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Grundlogen

Im Außenhandel tätige Führungskräfte
und Mitarbeiter von Unternehmen ha-
ben eine Fülle von Vorschriften zu be-
achten, wenn sie Br{3gelder wegen be-
gangener Ordnungswidrigkeiten oder
auch Strafen wegen Verletzung von
Vorschriften vermeiden wollen. Verant-
wortung und Haftung treffen nicht nur
die G es c h äft s I e i tun g sowie besonders
benannte Personen (wie etwa den
,,Ausfuhrverantwortlichen"), sondern
in vielen Fällen atch Mitarbeiter in je-
der Hierarchiestufe.

Spezielle Normen des I u/3enw,irt-
schaftsrechts, die irn Wesentlichen auf
den §§ 33 und 34 AWG (Außenwirt-
schaftsges etz) atfuauen, behandeln die
Verantwortung fi.ir Ordnungswidrigkei-

Interuational tätige (Jnternehrnen nüssen bei ihren Geschäften eine Fülle von Vorschriften beachten, wenn
sie Bu/Sgelder wegen begangener Ordnungswidrigkeiten oder Sn"afen wegen begangener Straftaten
vermeiden wollen. Die hier begonnene dreiteilige Beitragsreihe der AW-Prax befasst sich zunächst mit den

Gnmdscitzen der Veranhryortungfiir Ordnungsv,idrigkeiten und Straftaten. In den Folgebeitrcigen geht es

dann um die Personengruppe, die in dieser Verantw,or"tung steht. Den Abschluss bildet ein kurzer Beitrag
nt der Sonderver"antw,orhutg des Ausfuhrverantv,ortlichen sov,ie des Exportkontrollbeauftragten.

ten und Straftaten, die durch Verletzung che geschaffen, die ftir viele Unterneh-
von außenwirtschaftsrechtlichen Vor- men heute schon zum Alltag gehören:

schriften begangen werden. Hierzu ge- den so genannten ,lusfuhrverantwortli-
hören EG/EU-Verordnungen ebenso chen" sowie den,,Exportkontrollbeauf-
wie einzelne Vorschriften der Außen - tragten". Auch das Vorhandensein die-

winschaftsverordnung (AWV, hier ins- ser Spezialverantwortlichen ändertletzt-
besondere deren § 70). lich aber nichts daran, dass die gesamte

wie die verantwortung und Hartung ffiT};fr:\.;Iif.'ffiä,f3;:ilil.X'r',i_
der Geschäftsleitung, aber auch einzel- --- ,-:".-';
ner Mitarbeiter entstehen können und rarchlestulen des unternenmens zur

w e I c h e S an kt i o n en dro h e n, * i.o'i,i vllTY"^iifl 
.s-t'^?9:l^y:15i 1::t:

Forgenden behandert Das deutsche,.iläT#il:fJ,:liJ;;ffi,1:'ä;[f,:
Recht hat für die Außenwirtschaft seit
etwa 1990 zwei spezielle Verantwortli-

Verantwortuns im Auslandseeschäft
Das Unternehmen als,juristische Person" kann keine Ordnungswidrigkeit (§ 9 OWiG) oder Straftat
(§ l4 Abs.l StGB) begehen.

Daher steht die Geschci.ftsleitung in der Verantwortung (§ 130 OWiG), und zwar alle Mitglieder ge-

meinsam.

Einzelne Mitarbeiter (,,mit der Leitung Beauftragte", aber auch,jeder Mitarbeiter") können bei \br-
liegen einer eigenen Verantworfung eines Aufgabenbereichs {Iir Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
verantwoftlich gernacht werden (§§ l4 Abs. 2 SIGB und 9 Abs. 2 OWiG).

Die Verantwortung im Auslandsgeschäft kann sich aus mehreren Gründen ergeben.

Auslandsgeschäft

(allgemein)
Grundlagen sind

. 
s§ 33 AWG (für Ordnungswidrigkeiten)

. und die Qualifikation als Straftaten nach § 34 AWG, wenn besonders si-

cherheitsrelevante Güter ausgefiihrt werden, die Sicherheit der Bundesre-
publik Deutschland oder deren auswärtige Beziehungen gefiihrdet werden

usw.

. 
s\ 33 oder § 34 AWG stehen immer in Verbindung

. mit § 70 AwV und / oder

. EG-/EU-Verordnungen

. und selesenllich zuscit;lich einer Ein- oder Ausfuhrliste.

Ausfuhrverantwort
licher

Mitglied der Geschäftsleitung, der persönlich Verantwortung für das Einhal-

ten außenwirtschaftsrechtlicher Vorschriften trägt, insbesondere bei der Aus-

fuhr von Giitern mit doppeltem Venrendungszweck (Dual Use).

Es gibt hier keine Gesetzesvorschrift, sondern nur eine Ennessensrichtlinie

fiir die Verwaltune. die so senannten ..Gmndsätze".

Exportkontroll
beauftragter

Dieser ist ein gegenüber dem Ausfuhrverantwortlichen u'eixmgsgebundener

Mitarbeiter des Unternehrnens, der die Kontrollen und Überwachung der

operativen Exporttätigkeiten anleitet, Ausfuhrvorgänge prüft und organisiert.

Behördenkontakt hält usw.
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Struktur des Außenwirtschoflsrechts

Das Auslandsgeschäft unterliegt den
Bestimmungen des,,Außenwirtschafts-
rechts", und dieses ist im Wesentlichen
geprägt durch das Außenwirtschaftsge-
setz (AWG), die Außenwirtschaftsver-
ordnung (AWV), eine Vielzahl von
EWG-, EG- oder EU-Verordnungen so-
wie einige so genannte,,Listen".

Das AWG, in seiner ersten Fassung aus

dem Jahr 196l,löste die alliierten De-
visenbewirtschaftungsgesetze ab, die
den grenzüberschreitenden deutschen
Wirtschaftsverkehr nach 1949 einge-
schränkt hatten und ein generelles Aus-
fuhrverbot verhängten. Seit 196l
wurde das AWG ebenso wie die AWV
mehrfach an die Anforderungen des
Außenwirtschaftsverkehrs angepasst,
die zeitweise (bis Ende der 80er Jahre)
z.B. durch den ,,kalten Krieg", die
Nachfrage von Drittweltstaaten nach
Kriegswaffen sowie die Schaffung des
Europäischen Binnenmarktes zum
I .1. 1993 (und vor allem das Inkrafttre-
ten der ersten Dual Use Verordnung
Ende 1994) geprägt wurden.

AWG

Das AWG selber enthält keine unmit-
telbar wirkenden Beschränkungen des
Außenwirtschaftsverkehrs, sondern
verweist auf Ausfüllnormen. Damit ist
es nur ein Ermächtigungsgesetz, das
den Erlass von Verordnungen ermög-
licht.

Einfuhr im Sinne des AWG bedeutet
die Einfuhr von Waren aus Drittstaaten,
aber auch aus anderen Mitgliedstaaten
der EU. Der Wirtschaftsverkehr mit
den anderen EU-Staaten ist also auch

,,Außenwirtschaftsverkehr" im Sinne
des § 4 Abs.l Nr. I und2 AWG - die
,,Einfuhrliste (dazu unten) legt fest,
welche Waren einer Genehmigung be-
dürfen.

AWV

Die eigentlichen Beschränkungen erge-
ben sich daher aus der AWV vom
22.11.1993, die nach nunmehr 90 An-
derungen in der Fassung vom
24.8.2010 gilt

Diese Grafik zeigt die Grundstruktur
des Außenwirtschaftsstraf- und Ord-
nungswidrigkeitenrechts. Ausgangs-
punkt ist das AWG mit seinen Verwei-
sen auf die AWY die teilweise direkt
(Einfuhrliste) auf nationale oder EG-
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A\ryG

I

AWV

I
EG / BU. Verordnungen

Verschiedene Listen

Listen oder indirekt über EG-/ EU-
Verordnungen auf Listen weiterver-
weist. Seit dem Inkrafttreten des Ver-
trags von Lissabon zum 1.12.2009
spricht man nicht mehr von EG-, son-
dern von EU-Verordnungen (und -Lis-
ten).

§ 70 AWV nennt die Ordnungswidrig-
keiten des Außenwirtschaftsverkehrs
und definiert sie als Zuwiderhandlun-
gen sowohl gegen die Verordnung sel-
ber als auch gegen die Dual Use VO
(die bei Vorliegen weiterer Tatbestands-
merkmale dann sogar als Straftaten ge-
weftet werden können).

. Ausfuhr.' hier sind die AWV und
vor allem auch die Dual Use VO
einschlägig. Ausfuhr ist ,,das Ver-
bringen von Sachen, Gütern und
Elektrizitat aus detr Wirtschaftsge-
biet nach fremden Wirtschaftsge-
bieten..., § 4 Abs. 2 Nr. 4 AWG,
wobei damit jeder,,Exporl" ge-

meint ist; erfolgt die Ausfuhr in an-

dere EU-Staaten, wird die Ausfuhr
stets als Verbringung bezeichnet
(vgl.§4cNr.2AWV).

. Catch All Klauseln: Die AWV ltsg
5 c ff. und 7) und die Dual Use VO
(Art. 4 und 5) nutzen sie. Genreint
ist damit, dass im Außenwirt-
schaftsverkehr eine Genehmigung
nötig sein kann und diese wieder-
um davon abhängig ist, dass ein
gewisser Bestimmungszweck und /
oder ein gewisses Bestirnmungs-
land bekannt sind und / oder eine
Unterrichtung darüber erfolgt. Die-
se Normen richten sich ausdrück-
lich an Ausfi.ihrer, Einführer, An-
melder, Vermittler, Frachtführer,
Transithändler usw., sodass nur
diese jeweils ausdrücklich genann-

ten Personen ein Delikt begehen
können, das im Übrigen positives
Wissen und Vorsatz voraussetzt.

Einfuhrliste / Ausfuhrliste

Die Einfuhrliste (als Anlage des AWG
zugleich deren Bestandtell, zuletzt in
der Fassung der Verordnung vom
17 .12.2009, BAnz. vom 31.12.2009,
Nr. 198 a, Beilage) bestirnmt die Wa-
ren, deren Einfuhr genehmigungs-
pflichtig ist. Die Waren sind systema-
tisch nach dem Verzeichnis der Außen-
handelsstatistik aufgeführt und
gekennzeichnet, wenn ihre Einfuhr ge-

nehmigungspfl ichtig ist.

Die Ausfuhrliste ist dagegen Bestand-
teil der AWV und nennt die Waren, für
die ein Genehmigungsvorbehalt nach
der AWV besteht. In Teil I nennt die
Liste im Abschnitt A Waffen, Munition
und Rüstungsmaterial und Abschnitt C

die gerneinsame Liste der EU für Güter
mit doppeltem Verwendungszweck.
Teil II der Liste nennt die Güter, die
Beschränkungen nach § 5 AWG, § 6 a
AWV unterliegen.

EG/ EU- Verordnungen / Embargo

Das nationale Außenwirtschaftsrecht
wird zunehrnend durch das vorrangige
Gerneinschaftsrecht überlagert, sodass

das nationale Recht oft nur noch ergän-
zend heranzuziehen ist. Dies ist beson-
ders deutlich erkennbar bei der Dual
Use Verordnung, die bei allen EU- Mit-
gliedstaaten den Winschaftsverkehr mit
Waren und Technologien völlig eigen-
ständig beschränkt, wenn diese Exporte
für eine zivlle wie auch militärische
Nutzung geeignet sind.

Hierher gehört auch der Komplex des
Embargos. Ein Embargo kann aus au-
ßen- oder sicherheitspolitischen Grün-
den angeordnet werden und beschränkt
die Freiheit im Außenwirtschaftsver-
kehr gegenüber bestimmten Ländern
(oder irn Bereich der Terrorismusbe-
kämpfung gegenüber einzelnen Perso-
nen, Einrichtungen oder Organisatio-
nen). Meist ist ein Beschluss des UN-
Sicherheitsrates die Grundlage flir ein

Februor 2012



Embargo, wobei die Umsetzung durch
die Mitgliedstaaten der EU dann in
Form eines Gemeinsarnen Standpunk-
tes auf dem Gebiet der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
erfolgt. Im Rahmen von GASP kann
der Rat der Europäischen Union auch

- unabhängig von einer UN- Resolu-
tion - Embargomaßnahmen verhängen.
Die GASP-Beschlüsse werden nur da-
durch in den einzelnen EU-Mitglied-
staaten unmittelbar geltendes nationa-
les Recht, dass sie entweder als EU-
Verordnung (und damit unmittelbar
geltendes nationales Recht) erlassen
werden oder in Form eines nationalen
Rechtsaktes in eine unmittelbar -eel-
tende nationale Vorschrift uurgesetzt
werden.

0rdnungswidrigkeiten im

Auslondsgeschöft

Der Aufbau des Ordnungswidrig-
keitenrechts

Die Ordnungswidrigkeiten gegen das

Außenwirtschaftsrecht sind in § 33

AWG konzentriert, wobei die Vor-
schrift in mehrere abgestufte Vor-
schriftsebenen weiter verr.veist: teil-
u'eise auf die AWV. teilu'eise auf EG-

oder EU-Verordnunsen.

Das durch .r -1-1 \\\'G geschtitztr'
Rechtsgut ist das Gerneinu ohlinteresse
irn außen- und sicherheitspolitischert
Bereich. u'elchc-s deni Gruttdsatz des

tieien Außenhandels i,ibergeordnet ist.
Die (hohen) Bußgeldandrohungen sol-
len eine effektive Durchsetzung der
\laßnahmen sicherstellen.

Die Ordnungswidrigkeit kann dadurch
begangen werden, dass

. gegen ein Verbot oder Gebot ver-

stoßen wird

. oder ein Handeln ohne die dafür
erforderliche Genehmigung er-

folgt.

Eine Ordnungswidrigkeit kann nicht
begangen werden, wenn eine wirksame
Genehrnigung vorliegt. Es spielt keine
Rolle, ob die Genehmigung selber
rechtrnäßig oder unrechtmäßig erfolgte.
Selbst bei einer (rückwirkenden) Rück-
nahme der Genehmigung kann der
r vormalige) Genehrnigungsinhaber
nicht plötzlich ordnungswidrig han-
Jeln. da derjenige, der im Zeitpunkt der

Tathandlung eine Genehmigung hatte,
nicht ordnungswidrig handeln kann.
Andererseits reicht die bloße Genehmi-
gungsftihigkeit des Geschäfts oder die
nachträgliche Genehmigung des Ge-
schäfts nicht aus: hier kann die Tat-
handlung (wenn zum Zeitpunkt der
Handlung objektiv keine Genehmigung
vorlag) ordnungswidrig sein.

Wegen der einzelnen Tatbestände der
Ordnun,esw'idri,ekeiten wird auf § 33

und die ihn rveiter ausfüllenden Nor-
rnen. insbesondere :s 70 AWV und die
EG / EU- Verordnungen. vell\/iesen.

Vorsatz und Fahrlässigkeit /
Versuch

Ordnungswidrigkeiten können wegen §

l0 OWiG nur geahndet werden, wenn
sie vorsätzlich begangen werden, es sei

denn, das Gesetz verfolgt auch fahrläs-
siges Verhalten (so z.B. nach § 33 Abs.
5 Nr.l, 3 und 4 AWG). Beim Vorsatz
reicht bedingter Vorsatz aus, also das

billigende Inkaufnehmen eines Hand-
lungserfol-ees. Dabei ist grundsätzlich
zu berücksichti-een. dass an alle Perso-

nen. die am Außenri'irtscliaftsverkehr
tei lnehnren. be sondere Sor-efaltsanfor-
derungc-n gestellt § erden.

\brsatz

Zurn \orsatz gilt:

. \\'er Tatsachenkenntnis hat. kann
sicl't rticht im (vorn Voru'urf der

Ordnungswidrigkeit befreienden)
Irrturn befinden.

. Sind dem Handelnden die Tatsa-

chen zwar klar, kennt er aber die
außenwirtschaftsrechtliche Verhal-
tenspflicht nicht, kann er sich im
Verbotsirrtum befinden (vgl. § 1l
Abs. 2 OWiG), was aber im Regel-
fall nicht anerkannt werden wird,
da der Handelnde sich grundsätz-

lich durch Erkundigung bei kom-
petenten Stellen und Behörden in-
formieren kann und darnit seinen

Irrtum nur schwerlich wird be-
haupten können. Nur dann, wenn
dem Handelnden neben der Norm-
verletzung auch die Tatsachen als

solche gar nicht klar sind, kann
eventuell ein Tatsachenirrtum buß-
geldbefreiend wirken.

. Wenn lediglich Fahrkissigkeil aus-

reicht (2.B. nach den Fällen des §

33 Abs. I bis 4 und Abs. 5 Nr. 2
AWG), genügt bereits leicht fahr-
lässiges Handeln, um eine Ord-
nungswidrigkeit zu begehen.

Versuch

In vielen Fällen reicht der Versuch aus,

um eine Ordnungswidrigkeit zu ahn-

den. Dies legt § 33 Abs. 7 AWG fest: in
den Fällen des § 33 Abs. l, Abs. 2 Nr. 1

a, Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 AWG kann

bereits der Versuch der Ordnungswid-
rigkeit geahndet werden. Diese Vor-
schrift erfüllt damit die Vorgabe des §

13 Abs. 2 OWiG, wonach der Versuch

einer Ordnungswidrigkeit nur geahndet

werden darf, wenn das Gesetz dies aus-

drücklich so bestirnmt. Versuch bedeu-
tet, dass die Tathandlung begonnen hat,

aber noch nicht zum Erfolg gefiihrt hat.

Konkurrenz

Es ist denkbar, dass ein und dieselbe
Handlung eine Ordnungswidrigkeit ist,

zugleich aber auch einen Straftatbe-
stand erfüllt. Nach § 2l OWiG wird
eine Handlung, die gleichzeitig Straftat
und Ordnungswidrigkeit ist, nur als

Straftat verfolgt. Wird jedoch keine
Strafe verhängt, kann die Handlung
noch als Ordnungswidrigkeit geahndet

u.erden, :§ 2l Abs. 2 OWiG.

Rechtsfolge

Die meisten Ordnungswidrigkeiten
können rnit Bußgeld von bis zu EUR
500.000 geahndet werden; die zustän-

dige Behörde entscheidet hier nach
pflichtgemäßem Ermessen. Fahrlässi-
ges Verhalten (§ 33 Abs. I bis 4 und
Abs. 5 Nr. 2 AWG) wird wegen § 17

Abs. 2 OWiG nur rnit der Hälfte des

angedrohten Höchstbetrages der Geld-
buße verfolgt. Die Verhängung der
Geldbuße berücksichtigt die Schwere
der Ordnungswidrigkeit, den Tatvor-
wurf, aber durchaus auch die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Täters.
Auf jeden Fall soll die Geldbuße den
durch die Tat erlangten wirtschaftlichen
Vorteil übersteigen (vgl. § l7 Abs. 4

owiG).

Strafrechtliche Verantwortung

Diese Grundsätze greifen erst recht,
wenn Straftaten begangen werden.
Hierzu ist zunächst § 34 AWG ein-
schlägig, der seit der Gesetzesnovelle
von 1992 eine wichtige Rolle spielt
(vor diesem Datum wurden Verstöße
gegen das Außenwirtschaftsrecht meist
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als Ordnungswidrigkeit geahndet und
nur dann als Straftat betrachtet, wenn
besonders gravierende Umstände im
Sinne des § 7Abs. I Nr. I bis 3 AWG
- wie etwa die Geftihrdung der äußeren
Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland usw. - hinzu kamen).

Mit der Novelle des AWG im Jahre
1992 wurde diese Sichtweise umge-
kehrt - nun liegt im Regelfall eine
Straftat vor, wenn es nicht ausnahms-
weise nur um eine Ordnungswidrigkeit
geht. Hinsichtlich der verantwortlichen
Personen (Personengruppe) wird auf
die bisher gemachten Ausführungen
(oben) sowie auf die speziellen Anmer-
kungen in den folgenden Kapiteln ver-
wiesen.

§ 34 Abs. 1 AWG ahndet die Ausfuhr
besonders sicherheitsrelevanter Güter
(2.8. Waffen). Durch § 34 Abs. 2 AWG
werden bestimmte Ordnungswidrigkei-
ten des § 33 OWiG zu Straftatbestän-
den aufgewertet, wenn diese geeignet
sind, die Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland oder deren auswärtige Be-
ziehungen oder aber das friedliche Zt-
sammenleben der Völker überhaupt zu
geftihrden. § 34 Abs. 4 AWG schließ-
lich bestraft Verstöße gegen Sanktionen
der Vereinten Nationen oder der Rates

der EU.

Zu den Straftaten, die von § 34 Abs. 4
AWG erfasst werden, zählen auch Ver-
stöße gegen Embargomaßnahmen,

. die als Embargobestimmungen der
IIN nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 a AWG
durch Rechtsverordnung nach § 2

Abs. I in Verbindung mit § 5 oder

§ 7 Abs. I oder 3 Satz I AWG in
das deutsche Recht umgesetzt wor-
den sind - dies erfolgt insbesonde-
re durch § 70 a AWV in Verbin-
dung mit den weiteren Vorschriften
der AWV -

. oder die als Embargobestimmun-
gen der EU ebenfalls durch
Rechtsverordnung umgesetzt oder
unmittelbar durch Rechtsakt der
EU in das deutsche Recht integriert
wurden.

Zt den besonders praxisrelevanten Em-
bargos, deren aktuellen Stand man ein-
schließlich weiterführender Informatio-
nen im Internet erforschen kann (Web-
seite des BAFA: www.ausfuhrkontrolle.
info/ausfuhrkontroll e I de I embargos/in-
dex.html) zählen derzeit u.a. das Irak-
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und das Iran-Embargo, das Nordkorea-
Embargo, Embargos zur Bekämpfung
des Terrorismus, gegen das Al-Qaida-
Netzwerk oder gegen sonstige terror-
verdächtige Personen und Organisatio-
nen.

Im Verhältnis der Straftatbestände des

§ 34 AWG zu den Tatbeständen der
Ordnungswidrigkeiten wird durch § 21

OWiG festgelegt, dass eine Handlung,
die zugleich Straftat und Ordnungswid-
rigkeit ist, nach § 2l Abs. I Satz 1 nur
strafrechtlich verfolgt wird.
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Das Exportkontrollrecht befindet sich
in dauernder Bewegung, was Auswir-
kungen auf die Rolle, die Aufgaben
und die Haftung des Ausfuhrverant-
wortlichen in einem exportierenden
Unternehmen hat. So waren es zahlrei-
che Anderungen der Rechtslage, die
den Autor bewegt haben, sein Stan-
dardwerk in einer überarbeiteten und
erweiterten Neuaufl age nr veröffentli-
chen. Die Anderungen sind in Fach-
kreisen bekannt und werden in dem
Vorwort der 4. Auflage des hier bespro-
chenen Buchs von dem Autor noch ein-
mal kurz zusammengefasst. Aufbau
und Konzeption der Abhandlung sind
geschickt entwickelt worden. Nach ei-
ner Erläuterung der Institution des Aus-
fuhrverantwortlichen folgen Kapitel
über die betroffenen Unternehmen so-
wie die Stellung des Ausfuhrverant-

wortlichen in solchen Unternehmen.
Die folgenden beiden Kapitel sind den
Aufgaben und den Risiken des Aus-
fuhrverantwortlichen gewidmet und
der letzte Teil besteht aus einer Be-
leuchtung der Strategien zur Risikom-
inderung und Absicherung des Aus-
fuhrverantwortlichen. Das Kompen-
dium stellt ein wertvolles Arbeitsmittel
für die Praxis dar, wobei das nicht nur
für echte Profis gilt, sondern auch für
Leser, die sich die Materie aneignen
möchten. Es ist so leicht lesbar, dass

auch der letztgenannte Personenkreis
sich mühelos durch die Materie durch-
arbeiten kann. Wie selten ein anderes
Buch gewinnt es durch die sehr gut
ausgewählten Praxisbeispiele an Pra-
xistauglichkeit. Zahkeiche Übersichten
und Tabellen sowie eine Vielzahl von
Praxistipps machen es zu einem sehr
nützlichen Handbuch für die Praxis.
Obwohl der eigentliche Kern der Ab-
handlung (nur) etwa 130 Seiten urr-
fasst, hat es einen beachtlichen Tief-

Eang, was auch schon daran zu erken-
nen ist, dass auffiillig viele Fundstellen
aus der Fachliteratur verarbeitet wor-
den sind. Die Ergänz:'rng um weitere
Einzelaspekte gegenüber der Vorauf-
lage ist sehr begrüßenswert. Diesbe-
züglich seien nur der Einfluss von Ma-
trixorganisationen, das Whistle
Blowing und das Entdeckungsrisiko
bei Verstößen gegen das Außenwirt-
schaftsrecht zu erwähnen. Die Unter-
gliederung derAusftihrungen flihn den

Leser geschickt durch die Welt des

Ausfuhrverantwortlichen. Erfreulicher-
weise ist das Werk,,auf den Punkt" ge-

schrieben, was eine enorrne Informati-
onsdichte zur Folge hat. Diese Form
der Darstellung ermöglicht ein schnel-
les Erfassen der Materie. Dadurch
kommt der Leser sehr schnell durch die
doch relativ komplizierte Materie
durch. Neben der gut verständlichen
Schreibweise hat die Abhandlung für
den Leser noch den Vorteil, dass neben

den Grundsätzen der Bundesregierung
noch die relevanten Rechtsgrundlagen
in einem Anhang abgedruckt sind. Po-
sitiv sollte noch festgehalten werden,
dass nicht nur alle wesentlichen Grund-
lagen, die der Ausfuhrverantwortliche
beherrschen muss, dargestellt werden,
sondern darüber hinaus auch noch ge-
zielte Strategien zur Risikominderung.
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