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Stellungnahme zum Entwurf der Eckpunkte für das Rüstungsexport-
kontrollgesetz vom 13. Oktober 2022 
 

Das Ru stungsexportkontrollgesetz soll die Rechtsgrundlage dafu r schaffen, dass 

Ru stungsexportentscheidungen der Bundesregierung in ein System eingebettet werden, 

das transparent ist; klare Kriterien fu r Ru stungsexportentscheidungen zugrunde legt; die 

Bundesregierung darauf verpflichtet, ihre Entscheidungen gegenu ber Bundestag und 

Ö ffentlichkeit zu begru nden und eine unabha ngige gerichtliche Ü berpru fung ermo glicht. 

Der Entwurf der Eckpunkte fu r das Ru stungsexportkontrollgesetz, der am 13. Öktober 

2022 vom Bundesministerium fu r Wirtschaft und Klimaschutz (BWMK) vorgelegt wurde 

(im Folgenden „Eckpunkte“ genannt), entha lt eine Reihe von sinnvollen Punkten, die in 

diese Richtung weisen. Allerdings fehlen auch noch wichtige Aspekte und manches bleibt 

im Ünklaren. Eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich, wenn das 

Ru stungsexportkontrollgesetz einen deutlichen Mehrwert gegenu ber dem Status Quo 

bringen soll.  

Es ist zu begru ßen, dass die Eckpunkte vorsehen, die Kriterien des Gemeinsamen 

Standpunktes der Europa ischen Ünion zu Ru stungsexporten sowie der Politischen 

Grundsa tze der Bundesregierung fu r den Export von Kriegswaffen und sonstigen 

Ru stungsgu tern in das Ru stungsexportkontrollgesetz zu u bernehmen. Gleiches gilt fu r die 

Erweiterung des Menschenrechtskriteriums durch die besondere Beru cksichtigung von 

Menschenrechten, Demokratie und Rechtstaatlichkeit einschließlich gender- oder 

minderheitenspezifischer Gewalt und des Einsatzes von Kindersoldaten. Es ist sinnvoll, 

dass Ru stungsexporte an Empfa ngerla nder mit schlechter Menschenrechtsbilanz auch 

u ber den Bezug zum konkreten Ru stungsgut hinaus abgelehnt werden ko nnen und dass 

sie bei hinreichendem Verdacht eines direkten Zusammenhangs zwischen Ru stungsgut 

und Menschenrechtsverletzung abgelehnt werden mu ssen. Dies ist genau das richtige 

Maß, das relativ klare Verbotstatbesta nde fu r Ru stungsexporte vorgibt und der 
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Bundesregierung immer noch genu gend politischen 

Entscheidungsspielraum la sst. Daher ist es aber ratsam, diesen Ansatz, 

anders als in den Eckpunkten vorgesehen, nicht nur fu r das 

Menschenrechts-Kriterium, sondern auch fu r alle anderen Kriterien, die sich aus dem 

Gemeinsamen Standpunkt und den Politischen Grundsa tzen ergeben heranzuziehen.  

Begru ßenswert sind die in den Eckpunkten vorgesehene  

• gesetzliche Verankerung und Ausweitung von Post-Shipment-Kontrollen,  

• die Mo glichkeit einer grundsa tzlichen Ablehnungsvermutung bei bestimmten 

Drittla ndern  

• die Beru cksichtigung von Korruption sowie  

• die Entscha digungsmechanismen fu r Öpfer rechtswidriger Ru stungsausfuhren.  

Die angeku ndigten Verbesserungen bei Transparenz und Begru ndung von 

Ru stungsexporten wirken hingegen zaghaft und lassen noch viele Fragen offen. So wa re 

es in der Tat ein großer Fortschritt, wenn die Genehmigungsdaten von Ru stungsexporten 

in Form einer Datenbank vero ffentlicht wu rden. Dies gilt ebenfalls fu r die 

Vero ffentlichung von Daten zu den tatsa chlichen Ru stungsausfuhren. Die Eckpunkte 

formulieren aber fu r beide Aspekte lediglich einen Pru fauftrag.  

Zu bema ngelt ist zudem, dass die Begru ndung von Genehmigungsentscheidungen auf die 

Ausfuhr von Kriegswaffen an Drittla nder begrenzt bleiben soll. Damit wird der Großteil 

deutscher Ru stungsexporte davon ausgeschlossen. Das ist angesichts der Bedeutung 

dieser „sonstigen Ru stungsgu ter“ und ob der Gefahr, die von ihnen ausgeht, nicht 

nachvollziehbar. Zu diesen  geho ren zum Beispiel Komponenten fu r Kriegswaffen wie 

Panzer oder Kampfflugzeuge; Komponenten, die den (effizienten) Einsatz dieser 

Waffensysteme erst ermo glichen. Wieso scheut sich die Bundesregierung davor, sich 

darauf zu verpflichten auch solche Ru stungsexporte zu begru nden und sich damit einer 

o ffentlichen Debatte im Parlament zu stellen? Natu rlich kann dies nicht fu r alle 

Ru stungsexporte erfolgen; schon allein aufgrund der großen Anzahl. Eine sinnvolle 

Lo sung wa re es, die Begru ndungspflicht so zu gestalten, dass die Öpposition im Bundestag 

qua Minderheitenrecht auch fu r die sonstigen Ru stungsgu ter eine ausfu hrliche und 

o ffentliche Begru ndung der Bundesregierung einfordern kann. Aus 

praktikabilita tsgru nden ko nnte die Anzahl mo glicher Aufforderungen begrenzt werden.  

Generell ist anzumerken, dass die in den Eckpunkten angeku ndigte Beibehaltung der 

Ünterscheidung zwischen Kriegswaffen und sonstigen Ru stungsgu tern, und damit das 

Fortbestehen des grundsa tzlichen Genehmigungsanspruchs fu r sonstige Ru stungsgu ter 

nicht u berzeugt. Wie bereits angemerkt, sind auch diese Gu ter potenziell a ußerst 

gefa hrlich und ko nnen gravierende Auswirkungen auf Frieden, Sicherheit und 

Menschenrechte in den Empfa ngerla ndern bzw. -regionen haben. In den Eckpunkten wird 

diese Ünterscheidung als „bewa hrte Methode“ bezeichnet. Angesichts der Tatsache, dass 

„sonstige Ru stungsgu ter“ aus Deutschland immer wieder in vo lkerrechtswidrigen 

Kriegshandlungen und zur internen Repression eingesetzt wurden,1 ist diese 

 
1 Dies ist mehrfach belegt, siehe z.B. Greenpeace/Wisotzki, Simone, Deutsche Rüstungsexporte in aller Welt? 
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Formulierung falsch und klingt beinahe zynisch. Ünklar sind die 

Eckpunkte im Hinblick auf die Auswahlkriterien fu r eine Reihe von 

Staaten, die NATÖ und EÜ gleichgestellt werden sollen. Es ist zum Beispiel 

nicht ersichtlich, weshalb Singapur, ein Land, das den meisten zentralen vo lkerrechtlichen 

Menschenrechtsvertra gen nicht beigetreten ist,2 die Privilegien eines „gleichgesinnten 

Partners […] fu r die Einhaltung der regelbasierten internationalen Ördnung“ genießen 

soll. Wieso also sollte Singapur als NATÖ/EÜ-gleichgestelltes Land behandelt werden?  

Einige sehr wichtige Punkte fehlen in den Eckpunkten leider komplett. Zu nennen sind 

hier die rechtliche Festschreibung der Kleinwaffengrundsa tze von 2015 sowie ein Verweis 

auf einen zu schaffenden Ansatz zur Erfassung der Ümgehung der deutschen 

Ru stungsexportkontrolle durch Ausgru ndungen und/oder den Anteilserwerb an 

ausla ndischen Ru stungsunternehmen sowie deren technische Ünterstu tzung durch 

Knowhow-Transfer.  

Besonders problematisch ist das Fehlen eines Verbandsklagerechts. Erfahrungen aus 

anderen Bereichen, wie etwa dem Ümwelt- oder dem Datenschutz zeigen, dass ein solches 

ein nu tzliches, teilweise gar notwendiges Instrument darstellt, um kollektive Rechte 

effektiv umzusetzen. Mit der Verankerung eines Verbandsklagerechtes wu rde die 

Bundesregierung zum einen der Tatsache Rechnung tragen, dass (menschliche) Sicherheit 

ein Kollektivgut ist, welches durch eine verantwortungsvolle Ru stungsexportpolitik zu 

sichern und nicht zu gefa hrden ist. Zum anderen wu rde die Regierung damit deutschen 

und gegebenenfalls international anerkannten, gemeinwohlorientierten Verba nden das 

Recht einra umen seine Ru stungsexportentscheidungen gerichtlich u berpru fen zu lassen, 

was ein starkes Bekenntnis zu Compliance und Transparenz wa re und einen starken 

Standard setzen wu rde. Öhne ein solches Recht stu nde zu befu rchten, dass eine auf 

menschliche Sicherheit ausgerichtet Exportpolitik allein weiter vom guten Willen der 

jeweiligen Regierung abha ngen wu rde.  

Hoch problematisch ist schließlich, dass laut den Eckpunkten deutsche 

Ru stungsexportregeln nicht mehr gelten sollen, wenn es sich um Zulieferungen zu 

europa ischen Ru stungskooperationen handelt. Sollte dies umgesetzt werden, gelangen 

zuku nftig noch mehr deutsche Ru stungsgu ter u ber Ümwege an Staaten wie Saudi-Arabien 

oder die Vereinigten Arabischen Emirate, die sie ohne Ru cksicht auf Zivilisten und 

Vo lkerrecht im Jemen-Krieg einsetzen. Die Kooperation mit den europa ischen Partnern, 

auch bei Ru stungsprojekten, ist wichtig. Jedoch darf diese nicht die nationalen 

Exportrestriktionen – geregelt in dem anvisierten Ru stungsexportkontrollgesetz – 

unterlaufen. Daher ist es auch zu begru ßen, dass sich die Bundesregierung fu r eine 

 
Eine Bilanz der vergangenen 30 Jahre, März 2021, abrufbar unter: 

https://www.greenpeace.de/publikationen/2020-07-19_studie_deutsche_ruestungsexporte.pdf (16.11.2022); 

Bales, Marius/Mutschler, Max, Einsatz deutscher Rüstungstechnik im Jemen. Für ein umfassendes 

Waffenembargo gegen die Kriegskoalition, BICC Policy Brief 2/2019, abrufbar unter: 

https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/BICC_Policy_Brief_2_2019_d.pdf (16.11.2022). 
2 Zu den zahlreichen internationalen Menschenrechtsabkommen denen Singapur nicht beigetreten ist, zählen 

unter anderem: der Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (1976), das Übereinkommen 

gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (1987) sowie das 

Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (1998). Vgl. Rüstungsexportdatenbank des BICC, 

abrufbar unter: https://www.ruestungsexport.info/de/db/criteria/c2?iso=SGP (16.11.2022). 

https://www.greenpeace.de/publikationen/2020-07-19_studie_deutsche_ruestungsexporte.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/BICC_Policy_Brief_2_2019_d.pdf
https://www.ruestungsexport.info/de/db/criteria/c2?iso=SGP
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restriktive EÜ-Ru stungsexportverordnung einsetzt. Solange eine solche 

Verordnung, die einen tragfa higen Kompromiss auf EÜ-Ebene 

festschreibt, nicht existiert, muss die Veto-Mo glichkeit fu r Exporte 

gemeinsam hergestellter Ru stungsgu ter erhalten bleiben. Sie vorher aufzugeben, wu rde 

nicht nur die Frage aufwerfen wie sehr die Bundesregierung von den selbstgegebenen 

Regeln und Verfahren u berzeugt ist, sondern auch heißen, jeglichen 

Verhandlungsspielraum gegenu ber den europa ischen Partnern im Hinblick auf 

europa ische Kompromisslo sungen von vorneherein aufzugeben. Warum sollten bei 

europa ischen Kooperationen die geringsten Standards gelten? Warum sollte u ber den 

Export von in Deutschland mit-produzierten und von den deutschen Steuerzahler:innen 

mit-finanzierten Waffensystemen ausschließlich in Paris oder London entschieden 

werden? Mit einer solchen Vorgehensweise wu rde die Bundesregierung die bestehenden 

Standards des Gemeinsamen Standpunkts der EÜ zu Ru stungsexporten schwa chen, 

anstatt diese Normen weiterzuentwickeln und sie durch eigene Grundsa tze zu pra gen. 

Aus diesen Gru nden sehen wir, trotz der vielen positiven Ansa tze in den vorgelegten 

Eckpunkten, noch eine große Notwendigkeit nachzubessern. Andernfalls droht die Gefahr, 

dass die strukturellen Verbesserungen an der deutschen Ru stungsexportpraxis durch das 

Gesetz marginal bleiben und teilweise sogar konterkariert werden.  


