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Der Entwurf des ersten nationalen Exportkontrollgesetzes weitet die Zielsetzung,
Reichweite und Schlagkraft des chinesischen Exportkontrollregimes erheblich aus.
Dies könnte weitreichende Konsequenzen
für deutsche Unternehmen in und außerhalb
Chinas haben.

Exportkontrolle war bisher kein sehr prominentes Thema in
China. Anders als etwa die EU oder die USA hat China bislang kein umfassendes Exportkontrollgesetz und es kam in
den letzten Jahren nur selten zu Durchsetzungsmaßnahmen
chinesischer Behörden. Dies könnte sich bald grundlegend
ändern. Im Juni 2017 veröffentlichte Chinas Handelsministerium (MOFCOM) den Entwurf für ein erstes nationales Exportkontrollgesetz. Ein öffentliches Konsultationsverfahren
endete bereits einen Monat nach Veröffentlichung und das
Gesetz soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden.
Der aktuelle Entwurf stellt nicht einfach nur eine Zusammenfassung bestehender Vorschriften zur Exportkontrolle in
China dar, sondern schafft ein umfassendes neues Exportkontrollregime, das weitreichende Auswirkungen für deutsche
Unternehmen in und außerhalb Chinas haben könnte. Vor
dem Hintergrund von Chinas Aufstieg zu einem Hochtechnologieland begrüßt der APA den Ansatz der chinesischen Regierung, die Exportkontrolle in China zentral zu regeln und
an die internationalen Regime anzugleichen. Denn bisher besteht Chinas Exportkontrollregime aus einer Vielzahl einzelner Verwaltungsvorschriften. Allerdings enthält der Entwurf
nicht nur viele weitgefasste Begriffe, die dringend einer Präzisierung bedürfen, sondern auch Elemente, die dem europäischen Verständnis von Exportkontrolle grundlegend widersprechen.
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Vermischung sicherheits- und
handelspolitischer Ziele

Besonders besorgniserregend ist die Vermischung von nationalen Sicherheitsinteressen mit wirtschaftlichen Interessen.
Die international akzeptierte Zielsetzung der Exportkontrolle
ist es, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und die
unkontrollierte Verbreitung von konventionellen Rüstungsund Dual-use-Gütern zu verhindern. Chinas geplantes Exportkontrollgesetz vermischt diese klassischen Ziele der Exportkontrolle mit dem Anspruch, Exporte zu regulieren, die
scheinbar dem chinesischen Interesse nach wirtschaftlicher
Entwicklung entgegenlaufen. Der Gesetzentwurf bietet der
chinesischen Regierung die Grundlage, je nach Bedarf Sicherheitsbedenken vorzuschieben, um die Handelspolitik der regelbasierten internationalen Ordnung zu entziehen. So stellt
der Entwurf etwa mehrfach einen Zusammenhang zwischen
Begriffen wie „wirtschaftlicher Entwicklung“, „Wettbewerbsfähigkeit“ oder „Marktversorgung“ und dem Anwendungsbereich des Exportkontrollgesetzes her. Eine „Reziprozitätsklausel“ im Entwurf sieht außerdem Vergeltungsmaßnahmen vor,
sollte sich China durch die Exportkontrollmaßnahmen anderer Staaten diskriminiert fühlen. Aufgrund der doppelten
Zielsetzung des Gesetzentwurfes bleibt unklar, inwiefern hier
Exportkontrolle zum handelspolitischen Schutzinstrument
umfunktioniert werden kann. Weder die Vergeltungsmaßnahmen noch die möglichen Bedrohungslagen werden näher
definiert. Mit solchen wirtschaftspolitischen Parametern und
schwammigen Begriffen im Exportkontrollrecht würde China
nicht nur von internationalen Exportkontrollregimen abweichen, sondern darüber hinaus auch Fragen der WTO-Compliance aufwerfen.

Orientierung am US-Recht bei Re-Exporten
und bei „deemed exports“

Aus europäischer Sicht ist außerdem bedenklich, dass China
dem Beispiel der USA folgt und Anspruch auf eine extraterritoriale Anwendung des eigenen Exportkontrollrechts erhebt.
Denn der Entwurf sieht vor, dass das Gesetz nicht nur auf Exporte aus China heraus, sondern auch weltweit auf sogenannte
Re-Exporte aus anderen Ländern anwendbar ist, wenn es sich
um kontrollierte Güter chinesischen Warenursprungs oder
um ausländische Produkte mit einem Anteil an kontrollierten
Komponenten chinesischen Warenursprungs handelt. Die Erfahrung mit dem US-Exportkontrollregime zeigt, dass die extraterritoriale Kontrolle von Re-Exporten in der praktischen
Umsetzung immer wieder zu Schwierigkeiten und erhöhten
Kosten führt. Auch deutsche Hersteller vermeiden zum Teil
aktiv, amerikanische Güter bei der Herstellung zu verwenden,
wenn sie in für die USA kritischen Regionen Geschäftsbeziehungen unterhalten.
Nicht nur bei Re-Exporten, sondern auch bei vorgesehehenen Ausfuhren, den sogenannten „deemed exports“, orientiert sich China am US-Recht. Dem Entwurf nach könnten
in Zukunft auch nicht-grenzüberschreitende Güterbewegungen und Technologietransfers zwischen chinesischen und
ausländischen Wirtschaftssubjekten genehmigungspflichtig
werden. Maximal ausgelegt hieße dies, dass die Weitergabe
von kontrollpflichtigen technologischem Wissen zwischen
chinesischen und ausländischen Mitarbeitern innerhalb eines Unternehmens einer Genehmigung bedürfte.

Umfassende Ahndung von Verstößen

Neben einer Erhöhung der maximalen Strafzahlungen vom
bisher Fünffachen des illegalen Gewinns auf das nun bis zu
Zehnfache des illegalen Umsatzes, sollen Verstöße gegen das
Gesetz durch Exporteure auch öffentlich gemacht werden und
in die „National Credit Information Sharing Platform“ einfließen. Wer hier gelistet ist, kann für drei Jahre von der Beantragung von Exportlizenzen ausgeschlossen werden. Gerade in Verbindung mit dem sogenannten „Social Credit
System“ für Personen und Unternehmen in China sowie aufgrund schwammiger Rechtsbegriffe könnte dies verstärkt zu
„Selbstrestriktionen“ bei Firmen führen. Insbesondere, da der
Entwurf chinesische Unternehmen verpflichtet zu prüfen, ob
die Weitergabe von Informationen eventuell Bezug zu Chinas nationaler Sicherheit haben könnte. In diesem Fall muss im
Voraus eine nicht weiter definierte „nationale Sicherheitsprüfung“ durchgeführt werden.
Insgesamt könnte Chinas Exportkontrollgesetz weitreichende Konsequenzen für die Organisation von Lieferketten, für die Forschungskooperationen sowie für Investitionsentscheidungen deutscher Unternehmen in und außerhalb
Chinas haben. Entscheidend wird sein, wie genau das Gesetz
in den nachgelagerten Durchführungsbestimmungen ausgelegt wird und wie strikt chinesische Behörden die regulatorischen Vorgaben letztendlich umsetzen. Der APA wird die
entsprechenden regulatorischen Entwicklungen in den kommenden Monaten aufmerksam verfolgen.

Der Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (APA)
hat im Februar 2018 mit interessierten Unternehmen eine Belt
and Road Task Force der Deutschen Wirtschaft gegründet.
Ziel der Task Force ist es,
• die Informationsbasis zu BRI-Projekten zu verbessern
• die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung zur BRI zu
fokussieren
• gemeinsam gegenüber der chinesischen Regierung aufzutreten und um Beteiligung an der BRI zu werben sowie
• deutsch-chinesische Unternehmensnetzwerke zu nutzen, um Unternehmen beider Länder in BRI-Projekten
zusammenzubringen.
Bei Interesse an einer Beteiligung wenden Sie sich bitte an
die APA-Geschäftsführung China:
Ferdinand Schaff
f.schaff@apa.bdi.eu / Telefon +49 30 2028 1409
Patricia Schetelig
P.Schetelig@bdi.eu / Telefon +49 30 2028 1532
www.asien-pazifik-ausschuss.de
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