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Positionspapier 

DUAL-USE-VERORDNUNG 

Wir unterstützen die Bemühungen, das derzeitige System der Exportkontrol-

le in Deutschland und der EU weiterzuentwickeln und an die sich ändernden 

Rahmenbedingungen anzupassen. Für unsere Mitglieder, ist ein funktionie-

rendes Exportkontrollsystem entscheidend in ihrer alltäglichen Arbeit. Auch 

wenn nur ein Bruchteil der gehandelten Waren und Dienstleistungen letzt-

endlich von den Exportkontrollvorschriften erfasst werden, müssen die 

entsprechenden Prüfungen dessen ungeachtet ein fester Bestandteil der 

Ausfuhrprozesse aller Unternehmen sein.  

Vor diesem Hintergrund haben wir mit großer Sorge den jüngsten Entwurf 

der EU-Dual-Use-Verordnung zur Kenntnis genommen. Der Geltungsbereich 

des Dual-Use Rechts wird mit Artikel 2 massiv erweitert. Dabei beschränkt 

sich die Ausweitung nicht nur auf die beregelten Warenbereiche, sondern 

auch auf den Regelungsumfang hinsichtlich technischer Hilfe, Brokering und 

die Durchfuhr von Waren. Zu beurteilen, ob die politischen Rahmenbedin-

gungen im Empfängerland Rückschlüsse auf die Einhaltung der dortigen 

Menschenrechte zulassen, überfordert jedes innerbetriebliche Exportkon-

trollsystem. Es kann nicht Aufgabe des Sachbearbeiters oder des Export-

kontrollbeauftragten sein, hier zu einer fundierten Aussage zu kommen, ob 

ein Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung gestellt werden muss 

oder nicht. Gleichzeitig bindet sich der Staat allerdings nicht weiter hinsicht-

lich Verfahrensvorgaben, wie unten beschrieben. Damit findet eine einseitige 

Belastung der Wirtschaft statt. Durch die Ausweitung auf zentrale Waren und 

Anwendungsbereiche im Bereich der digitalen Infrastruktur findet ein Konter-

karieren der Entwicklung im Bereich der Industrie 4.0 statt. 

Darüber hinaus sehen wir im Speziellen folgende Punkte kritisch und fordern 

entsprechende Änderungen bzw. Klarstellungen. 

1. Für den Handelsbereich, der vorwiegend im Brokering und Stre-
ckengeschäft tätig ist, bedeutet die Erweiterung auf Tochtergesell-
schaften in Drittstaaten, die im Besitz bzw. unter Beherrschung einer 
Muttergesellschaft mit Sitz in der EU stehen, eine massive Erweite-
rung des Prüfungsaufwandes. Damit wird deutlich in das Exportkon-
trollrecht der Drittstaaten eingegriffen. Analog gilt dies im Übrigen 
auch für die Erbringung technischer Unterstützung durch Tochterge-
sellschaften in Drittstaaten. Dies ist jedoch gerade das Vorgehen, 
das wir mit Blick auf die extraterritoriale Wirkung beispielsweise von 
US-Sanktionen ablehnen. 

2. Die umfassende Ausweitung der beregelten Warenbereiche durch 
die zentrale Anwendung von catch-all Klauseln anstatt eindeutiger 
Personen- und Güterlisten schafft in Kombination mit der Einführung 
neuer unbestimmter Rechtsbegriffe zusätzlich ein hohes Maß an 
Rechtsunsicherheit. Insbesondere Artikel 4 Absatz 1 d) und e) hal-
ten wir für eine unverhältnismäßige Ausweitung des Prüfumfangs. 
So ist beispielsweise der Begriff Terrorismus nicht definiert, da es 
sich in der Regel auch um einen politische Entscheidung handelt.  

3. Darüber hinaus möchten wir uns nochmals nachdrücklich dafür aus-
sprechen, dass bei einer solch massiven Ausweitung des Prüfauf-
wandes zumindest auch eine Festlegung eines Bearbeitungshöchst-
zeitraums auf Seiten der Genehmigungsbehörden einhergehen 
muss.  
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4. Gleichzeitig führen die im Entwurf aufgeführten Maßnahmen zu ei-
ner unnötigen Vervielfachung bzw. Verzögerung von Antragspro-
zessen für Ausfuhren. Dazu trägt die Gültigkeitsbegrenzung von 
Ausfuhrgenehmigungen auf nur ein Jahr, wie beispielsweise in Arti-
kel 4 Absatz 3 oder Artikel 10 Absatz 3 vorgesehen, bei, aber auch 
das in Artikel 4 Absatz 4 vorgesehene Mitbestimmungsrecht der wei-
teren Mitgliedsstaaten bei bestimmten Genehmigungen. Eine 
schnelle Abwicklung von Aufträgen würde so behindert werden. 

5. Im Hinblick auf die außerordentliche Ausweitung des Regelungsbe-
reichs und Prüfumfangs beim Brokering – ausgehend von gegen-
wärtig allein Brokering durch EU-ansässige Unternehmen bei Gütern 
des Anhangs I und Verwendung in Zusammenhang mit Massenver-
nichtungswaffen jetzt hin zu einer Einbeziehung von Tochterunter-
nehmen mit Sitz in Drittstaaten und Erfassung auch von nicht gelis-
teten Gütern und unterschiedlichsten Verwendungen sprechen wir 
uns sehr klar für eine Einschränkung der vorgesehenen Auswei-
tungsmaßnahmen aus. Konkret regen wir an, den in Art. 5 des Ent-
wurfes definierten Anwendungsbereich auf die Fälle des Art 4 Abs. 1 
a zu begrenzen. 

6. Ausdrücklich begrüßen möchten wir die in Artikel 9 Absatz 7 beibe-
haltene Hinweispflicht auf Ausfuhrgenehmigungen. Gleichwohl 
möchten wir uns nachdrücklich dafür aussprechen, eine Verpflich-
tung des Herstellers zu verankern, diese Informationen nicht nur bei 
Verbringungen sondern auch bei Ausfuhren bereitzustellen, denn 
nur die Hersteller verfügen über die notwendigen technische Exper-
tise und die Kenntnisse um eingebaute Materialien und Technolo-
gien in ihren Produkten. 

7. Zudem bedarf es nach unserer Auffassung noch verschiedenen Klä-
rungsbedarfs. So scheinen nicht nur Verweise auf den Unionszoll-
kodex fehlerhaft zu sein wie in Artikel 9 Absatz 2. Auch ist uns un-
klar, wer beispielsweise gemäß Artikel 11 den Antrag auf 
Ausfuhrgenehmigung stellen muss. Ist es die Muttergesellschaft o-
der die Tochtergesellschaft. In diesem Zuge ist auch unklar, wo die 
Dokumentation und Aufbewahrung im Fall des Drittlandsitzes des 
Brokers nach Artikel 25 Absatz 2 zu erfolgen hat.  

Abschließend möchten wir nochmals unser großes Bedenken hinsicht-

lich des Verfahrens zur Annahme des Verordnungsentwurfs sowie der 

massiven Ausweitung des Prüfaufwandes betonen. Ein weiteres Mal 

werden die Unternehmen mit umfangreichen Rechtsunsicherheiten kon-

frontiert, die gerade kleinere Unternehmen ohne eine eigene Rechtsab-

teilung immer weniger bewältigen können. Dies hätte große Folgen so-

wohl für den deutschen/europäischen Außenhandel als auch für den 

Standort Deutschland/Europa. 

 

 


