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Stellungnahme zur Erarbeitung eines Rüstungsexportkontrollgesetzes 
 

Warum brauchen wir ein Rüstungsexportkontrollgesetz? 

Es ist sehr zu begru ßen, dass sich die Bundesregierung dazu entschlossen hat, noch in 

diesem Jahr ein Ru stungsexportkontrollgesetz auf den Weg zu bringen. Ein solches Gesetz 

wird schon seit la ngerer Zeit von unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteuren 

gefordert und ist dringend no tig. Denn das deutsche System der Ru stungsexportkontrolle 

ist defizita r. Fru here Bundesregierungen haben stets fu r sich in Anspruch genommen, eine 

restriktive Ru stungsexportpolitik zu betreiben. Aber dieser Einscha tzung stehen folgende 

Fakten entgegen: In den letzten 10 Jahren (2012-2021) lag der Anteil der Drittla nder 

(La nder, die weder EU noch Nato angeho ren, noch Nato-gleichgestellt sind), gemessen am 

finanziellen Volumen der Einzelausfuhrgenehmigungen der Bundesregierung in 9 Jahren 

bei mindestens 50 Prozent oder mehr.1 Lediglich 2019 lag der Anteil der Drittla nder mit 

44 Prozent darunter. Blickt man auf den Drittla nderanteil bei den Kriegswaffen, so sind 

die Zahlen sogar noch deutlicher. 2021 lag der Anteil der Drittla nder beinahe bei 90 

Prozent (89,98%). Und das ist keine Ausnahme. Auch 2014-2018 lagen die Werte hier 

deutlich u ber der Ha lfte, teilweise u ber 80 Prozent. 

Nicht alle Drittstaaten sind problematische Empfa ngerla nder deutscher Ru stungsexporte, 

viele hingegen schon. Nach Berechnungen des Bonn International Centre for Conflict 

Studies (BICC) hat die Bundesregierung 2020 Ru stungsexporte an 57 Staaten genehmigt, 

deren Menschenrechtssituation als sehr schlecht eingestuft wird. In 35 

Empfa ngerla ndern gab es interne Gewaltkonflikte; bei 22 Empfa ngerla ndern ist die 

Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit in der Region gefa hrdet. Insgesamt hat die 

Bundesregierung 2020 Ru stungsexporte mit einem Gesamtwert von 1,5 Milliarden Euro 

an 25 La nder genehmigt, die mindestens hinsichtlich vier der acht Kriterien des 

Gemeinsamen Standpunkts der EU zu Ru stungsexporten als problematisch eingestuft 

werden ko nnen.2 

 
1 Sämtliche Berechnungen in dieser Stellungnehme, sofern nicht anders angegeben, basieren auf den Angaben 

der Bundesregierung aus ihren jährlichen Rüstungsexportberichten; die Zahlen für 2021 basieren auf: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/01/20220118-ruestungsexportpolitik-der-

bundesregierung-im-jahr-2021-vorlaeufige-genehmigungszahlen.html.  
2 Diese Berechnungen des BICC stützen sich auf öffentlich zugängliche Daten von Weltbank, Political Terror 
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Zu den problematischsten Empfa ngerla ndern deutscher Ru stungsexporte 

der letzten Jahre geho ren Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen 

Emirate (VAE). Diese beiden Staaten fu hren eine Koalition an, die seit 

2015 im Jemen gegen die Huthis ka mpft. Diese Koalition hat eine Seeblockade verha ngt 

und bombardiert unter grober Missachtung des humanita ren Vo lkerrechts zivile Ziele wie 

Schulen, Ma rkte und Krankenha user. Bislang wurden in diesem Krieg mehr als 370.000 

Menschen geto tet, Millionen mussten flu chten. Dieser Krieg wird auch mit deutschen 

Waffen gefu hrt. So setzt Saudi-Arabien auch Eurofighter im Jemen ein, von denen es 

zwischen 2009 und 2017 72 Stu ck gekauft hat. Circa 30 Prozent des Eurofighter besteht 

aus deutschen Komponenten, wie etwa der Bordkanone von Mauser. Noch im vierten 

Quartal 2017 hat die Bundesregierung Ru stungsexporte fu r die saudischen Eurofighter 

genehmigt. Erst nach der Ermordung von Jamal Khashoggi 2018 reduzierte die 

Bundesregierung die deutschen Ru stungsexporte an Saudi-Arabien, ohne sie jedoch 

komplett einzustellen. Die VAE und auch A gypten, welches auch Teil der Jemen-Kriegs-

Koalition ist und ebenso wie die VAE in den Konflikt im benachbarten Libyen verwickelt 

ist, za hlen in den letzten Jahren zu den Hauptempfa ngerla ndern deutscher 

Ru stungsexporte. 

Hinzu kommt, dass mit deutschem Geld und technischer Unterstu tzung aus Deutschland 

Ru stungsproduktion im Ausland auf- und ausgebaut wird. Mit deutscher Hilfe werden 

etwa in Saudi-Arabien Sturmgewehre, in Su dafrika Bomben und in Algerien Radpanzer 

hergestellt. Es steht zu befu rchten, dass Deutschland hier kaum noch Kontroll- und 

Einflussmo glichkeiten auf die Weiterverbreitung dieser Waffen hat. 

Insgesamt la sst sich also festhalten, dass die bisherige deutsche Ru stungsexportpolitik, 

trotz Verbesserungen in den letzten Jahre (Zuru ckhaltung beim Kleinwaffenexport an 

Drittla nder, Einfu hrung von Post-Shipment-Kontrollen) nicht restriktiv ist. Umso 

erfreulicher ist es, dass sich die neue Bundesregierung dazu entschlossen hat, dies zu 

a ndern. Ein Ru stungsexportkontrollgesetz ist die Grundlage fu r einen solchen Wandel, 

weil die bisherigen Regelungen kommerzielle Ru stungsexporte an zahlungskra ftige, 

autorita re Regime begu nstigen und dazu fu hren, dass ernsthafte Debatten u ber den 

außen- und sicherheitspolitischen Sinn von Ru stungsexporten vermieden werden. So gibt 

es, wenn es sich um sonstige Ru stungsgu ter handelt (also nicht um Kriegswaffen), laut 

Außenwirtschaftsgesetz (AWG) sogar einen Anspruch auf eine Ausfuhrgenehmigung. 

Dieser ist nur dann zu versagen, wenn bestimmte Kriterien nicht erfu llt sind; 

beispielsweise, wenn eindeutig ein Risiko besteht, dass die Ru stungsgu tern zur internen 

Repression benutzt werden. Aber wann ist ein solches eindeutiges Risiko gegeben? Hierzu 

gibt es keine klaren Vorgaben. 

Die Bundesregierung hat folglich einen sehr großen Ermessensspielraum bei ihrer 

Entscheidung. Das wa re halbwegs hinnehmbar, wenn sie ihre Entscheidungen 

transparent machen und dem Parlament sowie der Ö ffentlichkeit gegenu ber begru nden 

wu rde. Dies ist jedoch nicht der Fall. In den allermeisten Fa llen der mehreren Tausend 

 
Scale, Freedom House, Uppsala Conflict Data Program u.a. Die Berechnungsgrundlage ist hier einzusehen: 

https://ruestungsexport.info/db/arms-exports-manual.pdf . 
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Ru stungsexportgenehmigungen der Bundesregierung pro Jahr erfa hrt 

niemand außerhalb von Regierung und Ru stungsindustrie, um welche 

Ru stungsgu ter es sich u berhaupt handelt. Eine Begru ndung gibt die 

Bundesregierung in den allerseltensten Fa llen ab. Die Mo glichkeit einer gerichtlichen 

U berpru fung der Einhaltung der bestehenden Regeln gibt es nicht. Es ist wenig 

verwunderlich, dass sich in einem derart intransparenten und „verantwortungslosen“ 

System die Exportinteressen der Ru stungsindustrie zu Ungunsten von Menschenrechten, 

Vo lkerrecht, Frieden und Sicherheit durchsetzen. 

 

Wie sollte ein Rüstungsexportkontrollgesetz beschaffen sein? 

Der Sinn eines Ru stungsexportkontrollgesetzes ist es nicht, der Bundesregierung die 

politische Entscheidung u ber Ru stungsexporte aus der Hand zu nehmen. Vielmehr soll es 

die Rechtsgrundlage dafu r schaffen, dass diese Entscheidungen in ein System eingebettet 

werden, welches 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 

U berpru fung ermo glicht. 

Dreh- und Angelpunkt eines solchen Systems sollte ein grundsätzliches Verbot von 

Ru stungsexporten an Drittla nder sein. Wobei grundsätzlich bedeutet, dass es Ausnahmen 

davon geben kann. Ru stungsgu ter haben legitime Funktionen bei der Aufrechterhaltung 

staatlicher Ördnung und zur Selbstverteidigung im Sinne von Art. 51 der UN-Charta. 

Deshalb ko nnen natu rlich auch Ru stungsexporte an Drittstaaten absolut legitim sein. Der 

aktuelle Fall von Waffenlieferungen an die Ukraine fu hrt dies deutlich vor Augen. Solche 

Ausnahmen mu ssten dann aber explizit begru ndungspflichtig sein. Das ko nnte so 

aussehen, dass die Bundesregierung nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens 

gegenu ber dem Bundestag in o ffentlicher Sitzung darlegen muss, warum der betreffende 

Ru stungsexport im außen- und sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands ist. 

Essentielle Grundlage fu r ein solches System ist eine deutliches Mehr an Transparenz. Ein 

Ru stungsexportkontrollgesetz sollte die Bundesregierung dazu verpflichten, fu r jede 

Ausfuhrgenehmigung darzulegen, um welche Ru stungsgu ter (also nicht nur die 

Ausfuhrlistenposition, sondern die exakte Bezeichnung und Stu ckzahl) es sich handelt 

und wer der vorgesehene Endempfa nger ist (also nicht nur das jeweilige Land, sondern 

z.B. auch ob Polizei, Armee, Geheimdienst etc.). Da dies angesichts der großen Anzahl der 

ja hrlichen Genehmigungen das bisherige Berichtsformat u berfordern wu rde, wa re hier 

eine Önline-Datenbank sinnvoll. Fu r das Problem, dass bei gleichzeitiger Angabe der 

Stu ckzahlen und des finanziellen Volumens der Stu ckpreis eines Ru stungsguts 

kalkulierbar ist, gibt es eine Lo sung: Angabe des finanziellen Volumens nur fu r die 

gesamten Ru stungsexporte an ein Land; Angabe der Stu ckzahlen fu r die konkreten 

Ru stungsgu ter. 

Von großer Relevanz sind des Weiteren verbindliche und u berpru fbare Kriterien fu r den 

Export von Kriegswaffen und sonstigen Ru stungsgu tern, die fu r alle Empfa ngerla nder, 

also auch Nato und EU-Staaten gelten. Denn im geltenden AWG und 
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Kriegswaffenkontrollgesetz sind Kriterien fu r die Unzula ssigkeit von 

Ru stungsexporten nur bruchstu ckhaft enthalten. Wichtigen Kriterien, die 

in den Politischen Grundsa tzen der Bundesregierung sowie im 

Gemeinsamen Standpunkt der EU zu Ru stungsexporten erhalten sind, fehlt es an 

Rechtsverbindlichkeit sowie partiell an Klarheit. Ein Ru stungsexportkontrollgesetz sollte 

all diese Kriterien systematisieren und rechtsverbindlich machen. Hierzu (wie auch fu r 

weitere Eckpunkte eines Ru stungsexportkontrollgesetzes) hat die Fachgruppe 

„Ru stungsexporte“ der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE), dessen 

stellvertretender Vorsitzender ich bin, konkrete Formulierungsvorschla ge erarbeitet.3 

Nachdenken sollte die Bundesregierung u ber die Einfu hrung eines Demokratie-

Kriteriums, wie es Schweden 2018 fu r seine Ru stungsexportkontrolle eingefu hrt hat. 

Dass die Bundesregierung diese Kriterien im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

korrekt pru ft, sollte gerichtlich u berpru fbar sein. Ein Ru stungsexportkontrollgesetz sollte 

deshalb eine Verbandsklagemo glichkeit gegen Genehmigungsentscheidungen fu r 

Ru stungsexporte einfu hren, a hnlich wie es etwa im Umweltrecht der Fall ist. Dabei geht 

es nicht darum, die politische Entscheidung von der Exekutive zur Judikative zu verlagern, 

sondern darum, dass die Einhaltung der geltenden Regelungen und Verfahren gerichtlich 

u berpru ft werden kann. 

Schließlich sollte ein Ru stungsexportkontrollgesetz, neben einer gesetzlichen 

Verankerung der (bislang lediglich politisch verbindlichen) Kleinwaffengrundsa tze und 

der Regelungen zu Post-Shipment-Kontrollen, einige Regelungslu cken im bestehenden 

Ru stungsexportkontrollsystem schließen. Sowohl fu r den Erwerb und die Gru ndung 

ausla ndischer Ru stungsunternehmen durch deutsche Staatsbu rger, als auch fu r die 

technische Unterstu tzung von Ru stungsproduktion in Drittla ndern, sollte ein 

Ru stungsexportkontrollgesetz eine Kontroll- und Untersagungsmo glichkeit durch die 

Bundesregierung schaffen (auch hierfu r hat die GKKE konkrete Formulierungen 

vorgeschlagen4). Nur so kann verhindert werden, dass deutsche Ru stungsunternehmen 

ihre Produktion in Drittla nder verlagern, um die deutschen Ru stungsexportregeln zu 

umgehen. 

 

 
3 Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE), Rüstungsexportbericht 2021 der GKKE, Berlin 

2022, Kapitel 5.1, abrufbar unter: https://www.gkke.org/wp-

content/uploads/2021/12/GKKE_R%C3%BCstungsexportbericht_2021.pdf.  
4 Ebd. 


