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Lorsqu’ils exportent des armes, les États ont l’obliga-
tion de tenir compte non seulement des restrictions de 
transfert explicites comme les embargos ou les traités 
sur le contrôle des armes, mais également de leurs de-
voirs de protection issus du droit international humani-
taire et des droits humains. Cette contribution examine 
les différentes exigences et décrit l’étendue de la Due 
Diligence exigée par le droit international  – la diligence 
nécessaire, selon les circonstances, pour éviter que les 
armes exportées facilitent une violation du droit inter-
national.
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I.  Einleitung

Das schweizerische Strafgesetzbuch kennt einen abs-
trakten Gefährdungstatbestand, welcher die Weiterga-
be von Waffen unter gewissen Umständen unter Strafe 
stellt: Gemäss Art. 260quater StGB wird bestraft, wer je-
mandem Schusswaffen, gesetzlich verbotene Waffen, 
wesentliche Waffenbestandteile, Waffenzubehör, Muni-
tion oder Munitionsbestandteile verkauft, vermietet, 
schenkt, überlässt oder vermittelt, obwohl er weiss oder 
annehmen muss, dass sie zur Begehung eines Vergehens 

oder Verbrechens dienen sollen. Somit verstösst ein 
Waffenhändler gegen das Strafgesetzbuch, wenn er 
weiss oder aufgrund bestimmter Anhaltspunkte zu-
mindest annehmen bzw. damit rechnen muss, der Ab-
nehmer habe die Absicht, die Waffen zur Begehung von 
Vergehen oder Verbrechen zu verwenden.1 Ob es 
schliesslich zu diesem Vergehen oder Verbrechen 
kommt, ist für die Strafbarkeit unerheblich.2 Wenn der 
Waffenhändler mit seiner Tathandlung die Schwelle zu 
einem härter bestraften Delikt erreicht, namentlich die 
Gehilfenschaft zu einem Vergehen oder Verbrechen, so 
wird er nach dieser schwereren Straftat bestraft. Auch 
andere Länder kennen eine solche strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit des Waffenhändlers; für mediales Auf-
sehen sorgte jüngst die Verurteilung des Waffenliefe-
ranten eines Amokläufers in Deutschland.3

Mit dem strafrechtlichen Konzept der Gehilfenschaft 
und dem niederschwelligeren Gefährdungsdelikt be-
steht folglich auf innerstaatlicher Ebene ein Verbot der 
Waffenweitergabe, wenn der Waffenhändler weiss oder 
wissen muss, dass er damit eine mit der Waffe begange-
ne Straftat erleichtert oder ermöglicht.

1 PhiliPPe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffenge-
setzes, AJP 2000, 169; für ein Beispiel aus der Rechtsprechung siehe 
BGE 130 IV 20, E. 2, wonach die Formulierung «annehmen müssen» 
eine Beweisregel sei, die den Nachweis des Vorsatzes erleichtern sol-
le; Eventualdolus genüge.
2 BSK StGB-engler, Art. 260quater N 3.
3 Urteil des Münchner Landesgerichts I vom 19.01.2018, vgl.  
<https://www.sueddeutsche.de/muenchen/prozess-urteil-waffen 
haendler-oez-anschlag-1.3830524> (besucht im September 2018).

Staaten sind bei der Waffenausfuhrgenehmigung nicht 
nur verpflichtet, explizite Transferbeschränkungen wie 
Waffenembargos oder Waffenkontrollverträge zu be-
rücksichtigen, sondern auch ihre Schutzpflichten aus 
dem humanitären Völkerrecht und den Menschenrech-
ten wahrzunehmen. Dieser Beitrag untersucht die ver-
schiedenen Anforderungen und beschreibt den Umfang 
der völkerrechtlich geforderten Due Diligence – der nach 
den Umständen erforderlichen Sorgfalt, um zu verhin-
dern, dass die ausgeführten Waffen eine Völkerrechts-
verletzung erleichtern.

David Furger*

Due Diligence bei der Waffenausfuhr
genehmigung
Zu den völkerrechtlichen Anforderungen an die  
nationale Kriegsmaterialkontrolle
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aus? Dieser Beitrag beleuchtet die völkerrechtliche Ver-
antwortlichkeit für internationale Waffentransfers, 
wenn Anhaltspunkte bestehen, dass die Waffen in völ-
kerrechtswidriger Weise eingesetzt werden könnten. 
Dabei wird nicht die strafrechtliche, individuelle Ver-
antwortlichkeit des Waffenlieferanten untersucht, son-
dern die völkerrechtliche Verantwortlichkeit des Staa-
tes, welcher die Waffentransfers – ob aus eigener oder 
aus privater oder halbstaatlicher Produktion stam-
mend – autorisiert. Daraus ergibt sich die Folgefrage, 
inwiefern die Staaten verpflichtet sind, Waffentransfers 
zu kontrollieren oder allenfalls unter gewissen Umstän-
den zu unterbinden, um einer solchen völkerrechtlichen 
Verantwortlichkeit zu entgehen. Ein Schwerpunkt wird 
dabei auf das völkerrechtlich geforderte Mass an Sorg-
falt gelegt, mit welcher die Staaten ihrer Pflicht nachge-
hen müssen – der sogenannten Due Diligence. Schliess-
lich soll somit der völkerrechtliche Mindeststandard an 
die nationale Kriegsmaterialkontrolle aufgezeigt wer-
den. 

II.  Ein zunehmend dichteres 
Netz an völkerrechtlichen 
Schranken gegenüber 
 Waffentransfers

1.  Explizite Waffenausfuhr
beschränkungen

Bestrebungen, auf völkerrechtlicher bzw. überstaatli-
cher Ebene die Weitergabe von Waffen einzuschränken 
und so die – aus der Sicht einiger völkerrechtlicher Ak-
teure – unerwünschten Folgen der Verfügbarkeit von 
Waffen zu verhindern, sind bereits seit dem Mittelalter 
bekannt.4 
Doch erst im 20. Jahrhundert, nach dem Ersten und ins-
besondere nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden lang-
fristig und universell ausgerichtete Völkerrechtsbestim-
mungen zu etablieren versucht. Im Zuge der Industria-
lisierung, welche zu einer steil ansteigenden Produkti-
on technisch hoch entwickelter Waffensysteme und der 
Globalisierung der Waffenmärkte führte, sowie ange-
sichts des Ausmasses der immensen Zerstörung, wel-
che diese Waffen im Ersten und Zweiten Weltkrieg ver-
ursacht hatten, wurde sich die Staatengemeinschaft der 

4 Den frühen Waffenhandelsbeschränkungen war gemeinsam, 
dass sie den Partikularinteressen einer Gruppe von Staaten bzw. 
Reichen dienten und ihr Ziel darin lag, durch strategische Abspra-
chen die Verfügbarkeit von Waffen beim gemeinsamen politischen 
Gegner zu minimieren. So etwa, als europäische Reiche im Mittelal-
ter vereinbarten, keine Waffen an die Sarazenen und das osmanische 
Reich zu verkaufen, oder als ehemalige Kolonialmächte Waffenaus-
fuhrbeschränkungen in der Brüsseler Antisklavereiakte von 1890 
aufstellten, womit sie die Verfügbarkeit von Waffen auf dem afri-
kanischen Kontinent einzuschränken versuchten; vgl. stuart Croft, 
Strategies of arms control: A history and typology, Manchester 1996, 
21; romain YakemtChouk, Les transferts internationaux d’armes de 
guerre, Paris 1980, 39 ff.

Gefahr bewusst, welche von einer unkontrollierten Wei-
tergabe von Waffen ausgehen kann. Zuerst – relativ 
 erfolglos – im Rahmen des Völkerbundes und später 
umfassender im kollektiven Sicherheitsverbund der 
Vereinten Nationen (UN) entstanden so Beschlüsse, 
 Abkommen und dazugehörige Mechanismen zur Ein-
schränkung von unerwünschten Waffentransfers. 
Im Folgenden werden die wichtigsten völkerrechtli-
chen Waffenausfuhrbeschränkungen kurz im Sinne ei-
ner Auslegeordnung dargestellt.

1.1  Neutralitätsrecht

Eine der ältesten Einschränkungen des Waffenhandels 
lässt sich aus dem Neutralitätsrecht herleiten. Verein-
facht ausgedrückt, verpflichteten die Regeln des Neu-
tralitätsrechts die an einem Krieg unbeteiligten, neutra-
len Staaten zur Enthaltung von jeglicher Kriegsteilnah-
me sowie zur Gleichbehandlung der Kriegsparteien. In 
Bezug auf die Weitergabe von Waffen bedeutet dies, 
dass es dem neutralen Staat untersagt ist, an die kriegs-
führende Macht «Kriegsschiffe, Munition oder sonsti-
ges Kriegsmaterial» abzugeben.5

So eindeutig und weitgehend das neutralitätsrechtliche 
Verbot der Lieferung von Kriegsmaterial jeglicher Art 
auch formuliert ist, so ist das Neutralitätsrecht jedoch 
mit verschiedenen Einschränkungen und Problemstel-
lungen konfrontiert, die ihre Anwendbarkeit auf heuti-
ge Konflikte relativiert. 
Erstens ist der neutrale Staat grundsätzlich gemäss dem 
kodifizierten Neutralitätsrecht nur verpflichtet, den 
staatlichen, nicht aber den privaten Waffenhandel mit 
den Kriegsparteien zu unterbinden.6 Diese strikte Tren-
nung von staatlichem und privatem Handel beruht auf 
der klassisch-liberalen Grundhaltung der Entstehungs-
zeit des Neutralitätsrechts, als der Handel mit staatlich 
produzierten Waffen oder Waffen aus den staatlichen 
Beständen unter rein politischen Überlegungen erfolg-
te, der private Waffenhandel hingegen rein kommerzi-
ellen Interessen diente.7 Mit den geänderten Rahmenbe-
dingungen des heutigen Waffenhandels hat aber nach 
vorherrschender Meinung eine gewohnheitsrechtliche 
Weiterentwicklung des Neutralitätsrechts stattgefun-
den, womit das Neutralitätsrecht nun auch private Waf-

5 Art. 6 des XIII. Haager Abkommens. Die neutralitätsrechtlichen 
Verpflichtungen sind an der Haager Friedenskonferenz 1907 im V. 
und XIII. Haager Abkommen betreffend die Rechte und Pflichten 
der neutralen Mächte im Fall eines Land- bzw. Seekriegs grössten-
teils kodifiziert worden (beide vom 18. Oktober 1907, SR 0.515.21 
und SR 0.515.22) und beruhen mehrheitlich auf gewohnheitsrecht-
lichen Grundlagen, womit sie auch für Nichtvertragsstaaten gelten. 
Obwohl keine entsprechenden expliziten Bestimmungen für den 
Fall eines Land- oder Luftkriegs kodifiziert wurden, gilt anerkann-
termassen eine sinngemässe Bestimmung gewohnheitsrechtlich 
auch für diese Kriegskategorien, vgl. Yoram Dinstein, War, aggressi-
on and self-defence, 5. Aufl., Cambridge 2011, 25.
6 Art. 7 des XIII. Haager Abkommens sowie Art. 7 des V. Haager 
Abkommens.
7 Vgl. george P. Politakis, Variations on a Myth: Neutrality and the 
Arms Trade, GYIL 1992, 457.
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wicklung damit, dass die Erteilung von staatlichen Ex-
portgenehmigungen nach politischen Kriterien erfolgt, 
womit der Entscheid über die Auslieferung dem Staat 
zuzurechnen und unter Art. 6 des XIII. Haager Abkom-
mens zu subsumieren ist.9

Zweitens hängt die Anwendbarkeit der Neutralitätsre-
geln von der Existenz einer kriegerischen Auseinander-
setzung zwischen zwei oder mehreren Staaten ab. In 
Friedenszeiten – auch im Vorfeld eines Krieges10 – und 
in Bürgerkriegssituationen sind die Staaten nicht ver-
pflichtet, ihre Waffenausfuhr einzuschränken. Somit hat 
das Neutralitätsrecht grundsätzlich weder präventive 
Wirkung in Bezug auf den Ausbruch von Kriegen noch 
kommt es in bewaffneten innerstaatlichen Konflikten 
zur Geltung.
Drittens kann festgestellt werden, dass der rechtliche 
Geltungsanspruch des Neutralitätsrechts im heutigen 
System der kollektiven Sicherheit der UN grundsätzlich 
infrage gestellt ist. Die Schaffung des generellen zwi-
schenstaatlichen Gewaltverbots und der Sanktions-
möglichkeiten im Rahmen der kollektiven Sicherheit – 
wie das Verhängen von Waffenembargos durch den 
UN-Sicherheitsrat – verdrängte in den letzten 70 Jahren 
zunehmend das klassische Rechtsinstitut der Neutrali-
tät, sodass es fraglich ist, ob die Neutralität heute mehr 
als bloss eine politische Option darstellt.11 Für die Frage 
der rechtlichen Zulässigkeit von Waffentransfers scheint 
sie jedenfalls keine entscheidende Rolle mehr zu spie-
len.

1.2  Waffenembargos der UN 

In den letzten Jahrzehnten verhängte der UN-Sicher-
heitsrat in einer Vielzahl von Konfliktsituationen 
Waffen embargos. Der genaue Umfang der unter das 
Embargo fallenden Waffentransfers variiert von Fall zu 
Fall je nach der konkreten Bedrohungslage und reichte 
von Verboten der Weitergabe jeglicher Waffen bis zur 

8 Vgl. stefan oeter, Neutralität und Waffenhandel, Berlin 1992, 
220 f.; aDrian r. sChaub, Neutralität und kollektive Sicherheit: Ge-
genüberstellung zweier unvereinbarer Verhaltenskonzepte in be-
waffneten Konflikten und These zu einem zeit- und völkerrechtsge-
mässen modus vivendi, Basel 1995, 17; urs CiPolat, Nonprofileration 
and Switzerland: A Critical Analysis of Switzerland’s Legislation 
Concerning Military Export Controls (elektronische Version), Bern 
2000, 9; PatriCia egli, Rechtliche Schranken des Handels mit Kriegs-
material, SZIER 2005, 672 ff.
9 Gleichwohl scheint die Schweiz als ständig neutrales Land am 
veralteten Verständnis der Trennung zwischen staatlichem und pri-
vatem Handel festzuhalten, vgl. alexanDer sPring/simon sChäDler/
flavia von meiss, Der schweizerische Kriegsmaterialexport auf dem 
Prüfstand, foraus-Diskussionspapier vom Nr. 10, April 2012, 11 f.
10 Vgl. DietriCh sChinDler, Ist das Neutralitätsrecht noch Teil des 
universellen Völkerrechts?, in: Ginther (Hrsg.), Völkerrecht zwi-
schen normativem Anspruch und politischer Realität, Berlin 1995, 
392 f.; egli (FN 8), 670 ff.
11 Vgl. ausführlich DaviD furger, Völkerrechtliche Staatenverant-
wortlichkeit für grenzüberschreitende Waffentransfers, Diss. Frei-
burg 2013, 291 ff.; sChinDler (fn 10), 390 u. 392; saxer, St. Galler 
Kommentar zu Art. 185 BV, Rz. 13.

detaillierten Auflistung verbotener Waffentypen.12 Eini-
ge Waffenembargos untersagen Waffentransfers an ein-
zelne Staaten, andere betreffen auch oder ausschliess-
lich nichtstaatliche Akteure oder ganze Regionen. 
Die Rechtsgrundlage von Waffenembargos liegt in der 
Sanktionskompetenz des UN-Sicherheitsrats gemäss 
Kapitel VII der UN-Charta, welcher im Falle einer Be-
drohung oder eines Bruchs des Friedens oder bei An-
griffshandlungen verbindliche Regulierungen für die 
Mitgliedsstaaten erlassen kann. Somit wird ein Staat im 
Fall eines Verstosses gegen ein Waffenembargo völker-
rechtlich verantwortlich.13

Neben den UN erlassen auch regionale Organisationen 
wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (OSZE) oder die Europäische Union (EU) 
Waffenembargos. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass 
das Waffenembargo trotz seiner häufigen Anwendung 
in den letzten Jahrzehnten ein langsames, schwerfälli-
ges Instrument geblieben ist, das oft nicht rechtzeitig 
ein- und umgesetzt wird, um die Waffenverfügbarkeit 
in einem bestimmten Konflikt zu verhindern, und das 
auch nur einen sehr kleinen Teil der bewaffneten Kon-
flikte erfasst.

1.3  Abkommen über 
Massenvernichtungswaffen und 
besonders inhumane Waffenkategorien

Nur kurz sei an dieser Stelle daran erinnert, dass ein 
Staat auch durch die Weitergabe bestimmter Waffenka-
tegorien völkerrechtlich verantwortlich werden kann – 
namentlich durch die Weitergabe von Massenvernich-
tungswaffen wie Atomwaffen, biologische oder chemi-
sche Waffen sowie Antipersonenminen und verbotene 
Streumunition. Die Nonproliferationsverträge über 
Massenvernichtungswaffen (Nuklearer Nicht ver brei-
tungs vertrag von 1968, Biologiewaffen übereinkommen 
von 1972, Chemiewaffenübereinkommen von 1993), 
das Übereinkommen über das Verbot von Antiperso-
nenminen (Ottawa-Konvention) von 1997 und das 
Übereinkommen über das Verbot von Streumunition 
von 2008 enthalten neben dem Verbot des Einsatzes der 
Waffen auch ein Verbot der Weitergabe dieser Waffen.14 

12 Vgl. z.B. das Waffenembargo gegen die Militärdiktatur in Haiti, 
wonach «any provision […] of arms and related matériel of all types» 
verboten ist (S/RES/841, 1993), oder das Waffenembargo betreffend 
Afghanistan, z.B. S/RES/1333 (2000) i.Z.m. Afghanistan, wonach 
die Lieferung von «non-lethal military equipment intended solely 
for humanitarian, human rights monitoring or protective use, and 
related technical training and assistance» explizit erlaubt ist. Vgl. 
eine Auflistung aller multilateralen Waffenembargos <https://
www.sipri.org/databases/embargoes> (besucht im September 
2018).
13 Ausführlich zur Verantwortlichkeit und Durchsetzbarkeit von 
Waffenembargos vera goWllanD-Debbas, Security Council Enforce-
ment Action and Issues of State Responsibility, ICLQ 1994, 55 ff.
14 Art. III und IV Biologiewaffenübereinkommen (BWÜ, SR 0.515. 
07); Art. I und II Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag (NVV, 
SR 0.515.03); Art. I Abs. 1 und Art. VII Art. 1 Chemiewaffenüber-
einkommen (CWÜ, SR 0.515.08); Art. 9 Übereinkommen über das 
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Wei-
tergabe von Anti-Personenminen und über deren Vernichtung (Ot-
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durch Private zu verhindern und hierfür auf nationaler 
Ebene eine Waffenausfuhrkontrolle durchzuführen und 
Widerhandlungen strafrechtlich zu ahnden.
Erwähnenswert an den Nonproliferationsübereinkom-
men ist weiter, dass diese oft eigenständige und detail-
lierte Verfahren zur Überwachung der Einhaltung und 
der Verantwortlichkeit vorsehen. Die Effektivität der 
klaren und weitgehenden Transferbestimmungen wird 
jedoch dadurch geschwächt, dass die Abkommen – ins-
besondere ausserhalb der Massenvernichtungswaffen, 
d.h. im Bereich der Antipersonenminen und der Streu-
munition – nur von einem Teil der Staatengemeinschaft 
ratifiziert wurden und somit grundsätzlich nicht über 
den Kreis der Mitgliedstaaten hinaus eine rechtliche 
Wirkung entfalten.15

1.4  Abkommen über konventionelle Waffen 

Anders als im Bereich der Massenvernichtungswaffen 
und besonders inhumanen Waffenkategorien blieb die 
Weitergabe von konventionellen Waffentypen lange 
Zeit völkerrechtlich weitgehend unreguliert. Zwar 
schuf die Staatengemeinschaft in den letzten Jahrzehn-
ten verschiedene Transparenzmassnahmen, namentlich 
das UN-Waffenregister über konventionelle Waffen 
(UNROCA),16 für welches über 170 Staaten auf freiwilli-
ger Basis Informationen über Importe und Exporte und 
über das Waffenarsenal in Bezug auf sieben Kategorien 
von konventionellen Waffensystemen liefern.17 Auch 
konkrete Transferbeschränkungen und insbesondere 
Kriterien, welche bei der Weitergabe von Waffen be-
rücksichtigt werden müssen, wurden im Rahmen inter-
nationaler Organisationen oder mittels multilateraler 
Vereinbarungen aufgestellt; zu nennen sind beispiels-
weise das Wassenaar-Abkommen18 oder die OSZE-Prin-
zipien zur Regelung des Transfers konventioneller Waf-
fen.19 Diesen Bestrebungen ist aber gemeinsam, dass sie 
bloss «Soft Law» bilden, somit nicht rechtlich verbind-
lich sind und einem Staat im Falle einer Widerhandlung 
nur, aber immerhin politische Sanktionen drohen. 
In jüngerer Zeit sind jedoch auch verbindliche Export-
beschränkungen im Bereich der konventionellen Waf-
fen errichtet worden, sowohl auf regionaler wie auch 

tawa-Konvention, SR 0.515.092); Art. 9 Übereinkommen über das 
Verbot von Streumunition (CCM, SR 0.515.093).
15 Wobei gewisse Kernbestimmungen wohl eine gewohnheits-
rechtliche Wirkung entfalten, vgl. Urteil des EGMR, Van Anraat v. 
Netherlands, no. 65389/09, Zulassungsentscheidung vom 6. Juli 
2010, para. 80 ff. und Urteil des IGH, Legality of the Threat or Use of 
Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, 226, para. 
21 ff., und ausführlich furger (FN 11), 74 ff.
16 UN Register of Conventional Arms (UNROCA), A/RES/46/36 L 
(1991).
17 Vgl. raChel stohl/suzette r. grillot, The International Arms 
Trade, Cambridge 2009, 146.
18 The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventio-
nal Arms and Dual-Use Goods and Technologies, 12. Mai 1996. Dem 
rechtlich nicht bindenden Abkommen gehören zurzeit 42 Staaten 
an.
19 OSCE Principles Governing Conventional Arms Transfers, 
25. November 1993.

(angestrebter) universeller Ebene: der Gemeinsame 
Standpunkt 2008/944/GASP der Europäischen Union20 
und das Ende 2014 in Kraft getretene Waffenhandelsab-
kommen.

a)  Gemeinsamer Standpunkt der Europäischen 
Union

Der Gemeinsame Standpunkt legt verbindliche Kriteri-
en fest, welche von den Mitgliedsstaaten bei Entschei-
dungen über Exportbewilligungen für konventionelle 
Waffen berücksichtigt werden müssen. Der Anwen-
dungsbereich definiert sich durch eine gemeinsame Mi-
litärgüterliste, die regelmässig überarbeitet wird (vgl. 
Art. 1 [1] und 12). Erfasst sind auch blosse Waffendurch-
fuhren (Transits), Lizenzverträge und Brokering-Tätig-
keiten (Art. 1 [2]).
In Artikel 2 des Gemeinsamen Standpunkts werden die 
Exportkriterien definiert, darunter die Achtung der 
Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts 
durch das Endbestimmungsland, die innere Lage im 
Endbestimmungsland, das Verhalten des Käuferlandes 
gegenüber der internationalen Gemeinschaft oder das 
Risiko der Wiederausfuhr.21

Der Gemeinsame Standpunkt sieht zudem verschiede-
ne Massnahmen zur Konsolidierung der Ausfuhrpolitik 
der Mitgliedstaaten vor, darunter eine zentrale Daten-
bank über negative Ausfuhrgenehmigungsentscheide, 
eine gegenseitige Konsultationspflicht der Genehmi-
gungsbehörden sowie die Erstellung von nationalen Be-
richten und konsolidierten Unionsberichten über die 
erfolgten Waffenausfuhren (Art. 3 ff.). 
Da den Staaten aber im Einzelfall ein erheblicher Er-
messensspielraum bei der Beurteilung bleibt, ob ein 
Kriterium erfüllt ist oder nicht, lassen sich immer noch 
grosse Unterschiede in der Exportbewilligungspraxis 
der Mitgliedsstaaten feststellen.

b)  Waffenhandelsabkommen
Nach langjährigen, zähen Verhandlungen kam am 
2. April 2013 in der UN-Generalversammlung schliess-
lich das Abkommen über den Waffenhandel (Arms Trade 
Treaty, ATT) zustande, das insbesondere verbindliche 
Kriterien für die Genehmigung von Waffenexporten 
aufstellt. Das Abkommen trat am 24. Dezember 2014, 
nach der Ratifizierung durch die erforderlichen 50 Staa-
ten, in Kraft und zählt aktuell 97 Mitgliedsstaaten, dar-
unter auch die Schweiz.22

Das Abkommen erfasst gemäss Art. 2 bis 4 ATT im We-
sentlichen alle sieben Kategorien von konventionellen 
Waffen, welche im UNROCA aufgeführt sind, d.h. 
Kampfpanzer, gepanzerte Kampffahrzeuge, grosskalib-

20 Gemeinsamer Standpunkt 2008/944/GASP des Rates vom 8. De-
zember 2008 betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der 
Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern, ABl. 2008 L 335, 
99.
21 Als Orientierungshilfe für die Anwendung dieser Kriterien er-
stellt die EU einen regelmässig aktualisierten Benutzerleitfaden (vgl. 
Art. 13).
22 Vertrag über den Waffenhandel vom 2. April 2013, SR 0.518.61.
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itrige Artilleriesysteme, Kampfflugzeuge, Angriffshub-

schrauber, Kriegsschiffe, Raketen und Raketensysteme 
(Art. 2 Abs. 1 ATT). Zusätzlich zu diesen Kategorien 
werden nun auch die Klein- und Leichtwaffen (Small 
arms and light weapons, SALW) erfasst (Art. 2 Abs. 1 lit. h 
ATT). Sogenannte Dual-Use-Güter fallen nicht in den 
Anwendungsbereich des ATT, solange sie zum Zeit-
punkt des Transfers nicht bereits Teil einer erfassten 
Waffenkategorie sind. Bei der Weitergabe von Munition 
und Bestand- und Ersatzteilen sind die Exportkriterien 
ebenfalls zu berücksichtigen (Art. 2 ATT). Die genaue 
Definition der Waffentypen ist jedoch den Staaten über-
lassen.23

In Art. 2 Abs. 2 ATT werden die vom Abkommen erfass-
ten Aktivitäten umschrieben. Das Abkommen geht von 
einem weiten Anwendungsbereich aus und umfasst 
kommerzielle und nichtkommerzielle Transfers sowie 
beispielsweise auch die Vermittlung von Waffen, ohne 
dass sich diese auf nationalem Boden befinden.24 Die 
Belieferung eigener, im Ausland stationierter Streitkräf-
te mit Waffen durch den Entsendestaat fällt jedoch nicht 
unter den Anwendungsbereich des ATT. Die Vertrags-
staaten haben die materiellen Kriterien auch bei Waf-
fenausfuhren an Nichtvertragsstaaten zu beachten.25 
Das Abkommen unterscheidet nicht zwischen staatli-
chen und privaten Waffentransfers, d.h. die Staaten 
sind auch zur Verhinderung von widerrechtlichen 
Transfers durch Private verpflichtet.
Das ATT enthält zwei Arten von Transferbeschränkun-
gen: ein absolutes Verbot der Waffenlieferung gemäss 
Art. 6 ATT und ein relatives Verbot bzw. ein Gebot zur 
Berücksichtigung von Exportkriterien gemäss Art. 7 
ATT.
Absolut verboten sind gemäss Art. 6 ATT Waffentrans-
fers, welche direkt gegen Waffenembargos oder andere 
Verpflichtungen aus Völkerrechtsabkommen verstos-
sen. Neben diesen in erster Linie als Erinnerungsnor-
men zu verstehenden Absätzen enthält Abs. 3 eine ei-
genständige Transferbeschränkung. Demnach sind 
Waffentransfers verboten, wenn der Staat zum Zeit-
punkt der Transferbewilligung weiss («if it has know-
ledge at the time of authorization»), dass die Waffen für 
eine der folgenden Tathandlungen eingesetzt werden 
könnten:
 – Völkermord;
 – Verbrechen gegen die Menschlichkeit;
 – schwere Verletzungen der Genfer Abkommen von 
1949;

 – Angriffe auf zivile Objekte oder Zivilpersonen, die als 
solche geschützt werden;

23 Art. 5 Abs. 3 ATT fordert die Staaten diesbezüglich auf, die Be-
stimmungen des Abkommens auf den «grössten Umfang» von kon-
ventionellen Waffen anzuwenden. 
24 ICRC, Understanding the Arms Trade Treaty from a humanitari-
an perspective, Genf 2016, 23.
25 stuart CaseY-maslen, Article 3, in: Casley-Maslen/Clapham/
Giacca/Parker (eds.), The Arms Trade Treaty – a commentary, Ox-
ford 2016, 195 f.

 – andere Kriegsverbrechen im Sinne völkerrechtlicher 
Übereinkünfte, an welche der Staat gebunden ist.

Waffentransfers sind folglich nicht zulässig, wenn der 
Staat Kenntnis um die Möglichkeit des Einsatzes der 
Waffen für ein «Kernverbrechen» des Völkerrechts hat.26 
Andere drohende Völkerrechtsverletzungen und sons-
tige unerwünschte Folgen der Waffenverfügbarkeit fal-
len hingegen nicht unter das absolute Verbot von Art. 6, 
sondern unter Art. 7 ATT: Diese Bestimmung verlangt 
von den Staaten ein «Export-Assessment», d.h. eine Be-
urteilung, ob die Waffen zu Frieden und Sicherheit bei-
tragen oder diese untergraben würden (Abs. 1 lit. a) 
oder bei einem der folgenden Tatbestände verwendet 
werden könnten (Abs. 1 lit. b):
 – eine schwere Verletzung des humanitären Völker-
rechts;

 – eine schwere Verletzung der internationalen Men-
schenrechtsnormen;

 – Völkerrechtsverletzungen im Zusammenhang mit 
dem Terrorismus;

 – Völkerrechtsverletzungen im Zusammenhang mit 
der grenzüberschreitenden organisierten Kriminali-
tät.

In Art. 7 Abs. 4 ATT wird zusätzlich präzisiert, dass der 
Staat bei dieser Beurteilung auch zu prüfen hat, ob das 
Risiko besteht, dass die Waffen bei geschlechterbezoge-
ner Gewalt oder bei Gewalt gegen Frauen und Kinder 
eingesetzt werden könnten.
Stellt der Staat nach Vornahme dieser Bewertung fest, 
dass ein überwiegendes Risiko («overriding risk») be-
steht, dass eine der genannten negativen Folgen eintritt, 
so darf er die Ausfuhr nicht genehmigen. Er kann je-
doch bei seiner Bewertung noch Massnahmen zur Risi-
kominderung («mitigation measures») gemäss Art. 7 
Abs. 2 berücksichtigen, namentlich Absprachen mit 
dem Empfängerland wie beispielsweise Nichtwieder-
ausfuhr-Erklärungen. Weiter bestimmt das Abkommen, 
dass die Entscheide über Ausfuhrbewilligungen präzise 
und vor dem Zeitpunkt der Ausfuhr erteilt werden 
müssen (Art. 7 Abs. 5 ATT) und dass der Staat die Aus-
fuhrbewilligung neu beurteilen soll, falls er neue Er-
kenntnisse erlangt (Art. 7 Abs. 7 ATT).
Das Abkommen verlangt verschiedene Massnahmen 
zur Umsetzung der Transferbeschränkungen auf natio-
naler Ebene. Es errichtet jedoch kein System, um die 
Konformität von Waffentransfers auf internationaler 
Ebene zu überprüfen. Die Staaten werden verpflichtet, 
ein nationales Kontrollsystem auszugestalten und zu 
unterhalten (Art. 5 Abs. 2 ATT). Dazu gehört auch die 
Erstellung einer Kontrollliste, welche dem ATT-Sekreta-
riat zugestellt und möglichst veröffentlicht werden soll 
(Art. 5 Abs. 4 ATT). Die Staaten haben zudem die Pflicht, 
Aufzeichnungen über die bewilligten Waffentransfers 
zu führen und aufzubewahren (Art. 12 ATT) sowie das 
ATT-Sekretariat regelmässig über den Stand der Umset-
zung und das Ausfuhrvolumen zu informieren (Art. 13 

26 Zum Erfordernis der Kenntnis siehe Kapitel III.2.
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it ATT). Artikel 14 ATT bestimmt allgemein, dass die Ver-

tragsstaaten verpflichtet sind, alle geeigneten Massnah-
men zur Durchsetzung der innerstaatlichen Umsetzung 
zu treffen.
Die Wirksamkeit dieses Abkommens ist rund vier Jahre 
nach der Inkraftsetzung noch schwierig zu beurteilen. 
Solange sich die grossen Exportstaaten USA, Russland 
und China nicht verpflichten, wird die Wirkung auf den 
globalen Waffenmarkt eine sehr eingeschränkte bleiben. 
Zudem bleibt die konkrete Umsetzung der relativ offen 
formulierten Begriffe durch die Staatengemeinschaft 
abzuwarten. Das Waffenhandelsabkommen ist aber in-
sofern ein wichtiger Schritt, als es erstmals auf univer-
seller, völkerrechtlicher Ebene die Due-Diligence-Ver-
pflichtung festhält, die Auswirkungen von Waffen-
transfers auf die Erleichterung und Ermöglichung von 
Völkerrechtsverletzungen wie die Verletzung von Men-
schenrechten und des humanitären Völkerrechts zu 
prüfen und gegebenenfalls zu verhindern.27 

2.  Schranken des allgemeinen 
Völkerrechts

Wie aufgezeigt, besteht ein zunehmend dichteres Netz 
von völkerrechtlichen Regulierungen des internationa-
len Waffenhandels. Doch es ist nicht zu übersehen, dass 
diese nur einen Teil des globalen Waffenhandels erfas-
sen – sei es, weil die Abkommen nur regionale Geltung 
beanspruchen, wichtige Staaten nicht Vertragsparteien 
sind, nur bestimmte, besonders inhumane Waffenkate-
gorien erfasst sind oder Waffenembargos zu spät ver-
hängt werden.
Waffentransfers können jedoch nicht nur bei der Nicht-
beachtung expliziter Transferverbote eine völkerrechtli-
che Verantwortlichkeit auslösen. Tatsächlich sind die 
bisherigen – wenn auch nicht zahlreichen – Verurteilun-
gen von Staaten wegen unzulässiger Waffentransfers 
der Vergangenheit nicht auf die Verletzung von Waffen-
kontrollregimes zurückzuführen, sondern gründen in 
der Missachtung allgemeiner Verpflichtungen des Völ-
kerrechts. So verurteilte der Internationale Gerichtshof 
(IGH) die USA im Jahr 1986 im Nicaragua Case wegen 
Waffenlieferungen an die oppositionellen Contras in 
Nicaragua und begründete dies mit einer Verletzung 
des Interventionsverbots. Der IGH kam zum Schluss, 
dass die Lieferung von Waffen an ausländische Opposi-
tionsgruppen eine verbotene Einflussnahme im Sinne 
des gewohnheitsrechtlich geltenden Interventionsver-
bots darstellt.28 Diese Haltung bestätigte der IGH im Ar-
med Activities in Congo Case und stellte zudem klar, dass 
dies selbst dann der Fall ist, wenn der intervenierende 
Staat mit der Unterstützungshandlung Ziele verfolgt, 
die nicht identisch sind mit denjenigen der Oppositi-

27 Der Beitrag von Frauke Renz in dieser Sonderausgabe befasst 
sich mit der Frage, inwiefern das Schweizer Exportkontrollregime 
mit den Vorschriften des ATT vereinbar ist. 
28 Urteil des IGH, Military and Paramilitary Activities in and 
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 
I.C.J. Reports 1986, 14, para. 292 Ziff. 3.

onsgruppe.29 Das Interventionsverbot verpflichtet die 
Staaten nicht nur, sich einer Einmischung in Angelegen-
heiten anderer Staaten zu enthalten, sondern es beinhal-
tet auch eine gewisse Pflicht zur Verhinderung solcher 
Einmischungen durch Private von ihrem Territorium 
aus.30 Und auch im frühen völkerrechtlichen Schieds-
spruch der Alabama Claims wurde Grossbritannien von 
einem in Genf ansässigen Schiedsgremium zu hohen 
Schadensersatzzahlungen verurteilt, weil es Kriegsma-
teriallieferungen an eine Konfliktpartei im amerikani-
schen Bürgerkrieg zugelassen hatte.31 Damals noch un-
ter dem Aspekt des Neutralitätsrechts beurteilt, würde 
die Kriegsmateriallieferung wohl nach modernem Völ-
kerrechtsverständnis als Verletzung des Interventions-
rechts qualifiziert werden.
Im Folgenden wird die Zulässigkeit der Weitergabe von 
Waffen unter dem Aspekt allgemeiner Völkerrechtsre-
gimes betrachtet, die nicht direkt zur Waffenkontrolle 
erschaffen wurden, jedoch ebenfalls durch ihre Rege-
lungsmaterie indirekte Schranken darstellen, welche 
beim Waffenexport zu beachten sind: das humanitäre 
Völkerrecht, die international verankerten Menschen-
rechte und als sekundärrechtliches Konstrukt die Staa-
tenverantwortlichkeit und die völkerrechtliche Beihilfe. 
Hierbei ergibt sich die Völkerrechtswidrigkeit der Waf-
fentransfers nicht durch eine direkte Verletzung von 
Waffenkontrollregimes, sondern sozusagen als Reflex-
wirkung durch den völkerrechtswidrigen Einsatz der 
Waffen (oder die Möglichkeit eines solchen). Diese Re-
flexwirkung auf den Waffen liefernden Staat hängt re-
gelmässig von einer völkerrechtlichen Due Diligence ab, 
also von der Frage, ob der Staat die erforderliche Sorg-
falt ausgeübt hat, um eine Völkerrechtsverletzung zu 
verhindern bzw. nicht zu unterstützen. Vorerst geht es 
im Folgenden um die Identifizierung solcher Due-Dili-
gence-Normen; im nachfolgenden Kapitel soll dann nä-
her auf den Umfang dieser Due Diligence eingegangen 
werden.

2.1  Schutzpflicht des humanitären 
Völkerrechts

Der Einsatz von Waffen kann aufgrund der konkreten 
Umstände des Einsatzes eine Verletzung des humanitä-
ren Völkerrechts darstellen; beispielsweise wenn sich 
der Waffeneinsatz in unzulässiger Weise gegen Zivilis-
ten richtet, wenn der militärische Vorteil unverhältnis-
mässig zu den zu erwartenden Auswirkungen auf die 
Zivilbevölkerung steht oder wenn keine Vorkehrmass-
nahmen zum Schutz der Zivilbevölkerungen getroffen 
werden. 
Die Staaten sind nicht nur verpflichtet, diese Regeln des 
bewaffneten Konflikts selber einzuhalten, sondern die-

29 Urteil des IGH, Case concerning Armed Activities on the Territo-
ry of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), I.C.J. 
Reports 2005, 168, para. 163.
30 M.w.H. furger (FN 11), 303 ff.
31 Vgl. John bassett moore, History and Digest of the International 
Arbitrations to Which the United States Has Been a Party: Vol. 1, 
Washington D.C 1898, 495 ff.
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itse auch im Sinne einer Schutzpflicht durchzusetzen: 

Der gemeinsame Artikel 1 der Genfer Konventionen 
hält zu diesem Zweck fest: «Die Hohen Vertragspartei-
en verpflichten sich, das vorliegende Abkommen unter 
allen Umständen einzuhalten und seine Einhaltung 
durchzusetzen» (im Original «faire respecter» bzw. «en-
sure respect»).32 Die Staaten sind demnach nicht nur 
verpflichtet, bei ihren militärischen Einsätzen das hu-
manitäre Völkerrecht selber einzuhalten, sondern – so-
weit dies in ihrem Einflussbereich liegt – dafür zu sor-
gen, dass das humanitäre Völkerrecht auch von ande-
ren Akteuren respektiert wird.
In der Literatur und der Rechtsprechung wurde diese 
Pflicht der Vertragsstaaten zum Schutz des humanitä-
ren Völkerrechts weiter konkretisiert und deren Gel-
tung sowohl gegenüber innerstaatlichen Ereignissen 
wie auch – im Zusammenhang mit Waffentransfers be-
sonders interessant – gegenüber anderen Staaten und 
ausserhalb des eigenen Territoriums bestätigt. Durch 
die Formulierung «unter allen Umständen» ist die 
Schutzverpflichtung sehr weit gefasst und findet na-
mentlich auch in Friedenszeiten, d.h. vor Ausbruch ei-
nes bewaffneten Konflikts oder auch in internen Kon-
fliktsituationen, Anwendung.33 Aus der Natur der Ver-
pflichtung wird klar, dass es sich dabei nicht um eine 
absolute Verpflichtung handeln kann, sondern um eine 
Verpflichtung zur Ausübung einer Due Diligence in Be-
zug auf Handlungen im Einflussbereich des Staates und 
im Rahmen der völkerrechtskonformen Schranken.34 
Der Bereich der Waffenausfuhr liegt, zumindest wenn 
es sich um legale, nicht klandestine Waffenexporte han-
delt, eindeutig im Einflussgebiet der Staaten, womit 
sich eine völkerrechtliche Due Diligence in Bezug auf die 
Waffenausfuhrkontrolle herleiten lässt.

2.2  Menschenrechtliche Schutzpflichten

Staatliche Schutzpflichten in Bezug auf geschützte 
Rechtspositionen sind auch im Bereich der Menschen-
rechte breit anerkannt. Insbesondere im Zusammen-
hang mit dem Recht auf Leben und dem Verbot der Fol-
ter, aber auch betreffend die wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte hat die Rechtsprechung ver-
schiedener internationaler oder regionaler Gremien 
und Gerichte das Bestehen einer solchen Schutzpflicht 

32 Das Prinzip ist auch in Art. 1 Abs. 1 ZP I enthalten. Vgl. insbe-
sondere den quasi-offiziellen Kommentar zu den Genfer Konven-
tionen Jean s. PiCtet, The Geneva Conventions of 12 August 1949: 
Commentary: I. Geneva Convention, Genf 1952, 26; vgl. Jean-marie 
henCkaerts/louise DosWalD-beCk, Customary International Hu-
manitarian Law: Volume I: Rules, Cambridge [etc.] 2005, Regel 144: 
«States may not encourage violations of international humanitarian 
law by parties to an armed conflict. They must exert their influence, 
to the degree possible, to stop violations of international humanitar-
ian law.»
33 Vgl. PiCtet (FN 32), 26; Condorelli/de Chazournes, in: Swinarski 
(Hrsg.), FS Pictet, 25; thilo rensmann, Die Humanisierung des Völ-
kerrechts durch das ius in bello: Von der Martens’schen Klausel zur 
«Responsibility to Protect», ZäöRV 2008, 120.
34 Vgl. maYa brehm, Conventional Arms Transfers in the Light of 
Humanitarian and Human Rights Law, LL.M Thesis in International 
Humanitarian Law, Genf 2005, 40.

mehrfach bestätigt. Bei der menschenrechtlichen 
Schutzpflicht handelt es sich um die positive Pflicht des 
Staates, eine Verletzung der geschützten Rechtsposition 
durch Dritte – andere Staaten oder private Akteure – zu 
verhindern bzw. die nach den Umständen erforderliche 
Sorgfalt, die Due Diligence, aufzuwenden, um den Ein-
griff zu verhindern.35 Dass der Einsatz von Waffen 
durch den Empfängerstaat im Widerspruch zu den 
Menschenrechten stehen kann, bedarf keiner ausführli-
chen Erläuterung. Verletzt somit der Waffen liefernde 
Staat bzw. der Staat, welcher Waffenlieferungen ins 
Ausland zulässt, seine aus den Menschenrechten herge-
leitete Schutzpflicht, wenn er weiss oder annehmen 
muss, dass die Waffen in einer menschenrechtswidri-
gen Weise eingesetzt werden könnten?
Die Beantwortung dieser Frage ist einiges komplexer 
als in Bezug auf das humanitäre Völkerrecht, da der 
Geltungsbereich der menschenrechtlichen Schutzpflicht 
grundsätzlich an der staatlichen Grenze bzw. der staat-
lichen Hoheitsgewalt endet: Menschenrechtliche Ver-
träge enthalten regelmässig eine Generalklausel, wo-
nach die Vertragsstaaten verpflichtet sind, die Men-
schenrechte (nur) den in ihrem Gebiet und unter ihrer 
Herrschaftsgewalt unterstehenden Personen zu ge-
währleisten.36 Zwar ist in Lehre und Rechtsprechung 
mittlerweile breit anerkannt – wenn auch deren Kontu-
ren umstritten –, dass es gewisse Ausnahmen gibt, in 
welchen die menschenrechtlichen Verpflichtungen nicht 
an der staatlichen Grenze enden, sondern eine extra-
territoriale Wirkung aufweisen. Zu nennen ist nament-
lich die Situation, in welcher ein Staat ausserhalb seines 
anerkannten Territoriums eine effektive territoriale 
Kontrolle ausübt. So erachtete der EGMR beispielswei-
se in seiner oft bestätigten Loizidou-Rechtsprechung die 
Türkei als verantwortlich für Menschenrechtsverlet-
zungen in Nordzypern.37 Eine andere extraterritoriale 
Ausweitung des Geltungsbereichs der Menschenrechte 
kann gemäss Rechtsprechung durch eine direkte Or-
ganhandlung oder durch eine andere, dem Staat zure-
chenbare Handlung erfolgen. Die dabei entstehende 
Hoheitsgewalt knüpft nicht, wie im vorherigen Modell, 
an die territoriale Kontrolle an, sondern nur an die 
Machtausübung der handelnden Person; beispielswei-
se, wenn ein Diplomat oder ein Angehöriger der Poli-

35 Es wird in der vorliegenden Untersuchung auf eine Unterschei-
dung von menschenrechtlichen Schutzpflichten und Gewährleis-
tungspflichten verzichtet; Schutzpflichten umfassen im hier verstan-
denen Sinn alle positiven Verpflichtungen der Staaten, Verletzungen 
durch Dritte zu verhindern.
36 Vgl. Art. 2 Abs. 1 UN-Pakt II; Art. 2 Abs.1 Antifolterkonvention, 
Art. 1 EMRK. 
37 Urteil des EGMR vom 18. Dezember 1996, Loizidou v. Turkey, 
no. 15318/89, para. 52. Ausführlich Marko Milanović, Extraterrito-
rial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Po-
licy, Oxford 2011, 127 ff. Vgl. jedoch auch das Urteil des EGMR vom 
12. Dezember 2001 in Banković, wo der Gerichtshof die Anwendbar-
keit der EMRK im Zusammenhang mit einer Bombardierung von 
fremdem Territorium aus der Luft verneinte, Banković v. Belgium et 
al., no. 52207/99.
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it zeikräfte eines Staates im Ausland handelt (sog. «State 

agent authority and control»).38

Diese beiden Ausweitungen des Geltungsbereichs der 
Menschenrechte sind jedoch für die Frage der men-
schenrechtlich hergeleiteten Verantwortlichkeit für 
Waffentransfers nicht anwendbar, hat doch der Waffen 
liefernde Staat regelmässig keine territoriale Kontrolle 
und sind ihm auch keine Verletzungen durch Organ-
handlungen direkt zurechenbar. Die rechtliche Konstel-
lation bei den Waffenexporten ähnelt eher der Non-re-
foulement-Situation, bei welcher in der Rechtsprechung 
eine menschenrechtliche Schutzpflicht bejaht wird. Dies 
ist dann der Fall, wenn eine Person nicht in einen ande-
ren Staat ausgeliefert werden darf, weil ihr dort eine 
Menschenrechtsverletzung, beispielsweise Folter oder 
politische Verfolgung, droht.39 Auf den ersten Blick ist 
die Non-refoulement-Situation ähnlich gelagert wie bei 
Waffenexporten an einen Staat, welcher die Waffen in 
einer menschenrechtswidrigen Weise verwendet: Eine 
staatliche Handlung im Inland (Auslieferungsentscheid 
bzw. Waffenexportgenehmigung) erhöht die Gefahr ei-
ner menschenrechtswidrigen Handlung durch Dritte 
im Ausland. Anders als bei der Non-refoulement-Situati-
on befindet sich das Opfer von Waffengewalt jedoch zu 
keinem Zeitpunkt in der Hoheitsgewalt des Herkunfts-
staats. Zwar ist auch bei der Non-refoulement-Situation 
die geschützte Person zum Zeitpunkt des eigentlichen 
Eingriffs (z.B. Folterhandlung) ausserhalb der Hoheits-
gewalt des ausliefernden Staates. Massgebend ist je-
doch die Situation zum Zeitpunkt der Verletzung der 
Schutzpflicht – d.h. bei der Schaffung einer Gefahrensi-
tuation; und zu diesem Zeitpunkt befindet sich die ge-
schützte Person in der Non-refoulement-Situation eben 
noch im zum Schutz verpflichteten Staat. Dadurch er-
gibt sich, dass es sich bei der Non-refoulement-Situation 
nicht um eine echte extraterritoriale Geltung der Men-
schenrechte handelt.
Im Ergebnis kann aus keinem der genannten, anerkann-
ten Modelle ein Anknüpfungspunkt hergeleitet wer-
den, um eine Verantwortlichkeit des Herkunftsstaates 
von internationalen Waffentransfers aufgrund einer 
Schutzpflichtverletzung zu begründen. Dieser negative 
Befund wird durch den unveröffentlichten Zulassungs-
entscheid Rasheed Haye Tugar v. Italy der Europäischen 
Kommission für Menschenrechte bestätigt – wohl der 
einzige explizite Entscheid einer internationalen Be-
schwerdeinstanz über die Vereinbarkeit von Waffen-
transfers mit menschenrechtlichen Schutzpflichten. Der 
Fall betraf die Klage eines irakischen Minenräumers, 
der bei seiner Arbeit von einer durch Italien gelieferten 
und durch den Irak gelegten Mine schwer verletzt wur-
de. Der Beschwerdeführer berief sich u.a. auf das Recht 
auf Leben (Art. 2 EMRK) und machte eine Menschen-
rechtsverletzung seitens Italien geltend, weil es wis-

38 Vgl. etwa Urteil des EGMR vom 12. Mai 2005, Öcalan v. Turkey, 
no. 46221/99, para. 91; Urteil des EGMR vom 7. Juli 2011, Al-Skeini 
and others v. the United Kingdom, no. 55721/07, para. 133. Ausführ-
lich Milanović (Fn 37), 173 ff.
39 Vgl. etwa Urteil des EGMR vom 7. Juli 1989, Soering v. United 
Kindom, no. 14038/88, para. 86 ff.

sentlich den Export von unterschiedslos wirkenden 
Waffen zugelassen und keine effektive Waffenexport-
kontrolle ausgeübt habe. Die Kommission verneinte in 
diesem Fall die Verletzung einer Schutzpflicht durch 
Italien mit der Begründung, dass die Konvention kein 
«Recht auf eine Regulierung von Waffenexporten» ge-
währe und dass die Kausalität zwischen dem Verhalten 
Italiens und der Schädigung des Klägers «zu entfernt» 
sei. Entscheidend war in diesem Fall also weniger die 
Extraterritorialität der Situation als vielmehr der fehlen-
de Nachweis einer Kausalität zur erfolgten Schädi-
gung.40

Es lässt sich jedoch feststellen, dass bei einigen interna-
tionalen Überwachungsorganen und in Teilen der Leh-
re eine Tendenz zu einer Ausweitung dieser Schutz-
pflicht erkennbar ist, welche an die Einflussmöglichkeit 
des Staates anknüpft: Demnach besteht ebenfalls eine 
Schutzpflicht, wenn das Verhalten Privater innerhalb 
des Staates die Gefahr eines extraterritorialen Men-
schenrechtseingriffs wesentlich erhöht und der Staat 
die Möglichkeit hat, dieses Verhalten zu unterbinden.41 
Dieser Anknüpfungspunkt lässt sich auf die Situation 
der Waffentransfers übertragen. Zumindest im Bereich 
des legalen Handels hat ein Staat mit der Nichterteilung 
von Ausfuhrgenehmigungen eindeutig die Möglich-
keit, solche Handlungen zu verhindern. Andererseits 
folgt aus dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz auch, 
dass dem Staat keine allzu hohen Bürden hinsichtlich 
des Beschaffens von Informationen über die von den 
Waffenexporten ausgehende Gefahr auferlegt werden 
dürfen. Da jedoch in den meisten Staaten Waffentrans-
fers sowieso einer Exportkontrolle unterstellt sind, bei 
der die Lage im Destinationsland geprüft wird, dürfte 
die Informationsbeschaffung regelmässig kein limitie-
rendes Element bei der Prüfung der Sorgfaltspflicht 
sein.42

Eine solche Due-Diligence-Pflicht der Staaten, in ihrem 
Hoheitsgebiet Handlungen von Privaten zu verhin-
dern, welche völkerrechtlich anerkannte Schutzgüter 
im Ausland schädigen, ist im Bereich der staatlichen Si-
cherheit – also wenn Rechtspositionen anderer Staaten 
gefährdet sind – durch eine langjährige Rechtsprechung 
anerkannt; beispielsweise im Trail Smelter Case, als be-
stätigt wurde, dass ein Staat in seinem Hoheitsgebiet 
Umwelteinwirkungen durch Private zu verhindern hat, 
welche sich negativ auf die Umwelt im Ausland auswir-
ken.43 Im Bereich der menschlichen Sicherheit hat sich 
diese Erkenntnis noch nicht umfassend durchgesetzt.

40 Vgl. Zulassungsentscheidung des EKMR vom 18. Oktober 1995, 
Rasheed Haye Tugar v. Italy, no. 22869/93 (nicht publiziert), 1. und 
2. Abschnitt. Vgl. Kritik zu dieser Rechtsprechung furger (FN 11), 
334 f.
41 Ausführlich mit Hinweisen furger (FN 11), 335 ff.
42 Vgl. Jörg künzli, Vom Umgang des Rechtsstaats mit Unrechts-
regimes: Völker- und landesrechtliche Grenzen des Verhaltensspiel-
raums der schweizerischen Aussenpolitik gegenüber Völkerrecht 
missachtenden Staaten, Bern 2008, 403 (Fn. 476).
43 Schiedsgerichtsurteil vom 16. April 1938 und 11. März 1941, Trail 
Smelter Case (United States of America v. Canada), UNRIAA, vol. 
III, 1963: «A State owes at all times a duty to protect other States 
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Formen von Menschenrechtsverletzungen gemacht 
werden: das Verbrechen des Völkermords. Hierzu hatte 
der IGH in seinem Bosnian Genocide Case klargestellt, 
dass das Bestehen einer Schutzpflicht der Staaten nicht 
an ein irgendwie gelagertes Juridiktionserfordernis an-
knüpft, sondern einzig daran, ob ein Staat eine zumut-
bare Möglichkeit der Einflussnahme hat und von der 
Gefahr des Völkermords weiss oder wissen muss – 
selbst wenn er die Gefahr eines Völkermords nicht mit 
Sicherheit feststellen kann.44 Diese Einflussmöglichkeit 
hängt gemäss dem Gerichtshof von faktischen und 
rechtlichen Kriterien wie der geografischen Distanz, der 
Beziehung zu den beteiligten Parteien und den verfüg-
baren völkerrechtskonformen Instrumenten ab. Auf 
den Transfer von Waffen übertragen, bedeutet die 
Rechtsprechung des IGH im Bosnian Genocide Case, dass 
wenn die Waffen zur Begehung eines Völkermords ein-
gesetzt werden könnten, eine Verantwortlichkeit des 
Waffen liefernden Staates entsteht. 

2.3  Beihilfe zu einer Völkerrechtsverletzung

Bei den bisher dargestellten Schranken des Völkerrechts 
wird der Waffen liefernde Staat im Falle einer Verlet-
zung eigenständig verantwortlich – aufgrund der Ver-
letzung einer Unterlassungsnorm des Waffenkontroll-
rechts oder der Verletzung einer Schutznorm.
Das Völkerrecht kennt jedoch auch eine abgeleitete Ver-
antwortlichkeit, d.h. eine Verantwortlichkeit im Zusam-
menhang mit dem völkerrechtswidrigen Verhalten ei-
nes anderen Staates. Die sogenannte Beihilfe zur einer 
Völkerrechtsverletzung ist gewohnheitsrechtlich aner-
kannt und – ähnlich dem Konzept der Gehilfenschaft 
im allgemeinen Teil des schweizerischen Strafgesetzbu-
ches (vgl. I.) – im Entwurf der International Law Commis-
sion (ILC) über die Staaten verantwortlichkeit45 von 2001 
in Art. 16 allgemeingültig, d.h. deliktsunabhängig fest-
gehalten: «Ein Staat, der einem anderen Staat bei der 
Begehung eines völkerrechtswidrigen Handelns des 
letzteren Staates hilft oder ihn unterstützt, ist völker-
rechtlich dafür verantwortlich, dass er dies tut, wenn 
dieser Staat dies in Kenntnis der Umstände des völker-
rechtswidrigen Handelns tut und das Handeln völker-
rechtswidrig wäre, wenn es dieser Staat begehen wür-
de.»
Die Tatbestandselemente der völkerrechtlichen Beihilfe 
sind demnach (1) eine Beihilfe oder Unterstützungs-
handlung, (2) ein gewisser Nexus zwischen dieser 
Handlung und einer Völkerrechtsverletzung eines an-
deren Staates, (3) eine Wissenskomponente und (4) eine 

against injurious acts by individuals from within its jurisdiction.» 
Ausführlich zu dieser allgemeinen Pflicht furger (FN 11), 168 ff.
44 Vgl. Urteil des IGH, Application of the Convention on the Pre-
vention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Her-
zegovina v. Serbia and Montenegro), I.C.J. Reports 2007, 43, para. 
432.
45 Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally 
Wrongful Acts, Report of the International Law Commission on the 
work of its fifty-third session, A/56/10 (2001).

beidseitige Bindung durch die verletzte Norm. Obwohl 
der gewohnheitsrechtliche Bestand des Beihilfeverbots 
mittlerweile als gefestigt gelten kann, müssen die ge-
nauen Konturen dieses Tatbestands als noch umstritten 
und in Bewegung bezeichnet werden.46 In Bezug auf die 
hier interessierende Konstellation des Waffenhandels 
stellt sich insbesondere die Frage, ob eine Beihilfe durch 
Unterlassen – d.h. durch Genehmigung oder Nichtver-
hinderung von privaten Waffenexporten – begangen 
werden kann. Meines Erachtens ist diese Frage zumin-
dest dann zu bejahen, wenn das Unterlassen des Staates 
ein bewusstes Gewährenlassen darstellt und dieser das 
Verhalten allenfalls moralisch unterstützt oder davon 
profitiert; oder anders ausgedrückt, wenn der Staat die 
faktischen oder rechtlichen Umstände für das schädi-
gende Verhalten schafft.47 Diese Voraussetzung ist im 
Fall von staatlich genehmigten Waffentransfers grund-
sätzlich erfüllt.
Die grösste Kontroverse im Zusammenhang mit der 
völkerrechtlichen Beihilfe dreht sich um deren subjek-
tive Voraussetzungen, d.h. um das Erfordernis des Wis-
sens. Artikel 16 des ILC-Entwurfs setzt voraus, dass die 
Beihilfe in Kenntnis der Umstände der völkerrechts-
widrigen Handlung erfolgt. Der mehrheitlich geltenden 
Ansicht in der Lehre und Praxis, dass die Beihilfe nicht 
auch eine Absicht des unterstützenden Staates in Hin-
blick auf die Erleichterung der Völkerrechtsverletzung 
voraussetzt, ist meines Erachtens zuzustimmen.48 Der 
Staat, welcher eine Beihilfe leistet, kann auch eigene 
Ziele mit der Beihilfe verfolgen – z.B. finanzielle Ziele –, 
welche sich nicht mit den Zielen des unterstützten Staa-
tes decken. Umstritten ist weiter, ob auch ein «Wissen-
müssen» um die unterstützte Völkerrechtsverletzung 
zur Beihilfe genügt, mit anderen Worten, ob eine tat-
sächliche oder eine objektivierte Kenntnisnahme vo-
raus gesetzt ist. In der Regel wird der Beihilfe leistende 
Staat davon ausgehen können, dass der Empfänger sich 
völkerrechtskonform verhält; insbesondere wenn die 
Beihilfeleistung in rechtskonformer Weise eingesetzt 
werden kann und keine unmittelbare Förderung einer 
Völkerrechtsverletzung ersichtlich ist.49 Bestehen hinge-
gen konkrete Anhaltspunkte, dass die Beihilfe dazu die-
nen könnte, eine völkerrechtswidrige Handlung zu för-
dern, kann von einer gewissen Pflicht des Beihilfe leis-
tenden Staates ausgegangen werden, – ähnlich wie im 
Zusammenhang mit der Pflicht zur Verhinderung ge-
wisser privater Verhalten – mit der nach den Umstän-
den erforderlichen Sorgfalt (Due Diligence) die Völker-
rechtskonformität der unterstützten Handlung zu über-
prüfen.50 Zusammenfassend kann also davon ausge-

46 Statt vieler miles JaCkson, Complicity in International Law, Ox-
ford 2015, 147 ff.
47 Ausführlich mit Hinweisen furger (FN 11), 200 ff.
48 Mit Hinweisen anDreas felDer, Die Beihilfe im Recht der völker-
rechtlichen Staatenverantwortlichkeit, Diss. Freiburg 2007, 261 ff.; 
JaCkson (FN 46), 159 f.
49 Vgl. vaughan loWe, Responsibility for the Conduct of Other 
States, JapJILD 2002, 10.
50 Für eine Due Diligence aussprechend felDer (fn 48), 269; astriD 
ePineY, Umweltvölkerrechtliche Rahmenbedingungen für Entwick-
lungsprojekte, BerDGV 2005, 363; alexanDra boivin, Complicity 
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einer rechtswidrigen Handlung genügt, um die Verant-
wortlichkeit des die Handlung unterstützenden Staates 
aufgrund des Beihilfetatbestands zu begründen. Der 
Prüfmassstab bezüglich des «Wissenmüssens» wird 
aber aufgrund der Tatsache, dass die unterstützte 
Handlung ausserhalb des territorialen Hoheitsgebiets 
des unterstützenden Staates erfolgt, hoch anzusetzen 
sein.
In diesem Zusammenhang ist ferner auf den qualifizier-
ten Beihilfetatbestand in Art. 41 Abs. 2 des ILC-Ent-
wurfs hinzuweisen: Angesichts besonders schwerwie-
gender Völkerrechtsverletzungen, zu nennen sind etwa 
die offensichtliche Verletzung des Gewaltverbots oder 
Völkermord – verzichtet der ILC-Entwurf auf das Krite-
rium des Wissens, da es gemäss ILC kaum vorstellbar 
sei, dass ein Beihilfe leistender Staat keine Kenntnis 
über eine solche schwerwiegende Völkerrechtsverlet-
zung habe.51

In Bezug auf den Waffenhandel kann festgehalten wer-
den, dass für die Vertragsstaaten des Waffenhandelsab-
kommens nun mit Art. 5 ATT die Pflicht gilt, ein natio-
nales Waffenkontrollsystem zu unterhalten und die Ver-
tragsstaaten mit Art. 7 ATT gehalten sind, ein «Export-
Assessment» durchzuführen und damit die Möglichkeit 
einer völkerrechtswidrigen Verwendung der Waffen 
durch den Empfängerstaat zu prüfen. Somit besteht zu-
mindest für diese Staaten eine primärrechtliche Pflicht 
zur Ausübung einer Due Diligence und somit ein «Wis-
sen- oder Annehmenmüssen» um vorhersehbare völ-
kerrechtswidrige Folgen ihrer Unterstützungshand-
lung.

III.  «Wissen oder annehmen 
 müssen» – Kriterien der  
Due Diligence 

1.  Elemente der zu erwartenden 
Sorgfalt

Die vorangegangenen Ausführungen zu den verschie-
denen völkerrechtlichen Schranken gegenüber der Wei-
tergabe von Waffen haben gezeigt, dass, sofern nicht ein 
komplettes Verbot der Weitergabe existiert – wie im Zu-
sammenhang mit bestimmten Waffenkategorien oder in 
Form eines Waffenembargos – verschiedene Schutz- 
und Verhinderungspflichten greifen, die vom Waffen 
liefernden Staat verlangen, dass er die nach den Um-
ständen erforderliche Sorgfalt anwendet, die Due Dili-

and Beyond: International Law and the Transfer of Small Arms and 
Light Weapons, IRRC 2005. 471; nicht eindeutig: international laW 
Commission, Second Report by James Crawford, A/CN.4/498 (1999), 
Add. 1, para. 179. Kritisch bis ablehnend: georg nolte/helmut 
PhiliPP aust, Equivocal Helpers: Complicit States, Mixed Messages 
and International Law, ICLQ 2009, 15; künzli (fn 42), 408; JaCkson 
(FN 46), 162.
51 Vgl. international laW Commission, Commentaries to the Draft 
Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful 
Acts, A/56/10, in: YBILC 2001 II (2), Art. 41 para. 11.

gence, um nach besten Kräften zu verhindern, dass seine 
Waffen bei einer Völkerrechtsverletzung zum Einsatz 
gelangen. Wenn der Empfängerstaat – oder allenfalls 
auch ein nichtstaatlicher Akteur – die Waffen völker-
rechtswidrig einsetzt, so wird der Waffen liefernde Staat 
nicht deshalb verantwortlich, weil es zu einer Rechts-
verletzung beim Einsatz der Waffen gekommen ist (es 
handelt sich also nicht um eine «obligation of result»), 
sondern höchstens, weil er nicht die zu erwartende 
Sorgfalt aufgebracht hat, um die Rechtsverletzung zu 
verhindern. Die Due-Diligence-Normen schreiben also 
kein spezifisches Verhalten vor und es besteht auch kei-
ne absolute Pflicht zur «erfolgreichen» Verhinderung 
von Völkerrechtsverletzungen, sondern bloss zur Vor-
nahme der unter Berücksichtigung der Umstände zu 
erwartenden Verhinderungsmassnahmen.52 Daraus 
folgt, dass der Staat im Falle einer Due-Diligence-Ver-
pflichtung auch immer ein gewisses Ermessen in der 
Wahl der Mittel und einen Beurteilungsspielraum in Be-
zug auf die drohende Völkerrechtsverletzung innehat.53

Diese Aussagen und Erkenntnisse mögen in Bezug auf 
die hier interessierende Frage der Zulässigkeit von Waf-
fentransfers insofern nicht zufriedenstellend wirken, als 
sie keine eindeutige, vom Einzelfall losgelöste Unter-
scheidungslinie zwischen völkerrechtskonformen und 
völkerrechtswidrigen Waffenweitergaben bieten und 
auf den Ermessensspielraum der Staaten verweisen. In 
der Lehre wird denn auch von einem «elastischen», «re-
lativen» oder «dynamischen» Charakter der Due Dili-
gence gesprochen.54 Dem kann entgegnet werden, dass 
der Rechtsprechung und der Lehre durchaus Elemente 
zu entnehmen sind, welche bei der Beurteilung, ob in 
einem konkreten Fall die zu erwartende Sorgfalt ange-
wendet worden ist, herangezogen werden können. Im 
Folgenden sollen diese Faktoren identifiziert werden, 
welche den Umfang der Due Diligence im Einzelfall zu 
bestimmen helfen.55 
Die Due Diligence wird durch zwei Hauptelemente ge-
prägt, welche bei der Bestimmung der vom Staat erfor-
derlichen Sorgfalt von entscheidender Bedeutung sind: 
Erstens ist auf der subjektiven Seite eine gewisse Vor-
hersehbarkeit – ein Wissen oder Wissen- bzw. Anneh-

52 Ausführlich zum Konzept der Due Diligence riCCarDo Pisillo-
mazzesChi, The Due Diligence Rule and the Nature of the Internatio-
nal Responsibility of States, GYIL 1992, 282 ff.; vassilis P. tzevelekos, 
In Search of Alternative Solutions: Can the State of Origin be Held 
Internationally Responsible for Investors’ Human Rights Abuses 
which are not Attributable to it?, BrookJIntlL 2010, 197.
53 Vgl. astriD ePineY, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit von 
Staaten für rechtswidriges Verhalten im Zusammenhang mit Aktio-
nen Privater, Baden-Baden 1992, 210.
54 Vgl. riCCarDo Pisillo-mazzesChi, The Due Diligence Rule and the 
Nature of the International Responsibility of States, GYIL 1992, 44; 
Pierre-marie DuPuY/Christina hoss, Trail Smelter and Terrorism: 
International Mechanisms to Combat Transboudary Harm, in: Brat-
spies/Miller (Hrsg.), Transboundary Harm in International Law: 
Lessons from the «Trail Smelter» Arbitration, 225 ff., Cambridge 
[etc.] 2006, 229.
55 Dabei wird von einem allgemeinen, vereinfachten Konzept der 
Due Diligence ausgegangen; nicht abzustreiten ist dabei, dass der ge-
naue Umfang der zu erwartenden Sorgfalt für jede zugrunde liegen-
de Verhinderungs- bzw. Schutznorm nicht genau gleich gelagert ist. 



David Furger: Due Diligence bei der Waffenausfuhrgenehmigung

3/2018

181

T
e
ch

n
ik

sic
h

e
rh

e
itmenmüssen – um die bevorstehende Handlung erfor-

derlich.56 Dabei handelt es sich nicht um die Erforder-
lichkeit eines tatsächlichen Wissens, sondern um eine 
objektivierte Möglichkeit einer Kenntnisnahme. Die 
staatlichen Organe müssen objektiv, d.h. durch eine zu-
mutbare Informationsbeschaffung in der Lage sein, von 
der drohenden Rechtsverletzung Kenntnis zu nehmen.
Zweitens setzt die Due Diligence die Möglichkeit der Ein-
flussnahme voraus. Die Einflussnahme sollte nicht nur 
möglich, sondern auch in einer gewissen Verhältnismäs-
sigkeit («reasonability») zur zu verhindernden Hand-
lung bzw. Rechtsverletzung stehen.57 Dabei spielen die 
dem Staat zur Verfügung stehenden Mittel eine Rolle.58 
Doch drängt sich auch in Bezug auf die Einflussmöglich-
keit eine objektivierte Betrachtung auf: Denn ob eine 
Einflussmöglichkeit besteht, hängt nicht zuletzt auch 
von der staatlichen Organisation des in der Pflicht ste-
henden Staates ab. Aus der Rechtsprechung lässt sich 
erkennen, dass das Völkerrecht diesbezüglich die Pflicht 
zur Aufrechterhaltung eines gewissen völkerrechtlichen 
Mindeststandards an staatlicher Funktionsfähigkeit 
voraussetzt,59 welche als Ausgangspunkt für die Bestim-
mung einer Einflussmöglichkeit dient.60 Da raus folgt, 
dass innerstaatliche Faktoren zwar in der Beurteilung 
des Umfangs der Sorgfaltspflicht bis zu einem gewissen 
Masse berücksichtigt werden können, der Staat sich aber 
auch nach dem Massstab einer nach den Umständen zu 
erwartenden Staatsorganisation zu messen hat.
Eine explizite Bestätigung der Pflicht zur Verhinderung 
von Waffentransfers nach den verhältnismässigen Mög-
lichkeiten eines Staates findet sich im bereits genannten 
Nicaragua-Case-Urteil des IGH: Auf den Vorwurf der 
USA, dass Nicaragua seinerseits in ihrem Hoheitsgebiet 
Waffenschmuggel an die Oppositionsgruppen in El Sal-
vador geduldet habe, entgegnete der IGH, dass Nicara-
gua aufgrund dessen beschränkten Möglichkeiten, im 
ganzen Land versteckte Schmuggeloperationen zu ver-
hindern, keine Sorgfaltspflichtverletzung vorgeworfen 
werden könne.61

56 Bzw. wenn es um die kurative Pflicht zur nachträglichen Repres-
sion geht, bezieht sich die Möglichkeit der Kenntnisnahme auf die 
bereits erfolgten Ereignisse. 
57 Vgl. etwa Urteil des IGH, Application of the Convention on the 
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 
Herzegovina v. Serbia and Montenegro), I.C.J. Reports 2007, 43, 
para. 430: «[…] the obligation of States parties is rather to employ 
all means reasonably available to them, so as to prevent genocide 
so far as possible. […] The State’s capacity to influence must also be 
assessed by legal criteria, since it is clear that every State may only 
act within the limits permitted by international law».
58 Vgl. etwa Urteil des EGMR vom 28. Oktober 1998, Osman v. 
United Kingdom, no. 23452/94, para. 116: «[A]n obligation must be 
interpreted in a way which does not impose an impossible or dispro-
portionate burden on the authorities». 
59 Vgl. etwa Pisillo-mazzesChi (fn 54), 26, welcher von einer «[…] 
obligation to possess a legal and administrative apparatus normally 
able to guarantee respect for the international norm on prevention» 
spricht.
60 Ausführlich ePineY (FN 53), 219 ff.
61 Urteil des IGH, Military and Paramilitary Activities in and 
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 
I.C.J. Reports 1986, 14, para. 157.

Für die vorliegende Arbeit interessiert aber vor allem die 
Sorgfaltspflicht des Staates in Bezug auf den staatlich 
autorisierten, nicht klandestinen Waffenhandel. Und 
hier kann festgehalten werden, dass der Staat in der Re-
gel klarerweise die tatsächliche Möglichkeit hat, Waffen-
transfers zu unterbinden. Die Voraussetzung der Ein-
flussmöglichkeit ist also faktisch kein Ausschlusskrite-
rium der Verantwortlichkeit. Zudem kann mit Verweis 
auf die oben genannten völkerrechtlichen Mindeststan-
dards an staatlicher Funktionsfähigkeit geschlossen 
werden, dass ein Staat seine Verantwortlichkeit nicht 
damit ausschliessen kann, indem er bei spielsweise das 
Fehlen innerstaatlicher rechtlicher Kompetenzen im Be-
reich der Waffenausfuhrkontrolle oder mangelnde Res-
sourcen im Bereich der Informationsbeschaffung an-
führt. Ebenso kann ein Staat seine fehlenden Möglich-
keiten nicht mit bestehenden bilateralen Abkommen mit 
dem Empfängerstaat begründen. Aus der identifizierten 
Due-Diligence-Verpflichtung lässt sich die Pflicht zur Er-
richtung bzw. Aufrechterhaltung eines Mindeststan-
dards an einem staatlichen Genehmigungsprozess be-
treffend Waffenexporte herleiten. Diese Verpflichtung 
wurde nun mit Art. 5 des Waffenhandelsabkommens 
positivrechtlich kodifiziert.

2.  Zur Vorhersehbarkeit 
des völkerrechtswidrigen 
Waffeneinsatzes

Ungleich schwieriger als die Einflussmöglichkeit ist in 
Bezug auf die Waffenkontrolle das Element der Vorher-
sehbarkeit zu beurteilen. 
Die hier untersuchten Exportgüter, Kriegsmaterial und 
Waffen, sind unbestrittenermassen so beschaffen, dass 
durch ihren Einsatz schwere Völkerrechtsverletzungen 
begangen werden können. Die vorherrschende Lehre 
geht sogar davon, dass die Verfügbarkeit von Waffen 
einen bewaffneten Konflikt nicht nur ermöglichen, son-
dern unter Umständen wahrscheinlicher machen oder 
intensivieren und verlängern.62 Doch welche Umstände 
müssen im Einzelfall vorliegen, damit ein Waffen ex-
portierender Staat die Gefahr einer Völkerrechtsverlet-
zung vorhersehen kann oder mit anderen Worten von 
dieser Gefahr wissen muss?
Das Waffenhandelsabkommen spricht in diesem Zu-
sammenhang von einem «overriding risk», dass die Er-
teilung der Ausfuhrgenehmigung zu einer mit den Waf-
fen ausgeübten Völkerrechtsverletzung führen könnte 
(Art. 7 ATT). Im gemeinsamen Standpunkt der EU 
knüpft die Verhinderungspflicht mehrheitlich an ein 
eindeutiges Risiko («clear risk»), dass die Waffen völ-
kerrechtswidrig eingesetzt werden könnten (Kriteri-
um 2 a und c und 4); zum Teil wird auch bloss ein «Risi-
ko» (Kriterium 5 b und 7) oder ein «Grund zur Annah-
me» (Kriterium 2 b) vorausgesetzt. All diese Begriffe 
stellen letztlich ziemlich vage Umschreibungen von 

62 Vgl. zum Konnex zwischen Waffenverfügbarkeit und Waffenge-
walt DaviD furger, Völkerrechtliche Staatenverantwortlichkeit für 
grenzüberschreitende Waffentransfers, Diss. Freiburg 2013, 29 ff.
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rechtliche bzw. geächtete Waffeneinsatz derart vorher-
sehbar ist, als dass ein Waffentransfer nicht mehr bewil-
ligt werden darf. 
Klar ist, dass nicht eine hundertprozentige Sicherheit 
gemeint ist: Der IGH hat im Bosnian Genocide Case fest-
gehalten, dass die Verhinderungspflicht auch greift, 
wenn der Staat im Zeitpunkt seiner Unterstützungs-
handlung bzw. dem Unterlassen nicht mit Sicherheit 
sagen kann, dass ein Völkermord begangen wird oder 
in Vorbereitung ist. Es reicht, wenn Anzeichen dafür be-
stehen und sich der Staat der ernsthaften Gefahr be-
wusst ist bzw. bewusst sein müsste.63 Zu verweisen ist 
in diesem Zusammenhang auf die vielfach kritisierte64 
Formulierung im Waffenhandelsabkommen: Demnach 
besteht ein absolutes Waffentransferverbot nur, wenn 
der Staat zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Ge-
nehmigung Kenntnis davon hat, dass die Waffen zur Be-
gehung von Völkermord und weiteren schweren Verlet-
zungen des humanitären Völkerrechts verwendet wer-
den würden. Aufgrund der Formulierung könnte die 
Bestimmung dahingehend verstanden werden, als dass 
nur bei sicherer Kenntnis über die Begehung eines Völ-
kermordes ein absolutes Transferverbot besteht. Ande-
rerseits ist die Begehung im Konjunktiv gehalten 
(«would be used in the commission of …»), was auf eine 
gewisse Unsicherheit in der Prognose hindeutet. Vor 
dem Hintergrund der Bosnian-Genocide-Case-Rechtspre-
chung muss die Bestimmung meines Erachtens dahin-
gehend ausgelegt werden, dass das Verbot nicht an ein 
sicheres Wissen, sondern an das aufgrund der bekann-
ten Umstände bestehende Wissenmüssen anknüpft. Die 
Schweiz hat dies in ihrem Interpretationsvorbehalt zum 
Waffenhandelsabkommen wie folgt ausgedrückt: «It is 
the understanding of Switzerland that the term ‹know-
ledge› in Article 6, paragraph 3, in the light of the object 
and purpose of this Treaty and in accordance with its 
ordinary meaning, implies that the State Party con-
cerned shall not authorize the transfer if it has reliable 
information providing substantial grounds to believe 
that the arms or items would be used in the commission 
of the crimes listed.»65

Eine rein zahlenmässige Umschreibung der Vorherseh-
barkeit einer Völkerrechtsverletzung ist meines Erach-
tens nicht möglich und abzulehnen. Ebenfalls abzuleh-
nen sind auch starre Kriterien zur Vorhersehbarkeit – 
beispielsweise, dass Waffenexporte generell zu bewilli-
gen seien, wenn ein Waffeneinsatz von einem 
UN-Mandat bewilligt ist. Vielmehr ist im Einzelfall die 
Vorhersehbarkeit eines völkerrechtswidrigen Einsatzes 
anhand aller verfügbaren Informationen zu beurteilen. 

63 Vgl. Urteil des IGH, Application of the Convention on the Pre-
vention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Her-
zegovina v. Serbia and Montenegro), I.C.J. Reports 2007, 43, para. 
432.
64 ICRC, Understanding the Arms Trade Treaty from a humanita-
rian perspective, Genf 2016, 24 ff.; laurenCe lustgarten, The Arms 
Trade Treaty: achievements, failings, future, ICLQ, 64, 569, 587 ff.
65 So ebenfalls ICRC, Understanding the Arms Trade Treaty from a 
humanitarian perspective, Genf 2016, 24 ff.

Entscheidend für die Beurteilung der Gefahr zukünfti-
ger Völkerrechtsverletzungen ist in erster Linie das bis-
herige und aktuelle Verhalten des Waffenempfängers. 
Ein hoher Grad an Vorhersehbarkeit besteht, wenn der 
Waffenempfänger bereits in einen bestehenden Konflikt 
involviert ist oder Waffen in völkerrechtswidriger Wei-
se, beispielsweise zur internen Repression, einsetzt.66 
Doch auch Waffeneinsätze in der Vergangenheit müs-
sen in die Beurteilung einfliessen. Dabei spielt auch eine 
wichtige Rolle, ob vergangene widerrechtliche Waffen-
einsätze im Empfängerstaat politisch und rechtlich auf-
gearbeitet und strafrechtlich geahndet wurden. 
Daneben sind verschiedene institutionelle Faktoren für 
die Beurteilung der Gefahr völkerrechtswidriger Waf-
feneinsätze von zentraler Bedeutung.67 Ist der Waffen-
empfänger Vertragsstaat der einschlägigen Völker-
rechtsabkommen, namentlich des humanitären Völker-
rechts und der Menschenrechte? Hat der Waffenemp-
fänger seine Streitkräfte in der Berücksichtigung des 
humanitären Völkerrechts ausgebildet? Hat der Waf-
fenempfänger Massnahmen ergriffen, um menschen-
rechtswidrige Eingriffe in seinem Hoheitsgebiet zu ver-
hindern und allenfalls nachträglich zu bestrafen? Beste-
hen im Empfängerstaat stabile staatlichen Strukturen 
und Ressourcen, um Menschenrechtseingriffe und an-
dere Völkerrechtsverletzungen zu verhindern? 
Zu berücksichtigen sind auch der Einsatzbereich und 
die weiteren Charakteristika der zu liefernden Waffen-
kategorie. Bei Waffentypen, welche aufgrund ihrer Wir-
kungsweise ein Potenzial zu schwerwiegenden Schädi-
gungen aufweisen, ist ein strengerer Massstab an die 
Abklärung möglicher Folgen zu stellen. Dies trifft ins-
besondere auf Waffentypen zu, welche bereits unabhän-
gig vom konkreten Einsatz, rein aufgrund ihrer Be-
schaffenheit «übermässige Leiden verursachen oder 
unterschiedslos wirken können». Daneben ist die Waf-
fenkategorie in Bezug zu setzen zur drohenden Völker-
rechtsverletzung. Sind die gelieferten Waffen nach ihrer 
Beschaffenheit geeignet, für die drohende Völkerrechts-
verletzung, beispielsweise zur Unterdrückung interner 
Opposition, eingesetzt zu werden? Dabei müssten auch 
allenfalls mögliche Änderungen in der Funktion mit 
oder ohne technische Manipulation berücksichtigt wer-
den.
Neben den Faktoren, die sich auf den Waffenempfän-
gerstaat direkt beziehen, sind allgemein die Umstände 
in der Region zu untersuchen. Wie wahrscheinlich sind 
regionale interne oder internationale bewaffnete Kon-
flikte oder beispielsweise Instabilität aufgrund von 
Flüchtlingsbewegungen? Ein weiteres wichtiges Ele-
ment, das es zu beachten gilt, ist die Gefahr der Weiter-
verbreitung der Waffen. Besteht die Gefahr, dass die 
Waffen an einen anderen Staat oder nichtstaatliche Ak-
teure weitergegeben werden? Ergreift der Empfänger-
staat die notwendigen Massnahmen, um seine Waffen-
bestände vor Diebstählen zu schützen? Ein Waffen lie-

66 So auch brehm (FN 34), 41.
67 Ausführlich ICRC, Arms Availability and the Situation of Civil-
ians in Armed Conflict: A Study Presented by the ICRC, 1999, 21.
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nicht dadurch von sich weisen können, dass er mit dem 
Empfängerstaat eine Nichtwiederausfuhr-Erklärung 
abgeschlossen hat, wenn Anzeichen bestehen, dass sich 
der Empfängerstaat nicht an diese Erklärung halten 
wird.
Generell sind die Schwere der drohenden Völkerrechts-
verletzung und das Ausmass des zu erwartenden Scha-
dens für den Umfang der Sorgfaltspflicht entscheidend. 
Je höher die Bedeutung des bedrohten Rechtsgutes ein-
zustufen ist, desto strenger ist der Due-Diligence-Mass-
stab. Dies ist in der Unterscheidung zwischen dem ab-
soluten und dem relativen Waffenausfuhrverbot in 
Art. 6 und 7 ATT erkennbar: Nur angesichts von beson-
ders schwerwiegenden Völkerrechtsverletzungen for-
muliert das Waffenhandelsabkommen ein absolutes 
Verbot; ansonsten ist der Staat gemäss Art. 7 nur – aber 
immerhin – gehalten, Waffenexporte nicht zu genehmi-
gen, falls ein überwiegendes Risiko der unerwünschten 
Verwendung besteht.

IV.  Abschliessende Bemerkungen

Vergleiche zwischen dem nationalen Strafrecht und 
dem Völkerrecht sind aufgrund der Verschiedenheit 
der Systeme grundsätzlich mit Vorsicht zu ziehen, und 
insbesondere im Bereich der subjektiven (Tatbestands-)
Voraussetzungen sind Schuldformen wie Vorsatz und 
Fahrlässigkeit begrenzt auf staatliche Handlungen zu 
übertragen. Gleichwohl kann, wenn man die dargestell-
te völkerrechtliche Verantwortlichkeit mit der eingangs 
erwähnten nationalen Strafbarkeit des Waffenhändlers 
nach 260quater StGB vergleicht, eine gewisse Ähnlichkeit 
festgestellt werden: Die Verantwortlichkeit des Waffen-
lieferanten setzt voraus, dass er Waffen liefert bzw. ge-
nehmigt, obwohl er weiss oder annehmen muss, dass diese 
zur Begehung einer Rechtsverletzung dienen sollen. Es 
bedarf also erkennbarer Anhaltspunkte zur Annahme 
einer solchen Verwendungsabsicht beim Empfänger. Im 
schweizerischen Strafrecht ist mit der Formulierung 
«annehmen muss» nicht etwa auch Fahrlässigkeit ge-
meint, sondern Eventualvorsatz; der Ausdruck soll eine 
Beweisregel für den Eventualvorsatz sein.68 Gleichwohl 
scheint der Nachweis der subjektiven Voraussetzungen 
des Tatbestands eher schwierig zu sein.69 
Auch im Völkerrecht kann von einer hohen Hürde für 
die Verantwortlichkeit aufgrund einer Due-Diligence-
Verletzung im Waffenkontrollrecht ausgegangen wer-
den. Doch bei klaren Anhaltspunkten für die Gefahr ei-
nes völkerrechtlichen Waffeneinsatzes und einem be-
wussten Entscheid des Staates, trotzdem Waffen zu lie-
fern bzw. die Waffenlieferung zu genehmigen, macht 
sich ein Staat völkerrechtlich verantwortlich. Der Staat 
muss sich insofern einen objektivierten Massstab an das 

68 Mit Hinweisen BSK StGB-engler, Art. 260quater, Rn. 4.
69 Zwischen 1999 und 2010 seien nur sieben Urteile aufgrund 
dieses Tatbestands ausgeprochen worden, vgl. BSK StGB-engler, 
Art. 260quater, Einleitung.

Wissen bzw. Wissenmüssen anrechnen lassen, als dass 
in der Staatengemeinschaft allgemein bekannte Völker-
rechtsverletzungen auch dem Einzelstaat als bekannt 
gelten können und zumindest die Vertragsstaaten des 
Waffenhandelsabkommens zu einem eigentlichen As-
sessment der Waffenausfuhr verpflichtet sind.
Die völkerrechtlichen Anforderungen an die nationale 
Kriegsmaterialkontrolle gewähren dem Staat einen er-
heblichen Ermessensspielraum in der Beurteilung der 
Due Diligence bei der Waffenausfuhrgenehmigung. Ein 
Urteil des High Court of Justice des Vereinigten König-
reichs aus dem Jahr 2017 zeigt exemplarisch auf, dass 
die gerichtliche Überprüfung von Waffenexporten auf-
grund dieses Ermessensspielraums der Staaten in vie-
len Fällen kaum möglich ist.70 Verschiedene NGOs hat-
ten in diesem Verfahren ein Klage gegen die staatliche 
Waffenexportgenehmigungsbehörde eingereicht und 
geltend gemacht, dass die wiederholten Waffenexporte 
aus dem vereinigten Königreich an Saudi-Arabien ge-
gen die Kriterien des gemeinsamen Standpunkts der 
EU verstiessen, da die Waffen im bewaffneten Konflikt 
in Jemen völkerrechtswidrig eingesetzt würden. Es 
habe ein eindeutiges Risiko bestanden, dass der Waffen-
einsatz in schwerer Missachtung des humanitären Völ-
kerrechts erfolge. Das Gericht wies die Klage ab, insbe-
sondere mit Verweis auf den weiten Ermessensspiel-
raum der Genehmigungsbehörde. Trotzdem kann fest-
gestellt werden, dass das Gericht eine Vielzahl der im 
vorgegangenen Kapitel genannten Kriterien der Due 
Diligence im Einzelfall prüfte, beispielsweise die institu-
tionellen Rahmenbedingungen zur Aufarbeitung von 
Verletzungen des humanitären Völkerrechts im Emp-
fängerstaat. Zudem folgte das Gericht nicht der Auffas-
sung der Regierung nach einer allzu engen und starren 
Interpretation des Begriffs «ernsthafte Verletzung» des 
humanitären Völkerrechts.71

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die 
völkerrechtlichen Anforderungen eine Einzelfallprü-
fung über die Auswirkungen einer Waffenausfuhr auf 
nationaler Ebene verlangen, falls Anzeichen für die Ge-
fahr einer völkerrechtswidrigen Verwendung der Waf-
fen vorhanden sind. Wie das oben genannte Urteil des 
High Court ebenfalls implizit zeigt, kann sich der Staat 
dabei nicht hinter starren Kriterien verstecken. Dazu 
gehört beispielsweise auch, dass die Genehmigungsbe-
hörde die vom Empfängerstaat abgegebene Nichtwie-
derausfuhr-Erklärung kritisch hinterfragt, deren Ein-
haltung effektiv überprüft, seine Exportpraxis regel-
mässig evaluiert und bei veränderten Ausgangslagen 

70 Urteil des High Court of Justice vom 17. Juli 2017, The Queen 
(on the application of Campaign Against The Arms Trade) v. The 
Secretary of State for International Trade and interveners (Case No: 
CO/1306/2016). Die Klage wurde an den Court of Appeal weiterge-
zogen, vgl. weiterführend <https://www.caat.org.uk/resources/
countries/saudi-arabia/legal-2016#documents>, besucht im Sep-
tember 2018. 
71 Ausführlich laura green/DaviD hamer, The Legality of the UK 
Saudi Arabia Arms Trade: A Case Study, EJIL: Talk! vom 20. Juli  
2017, <https://www.ejiltalk.org/the-legality-of-the-uk-saudi-ara-
bia-arms-trade-a-case-study>, besucht im September 2018.



David Furger: Due Diligence bei der Waffenausfuhrgenehmigung

3/2018

184

T
e
ch

n
ik

sic
h

e
rh

e
it entsprechend reagiert. Die in diesem Beitrag identifi-

zierten Schutzpflichten des humanitären Völkerrechts 
und der Menschenrechte knüpfen nicht an eine be-
stimmte Waffenkategorie oder andere starre Kriterien 
an, sondern verlangen eine Due Diligence unabhängig 
von der nationalen Einordnung eines Exportgutes als 
Kriegsmaterial, Dual-Use-Gut oder etwa als Halbfabri-
kat oder Bauteil.72 Entsprechend ihrem Charakter als 
«dynamisches» Instrument richtet sich die Due Diligence 
nur nach der Einsatzmöglichkeit eines Gutes und der 
Vorhersehbarkeit des drohenden völkerrechtswidrigen 
Einsatzes. 

72 Vgl. zur Umgehungsmöglichkeit der schweizerischen Waffen-
ausfuhrkriterien mittels Halbfabrikaten oder Transfers innerhalb 
der Konzerne eiDgenössisChe finanzkontrolle, Prüfung der Kontrol-
le des Transfers von Kriegsmaterial, Bericht vom 20. Juni 2018.


