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Positionspapier des Bundesverbandes der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) zur Rüstungsexportkontrolle in Deutschland
Die Rüstungsexportkontrolle in Deutschland ist im internationalen Vergleich vorbildlich geregelt. Das Prinzip
der Einzelfallentscheidung hat sich bewährt und gewährt der Bundesregierung jede Möglichkeit, auf aktuelle
Entwicklungen in den Bestellerländern zu reagieren. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen sind umfassend
und genügen einer restriktiven Exportkontrollpolitik. Gründe für zusätzliche regulatorische Anpassungen sind
nicht erkennbar.
Die Unternehmen der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie akzeptieren die nationalen und internationalen Exportregime und betreiben selbst einen hohen finanziellen und personellen Aufwand für die Implementierung eigener industrieseitiger Exportkontrollsysteme. Die erreichten Standards der Unternehmen in
der Exportkontrolle gehören zu den höchsten weltweit.
Die Forderungen des BDSV:
 verlässliche und für die Industrie besser planbare nationale Genehmigungsprozesse
 eine Verkürzung der Durchlaufzeiten bei der Bearbeitung von Exportanträgen
 die Beibehaltung der Komplementärgenehmigung
 keine nationalen Alleingänge zu mehr Restriktionen in der Exportkontrolle
 gegenseitige Anerkennung von Zulassungsvoraussetzungen in der Exportkontrolle innerhalb der EU und
eine stärkere nationale Anwendung von definierten internationalen Standards
 einheitliche Auslegung von gemeinsamen Regeln auf Grundlage des Gemeinsamen Standpunktes für
die Ausfuhrkontrolle in den EU-Mitgliedsstaaten
 eine harmonisierte Rüstungsexportpolitik im Rahmen einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
in der Europäischen Union
 die Anwendung einer Regelung in den Politischen Grundsätzen der Bundesregierung, welche die Zulieferung von Komponenten zur Verbesserung der Kooperationsfähigkeit deutscher Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie vereinfachen würde

Der BDSV geht im Folgenden auf die Notwendigkeit einer verlässlichen Exportkontrollpolitik ein und gibt Anregungen für die Zukunft der Rüstungsexportkontrolle in Deutschland.
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durch festen Einbau in das Waffensystem integriert werden, begründet die Verarbeitung im
Partnerland ausfuhrrechtlich einen neuen Warenursprung.“

Schlußfolgerungen:
Eine nationale SVI ist abhängig von der nationalen
Auftrags- und Beschaffungslage in erster Linie für die
Bundeswehr und von der Möglichkeit des Exports. Nur
so können die industriellen Fähigkeiten – insbesondere im Bereich von Forschung und Technologiereifmachung - nicht zuletzt für den Erhalt für die von der
Bundesregierung beschlossenen notwendigen Schlüsseltechnologien aufrecht erhalten werden.
Die Folgen von Auftragsrückgängen oder Umsatzeinbußen, die sich aufgrund der heutigen restriktiven
Exportpolitik der Bundesregierung bereits in den Unternehmen abzeichnen, werden Unternehmensverlagerungen bzw. Unternehmensschließungen insbesondere im mittelständisch geprägten Zulieferbereich
sein. Nicht zuletzt sind damit auch die Unterstützungsleistungen der Industrie für die Bundeswehr in den
Auslandseinsätzen gefährdet.
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