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Zusammenfassung 

Das chinesische Exportkontrollgesetzt wurde im Oktober 2020 verab-

schiedet und wird am 1. Dezember 2020 in Kraft treten. Grundsätzlich 

muss festgehalten werden, dass die rechtsnormativen Prinzipien des Ge-

setzes dem Anwendungsbereich des Gesetzes kaum Grenzen setzen. Das 

Gesetz ist kein verlässliches rechtsstaatliches Regulativ, sondern ein 

Druckmittel gegen exportabhängige Wirtschaftsbeteiligte und ein Instru-

ment zur Durchsetzung geo- und wirtschaftspolitischer Interessen.  

 

Einordnung 

„Exportkontrolle bedeutet vor allem, dass die Lieferung von Waren, von 

Technologie oder auch von Software/Datenverarbeitungsprogrammen (man 

fasst diese drei unter dem Oberbegriff „Güter“ zusammen) in andere Länder 

genehmigungspflichtig sein kann.“1 Das grundsätzliche Motiv für derartige 

Kontrollen ist die Erwägung, dass wirtschaftlicher Austausch auch unge-

wollt die Rüstungsbestrebungen bestimmter Akteure unterstützen kann. Mit 

Rüstung ist an dieser Stelle die Herstellung von Massenvernichtungswaffen 

gemeint. 

 

Es gibt international vier sogenannte Nicht-Verbreitungsregime. Das Was-

senaar-Arrangement für die Kontrolle von konventionellen Waffen und von 

Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Wassenaar Arrangement), die 

Gruppe der Kernmaterial Lieferländer (Nuclear Suppliers Group, NSG), die 

Australische Gruppe zur Nichtverbreitung biologischer und chemischer 

Kampfstoffe (Australia Group, AG) und das Trägertechnologie Kontrollre-

gime (Missile Technology Control Regime, MTCR). Dieser internationalen 

Regulierungsarchitektur folgend ist das oberste sicherheitspolitische Ziel 

bei der Einschränkung von Wirtschaftstätigkeit durch staatliche Kontrollen, 

die Nicht-Verbreitung nachhaltig zu gewährleisten. Um dies sicherzustellen, 

veröffentlichen Staaten eigene Kontrolllisten oder übertragen die offiziellen 

Listen der oben genannten Regime in nationales Recht.  

 

 
1 BAFA, Exportkontrolle und das BAFA – Grundlagen der Exportkontrolle, Antragstellung, Informa-

tionsquellen und Ansprechpartner, November 2019, S. 6, < https://www.bafa.de/SharedDocs/Down-

loads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_exportkontrolle_bafa.pdf;jsessio-

nid=AD0EF226F03CA6F38051A5CE754717CA.2_cid362?__blob=publicationFile&v=9>.  
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In Deutschland gilt zwar gemäß Außenwirtschaftsgesetz (AWG) §1 „Der 

Güter-, Dienstleistungs-, Kapital-, Zahlungs- und sonstige Wirtschaftsver-

kehr mit dem Ausland […] ist grundsätzlich frei.“ Doch wird diese Freiheit 

überall dort eingeschränkt, wo ein übergeordnetes Interesse eine Beschrän-

kung individueller Freiheiten verhältnismäßig erscheinen lässt. Zu welchem 

Zweck und in Bezug auf welche Güter eine Einschränkung begründet sein 

kann, ist in §4 AWG (Beschränkungen und Handlungspflichten zum Schutz 

der öffentlichen Sicherheit und der auswärtigen Interessen) und §5 AWG 

(Gegenstand von Beschränkungen) beschrieben.  

 

Nationale Eigenheiten in den Ausfuhrkontrollregimen sind möglich und 

auch die Bundesrepublik Deutschland greift in bestimmten Fällen zu unila-

teralen Maßnahmen im Sinne der nationalen Sicherheitsinteressen nach §6 

AWG (Einzeleingriff). Mit Ausnahme der US-amerikanischen Exportkon-

trolle, bei der sich aufgrund nationaler Sicherheitsüberlegungen unilaterale 

und multilaterale Maßnahmen einigermaßen die Waage halten, sind Einzel-

eingriffe nicht die Regel. Denn klar ist auch: effektive Wirtschaftskontrol-

len funktionieren in einem globalen Markt nur, wenn mögliche Wettbewer-

ber ebenfalls ähnlichen oder idealerweise denselben Kontrollen unterstehen.  

 

Detailbewertung 

Schaffung eines politischen Willkürinstrumentes 

Im Gegensatz zur europäischen und deutschen Ausfuhrkontrolle, die zu-

vorderst den multilateralen Nicht-Verbreitungsregimen verpflichtet ist, 

dient die chinesische Exportkontrolle nur zum Teil internationalen Ver-

pflichtungen. Die Exportkontrolle in der Volksrepublik wird auch klaren 

nationalen und wirtschaftspolitischen Zielen unterworfen. Das nationale 

Interesse („national interest“) der Volksrepublik zieht sich als roter Faden 

durch den Gesetzestext. Hier kann zwischen Sicherheits- und Wirtschafts-

interessen nicht mehr unterschieden werden.  

 

Bereits Artikel 1 definiert den Schutz des „nationalen Interesses“ als Ziel 

der chinesischen Exportkontrolle. Der Begriff wird nicht definiert. Das 

nationale Interesse und der weite Interpretationsspielraum, den diese Be-

grifflichkeit ermöglicht, bilden somit die weitestmögliche Ermessens-

grundlage für die Behörden in der verwaltungsrechtlichen Ausgestaltung 

aller hierauf folgenden Ausfuhrkontrollregularien. 

 

Artikel 3 ergänzt in dieser Hinsicht die unklare Begrenzung aus Artikel 1. 

Der chinesische Gesetzgeber legt hierin fest, dass die Exportkontrolle 

auch den wirtschaftlichen Entwicklungszielen dienen müsse. Peking setzt 

damit auf ein Gesetz, bei dem internationale Sicherheitsarchitektur, natio-

nale Sicherheitsinteressen und Wirtschaftspolitik ineinander verschränkt 

werden. An keinem Punkt löst der chinesische Gesetzgeber den hier of-

fenkundigen Zielkonflikt in der Exportkontrolle auf.  

 

Die normative Ungewissheit des Exportkontrollgesetzes scheint beabsich-

tigt. Das Potential für politische Willkür wird in Artikel 12 noch weiter 

ausgebaut. China formuliert hierin seine Version einer verwendungsbezo-

genen Ausfuhrkontrolle. Solche auch als Catch-All bezeichneten Kontrol-

len dienen eigentlich der Nicht-Verbreitung von Massenvernichtungswaf-

fen.  
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Funktionsweise von Catch-All-Kontrollen 

Im Gegensatz zu listenbasierten Kontrollen, bei denen kontrollierte Güter 

durch ihre technische Beschreibung identifizierbar werden, handelt es 

sich bei Catch-All-Kontrollen um unspezifische Auffangregeln und eine 

Verpflichtung der Wirtschaftsbeteiligten zur Selbstkontrolle. Konkret be-

deutet dies: auch wenn Güter nicht gelistet sind, können sie genehmi-

gungspflichtig sein, wenn die Ausfuhrverantwortlichen im exportkontroll-

rechtlichen Sinne Kenntnis haben, ein bestelltes Gut könnte zur Herstel-

lung von Massenvernichtungswaffen relevant sein oder militärisch in ei-

nem Embargoland verwendet werden. Verwendungsbezogene Ausfuhr-

kontrollen sind darauf angelegt, das ingenieurstechnische Wissen der 

Wirtschaftsbeteiligten zu nutzen, um die komplexe Herstellung von Mas-

senvernichtungswaffen zu unterbinden. Die technische Spezifikation bei 

der Auftragsvergabe gibt den Wirtschaftsbeteiligten Auskunft über das 

technische Potential für den Einsatz zum Bau von Anlagen für die Her-

stellung nuklearer, chemischer oder auch biologischer Kampfstoffe und 

ihrer Trägersysteme – also einer kontrollrelevanten Endverwendung. 

Catch-All Kontrollen funktionieren, weil Wirtschaftsbeteiligte aufgrund 

ihrer Expertise dezentral Kenntnis über eine potentiell kontrollierten End-

verwendung erlangen können. 

 

Unter diese Catch-All kann alles fallen 

Artikel 12 des chinesischen Exportkontrollgesetzes stellt darauf ab, dass 

die Wirtschaftsbeteiligten eine Ausfuhrgenehmigung für nicht-gelistete 

Güter beantragen müssen, wenn sie Kenntnis haben oder haben sollten, 

dass diese (1) der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen dienen 

könnten, (2) nationale Interessen verletzt würden oder  (3) eine terroristi-

sche Endverwendung möglich ist.  

Der hier entscheidende Begriff „Kenntnis“ – im US-amerikanischen oder 

deutschen Exportkontrollrecht penibel genau beschriebene Rechtskatego-

rien – ist jedoch an keiner Stelle definiert. Oben wurde bereits darauf hin-

gewiesen, dass keine Definition des nationalen Interesses vorliegt; dieses 

Defizit gilt auch für die terroristische Endverwendung. Vor dem Hinter-

grund, dass der Terrorismusverdacht in der Volksrepublik China auf 

ganze Bevölkerungsgruppen angewandt wird, besteht für die Wirtschafts-

beteiligten grundsätzlich und immer ein erhebliches Risiko bei der Ver-

bringung möglicherweise kontrollierter Güter.  

 

Weitere Detailbewertungen 

 Der Anwendungsbereich des chinesischen Exportkontrollgesetzes 

bezieht sich grundsätzlich auf alle Güter von nationalem Interesse 

und erstreckt sich explizit auch auf Technologien und Dienstleistun-

gen sowie Daten, die im Zusammenhang mit Chinas nationaler Si-

cherheit und seinen Interessen stehen (Artikel 2 et al.). 

 Auch die Lieferung von kontrollierten Gütern an ausländische Orga-

nisationen oder Individuen innerhalb Chinas durch chinesische 

Staatsbürger, Institutionen ist erfasst (ebenfalls Artikel 2). 

 Chinesische Exportkontrollbehörden können Länder und Regionen, 

in die kontrollierte Güter exportiert werden sollen, bewerten sowie 

über das Risikopotenzial und Kontrollmaßnahmen entscheiden (Ar-

tikel 8). 
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 Neben einer Liste kontrollierter Güter wird es auch eine Liste vo-

rübergehend kontrollierter Güter geben. Deren Kontrolle ist für ma-

ximal zwei Jahre möglich (Artikel 9). 

 Artikel 12 sieht ein System für die Genehmigung des Exports von 

kontrollierten Gütern vor. Zudem müssen Genehmigungen auch für 

den Export von nichtkontrollierten Gütern eingeholt werden, etwa 

wenn diese die nationale Sicherheit gefährden. Außerdem gibt es die 

Möglichkeit, in Zweifelsfällen die Genehmigungsbehörden zu kon-

sultieren. Diese sollen hierauf „zeitnah“ antworten. 

 Die Exportgenehmigung ist auch vom „credit report“ des Exporteurs 

abhängig, also von der Bewertung im Rahmen des chinesischen So-

zialkreditsystems für Unternehmen (Corporate Social Credit System, 

Artikel 13 Nr. 7). 

 Unternehmen mit einem internen Compliance-Programm können 

von den Exportkontrollbehörden Erleichterungen erhalten, etwa in 

Form von Allgemeinen Exportgenehmigungen (Artikel 14). 

 Zudem wird eine Liste von Importeuren und Endverwendern erstellt, 

gegen die bestimmte Maßnahmen ergriffen werden können. Export-

eure dürfen mit diesen keine oder nur mit Genehmigung Geschäfts-

beziehungen eingehen. Sollte das beanstandete Fehlverhalten der 

Endverwender oder Importeure zur Zufriedenheit der chinesischen 

Behörden abgestellt worden sein, kann einen Streichung von der 

Liste beantragt werden (Artikel 18).  

 Für Exporteure, die gegen das Gesetz verstoßen haben, dürfen keine 

Dienstleistungen erbracht werden. Hierunter fallen: Vertretungstä-

tigkeit, Verbringung, Lieferung, Zollabwicklung, Produktvertrieb 

über digitale Geschäftsmodelle, und Finanzdienstleistungen. (Arti-

kel 20). 

 Behörden haben weitreichende Befugnisse, mögliche Verstöße zu 

untersuchen: Betreten des Geschäftssitzes, Befragungen, Einsicht in 

und Kopieren von Dokumenten, Einsicht in Bankkonten (Artikel 

28). 

 Anonyme Hinweisgeber werden geschützt (Artikel 31). 

 Verstöße werden mit Geldstrafen geahndet, die je nach Verstoß un-

terschiedlich ausfallen können; außerdem kann das konkrete Ge-

schäft betroffen sein (Artikel 33-38). Möglich sind weiterhin ein 

Verbot zur Ausübung von Exportgeschäften für 5 Jahre, ein entspre-

chender Vermerk im Sozialkreditsystem und bei einer strafrechtli-

chen Verurteilung auch ein lebenslanges Verbot von Exportgeschäf-

ten (Artikel 39). Darüber hinaus können zollrechtliche (Artikel 40) 

oder strafrechtliche Konsequenzen (Artikel 42, 43) gezogen wer-

den. 

 Zudem werden Verstöße von Organisationen und Einzelpersonen 

außerhalb von China geahndet (Artikel 44). 

 Neben dem Export (physisch und elektronisch) wird auch der Re-

Export reglementiert (Artikel 45). 

 Sollte ein Staat Exportkontrollmaßnahmen zum Nachteil Chinas er-

greifen, können dem Gesetz nach Gegenmaßnahmen gegen das 

Land ergriffen werden (Artikel 48). 
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Bewertung 

Die Verschärfungen in der US-amerikanischen Exportkontrolle und die 

internationalen Bemühungen um eine effizientere Kontrolle von Zu-

kunfts- und Basistechnologien zielen darauf, die Rüstungsbemühungen 

der Volksrepublik China signifikant zu verlangsamen. Grund hierfür ist  

Chinas zivil-militärische Integration („civil military fusion“) – also die 

aufgehobene Trennung zwischen einer zivilen Sphäre einerseits und einer 

militärischen Endverwendung andererseits. Bei der Ausfuhr nach China ist 

für Unternehmen kaum noch ersichtlich, ob Güter einer zivilen oder militä-

rischen Endverwendung zukommen. Auf diese Entwicklung reagiert die 

chinesische Führung nun mit einem Instrument, das dem Land einerseits er-

laubt, Druck auf all jene Länder in seiner Interessenssphäre auszuüben, die 

von chinesischen Importen abhängig sind. Darüber hinaus können exportab-

hängige Produzenten in China zukünftig dazu gezwungen werden, in der 

Ausübung ihrer Wirtschaftstätigkeit die politischen Ziele der kommunisti-

schen Partei Chinas zu unterstützen.  

 

Die unpräzisen Rechtsbegriffe erlauben eine beliebige behördliche Inter-

pretation des Anwendungsrahmens der chinesischen Exportkontrolle. 

Diese kann nicht zwingend empirisch falsifiziert werden. Einspruchs-

rechte existieren nicht. In keiner Form wird eine Begrenzung staatlicher 

Eingriffsrechte auch nur angedeutet. Im Gegenteil machen die Artikel 44 

und 45 deutlich, dass auch eine extraterritoriale Anwendung chinesischer 

Bestimmungen vorgesehen ist. Die chinesische Exportkontrolle ist ein 

Willkürinstrument. Wirtschaftsbeteiligten wird signalisiert, dass politi-

sches Wohlwollen für jegliche Form der Exporttätigkeit in China notwen-

dig ist. 

 

Nach den umfassenden Konsultationen der chinesischen Regierung in 

diesem Prozess und den klaren Eingaben europäischer (BusinessEurope, 

European Union Chamber of Commerce in China) und internationaler 

(Center for Information on Security Trade Controls – Japan) Wirtschafts- 

und Fachverbände sowie der Kommentierung des BDI kann nur folgendes 

Fazit gezogen werden: Das chinesische Exportkontrollgesetz schafft keine 

Rechtssicherheit für die Unternehmen, sondern kreiert Rechtsunsicherheit 

im Interesse von Staat und Behörden.  

 

Das chinesische Exportkontrollgesetz sollte im beiderseitigen Interesse für 

ausländische Hersteller und Lieferanten transparenter und verlässlicher ge-

staltet sein. Unternehmen brauchen Rechtssicherheit. Diese kann es ohne 

verbindliches und verlässliches Recht nicht geben. 


