Verteiler mit einem Einzelhandels-

kundenstamm im Jagd- und Sportsektor.  

Kontakt: 

Enterprise Europe Network (EEN) Niedersachsen  

Nils Benne 

Tel.: 0511 30031-367 

nils.benne@nbank.de 
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Impressum  
 

Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen 

Dr. Eva Schmoly 

- Referentin für Innovation und Außenwirtschaft - 

Ferdinandstr. 3, 30175 Hannover 

Tel.: 0511/3 80 87-19 

Fax: 0511/3 80 87-22 

E-Mail: schmoly@handwerk-LHN.de  

- Wir weisen darauf hin, dass alle vorliegenden Informationen nach bestem Wissen aufgrund der uns vorliegenden Unterlagen und In-

formationen zusammengestellt wurden. Dennoch besteht kein Haftungsanspruch für etwaige Fehler oder kurzfristige Änderungen.- 

 

 

Ansprechpartner/innen in den niedersächsischen Handwerkskammern: 

Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 

Kilian Böse 

Tel.: 04131/712-174 

E-Mail: boese@hwk-bls.de  

Handwerkskammer Hannover 

Dr. Matthias Lankau 

Tel.: 0511/34859-64 

E-Mail: lankau@hwk-hannover.de  

Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen 

Patrick Blum 

Tel.: 05121/162-172 

E-Mail: patrick.blum@hwk-hildesheim.de  

Handwerkskammer Oldenburg 

Joachim Hagedorn 

Tel.: 0441/232-236 

E-Mail: hagedorn@hwk-oldenburg.de  

Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim 

Heike Leyer 

Tel.: 0541/6929-940 

E-Mail: h.leyer@hwk-osnabrueck.de  

Handwerkskammer für Ostfriesland 

Helge Valentien 

Tel.: 04941/1797-54 

E-Mail: h.valentien@hwk-aurich.de  
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