1. Rechtliche Grundlagen der Exportkontrolle – Was Sie wissen müssen

I.

Listenprüfung ist unverzichtbar

Die Prüfung, ob die Güter von einer der Güterlisten erfasst werden, ist unverzichtbar. Nur
wer seine Güter kennt und eine Listenerfassung geprüft hat, kann eine verantwortungsbewusste betriebsinterne Exportkontrolle durchführen. Alle anderen haben ein hohes Risiko des strafbaren Verhaltens bei Exporten. Er wird sehr viel schneller zu den für ihn
einschlägigen Genehmigungspflichten vorstoßen. In keinem konkreten Einzelfall kommen
aus der Übersicht der Genehmigungspflichten alle Vorschriften in Betracht. Bereits die
Gütercharakteristik trifft eine wichtige Vorauswahl.
BEISPIEL
Wer Rüstungsgüter exportiert, muss immer eine Genehmigung beantragen. Dafür
bleibt ihm die schwierige Prüfung der Genehmigungspflichten für Dual-use-Güter erspart. Er muss nur die Vorschriften beachten, die in der Zeile für Güter des Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste genannt sind.
Dasselbe gilt für den Export von Gütern des Anhangs IV.
Andere gelistete Dual-use-Güter sind dagegen bei Verbringungen mit Endverbleib in
der EU genehmigungsfrei.
Im Übrigen gilt aber: Die Ausfuhr gelisteter Güter ist immer genehmigungspflichtig.
Wer keine gelisteten Güter exportiert, muss nur die untere Hälfte der Übersicht beachten.
Die Listenerfassung von Gütern kann durch eine Auskunft zur Güterliste geklärt werden,
siehe Buchstabe P.

Checkliste
Genehmigungspflichten für Ausfuhren und Verbringungen
Die Ausfuhr/Verbringung ist nicht verboten.
Also: erst Verbote, insbesondere Embargos, prüfen!
Greifen Spezialvorschriften ein, die vorrangig oder zusätzlich zu beachten sind?
Z.B. für Kriegswaffen, radioaktives Material, Chemikalien nach dem CWÜAG, Güter der
Anti-Folter-Verordnung
Werden die Güter, die exportiert werden sollen, von einer Güterliste erfasst („gelistete Güter“)?
Güterlisten prüfen! Ggf. Auskunft zur Güterliste beantragen.
Die Ausfuhr gelisteter Güter ist immer genehmigungspflichtig.
Die Verbringung gelisteter Güter in andere EU-Staaten mit bekannter anschließender
Ausfuhr ist fast immer genehmigungspflichtig.
Die Verbringung gelisteter Güter mit Endverbleib in der EU ist nur genehmigungspflichtig, wenn es sich um Rüstungsgüter oder einige wenige hochsensitive Dual-use-Güter
handelt (Anhang-IV-Güter).
Werden die Güter nicht von einer Güterliste erfasst („nicht gelistete Güter“)?
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