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___________________________________________Ohne Schaum

… vor dem Mund muss man sich den bündnispolitischen und medialen Reaktionen auf den Eckwerte-
beschluss der Bundesregierung (griephan 12/19) stellen: Die annoncierten Verteidigungsausgaben für 
2021-2023 verschrecken. Jedoch geht es vornehmlich um den Haushaltsansatz 2020; und der sieht eine 
Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 4,3 Prozent auf 45,1 Mrd € vor: 1,37 Prozent der Wirtschafts-
leistung. Damit liegen die Ausgaben 2020 weiterhin im Spitzenfeld des Bündnisses.

Demgegenüber soll der Plafond in der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 sinken. Hierzu eini-
ge Anmerkungen: Welche Regierung legt den Haushalt 2021 auf? Ist dies 2020 noch die Große Koaliti-
on? Des Weiteren ist festzuhalten, dass die Haushalte 2022/2023 in der nächsten Legislaturperiode lie-
gen. Mit anderen Worten: Haushaltsansätze jenseits von 2020 sind weder politisch einzupreisen noch 
im Voraus festzulegen; sie sind Poesie! Schließlich sei daran erinnert, dass Bereinigungssitzungen des 
Bundestags-Haushaltsausschusses zum jeweiligen Bundeshaushalt immer für Überraschungen gut sind.

An dieser Stelle ist eine aktuelle Einordnung des Bundesfinanzministers gegenüber der Frankfurter 
Allgemeinen hilfreich (Auszug):

Die Bundeskanzlerin hat nach Rücksprache mit dem Bundesminister der Finanzen der NATO gesagt, 
dass wir das Ziel haben, 2024 in diese Größenordnung [1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung] zu gelan-
gen. Wir haben bewusst auf Zwischenwerte verzichtet, weil sowohl die Bundeskanzlerin als auch ich 
wussten, dass sich das in der mittelfristigen Finanzplanung unter den gegebenen Haushaltsumständen 
nicht abbilden lässt. Deshalb haben wir der NATO auch erläutert, wie gut die Entwicklung in den letzten 
Jahren war. Der reale Haushalt lag da übrigens stets in Milliardendimensionen oberhalb der vorherigen 
Finanzplanung. Insofern sind wir unverändert auf dem Pfad zu 1,5 Prozent unterwegs.

Mit dem Haushalt für 2021 beschäftigen wir uns 2020. Und dann stellen wir die nächste Finanzplanung 
auf. Jetzt sollten wir als seriöse Politiker und kluge Verantwortliche für den Haushalt des Bundes in der 
Finanzplanung nur mit Zahlen operieren, die sich aus den heute bekannten Einnahmen ableiten lassen. 
So haben wir es in der Vergangenheit auch gemacht

Diese Position ist gegenüber Verbündeten, die deutsche Verpflichtungen kritisch beäugeln, hervorzu-
heben. Die folgenden Überlegungen der New York Times geben keineswegs eine Minderheitenmei-
nung wieder:

Mr. Trump’s resentment toward European allies he perceives to be coasting on America’s security  
guarantee is well known, and recent reports that Washington is considering billing allies for hosting 
American troops has further shaken the alliance. Even in Europe, some diplomats in neighboring coun-
tries privately complain that Germany’s failure to meet its commitments is putting not just its own  
relationship with Washington on the line, but that of the whole Continent. … But even some of Mr. Trump’s 
fiercest critics say that Germany’s failure to live up to its NATO spending commitments has given a hollow 
ring to the country’s vocal defense of the international order.

Wir wollen keinen falschen Eindruck erwecken – der Haushalt 2020 ist belastet:

• Der Finanzminister legt den Ressorts eine einzelplanspezifische „Globale Minderausgabe Konsolidie-
rungsbeitrag“ jeweils in angemessener Höhe auf. Neue Maßnahmen sind grundsätzlich innerhalb 
bestehender Budgets in den Einzelplänen vollständig und dauerhaft gegen zu finanzieren.

• Ergeben sich dagegen weitere Belastungen, können diese zu einer neuen ressortspezifischen „Glo-
bale Minderausgabe Konsolidierungsbeitrag“ führen.

• Personalausgaben werden im Wesentlichen auf dem bisherigen Niveau eingefroren, zusätzliche Per-
sonalverstärkungsmittel nicht zur Verfügung gestellt. 

Wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass der Geschäftsbereich des BMVg in seiner jetzigen Struk-
tur an einer kurzfristigen Erhöhung der Ausgaben in Richtung zwei Prozent der Wirtschaftskraft ersti-
cken würde. Die eigentliche Frage lautet: Wofür soll der Verteidigungsetat aufgewendet werden?

M
USTER



   2

Wer denn sonst?
Es ist eher die Ausnahme, dass wir einen Spiegel-Kommentar in den griephan heben:

Viele kleinere NATO-Staaten wollen sich mit ihren Streitkräften stärker an die Bundeswehr anlehnen. 
Selbst die europafeindliche ungarische Regierung setzt auf eine enge militärische Kooperation mit den 
Deutschen. An wem sollte sie sich sonst orientieren? Die Briten sind mit sich selbst beschäftigt, und die 
Franzosen bewegen sich traditionell in ihrem eigenen sicherheitspolitischen Orbit.

Den Regierungen in Wilna, Budapest oder Den Haag ist klar, dass ihre eigenen Armeen zu klein sind. Es 
liegt in Deutschlands Interesse, die Verteidigungsintegration mit diesen Ländern voranzutreiben. Das 
kostet, denn die Partner erwarten zwei Dinge, die in Berlin Mangelware sind: internationale Verlässlich-
keit und eine ordentlich ausgestattete Bundeswehr. Die deutsche Beteiligung an einem europäischen 
Flugzeugträger verlangen sie nicht.

Genau hier liegt der Hase im Pfeffer! Wer über einen europäischen Flugzeugträger dummschwätzt, 
nimmt die eigentliche Aufgabe der Bundeswehr im europäischen und transatlantischen Kontext nicht 
wahr. Uns erschreckt die zunehmende Distanz zwischen vermeintlichen Sicherheitspolitikern und ih-
ren Beratern im Raumschiff Berlin auf der einen Seite und zielführendem Handeln für die Streitkräfte 
auf der anderen. All dies erinnert an die altpreußische Armee vor den einschneidenden Reformen. n

___________________________________________Großvorhaben 2019/2020

Wir betrachten anstehende Großvorhaben in einem Zeitfenster zweites Halbjahr 2019 und 2020. Wie oben 
geschrieben, ist allein der Haushaltsansatz 2020 mehr oder minder belastbar. Daher sehen wir wesentli-
che Großvorhaben in eben diesem Zeitfenster. Einschub: Dessen ungeachtet laufen Brot-und-Butter-Vor-
haben – wie Modernisierung eingeführter Systeme oder Munitionsbevorratung (griephan 12/19) – weiter. 

IN JEDEM GELÄNDE. IN JEDER SITUATION.
WiSENT 2: DER BESTE FÜR DEUTSCHLAND.
Basierend auf dem Chassis des Kampfpanzers Leopard 2 ist der multifunktionale WiSENT 2 die international modernste schwere 
Unterstützungsplattform. Mit über 40 durch die FFG ausgelieferten bzw. unter Vertrag genommenen Fahrzeugen seit 2015 handelt es sich 
damit um das aktuell erfolgreichste Modell in der NATO – und weltweit.
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Neben der Entscheidung, A 350 Maschinen für die BMVg-Flugbereitschaft außerhalb des Einzelplans 14 
zu finanzieren, identifizieren wir folgende wesentlichen Vorhaben:

• Ersatz Eurofighter Tranche 1 durch 33 neue Flugzeuge (griephan 09/19). Wir vernehmen, dass dieses 
Vorhaben Priorität genießt, aber erst 2020 haushaltsrelevant wird. Wir schließen nicht aus, dass es – 
auch mit Blick auf die Bereinigungssitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses – bis zum Jahres-
ende eine Beschaffungsvorlage gibt. Dies ist unabhängig vom Thema Tornado-Nachfolge zu sehen.

• Wer sich an die Genesis des zweiten Loses K 130 erinnert und um den Einfluss der parlamentarischen 
„Freunde & Förderer“ der maritimen Industrie weiß, rechnet nicht mit einem Scheitern des Vorha-
bens MKS 180 im Bundestag.

Mit Blick auf die deutsche Führungsrolle bei VJTF 2023 sehen wir zwei Vorhaben im Scheinwerferlicht:

• Beschaffungs- und Investitionskosten in Höhe von rund 650 Mio € für 41 Gefechtsfahrzeuge Puma 
und

• Einstieg in die Beschaffung eines Schweren Transporthubschraubers (STH). Die Eckwerte sehen 2020 
hierfür einen Betrag von 265 Mio € vor. 

Natürlich erhebt diese Übersicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Umstand, dass sich weder 
TLVS/MEADS noch Tornado-Nachfolge in unserem Zeitfenster finden, kommt nicht von ungefähr. n

___________________________________________„German-free“ & gegenseitiges Vertrauen 

Druck im Kessel! In Paris wächst das Unverständnis gegenüber Berlin, beim Thema gemeinsamer Rüs-
tungsexporte mit angezogener Klotzbremse den Güterverkehr aufzuhalten. Rechtzeitig zum Auftakt 
des Europa-Wahlkampfes macht Madame Anne-Marie Descôtes, seit Juni 2017 Botschafterin Frank-
reichs in Berlin, einen Aufschlag mit einem BAKS-Arbeitspapier zur Sicherheitspolitik (Auszug – Her-
vorhebung griephan):

Die wachsende Politisierung der deutschen Debatte zu Waffenexporten entspringt berechtigter 
Sorgen. Sie trägt allerdings auch dazu bei, dass Unternehmen „German Free“-Rüstungsprodukte oh-
ne deutsche Komponenten bevorzugen und damit die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Verteidigung heute und in Zukunft zu gefährden. Der europäische Markt allein reicht nicht aus, 
um die großen deutsch-französischen und europäischen Ausrüstungsvorhaben wirtschaftlich trag-
fähig zu machen, wie den neuen deutsch-französischen Kampfpanzer oder die nächste Generation 
von Kampfflugzeugen. Glaubwürdige Exportmöglichkeiten auf der Grundlage klarer und vorher-
sehbarer Regeln sind eine unverzichtbare Voraussetzung für den Fortbestand unserer europäischen 
Verteidigungsindustrie.

… Jetzt müssen wir diese Zielsetzung in industrielle Kooperationen übertragen, die den gegenwärti-
gen Herausforderungen gerecht werden. Der europäische Markt für Verteidigungsgüter reicht jedoch 
nicht aus, um die dafür notwendige Industrie effizient zu machen und die Stückpreise für militärische 
Ausrüstungsgüter ausreichend zu senken: Die Europäer investieren zu wenig in ihre Verteidigungsgü-
ter, als dass die Verteidigungsindustrie allein von europäischen Aufträgen leben könnte. Ohne Ausfuh-
ren in Drittländer hätten französische Schiffswerften, genau wie die Werften in Hamburg oder Wolgast, 
bereits vor Jahren schließen müssen. Selbst die Vereinigten Staaten, die jährlich etwa 700 Mrd $ in ih-
re Verteidigung investieren, betreiben eine rege Exportpolitik. Wenn wir auf Exporte verzichten wollen, 
werden wir nicht mehr nur anderthalb Prozent oder zwei Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts in die 
Verteidigung investieren müssen, sondern vier Prozent und mehr und das dauerhaft. Dazu ist Deutsch-
land ganz offensichtlich nicht bereit.

… Wir können also nicht gleichzeitig eine wettbewerbsfähige und technologisch fortschrittliche eu-
ropäische Verteidigungsindustrie haben, die in der Lage ist, die Ausrüstungsgüter herzustellen, die 
wir brauchen, begrenzte Verteidigungsbudgets haben, und andererseits einseitige Ausfuhrkontrollen 
durchsetzen, die verhindern, dass gemeinsam produzierte Güter exportiert werden. Es können nur zwei 
dieser drei Zielsetzungen gleichzeitig umgesetzt werden, nicht alle drei.
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Politisches Risiko, fehlende Rechtssicherheit & “German-free”
Die Unvorhersehbarkeit der deutschen Politik zu Ausfuhrkontrollen, insbesondere die Ungewissheit 
über die Umsetzung der im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Leitlinien, führen zur Besorgnis bei den 
europäischen Partnern Deutschlands. So stoßen französische und europäische Unternehmen zuneh-
mend auf Schwierigkeiten bei notwendigen Ausfuhrgenehmigungen für deutsche Komponenten, die in 
französischen Produkten enthalten sind und mitunter nur ein kleines Teil des Systems darstellen (zum 
Beispiel Dichtungen, Kugellager, Getriebe).

… Dieses Problem geht weit über die Länder hinaus, die am Jemen-Krieg beteiligt sind, und betrifft auch 
Exporte nach Senegal, Indien, Indonesien oder den Niger. Das verstärkt den Eindruck, dass das deutsche 
Exportkontrollsystem nicht restriktiv, sondern unberechenbar ist, und dass es sich vor allem an der ak-
tuellen deutschen Innenpolitik und nicht allein an der strikten Anwendung europäischer Kriterien und 
internationaler Verpflichtungen ausrichtet. Da Unternehmen jedoch Investitionsentscheidungen tref-
fen müssen, die sie über mehrere Jahrzehnte binden, führt diese Rechtsunsicherheit dazu, dass immer 
mehr von ihnen sich für „German-free“-Strategien entscheiden, um so Ausrüstungen ohne deutsche 
Komponenten produzieren zu können.

Verantwortung übernehmen
Der Gedanke, dass die einzige Lösung darin besteht, „die Ausfuhrkontrollen zu europäisieren“ oder „eu-
ropäische Regeln einzuführen“, taucht immer wieder in deutschen Debatten auf. Dieser Ansatz bedeu-
tet, im Grunde genommen, die Verantwortung nationaler Entscheidungen, die mitunter zu schwierig 
oder unpopulär sind, auf die Europäische Union abzuwälzen.

... Entgegen einiger Stimmen aus Berlin ist das französische Kontrollsystem für Waffenexporte genau-
so streng wie das deutsche System. Es beruht auf klaren und vorhersehbaren Genehmigungsverfah-
ren. Deutschland und Frankreich teilen dieselben Werte und sind dieselben internationalen Verpflich-
tungen eingegangen. Beide wenden dieselben Standards auf Grundlage des Vertrags über den Waf-
fenhandel (Arms Trade Treaty - ATT) und des Gemeinsamen EU-Standpunkts von 2008 über die Kont-
rolle von Waffenexporten an. Das französische Genehmigungsverfahren bezieht, wie auch in Deutsch-
land, mehrere Ministerien mit ein: Die Entscheidungen werden vom Premierminister getroffen, nach-
dem die zuständigen Ministerien zu Rate gezogen wurden (Auswärtiges, Verteidigung, Wirtschaft), die 
dafür in einer Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre  
(CIEEMG) zusammenarbeiten, deren Rolle mit der des Bundessicherheitsrates vergleichbar ist. Es wer-
den nachträgliche Kontrollen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die für Exporte von Verteidigungs-
gütern festgelegten Bedingungen eingehalten werden. Frankreich beteiligt sich an der EU-weiten Koor-
dinierung und dem Informationsaustausch über Waffenexporte und gehört zu den Mitgliedstaaten, die 
am umfangreichsten dazu beitragen. Ferner achtet Frankreich ganz besonders darauf, dass seine Waf-
fenausfuhrkontrollinstrumente durch ausländische Niederlassungen französischer Unternehmen nicht 
umgangen werden.

Pragmatische Lösungen
In diesem Sinne haben Frankreich und Deutschland im Aachener Vertrag vom 22.01.2019 einen Artikel 
aufgenommen, in dem festgelegt ist, dass „beide Staaten bei gemeinsamen Projekten einen gemeinsa-
men Ansatz für Rüstungsexporte entwickeln“ werden. In dieser Hinsicht wurden Anfang Januar in ei-
nem Briefwechsel zwischen unseren beiden Regierungen die Leitlinien eines Abkommen, das öffentlich 
und rechtsverbindlich sein wird, erarbeitet. Entgegen dem, was wiederholt berichtet wurde, wird 
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dieses Abkommen mit der gesamten Bundesregierung ausgehandelt, also mit allen Partnern 
der Großen Koalition (CDU, CSU und SPD). Dieser Text sieht vor, dass Frankreich und Deutschland 
ihre Verpflichtungen aus dem Gemeinsamen Standpunkt von 2008 und dem Vertrag über den Waf-
fenhandel weiterhin erfüllen und auch in Zukunft unter Achtung ihrer jeweiligen nationalen Gesetz-
gebung handeln werden. Auf dieser Grundlage müssen sich unsere beiden Länder auf Grundsätze ver-
ständigen, die sich auf gemeinsam erarbeitete Programme anwenden lassen. Beide behalten ihr sou-
veränes Recht. Doch da, wo sich unser jeweiliges souveränes Recht überschneidet, suchen beide Länder 
nach gemeinsamen Ansätzen.

Frankreich und Deutschland verpflichten sich, eventuelle Meinungsverschiedenheiten im Voraus durch 
den Dialog anzugehen, und nicht durch eine einseitige Blockadehaltung, außer in Ausnahmefällen, 
wenn direkte Interessen oder die nationale Sicherheit auf dem Spiel stehen. Hierzu wird eine ständige 
Beratungsinstanz ins Leben gerufen.

Ferner sieht die Vereinbarung die Anwendung einer „De-minimis-Regelung“ vor: Im Falle von Ausrüs-
tungsgütern, die von einem unserer beiden Länder produziert werden und, bis zu einer bestimmten 
Menge, Bauteile enthalten, die von Unternehmen des anderen hergestellt werden, obliegt die Verant-
wortung in Sachen Exportkontrolle demjenigen, der den Großteil dieser Güter produziert. Damit soll 
der aktuellen Situation ein Ende gesetzt werden, in der die Verwendung einer einfachen Motordichtung 
oder eines Schalters aus deutscher Herstellung Deutschland ein Vetorecht über den Export der besag-
ten Güter einräumt, obwohl diese vorwiegend in und von Frankreich produziert werden. Diese Situati-
on ist schlicht unhaltbar.

… Während Frankreich und Deutschland in den kommenden Wochen diese Vereinbarung endgültig 
verabschieden sollen, werden viele vor der Wahl stehen: innenpolitischen Zielen den Vorrang geben und 
das Europa der Verteidigung zum Kollateralschaden einer Wahlkampfstrategie machen, oder sich des 
gegenwärtigen historischen Wendepunkts bewusst werden und die Bedingungen für eine wahrhaf-
tige europäische Souveränität schaffen. Es liegt heute an Deutschland, diese Entscheidung zu treffen. n

___________________________________________Die Experten & der Lapis philosophorum

Klare Kante gezeigt haben die SPD-Parlamentarier im Expertenrat zur Optimierung des Beschaffungs-
wesens (griephan 11/19). Die Christdemokraten im Expertenrat – Dr. Reinhard Brandl, Ingo Gädechens 
und Bettina Wiesmann – haben Erkenntnisse ihrerseits zusammengefasst (griephan-Auszug):

Nicht optimal aufgestellt
Wesentlicher Befund ist, dass die Beschaffungsorganisation der Bundeswehr heute strukturell 
nicht optimal aufgestellt ist. Das Amt ist sehr komplex, sehr groß und in seinen Aufgaben extrem breit 
geworden.

• Die Diversität der zu beschaffenden Rüstungsgüter und Dienstleistungen reicht von Fregatten über die 
IT bis hin zu kleinteiligen, handelsüblichen Gütern.

• Das Aufgabenspektrum erstreckt sich von der Konzeption über die Entwicklung komplexer Technologi-
en bis hin zu deren Beschaffung. Anschließend erfolgt die Materialerhaltung.

• Der gesamte Dienstbereich des BAAINBw und nachgeordneter Stellen umfasst über 10.000 Dienstposten – 
deren Besetzung dauert häufig zu lange, eine Priorisierung ist oftmals sehr komplex und langwierig.

Damit das Personal auch wirklich seinen Aufgaben gerecht werden kann, brauchen wir eine Fokussie-
rung der Beschaffungsorganisation auf seine Kernaufgaben – die Beschaffung und Nutzung von Rüs-
tung. Um diesen Fokus zu gewährleisten, sollten andere, ebenso wichtige, aber eben anders gelagerte 
Aufgaben von stärker darauf spezialisierten Organisationen übernommen werden:

• Die Beschaffung von handelsüblicher IT sollte der bundeswehreigenen IT-Gesellschaft BWI zugeord-
net werden, die in den vergangenen Jahren ihre Kompetenz und personelle Stärke deutlich ausgebaut 
hat. Damit ginge die Bundeswehr den eingeschlagenen Weg der Konsolidierung aller IT-Zuständigkei-
ten konsequent weiter. Zudem kann IT-Beschaffung so stärker aus dem Blickwinkel der Innovations-
geschwindigkeit gedacht werden, die oftmals in einer auf langfristige Rüstungsgüter ausgerichteten 
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Beschaffung, zu kurz kam. Die privatwirtschaftliche BWI hat in einem extrem engen Markt für IT-Fach-
kräfte gegenüber der Behörde deutliche Vorteile bei der Personalakquise (zuletzt bis zu 1.000 Neuein-
stellungen von IT-Fachkräften pro Jahr).

Die verbleibende Beschaffungs- und Nutzungsorganisation könnte somit mehr Fokus auf ihre Kernauf-
gaben legen, muss aber in sich auch den aktuellen Anforderungen gemäß strukturiert werden.

• Die Nutzung (Erhalt materieller Einsatzbereitschaft) muss als Aufgabe aufgewertet werden und wird 
deshalb in den Beschaffungsabteilungen höher verankert. So sollte in jeder Abteilung ein Stellvertre-
tender Abteilungsleiter eingerichtet werden („Anwalt der Streitkräfte“) sowie die Einrichtung von Sys-
temhäusern („CAMO-Verbund”) in den Dimensionen Land, Luft und See erfolgen. Die Teilstreitkräfte 
können so direkt an der Entscheidungsebene ihre Nutzeranliegen einbringen. Ziel ist die Einsatzbereit-
schaft der Systeme zu steigern.

Als Mitglieder des Expertenrats wünschen wir uns nun eine intensive Prüfung unserer Vorschläge durch 
das Bundesverteidigungsministerium sowie einen Bericht an das Parlament inklusive

• einer Ergänzung der (im Rahmen des Expertenrats nicht intensiv betrachtenden) europäischen Dimen-
sion der Beschaffung insbesondere aufbauend auf den Erfahrungswerten aus 30 Jahren Großprojekte 
der europäischen Beschaffungsagentur OCCAR für europäischen Zukunftsprojekte.

Wir bedauern sehr, dass durch öffentliche Vorfestlegungen unseres Koalitionspartners, der Spielraum 
für Empfehlungen des Expertenrats begrenzt war und es keine klaren Empfehlungen zu Verände-
rungen des Status-Quo bei der Aufbauorganisation und der Rechtsform des BAAINBw gab. In der mit-
telfristigen Betrachtung müssen aber auch solche grundsätzlichen Fragen weiter gestellt werden.

Wir wenden uns ausdrücklich gegen den in der Öffentlichkeit erweckten Eindruck, der Expertenrat ha-
be die Abstützung auf externe Unterstützung nur mehr kurzfristig und für Ausnahmefälle empfohlen. 
Wir halten den Einsatz fachkundiger externer Expertise auch künftig für unverzichtbar, um die 
Herkulesaufgabe der Umstrukturierung und Modernisierung des Beschaffungswesens der Bundeswehr 
in Zeiten anwachsender Beschaffungsaufgaben zu bewältigen.

Hat der Koalitionspartner im Vorfeld reduzierte Verhandlungsbereitschaft angezeigt; was blieb an seri-
öser Verhandlungsmasse übrig? Der Rat der Experten ist nicht zu verwechseln mit dem Stein der Wei-
sen, meint griephan. n

___________________________________________Herkules: Urteil mit Ansage

Auf die Finger gehauen wurde dem BMVg im Streit um die finanzielle Abwicklung beim Projekt  
Herkules. Die Klatsche kam wohl mit Ansage. Aus der Presseverlautbarung des Oberlandesgericht 
Köln (Auszug):

Im Streit um die finanzielle Abwicklung des Projekts „Herkules“ hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesge-
richts Köln das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts Bonn bestätigt und die Berufung des BMVgs zu-
rückgewiesen. Das Verfahren, dem ein wirtschaftlicher Wert von über 40 Mio € zu Grunde liegt, dreht sich 
um die Frage, in welcher Höhe der Bund Ausgleichszahlungen für die Übernahme der Anteile der Gesell-
schaften des sogenannten Herkules-Projekts an die bisherigen Miteigner Siemens und IBM leisten muss.

Ziel des von 2006 bis 2016 laufenden Projekts war die vollständige Ausstattung der Bundeswehr mit mo-
derner IT-Infrastruktur im nichtmilitärischen Bereich. Die Umsetzung dieses Projekts erfolgte als bislang 
größte Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP) mit einem Gesamtvolumen von 7 Mrd €. Siemens und 
IBM hatten die vertragliche Aufgabe, den vorhandenen IT-Betrieb der Bundesrepublik zu übernehmen, 
zu modernisieren, zu zentralisieren und über zehn Jahre aufrechtzuerhalten und zu betreuen.

Die Umsetzung des Projekts erfolgte durch Projektgesellschaften, an denen die drei Vertragspartei-
en unterschiedlich beteiligt waren. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit hat die Bundesrepublik die von 
Siemens und IBM gehaltenen Anteile an diesen Gesellschaften übernommen und im Eigenbetrieb 
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fortgeführt. Für diese Übernahme der Gesellschaftsanteile hat die Bundesrepublik Ausgleichszahlun-
gen zu leisten. Vertraglich vorgesehen ist, die Höhe dieser Ausgleichsansprüche in einem gesonderten 
Verfahren auf der Basis der von den Geschäftsführungen der Gesellschaften zu erstellenden Zwischen-
abschlüsse zu ermitteln. Dadurch sollte insbesondere das Sachanlagevermögen der Projektgesellschaf-
ten bewertet werden. Hierzu haben die Parteien konkrete Bewertungsgrundsätze vereinbart. Über de-
ren Geltung und Auslegung und damit über die Höhe der Ausgleichsansprüche streiten sie.

… Das Landgericht hat die Klage der Bundesrepublik, vertreten durch das Bundesverteidigungsminis-
terium, auf Feststellung der entsprechenden Vertragsauslegung bzw. -anpassung abgewiesen und die 
wörtlich vereinbarten Bewertungsmaßstäbe als verbindlich anerkannt. Das Oberlandesgericht hat die-
se Rechtsauffassung bestätigt. Angesichts der bei Vertragsschluss bestehenden Interessenlage, der ver-
einbarten gesamten Vertragsstruktur sowie der umfassenden Beratung seien konkrete Regelungen ver-
einbart worden, die klar und eindeutig seien und keinen Raum für eine Anpassung zuließen. Weder sei 
das Sachanlagevermögen nach handelsbilanziellen Grundsätzen statt vereinbarter Nutzungsdauer zu 
bewerten noch seien die Pensionsrückstellungen nach US-amerikanischen Regelungen (GAAP) statt 
den vereinbarten deutschen einkommenssteuerrechtlichen Maßstäben anzusetzen.

Das Urteil trifft Feststellungen zur Auslegung der Verträge. Konkrete Zahlungsverpflichtungen sind da-
mit noch nicht verbunden. Die Parteien werden die konkrete Höhe der Ausgleichszahlungen anhand 
der im Urteil festgestellten, in den Verträgen wörtlich vereinbarten Grundsätze zu ermitteln haben.    

Der Senat hat die Revision nicht zugelassen. n

___________________________________________Mit Stäbchen: Zeitenwende auf leisen Sohlen

Dem folgenden Beitrag in der Financial Times ist nichts hinzuzufügen (Hervorhebung Redaktion):

Economists, political scientists and emerging market pundits have been talking for decades about the 
coming of the Asian Age, which will supposedly mark an inflection point when the continent becomes 
the new centre of the world.

So when will the Asian Age actually begin? 

The Financial Times tallied the data, and found that Asian economies, as defined by the UN trade and 
development body UNCTAD, will be larger than the rest of the world combined in 2020, for the first time 
since the 19th century. The Asian century, the numbers show, begins next year. n
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