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Die SSIL ist im Grundsatz nur von U.S. persons zu beachten. Diesen ist es untersagt,
bestimmte Handlungen des Finanz- und
Energiesektors gegenüber SSI-gelisteten Personen vorzunehmen. Zudem haben sie gegenüber der US-Behörde Berichtspflichten in
Bezug auf folgerichtig abgelehnte Transaktionen. Vergleiche hierzu die veröffentlichten
Informationen der US-Behörde:

“The sectoral sanctions imposed on specified
persons operating in sectors of the Russian
economy identified by the Secretary of Treasury were done under Executive Order 13662
through Directives issued by OFAC pursuant
to its delegated authorities. Directive 1, issued on July 16, 2014, prohibits transacting
in, providing financing for, or otherwise dealing in debt with a maturity of longer than 90
days or equity if that debt or equity is issued
on or after the sanctions effective date
(“new debt” or “new equity”) by, on behalf
of, or for the benefit of the persons operating
in Russia’s financial sector named under Directive 1, their property, or their interests in
property.”

Wichtiger Hinweis!
Am 12. September 2014 wurde
das Verbot um für mehr als 30
Tage laufende Anleihen erweitert
(zuvor: mehr als 90 Tage laufende Anleihen).

“Directive 2 separately prohibits
transacting in, providing financing for,
or otherwise dealing in new debt of
greater than 90 days maturity if that
debt is issued on or after the sanctions
effective date by, on behalf of, or for
the benefit of the persons operating
in Russia’s energy sector named under
the Directive 2, their property, or their
interests in property.”
Diese Handlungen sind für U.S.
persons untersagt, unabhängig
davon, wo sie sich aufhalten,
und darüber hinaus für Transaktionen innerhalb der USA. Eine
Beschränkung gilt allerdings

dann auch für Non-U.S. persons,
wenn in die Transaktion / den
Geschäftsvorgang eine U.S. person in der oben genannten Weise
involviert ist.

5. Fazit
Die neue Guidance des Office of Foreign Assets Control stellt die Exportwirtschaft vor
große Herausforderungen. Die Schwierigkeit
besteht in der praktischen Umsetzung. Da
nicht nur der Geschäftspartner und dessen
Anteilseigner (sowie sonstige involvierte Personen) auf eine Listenerfassung zu überprüfen sind, sondern auch noch die Anteilseigner der Anteilseigner (!) wird der Prüfaufwand
drastisch ansteigen und nahezu kaum mehr
umsetzbar sein. Es ist fraglich, wie Exporteure diese Informationen beschaffen sollen, da
diese oftmals gar nicht oder nur sehr zeitund kostenaufwändig zu erhalten sind. Es
bleibt abzuwarten, ob die US-Behörde Umsetzungsvorschläge zu der neuen Guidance
anbietet.

US-Exportkontrollrecht – kein Buch mit
sieben Siegeln
Wer ist betroffen und welche Strategien sind bei der Umsetzung zu
beachten?
Von Julia Schmid, AEB GmbH

Die Einhaltung der US-Exportkontrollbestimmungen ist eine echte Herausforderung für Unternehmen, die mit Rüstungsgütern, oder mit Gütern mit doppeltem Verwendungszweck handeln. Und
sie betreffen auch Unternehmen, deren Firmensitz sich nicht in den USA befindet, denn die USExportkontrollbestimmungen beanspruchen extraterritoriale Geltung. Die derzeitige US-Exportkontrollreform macht die Sachlage noch etwas komplexer: Einige Güter, die bislang unter die Kontrolle
der International Traffic in Arms Regulations (ITAR) fielen, wurden von der United States Munitions
List (USML) auf die Commerce Control List (CCL) verschoben und unterliegen damit den Export
Administration Regulations (EAR). Weitere Güter werden voraussichtlich folgen.
Dies zieht grundlegende Veränderungen für
Unternehmen aus verschiedenen Branchen
nach sich. Betroffen sind dabei u.a. die Luftfahrt-, Automobil- und Rüstungsindustrie,
die Informationstechnologie sowie die Telekommunikations- und Softwarebranche.
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Bei Verstößen gegen US-amerikanische Exportkontrollvorschriften drohen drastische
Geldstrafen, die Aufnahme auf eine der sogenannten Schwarzen Listen sowie der Entzug von Exportprivilegien – auch, wenn sich
ein Unternehmen seiner Verpflichtungen

nicht bewusst war und die Verstöße unwissentlich begangen hat.
Deshalb lohnt sich die aktive Auseinandersetzung mit diesem Thema. Wer regelgerecht
handeln will, sollte sich einen Überblick darüber verschaffen, worauf bei Handelsbezie-
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hungen und Transaktionen geachtet werden
muss, egal, ob im Inland, innerhalb der EU,
mit US-Partnern oder international gehandelt wird.
Doch leider gehen auch viele deutsche Firmen noch immer davon aus, dass sie nicht
vom US-Exportkontrollrecht betroffen sind.
Die häufigsten Gründe für diese – leider falsche – Annahme lauten:

1. Wir haben keinen Firmensitz in den USA, deshalb
betreffen uns diese Regelungen nicht
Die amerikanischen Behörden beanspruchen
für die Kontrolle von Lieferungen von USGütern eine weltweite Zuständigkeit. Neben
den Regelungen für Ausfuhren aus den USA
enthält das amerikanische Exportkontrollrecht auch Regelungen für Ausfuhren von
US-Gütern aus Drittländern, sogenannte Reexporte. Demzufolge müssen auch Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA für Reexporte von sensiblen Materialien oder
Technologien zuvor eine Genehmigung der
entsprechenden US-Behörde einholen, wenn
die Ware den Regelungen der EAR oder ITAR
unterfällt.
Voraussetzung für die Geltung der US-Exportkontrollvorschriften ist ein Bezug zum
US-Recht. Dabei muss zwischen Dual-Usebzw. Rüstungsgütern unterschieden werden.
Im Bereich der Dual-Use-Güter, die den EAR
unterfallen, ist dieser Bezug zum US-Recht
dann gegeben, wenn US-Güter oder US-Personen (Part 772.1 EAR) involviert sind.
Von einem US-Gut im Sinne der EAR spricht
man, wenn:
• sich das Gut in den USA befindet,
• sich das Gut zwar außerhalb der USA befindet, Ursprungsland aber die USA sind,
• das Gut zwar im Ausland hergestellt wurde, aber kontrollierte EAR-Bestandteile,
die die De-Minimis-Schwelle übersteigen
(25 % oder 10 % je nach Lieferland, sog.
De-Minimis-Regel) enthält oder
• wenn es im Ausland unter Verwendung
sensibler US-Technologie oder Software
hergestellt wurde.
Ausfuhren von Dual-Use-Gütern z.B. aus
Deutschland unterliegen dann einer Genehmigungspflicht nach US-Recht, wenn es sich
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um ein US-Gut handelt und die konkrete Lieferung genehmigungspflichtig ist. Die zuständige Genehmigungsbehörde ist das Bureau of Industry and Security (BIS) des
Department of Commerce.
Alle Aktivitäten einer US-Person gemäß Part
772.1 EAR, unterliegen vollständig dem USRecht. Im Gegensatz zu Nicht-US-Personen
gelten für sie die Regelungen des amerikanischen Exportkontrollrechts weltweit, unabhängig davon ob US-Ware involviert ist. USPersonen müssen beispielsweise die
US-Embargobestimmungen in vollem Umfang beachten. Außerdem besteht für sie
eine uneingeschränkte Geltung der Schwarzen Listen sowie ein erweitertes Verbot von
Proliferationsaktivitäten.
Im Bereich der US-Rüstungsgüter ergibt sich
eine Genehmigungspflicht nach amerikanischem Exportkontrollrecht aus der Listung
auf der United States Munitions List (USML).
Die USML umfasst Rüstungsgüter, auf Rüstungsgüter bezogene Daten, sogenannte
Defence Services (Rüstungsdienstleistungen)
und einige Güter der Raumfahrt, die nach
Auffassung der USA auch zu den militärischen Gütern zählen. Diese in der USML enthaltenen Güter unterliegen den International
Traffic in Arms Regulations (ITAR) und bedürfen im Falle eines Exports, Reexports, einer
Rüstungsdienstleistung oder eines Vermittlungsgeschäfts einer Genehmigung durch
die amerikanischen Behörden.
Ein Pendant zur De-Minimis-Regel der EAR
gibt es nicht. Wird in ein ziviles Produkt ein
unter ITAR kontrolliertes Bauteil verbaut,
fällt das Produkt selbst unter ITAR und unterliegt damit einer Genehmigungspflicht. Die
zuständige Genehmigungsbehörde ist das
Directorate of Defence Trade Controls
(DDTC), welches dem Department of State
angehört.

2. Wir sind nicht in der Luft-,
Raumfahrt- oder Rüstungsindustrie aktiv, deshalb gelten
US-Bestimmungen nicht für
uns
Ziel des US-Exportkontrollsystems ist zum
einen die nationale Sicherheit, weshalb es
den Zugriff auf sensible Technologien und
Waffen einschränkt. Zum anderen will es die
regionale Stabilität und den Schutz von

Menschenrechten fördern und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen verhindern.
Deshalb ist das Kontrollsystem auf die Luft-,
Raumfahrt- und Rüstungsindustrie ausgerichtet. Es erstreckt sich aber auch auf sogenannte Dual-Use-Güter, die zwar hauptsächlich für einen kommerziellen oder zivilen
Nutzen bestimmt sind, aber auch zu militärischen Zwecken verwendet werden können.
Diese Güter können aus verschiedenen Branchen stammen, z.B. aus den Telekommunikations-, Elektronik-, Chemie- und EDV-Branchen. Sie werden in den USA anhand der
Commerce Control List (CCL) kategorisiert.
In der CCL aufgeführte Güter besitzen eine
sogenannte Export Control Classification
Number (ECCN), anhand deren – zusammen
mit der Commerce Country Chart (CCC) und
dem Bestimmungsland sowie Informationen
zur Endverwendung und zum Empfänger –
bestimmt werden kann, ob eine US-Re-Exportgenehmigung notwendig ist.

3. US-Exportkontrollen betreffen nur physische Warenbewegungen
Die USA überwachen nicht nur die physischen Bewegungen von kritischen Gütern,
sondern auch die elektronische Übertragung
sensibler Technologien und nicht frei verfügbarer Software. Die Definition von „Technologie“ ist dabei weit gefasst und kann sich
auch auf Anweisungen (in schriftlicher oder
aufgezeichneter Form), Entwürfe, technische
Spezifikationen, Formeln, Konstruktionszeichnungen, Modelle, Betriebshandbücher
und Teilekataloge beziehen.
Wichtig ist dabei, dass es für die USA keine
rechtliche Unterscheidung zwischen den
Übertragungswegen gibt. Die US-Regierung
möchte technische Daten, deren Übertragung z. B. durch E-Mail, Fax und Papierdokumente erfolgt, ebenso kontrollieren wie die
Weitergabe auf mündlichem Wege oder
durch visuelle Mittel, etwa im Verlauf von
Telefongesprächen, Webkonferenzen, Sitzungen und Schulungen.
Deshalb kann eine US-Genehmigung notwendig werden, wenn z.B. technische Daten
oder Software einem ausländischen Ge-
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schäftspartner zugänglich gemacht werden
sollen.
Angesichts dieser umfassenden Kontrollen
wird deutlich, wie wichtig es ist, dass Unternehmen durchgängig über effektive Kontrollmechanismen verfügen, inklusive Vertrieb, Marketing, Kundendienst sowie
Forschung und Entwicklung.
Dazu kommen noch die Vorschriften zum
“deemed export“ oder “deemed re-export“.
Für die USA ist die Weitergabe von Software
oder Technologie an eine Person, die kein
US-amerikanischer Staatsbürger ist oder keinen ständigen Wohnsitz in den USA hat (z.B.
Green-Card-Inhaber), gleichbedeutend mit
einer Ausfuhr in das Heimatland dieser betreffenden Person. Dabei ist es egal, ob diese
Weitergabe innerhalb oder außerhalb der
USA stattfindet.
Diese Vorschriften betreffen nicht nur Hersteller und Exporteure – auch Firmen die außerhalb der USA an Forschungs- und Entwicklungsaufgaben beteiligt sind, sollten
ihre Abläufe bzw. ihr Handeln überprüfen.
Denn wenn sie kontrollierte Software oder
Technologien einsetzen, die ihren Ursprung
in den USA haben, kann durchaus eine USGenehmigung für ihre Forschungsergebnisse
benötigt werden.

4. Wir brauchen keine US-Genehmigungen, denn wir haben bereits Genehmigungen
auf nationaler Ebene
Leider ist auch dies ein Trugschluss, denn die
US-Re-Exportkontrollen gelten zusätzlich zur
nationalen Exportkontrollgesetzgebung.
Güter, die der US-amerikanischen Exportkontrolle unterliegen, können z.B. nur mit einer
gültigen nationalen bzw. EU-Genehmigung
legal aus der EU versendet werden. Angesichts der extraterritorialen Reichweite der
US-Gesetze kann dabei jedoch ein Verstoß
gegen US-Re-Exportkontrollgesetze vorliegen. Deshalb müssen Firmen gewährleisten,
dass sie bei Bedarf sowohl über eine nationale als auch eine US-Genehmigung verfügen, ehe sie von den USA kontrollierte Güter
liefern.
Die vielen bestehenden Kontrolllisten – seien
es nationale, EU- oder US-Listen – sind leider
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nicht identisch, auch wenn sie zum Teil ähnlich gestaltet sind. Deshalb kann es sein,
dass aus der EU ausgeführte Güter zwar keine Exportgenehmigung aufgrund einer EUoder einer nationalen Rechtsvorschrift benötigen, nach geltendem US-Recht jedoch
schon. Deshalb sollte man besonders sorgfältig prüfen, welche Unterschiede zwischen
nationalen und US-Rechtsvorschriften bestehen.

auch von Nicht-US-Unternehmen selbstständig beim BIS beantragt werden. Dem Antragsteller steht dafür das BIS-Online-Portal
SNAP-R zur Verfügung.

Weshalb sich die aktive
Auseinandersetzung mit den
US-Exportkontrollbestimmungen lohnt

Eine Firma mit Sitz außerhalb der USA kann
in der Tat keine US-Exportgenehmigung für
einen nach ITAR genehmigungspflichtigen
Vorgang beantragen – das kann stellvertretend nur eine berechtigte US-amerikanische
Einrichtung oder ein entsprechend autorisierter Vertreter.

Aufgrund der bestehenden US-Exportkontrollgesetze kann es vorkommen, dass ein
Exporteur seine Exportgenehmigungen von
verschiedenen Behörden einholen muss, je
nachdem um welche Materialien es sich
handelt. Dabei ist nicht immer klar, welche
Regelung zutrifft und welche Behörde zuständig ist – was das Einholen einer Genehmigung zu einem mühsamen Unterfangen
macht. Ziel der derzeitigen US-Exportkontrollreform ist deshalb die Vereinfachung der
Exportkontrollgesetzgebung für die Wirtschaft – künftig soll es nur eine einzige Genehmigungsbehörde mit nur einer Güterliste
und nur einem IT-System für alle Genehmigungsanträge geben.

Bei der Beantragung einer Genehmigung
muss das nicht in den USA ansässige Unternehmen, das die Genehmigung benötigt,
alle relevanten Informationen an das USUnternehmen übermitteln, das die Genehmigung beantragt – inklusive Details der beteiligten Firmen, Nationalitäten, Länder und
Mengen – um das Antragsverfahren zu unterstützen und zu gewährleisten, dass die
Genehmigung die gesamte Lieferkette sowie
die Endverwendung abdecken wird.

Interessanterweise könnte diese US-Exportkontrollreform neue Möglichkeiten zur Kosteneinsparung und Prozessbeschleunigung
eröffnen. Unternehmen sollten ihre derzeitigen Exportkontrollverfahren angesichts der
nun möglicherweise nutzbaren License Exceptions überprüfen. Gleiches gilt für Registrierungsgebühren, die nun möglicherweise
geringer ausfallen oder sogar entfallen. Auch
die Beschaffung ehemaliger ITAR-Güter aus
den USA könnte deutlich einfacher werden.

Wird die Genehmigung erteilt, dann sollte
das Nicht-US-Unternehmen vollständig über
die Genehmigungsbedingungen unterrichtet
sein. Bei Projekten mit ITAR-Gütern kann es
z.B. passieren, dass die Genehmigung nicht
an Zulieferer weitergegeben wird, weil deren
Inhalt als sensibel betrachtet wird.

Ein weiterer Grund, sich mit der US-Exportkontrolle auseinanderzusetzen: Verstöße gegen US-Re-Exportkontrollgesetze können
schwerwiegende straf- und/oder zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen. Für Exportkontrollverstöße bei Waffen kann das Strafmaß
z.B. bis zu $ 1 Mio. je Verstoß und bis zu 20
Jahre Freiheitsstrafe für eine Einzelperson
betragen. Und bei Exportkontrollverstößen
im Zusammenhang mit Dual-Use-Gütern
können die Strafen bis zum Fünffachen des
Export-, Re-Exportwerts oder $ 1 Million betragen (je nachdem, welcher Wert höher ist).
Einzelpersonen müssen mit einer Geldstrafe
von bis zu $ 250.000 oder einer Haftstrafe
von bis zu 10 Jahren oder beidem rechnen.

5. Wir können gar keine USGenehmigung beantragen,
daher brauchen wir auch
keine
Auch hier ist grundsätzlich zwischen Rüstungs- und Dual-Use-Gütern zu unterscheiden.

Die Firma, die Waren außerhalb der USA versendet oder re-exportiert muss den Empfänger darüber informieren, dass die Waren den
US-Exportkontrollen unterliegen und muss
ihm die Genehmigungsbedingungen mitteilen.
Eine US-Genehmigung für einen nach EAR
genehmigungspflichtigen Vorgang kann
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Dazu kann der Entzug von Exportprivilegien
kommen, was bedeutet, dass das Unternehmen keine Güter mehr versenden darf, die
den EAR unterliegen.

ten Zugang für Besucher und Mitarbeiter
umfassen. Virtuelle Kontrollen können z.B.
die Rechteverwaltung für Daten und gesicherte Datenspeicherung beinhalten.

Zudem riskieren Unternehmen, die gegen
US-Exportkontrollbestimmungen verstoßen,
selbst auf eine Sanktionsliste gesetzt zu werden. Dann steht nicht nur der Ruf des Unternehmens auf dem Spiel, denn sobald eine
Firma z.B. auf der Specially Designated Nationals List (SDN) des OFAC aufgeführt ist, ist
deren gesamte internationale Geschäftstätigkeit gefährdet, da andere Unternehmen
den Geschäftsverkehr mit dieser Firma vermeiden werden.

c) Transparenz

Was können Firmen tun, um
rechtmäßig zu handeln?
Moderne Lieferketten sind sehr komplex,
und oft sind viele Parteien daran beteiligt.
Unternehmen tragen innerhalb dieser Lieferkette die Verantwortung für die Einhaltung
der nationalen und der US-Exportkontrollbestimmungen. Sie müssen sicherstellen, dass
sie für die Ausfuhr relevante Informationen
an ihre Geschäftspartner weitergeben. Welche Bereiche sollten dabei speziell berücksichtigt werden?

a) Identifizierung
Zunächst muss eruiert werden, ob die Güter,
mit denen man handelt, unter US-Bestimmungen fallen. Im Idealfall sollte diese
„Klassifizierung“ zum Zeitpunkt der Beschaffung erfolgen, d.h. gleich zu Beginn des
gesamten Prozesses. Zu diesem Zeitpunkt
sollte der Lieferant darauf hinweisen, ob die
betreffenden Waren den Exportkontrollbestimmungen der USA unterliegen und unter
welche Gerichtsbarkeit diese fallen (EAR
oder ITAR). So können bereits bei Eingang
der ersten Lieferung die richtigen Kontrollen
durchgeführt werden.

b) Kontrolle
Compliance-Programme unterstützen die
Kontrolle sowohl von Waren als auch von
übermittelten Technologien oder Software.
Dadurch wird die Einhaltung von US-Exportkontrollregeln gewährleistet. Physische Kontrollen können nicht nur Warenkontrollen,
sondern auch Maßnahmen wie den geregel-
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Die Transparenz über Warenbewegungen –
vom Auftragseingang bis zur Auslieferung
der Ware inklusive aller Zwischenstufen – ist
für die Sicherheit in der Lieferkette besonders wichtig, denn sie unterstützt die ordnungsgemäße Überwachung kontrollierter
Güter. Es ist jederzeit nachvollziehbar, wann
sie in die Lieferkette gelangen, wo sie sich zu
einem bestimmten Zeitpunkt befinden und
für welchen Zielort sie bestimmt sind. Dies
ermöglicht auch die frühzeitige Erkennung
von Warnsignalen, die auf mögliche Verstöße
gegen Genehmigungsbedingungen hinweisen.

d) Kommunikation
Auch die Kommunikation mit Lieferanten,
Kunden und anderen Geschäftspartnern ist
wichtig. Dabei geht es nicht nur um die
Compliance-Bemühungen der jeweiligen Firma, sondern auch um die Unterstützung der
Partner in der Lieferkette. Geltende Genehmigungsbedingungen sollten an andere Parteien zur Kenntnisnahme weitergegeben
werden. Umgekehrt sollten Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs), Endverbleibserklärungen und Nutzungsmeldungen der
Genehmigung von Geschäftspartnern, speziell für ITAR-Projekte, eingefordert werden.

e) Dokumentation
Der Compliance-Nachweis gegenüber Prüfern ist ein wichtiges Kriterium, um potenzielle Strafen für Verstöße zu vermeiden. So
kann durch die Aufzeichnung von Warenbewegungen, durch Ereignis- und Prüfprotokolle sowie durch die Protokollierung von
Genehmigungsnutzungen eine effektive
Kontrolle nachgewiesen werden.

Softwarelösungen
Wer gegen US-Exportkontrollbestimmungen
verstößt, riskiert selbst auf eine Sanktionsliste gesetzt zu werden. Das gefährdet die gesamte internationale Geschäftstätigkeit einer Firma, da andere Unternehmen den
Geschäftsverkehr vermeiden werden – vom

damit verbundenen Imageschaden ganz zu
schweigen.
Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte
sich nicht auf zeitaufwändige manuelle Prozesse verlassen. Moderne Softwarelösungen
unterstützen bei der effektiven und kostengünstigen Umsetzung der Anforderungen
aus der Exportkontrolle. Sie decken notwendige Aspekte – z.B. Validierung und Prüfung,
Datenerfassung und Archivierung – ab und
helfen dabei, die eigene Compliance im Rahmen eines Audits vollständig nachzuweisen.
Die richtige Software überprüft automatisiert
alle Exportprozesse auf mögliche Exportkontrollbeschränkungen und sorgt dafür, dass
Genehmigungsauflagen gemäß EU-Recht
und den US-amerikanischen EAR und ITAR
eingehalten werden, egal in welchem System die Exportprozesse abgewickelt werden.
So können unwissentliche Verstöße vermieden und die Konkurrenzfähigkeit erhalten
werden.

ABO-SERVICE
FÜR ZEITSCHRIFTEN UND INFODIENSTE

 Sie möchten ein Abonnement
bestellen?
 Sie möchten Ihre neue Adresse
oder andere Änderungen
durchgeben?
 Sie möchten gerne ein
Probeheft zum Kennenlernen?
Bitte wenden Sie sich an unser Team und halten Sie Ihre
Kundennummer bereit. Sie finden die Nummer oben auf
Ihrem Adressetikett.

Team Außenwirtschaft:
Isa Güleryüz
Tel.: (02 21) 9 76 68-357
Fax: (02 21) 9 76 68-232
E-Mail: aussenwirtschaft@bundesanzeiger.de

www.bundesanzeiger-verlag.de
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