
Spezialseminare

Das Außenwirtschaftsrecht
Ein Recht im (beinah) täglichen Wandel

Alle im internationalen Handel Tätige müssen
g bei jedem Kunden,
g  jeder Ware und
g  bei jeder Lieferung
prüfen, ob diese Geschäftsbeziehung überhaupt rechtskonform
ausgeführt werden darf.

Das gilt sogar für Kundenanfragen, auch wenn sie von Stamm-
kunden kommen. Die Entwicklung der internationalen Politik kann
die Geschäftsgrundlage von einem auf den anderen Tag verändern.
Embargoregeln und Terroristenlisten, aber auch die Güterlisten
werden immer wieder kurzfristig geändert. Ein Geschäft, das
gestern noch erlaubt war, kann morgen schon verboten sein und
umgekehrt. Nullbescheide oder Genehmigungen des BAFA können
über Nacht obsolet werden.

Die politische Entwicklung bezüglich Russland und dem Iran sowie
nicht zuletzt Syrien/Irak haben deutlich gemacht, dass die Rahmen-
bedingungen unstetig sind.

Zum dem 1. September 2013 wurde das AWG (Außenwirtschafts-
gesetz) sowie die AWV (Außenwirtschaftsverordnung) geändert.
Hier tauchen Begriffe und Begriffsdefinitionen auf. Einige Ge-
nehmigungen, die in der Vergangenheit nötig waren, sind ent-
fallen, andere Regelungen wurden verschärft. Im Bereich der
Meldevorschriften zum Kapital- und Zahlungsverkehr haben sich
neue Pflichten ergeben. Insgesamt wurde dem AWG eine neue
Struktur gegeben, die es zu verstehen gilt. Dabei ist trotz weiterer
Harmonisierung im AWG von Aus- und Einfuhr die grundsätzliche
Intention des Gesetzes, dass auch die Durchfuhr, Transit-, Handels-
und Vermittlungsgeschäfte von militärisch nutzbaren Gütern und
Dienstleistungen restriktiv zu behandeln sind. Unter diesem Aspekt
sind auch im neuen Außenwirtschaftsrecht die Sanktionen bei
Verstößen durch Strafen, Bußgelder und Verfall geprägt. Das
neue Außenwirtschaftsgesetz enthält daher sowohl erhebliche
Verschärfungen, aber im Gegenzug auch ein Instrument der

�
Selbstanzeige�, damit nicht jeder einfache Arbeitsfehler sanktioniert

werden muss.

Um aber gerade auch einen solchen Vorteil des neuen Außenwirt-
schaftsrecht nutzen zu können, muss ein Unternehmen inner-
betriebliche Organisationsstrukturen vorhalten und klare Systeme
für eine Eigenkontrolle unterhalten.

Die Themen im Einzelnen:
g Neustrukturierung des Außenwirtschaftsgesetzes
   g Neue Definitionen und Ermächtigungsgrundlagen

g Neuerungen bei der Ausfuhr, der Einfuhr, der Durchfuhr
       und Transitgeschäften
   g Straf- und Bußgeldvorschriften
  g �Sanktionsfreie Selbstanzeige�
g Strukturierung der Außenwirtschaftsverordnung
   g Aufhebung von nationalen Genehmigungserfordernissen
   g Bestimmungen Ausfuhr- und Einfuhrverfahren
   g Meldevorschriften des Kapital- und Zahlungsverkehrs
   g Umsetzung von Embargoregeln

Der Kurs ist insbesondere auf Praxisrelevanz ausgerichtet, be-
inhaltet somit Themen, die Ihren Arbeitsalltag betreffen!

Seminarziel: Das neue Außenwirtschaftsrecht verstehen, be-
triebliche Risiken ausschließen und außenwirtschaftsrechtliche
gebotene Betriebsabläufe etablieren bzw. optimieren.

Zielgruppe: Sachbearbeiter, Gruppen- und Abteilungsleiter sowie
alle Entscheidungsträger, die sich dem Thematik des Außenwirt-
schaftsrechts stellen wollen und bisher über keine oder keine ge-
sicherten Kenntnisse des Außenwirtschaftsrechts oder seiner
Neufassung verfügen.

Die Veranstaltung ist aber auch für Teilnehmer geeignet, die
in der Tagespraxis bereits mit der Thematik der Außenwirt-
schaftsrechts betraut sind und ein entsprechendes Update
benötigen.
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Hilmar Nehm, Rechtsanwalt in Düsseldorf, Fach-
anwalt für Steuerrecht, vereidigter Buchprüfer

Datum Ort
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12.11.2019 ZAK AUDIMAX, Köln
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