
Grundsätze der Bundesregierung für die Ausfuhrgenehmigungspolitik bei der 

Lieferung von Kleinen und Leichten Waffen, dazugehöriger Munition und ent-

sprechender Herstellungsausrüstung in Drittländer1  

Geleitet von den Prinzipien und Erwägungen, die in dem Vertrag über den Waffen-

handel (ATT), dem Gemeinsamen Standpunkt 2008/944/GASP des Rates betref-

fend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und 

Militärgütern vom 8. Dezember 2008 und den Politischen Grundsätzen der Bundes-

regierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern vom 19. 

Januar 2000 zum Ausdruck kommen, hat die Bundesregierung am 18. März 2015 

auch mit Blick auf das grundsätzlich weltweit bestehende Risiko der Weiterleitung 

insbesondere von Kleinwaffen folgende Grundsätze für die Erteilung von Genehmi-

gungen für die Ausfuhr von Kleinen und Leichten Waffen, dazugehöriger Munition 

und entsprechender Herstellungsausrüstung in Drittländer beschlossen: 

1. Die Grundsätze orientieren sich bei dem Begriff von „Kleinen und Leichten Waf-

fen"an der Definition im Anhang der Gemeinsamen Aktion der EU vom 12. Juli 

2002 und beziehen dabei auch Scharfschützengewehre und Vorderschaftrepe-

tierflinten (hIPumpGunsu)  ein.2  

2. Es werden grundsätzlich keine Genehmigungen für die Ausfuhr von Komponen-

ten und Technologie in Drittländer (z. B. im Zusammenhang mit Lizenzvergaben) 

erteilt, die in dem betreffenden Land eine neue Herstellungslinie für Kleine und 

Leichte Waffen oder entsprechende Munition eröffnen. 

3. Bei Ersatz- und Verschleißteilen, gleichartigen Ersatzmaschinen sowie Ver-

brauchsmaterialien für in der Vergangenheit gelieferte Herstellungslinien, wird 

der Rechtsgrundsatz des Vertrauensschutzes berücksichtigt. Genehmigungen 

werden daher grundsätzlich auch in Zukunft erteilt. Dies gilt nicht für Lieferungen, 

mit denen eine Erhöhung der Kapazität oder Erweiterung des Produktspektrums 

beabsichtigt ist (sog. Up-grading). 

1  Drittländer sind alle Länder außer den EU-Mitgliedstaaten, den NATO-Ländern und den NATO-gleichgestellten 
Ländern (Australien, Japan, Neuseeland und Schweiz). 
2  Dies umfasst Kriegswaffen der Nummern 10 und 11 (sofern es sich um tragbare Waffen handelt), 29, 30, 31 (so-
fern es sich um tragbare Waffen handelt), 32 (sofern es sich um tragbare Waffen handelt), 34, 35 und 37 der 
Kriegswaffenliste, Waffen für hülsenlose Munition, Scharfschützengewehre und Vorderschaftrepetierflinten 

(', P um p-G uns"). 



4. Genehmigungen für die Lieferung von Scharfschützengewehren und Vorder-

schaftrepetierflinten (,‚Pump-Guns") an private Endempfänger in Drittländern 

werden grundsätzlich nicht erteilt.3  

5. Genehmigungen für die Lieferung von Kriegswaffen an nichtstaatliche Stellen in 

Drittländern werden grundsätzlich nicht erteilt. 

6. Der Exportgrundsatz „Neu für Alt" wird grundsätzlich bei Genehmigungen von 

Kleinen und Leichten Waffen angewendet.4  Das heißt: staatliche Empfänger von 

Kleinen und Leichten Waffen haben grundsätzlich eine Verpflichtungserklärung 

dahingehend abzugeben, dass sie die durch die Neubeschaffung zu ersetzenden 

Kleinen und Leichten Waffen vernichten. Sofern die Neubeschaffung einen plau-

siblen Mehrbedarf deckt und deshalb Altwaffen nicht vernichtet werden, wird er-

satzweise grundsätzlich die Verpflichtung gefordert, die jetzt zu liefernden neuen 

Waffen bei einer späteren Außerdienststellung zu vernichten (Variante „Neu, 

Vernichtung bei Aussonderung"). Die Bereitschaft zur Abgabe und Einhaltung ei-

ner derartigen Erklärung ist entscheidungserheblich für die Genehmigung der 

Ausfuhr. Die Bundesregierung trägt dafür Sorge, dass die Umsetzung des Ex-

portgrundsatzes „Neu für Alt" sowie dessen Variante „Neu, Vernichtung bei Aus-

sonderung" überwacht wird. 

7. In der Endverbleibserklärung ist zudem - über die schon jetzt übliche Reexport-

klausel hinaus - die Zusage zu machen, dass Kleine und Leichte Waffen, dazu-

gehörige Munition oder Herstellungsausrüstung im Empfängerland nicht ohne 

Zustimmung der Bundesregierung weitergegeben werden. 

8. Die Bundesregierung wird sich international für die Verbreitung des Exportgrund-

satzes „Neu für Alt" sowie dessen Variante „Neu, Vernichtung bei Aussonderung" 

einsetzen. 

9. Kleine und Leichte Waffen sind mit Kennzeichen zu versehen, die leicht erkenn-

bar, lesbar, dauerhaft und nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten wieder-

herstellbar sind. Die umfassende Kennzeichnung von in Deutschland hergestell-

ten Kleinen und Leichten Waffen wird rechtsverbindlich geregelt und erfolgt unter 

Berücksichtigung internationaler Verpflichtungen. 

10. Die Bundesregierung bekräftigt in diesem Zusammenhang, dass überschüssige 

Kleine und Leichte Waffen im Verantwortungsbereich der Bundeswehr grund-

sätzlich vernichtet werden. 

Dies gilt nicht für Jagd- und Sportwaffen. 
Dies gilt fallweise auch für andere Rüstungsgüter. 
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