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EU-Bestimmungen für die Waffenausfuhrkontrolle
Der Gemeinsame Standpunkt der EU zu Waffenausfuhren ist die einzige rechtsverbindliche
Vereinbarung zu den Ausfuhren konventioneller Waffen. Während der Gemeinsame Standpunkt
den Informationsaustausch und die Transparenz der Waffenausfuhren der Mitgliedstaaten
verbessert hat, gibt es weiterhin Spielraum, die Konvergenz der nationalen Waffenexportpolitik zu
erhöhen und die in dem Rechtsakt festgelegten Kriterien genauer einzuhalten.

Waffenausfuhren der EU-Mitgliedstaaten 2013
Laut dem 16. Jahresbericht über Waffenausfuhren beliefen sich die von den Mitgliedstaaten genehmigten
Waffenausfuhren im Jahr 2013 auf insgesamt 36,7 Mrd. €, der erste Rückgang seit 2010 (2011 – 37,5 Mrd. €;
2012 – 39,8 Mrd. €). Die Ausfuhren in andere Mitgliedstaaten machten 29 % aller EU-Waffenausfuhren aus
(10,7 Mrd. €). Außerhalb der EU war der Nahe Osten der wichtigste Abnehmer der EU-Waffenausfuhren
(7,7 Mrd. €). Auf die Hauptexporteure der EU (Frankreich, Vereinigtes Königreich und Deutschland) entfielen
56 % aller 2013 genehmigten EU-Waffenausfuhren (NB: Normalerweise entspricht der Wert der
Exportgenehmigungen nicht den tatsächlichen Exportwerten.)

Der Gemeinsame Standpunkt: Überblick
2008 nahm der Rat den Gemeinsamen Standpunkt 2008/944/GASP (GS) an, der gemeinsame Bestimmungen
für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern festlegt und der eine frühere
politische Vereinbarung, den Verhaltenskodex der EU für Waffenexporte (1998) ersetzt. Mit dem GS ist die
EU die einzige regionale Organisation, die eine rechtsverbindliche Vereinbarung über die Ausfuhr
konventioneller Waffen eingegangen ist. Auf internationaler Ebene haben alle EU-Mitgliedstaaten den
Vertrag über den Waffenhandel (ATT), der seit dem 24. Dezember 2014 in Kraft ist, unterzeichnet und 26
haben ihn bisher ratifiziert. Ziel des GS ist es, die Konvergenz der Waffenexportpolitik der EU-
Mitgliedstaaten zu erhöhen, wobei Waffenausfuhren letztendlich in die nationale Zuständigkeit fallen. In
dieser Hinsicht enthält der GS acht gemeinsame Kriterien (Mindeststandards), die von den Mitgliedstaaten
zu berücksichtigen sind, wenn sie die Anträge auf Ausfuhrgenehmigungen für Militärtechnologie und
Militärgüter prüfen, aber auch für Vermittlertätigkeiten, Durchfuhrtransaktionen und immaterielle Transfers
von Technologie. Darüber hinaus definiert der GS die Reichweite der kontrollierten Güter – in einer
gemeinsamen EU-Militärgüterliste, die 22 Kategorien von Waffen, Munition, Militärgüter und -technologien
abdeckt. Die EU-Liste ist abgestimmt mit dem Wassenaar-Abkommen (eine freiwillige Regelung für
Ausfuhrkontrollen für konventionelle Waffen und Güter mit doppeltem Verwendungszweck) und wird
regelmäßig aktualisiert, zuletzt am 9. Februar 2015. Der GS wird gemäß dem Anwenderleitfaden umgesetzt,
der mit der COARM-Arbeitsgruppe des Rates entwickelt wurde.

Die gemeinsame Kriterien, die die Bestimmungen für die Waffenausfuhrkontrolle definieren
Die acht gemeinsamen Kriterien, um Waffenausfuhrgenehmigungen zu überprüfen, beziehen sich auf
Folgendes: (1) die Einhaltung internationaler Verpflichtungen und Engagements der EU-Mitgliedstaaten,
insbesondere Sanktionen (einschließlich Waffenembargos) und internationaler Abkommen; (2) die Achtung
der Menschenrechte und des internationalen humanitären Völkerrechts durch das Empfängerland; (3) die
innere Lage des Empfängerlandes; (4) Gefährdungen des regionalen Friedens, der Sicherheit und der
Stabilität; (5) die nationale Sicherheit der Mitgliedstaaten sowie ihrer Freunde und Verbündeten; (6) das
Verhalten des Käuferlandes gegenüber der internationalen Gemeinschaft, einschließlich seiner Haltung zum
Terrorismus und zur Achtung des Völkerrechts; (7) das Risiko der Umleitung an einen nicht zugelassenen
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Endabnehmer oder eine nicht zugelassene Endverwendung; und (8) die Vereinbarkeit der Waffenausfuhren
mit der nachhaltigen Entwicklung im Empfängerland. Die Überprüfungen erfolgen auf Einzelfall-Grundlage.

Informationsaustausch und Transparenz
Der Gemeinsame Standpunkt legt Mechanismen für den Informationsaustausch zu
Waffenausfuhrgenehmigungen und zu den tatsächlichen Ausfuhren (einschließlich ihres finanziellen Wertes)
fest; er führt auch die Verpflichtung ein, die Verweigerung von Genehmigungen und von bilateralen
Konsultationen bekannt zu geben, wenn ein Mitgliedstaat beabsichtigt, eine Ausfuhrgenehmigung zu
erteilen, die 'im Wesentlichen identisch' mit einer von einem anderen Mitgliedstaat bereits abgelehnten ist.
2011 entwickelte die COARM-Arbeitsgruppe auch ein System für den Informationsaustausch zwischen der
EU und Drittländern, die sich mit dem GS abgestimmt hatten. Die EU-Mitgliedstaaten werden durch den GS
aufgefordert, nationale Berichte über ihre Waffenausfuhren zu veröffentlichen. Ferner sind sie gehalten,
Informationen für die EU-Jahresberichte über Waffenausfuhren (seit 1999 veröffentlicht) zu liefern. Diese
enthalten von den Mitgliedstaaten bereitgestellte Daten zu dem finanziellen Wert ihrer Genehmigungen von
Waffenausfuhren und den tatsächlichen Waffenausfuhren, aufgeschlüsselt nach Zielgebiet und den
Kategorien der EU-Militärgüterliste, sowie Informationen über die Verweigerung von Genehmigungen und
die für die Verweigerungen angeführten Kriterien. Der 16. Jahresbericht über Waffenausfuhren, der im März
2015 veröffentlicht wurde, enthält Angaben zu Waffenausfuhren für das Kalenderjahr 2013. Nur
21 Mitgliedstaaten veröffentlichen einen nationalen Bericht, und die meisten Mitgliedstaaten liefern nur
Teilinformationen für den EU-Bericht.

Überprüfung der Umsetzung des GS 2008/944/GASP
Während der GS durch einen besseren Informationsaustausch und erhöhte Transparenz eine positive
Auswirkung auf die nationale Waffenexportpolitik der EU gehabt hat, bleibt auf der anderen Seite die
Umsetzung weiterhin Sache der Mitgliedstaaten, und eine weitere Annäherung der nationalen politischen
Maßnahmen ist möglich. Darüber hinaus gibt es keinen Beweis dafür, dass der GS zu restriktiveren
europäischen Rüstungsexporten geführt hat. Druck von außen, nationale strategische oder ökonomische und
finanzielle Interessen haben in einigen Fällen die Anwendung des GS behindert. Der umstrittene Verkauf der
französischen Mistral-Schiffe an Russland wurde als ein Fall betrachtet, bei dem nationale Interessen
Vorrang vor gründlichen Risikoabwägungen hatten. Die französische Entscheidung, das Geschäft am Ende
abzusagen, wurde dennoch ohne jegliche Bezugnahme auf den GS getroffen. Vor allem gibt es im Rahmen
des GS keine Sanktionen.
Die Einhaltung der Kriterien durch die Mitgliedstaaten wurde angezweifelt, insbesondere angesichts einer
fehlenden einheitlichen Auslegung. Was das Kriterium 1 anbelangt, sind die Lieferungen von Militärgütern an
China ein Beispiel dafür, dass die Mitgliedstaaten die Verpflichtungen, die aus der politischen Erklärung von
1989, mit der das Waffenembargo eingeführt wurde, herrühren, unterschiedlich interpretieren. Ferner sind
die Waffenausfuhren einiger Mitgliedstaaten in den letzten Jahren in den Verdacht geraten, gegen geltende
EU-Waffenembargos zu verstoßen. Was das Kriterium 2 anbelangt, haben die EU-Mitgliedstaaten Waffen an
Staaten und autoritäre Regime geliefert, wo sie nachweislich verwendet wurden, um
Menschenrechtsverletzungen zu begehen und gegen das humanitäre Völkerrecht zu verstoßen. Die
Rüstungsexporte der EU-Mitgliedstaaten nach Saudi-Arabien (einer der größten EU-Märkte im letzten
Jahrzehnt und der zweitgrößte Empfänger 2013) und in andere Golf- oder Nahoststaaten werden von
Fachleuten hervorgehoben, und dies nicht nur im Zusammenhang mit interner Repression, sondern auch als
Anheizen eines regionalen Rüstungswettlaufs und zunehmender Instabilität. Schließlich wird das Kriterium 7
zum Risiko der Umleitung an nicht zugelassene Endabnehmer/Endverwendung am häufigsten bei der
Verweigerung von Genehmigungen angeführt, jedoch wird weiterhin über Fälle von Umleitung von EU-
Rüstungsexporten berichtet. In diesem Zusammenhang ist Korruption in den Verteidigungssektoren der
Empfängerländer ein bedeutsamer Faktor. Man befürwortete eine bessere Kontrolle der Endabnehmer der
Waffenausfuhren, einschließlich Vorschlägen, eine schwarze Liste problematischer Endabnehmer zu
erstellen.
Darüber hinaus haben Sachverständige neue gemeinsame Kriterien gefordert, einschließlich solcher zur
Gefahr schwerer Korruption oder zu guter Regierungsführung. Zusätzlich haben sie darauf hingewiesen, dass
ein langfristigerer, zukunftsorientierter Ansatz für Risikobewertung wie auch für die ehrliche Auslegung der
Kriterien durch alle Mitgliedstaaten notwendig ist.
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Die Überarbeitung des Gemeinsamen Standpunkts
Eine Überarbeitung des GS sollte drei Jahre nach seiner Annahme erfolgen. Der Rat bewertete in seinen
Schlussfolgerungen vom November 2012 den GS als weiterhin für die festgelegten Ziele geeignet. Es mussten
indessen Verbesserungen vorgenommen werden hinsichtlich der Leitlinien für die Umsetzung der
gemeinsamen Kriterien, zur Vervollkommnung des Informationsaustauschs und zur Verbesserung des
Konsultationsmechanismus für die Bekanntgabe von Verweigerungen wie auch um die Vereinbarkeit von
ATT und GS zu gewährleisten. Am 20. Juli 2015 nahm der Rat neue Schlussfolgerungen zur Überarbeitung
des GS an und betonte die Entwicklung einer IT-Plattform für den Informationsaustausch über die
Verweigerung von Genehmigungen und die Annahme eines aktualisierten Anwenderleitfadens, um Leitlinien
in Bezug auf den ATT einzubeziehen. Die nächste Überarbeitung ist für 2018 anberaumt.

Das Europäische Parlament nahm Entschließungen zu diesem Thema in den Jahren 1998, 2008 und 2013 an, in
denen das EP eine genaue Anwendung der gemeinsamen Kriterien und verbesserte Transparenz forderte. Der
Bericht über Waffenausfuhren: Umsetzung des Gemeinsamen Standpunkts 2008/944/GASP (Berichterstatter
Bodil Valero, Verts/ALE), der am 16. Dezember 2015 erörtert werden soll, betont ebenfalls, dass die gemeinsamen
Kriterien wirksam und strenger umgesetzt werden müssen, auch durch eine einheitlichere Embargo-Politik;
fordert, dass ein standardisiertes Melde- und Übermittlungsverfahren für Informationen aus den Mitgliedstaaten
sowie eine umfassende Berichterstattung über verweigerte Genehmigungen eingeführt wird, und regt an, die
Option zu prüfen, ob die Kriterien auf die Verbringung von Militär- und Sicherheitspersonal, auf mit
Rüstungsexporten verbundene Dienstleistungen und auf private Militärdienstleistungen ausgeweitet werden
können.

Dieser „Auf einen Blick“ ist eine Aktualisierung eines früheren Briefings der EP-Bibliothek vom Januar 2013.
Beigefügt ist eine Infografik mit genauen Angaben der Rüstungsexporte der Mitgliedstaaten 2013.
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