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1. Einleitung  

 

„Nun will Trump höhere Wehrausgaben. Wenn das Fahrrad einen Platten hat und fleißiges Pumpen 

nichts nützt, dann kann man entweder das Flickzeug auspacken oder weiterpumpen und hoffen, dass 

sich das Loch durch Geisterhand schließt. Ein höherer Wehretat heißt: weiterpumpen. Seit zehn Jahren 

pumpen wir im Jahr über 30 Milliarden in die Bundeswehr, jetzt über 40. Alle Welt fragt sich, wie 

Deutschland es schafft, mit so einem Haufen Geld einen derart desolaten Zustand seiner Armee zu 

erzielen: Hubschrauber, die nicht fliegen, Schiffe, die nicht schwimmen, Panzer, die nicht anspringen“ 

(Vaatz 2019). 

 

„Es geht zu langsam“ (Egleder 2017: 25f.), sagte einst der von 2015 bis 2020 amtie-

rende Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags Hans-Peter Bartels in einem Inter-

view. Zuvor war er Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des Bundestags. Man 

möge ihm daher zugestehen, dass er über einen recht guten Überblick bezüglich der 

aktuellen Herausforderungen der Bundeswehr verfügt. Dabei geht es nicht nur darum, 

dass es in der Militäradministration offenbar Verlangsamungsstrukturen gibt. Es gehen 

verschiedene Gründe und Ursachen damit einher. Doch was sind denn überhaupt die 

wesentlichen Herausforderungen, mit denen die Bundeswehr zu „kämpfen“ hat? Dies 

gilt es in dieser Arbeit voranzustellen und darauf basieren jegliche Überlegungen, wie 

damit umgegangen werden kann.  

Die Rüstungsprojekte der Bundeswehr stehen heutzutage oft in der Kritik von Medien 

und der Gesellschaft. Die Gründe hierfür sind vielseitig. Insbesondere die Kostenstei-

gerungen und der Zeitverzug sind die wesentlichen Komponenten der kritischen Bei-

träge. Das Image schrumpft scheinbar mehr und mehr. Angesichts der verschiedenen 

Herausforderungen ist nicht zu vernachlässigen, dass die Bundeswehr über möglichst 

bestes Personal und Material verfügen sollte, um ihrem Auftrag gerecht zu werden und 

das Leben der Soldatinnen und Soldaten zu schützen. Aber es geht um noch viel mehr.  

Das Weißbuch 2016 liefert als eines der wichtigsten sicherheitspolitischen Dokumente 

die Grundlage für die deutsche Sicherheitspolitik der Bundesregierung. Im Jahre 2006 

war das letzte Weißbuch erschienen. Angesichts verschiedener, besonders globaler 

Veränderungen ergriff die damalige Bundesverteidigungsministerin Dr. Ursula von 

der Leyen die Initiative, die Grundzüge, Ziele und Rahmenbedingungen  
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für die Zukunft der Bundeswehr neu vorzugeben und zu aktualisieren. Der Bundesre-

publik Deutschland und dem deutschen Militär kommt damit auch eine gewachsene 

Rolle in der Welt zu, die globale Ordnung und Sicherheit aktiv mitzugestalten und 

dafür Sorge zu tragen, sowie Verantwortung zu übernehmen (Vgl. Themenseite des 

Bundesministeriums der Verteidigung 2018).  

 

Personal und Material sind de facto die Schwerpunkte, bei denen es Veränderungen 

bedarf. Finanzen spielen ebenso eine wichtige Rolle, denn ohne Finanzen gibt es kein 

Personal und auch kein Material. Der Haushalt ist damit der Nerv des Staates und der 

Haushalt daher die Voraussetzung für Personal und Material. Die Bundeswehr unter-

scheidet in drei Trendwenden (Personal, Material und Finanzen). Diese Arbeit stützt 

sich ausschließlich auf den Rüstungsaspekt, das heißt die Trendwenden der Bundes-

wehr (Personal, Material und Finanzen) werden mit dem Thema Rüstung in Zusam-

menhang gebracht. Die Herausforderungen rund um das Thema Personal werden teil-

weise im Zusammenhang erwähnt, aber nicht vollumfänglich oder alleinstehend ana-

lysiert, obwohl sie im Ergebnis einen der wesentlichen Faktoren für den Optimierungs-

bedarf ausmachen. Die Personalfragen hängen in sehr hohem Maße von der demogra-

fischen Entwicklung ab, während sich im Rüstungssektor tatsächliche mikroökonomi-

sche Probleme stellen, die später dargestellt werden. Vor dem Hintergrund dieser mik-

roökonomischen Probleme interessieren insbesondere die interdisziplinäre systemi-

sche Betrachtung der verschiedenen theoretischen Beiträge, die in der Dissertation 

behandelt werden. 

Mit Hilfe dieser Arbeit soll eine Forschungslücke – und nicht nur Praxislücke - ge-

schlossen werden. Diese ist die systematische Zusammenfassung der interdisziplinä-

ren Perspektiven. Mit Bezug auf den Rüstungssektor – insbesondere Rüstungsinvesti-

tionen - gibt es bisher keine systematische Betrachtung der verschiedenen mikroöko-

nomischen Ansätze.   
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1.1 Problemstellung  

 

Das Thema der Arbeit behandelt das Themengebiet Rüstungsinvestitionen. Wenn ge-

rade bei Großprojekten bewilligte Haushaltsmittel nicht in der veranschlagten Periode 

abfließen, sprich ein Geschäftsbereich die ihm in einem Haushaltsjahr zur Verfügung 

stehenden Ausgabeermächtigungen (Haushaltsmittel) nicht komplett nutzen kann, 

kann auf zahlreiche Gründe zurückgeführt werden. Rüstungsinvestitionen sind ein be-

sonders herausragender Fall, unter anderem auch weil solche Großprojekte (über 25 

Mio.-Vorlagen) regelmäßig auftreten. Man kann nicht alle Ausführungen auf wirklich 

alle Großprojekte anwenden oder konstatieren. Rüstungsinvestitionen sind ein beson-

derer Fall, weil solche Beschaffungen zu den Routineaufgaben zählen. Daher behan-

delt diese Arbeit das Themengebiet Rüstungsinvestitionen.  

Ein Haushaltsjahr entspricht in diesem Falle einem Kalenderjahr. Dies ist in der Bun-

deshaushaltsordnung – unter § 4 BHO - festgelegt. Das „unbedingte“ Ausschöpfen des 

Budgets ist im kameralistischen System wichtig. Dies liegt an den Haushaltsgrundsät-

zen der Bundeshaushaltsordnung, insbesondere denen der Jährlichkeit (jährliche 

Budgetierung), darüber hinaus an haushaltspolitischen Erwägungen, wie der Vermei-

dung eines offen erkennbaren „budgetary slack“. Das Ausschöpfen der finanziellen 

Ressourcen ist daher ein wichtiger Faktor für die Ausrüstungssituation und Auftragser-

füllung der Streitkräfte. Besonders Großprojekte mit ihrer technischen Komplexität 

sind risikobehaftet, die veranschlagten Haushaltsmittel nicht vollständig zu verbrau-

chen. Dies hat verschiedene Gründe, welche im Laufe der Arbeit unter anderem her-

ausgestellt werden sollen. Nicht verwendete Mittel werden kurzfristig anderweitig im 

selben Geschäftsbereich verwendet oder fließen an das Bundesministerium der Finan-

zen zurück (Grundsatz der Jährlichkeit Art. 110, insbes. Abs. 2 GG und § 1 BHO). Es 

herrscht daher eine Divergenz zwischen Planung und Realisierung, und dieser Mittel-

abflussproblematik gilt es entgegenzusetzen.  

Es sei hier noch erwähnt, dass man aus theoretischer Perspektive das Verhalten der 

Akteure über verhaltensorientierte Modelle, wie die Interaktionsökonomie, begründen 

kann, welches für Außenstehende oftmals als „irrational“ bewertet werden kann.  

Bei der Interaktionsökonomie handelt es sich um einen Teilbereich der Ökonomik, die 

sich mit der spieltheoretischen Betrachtung von Akteuren auf Märkten beschäftigt und 



15 

 

sich mit der Analyse von Institutionen beschäftigt. Das Augenmerk liegt hierbei im 

Wesentlichen auf den Wahlmöglichkeiten der Akteure, der Interaktion an sich und 

dem Resultat. Hierfür werden die gegenseitigen Vorteile betrachtet, um eine individu-

elle Handlung auszuschließen und sich auf das Zusammenwirken aller Akteure zu kon-

zentrieren. Es wird angenommen, dass in der Interaktionsökonomik alle Akteure durch 

ihre Handlungen, ihren Nutzen maximieren wollen. Veränderungen der Institutionen 

bewirken eine individuelle Verhaltensänderung, die durch das ökonomische Instru-

mentarium analysiert werden können. Bei der neuen Institutionsökonomik wird die 

Wirkung handelsleitender Institutionen analysiert und dementsprechend eine Empfeh-

lung ausgesprochen. Das Modell beruht auf dem Sinnbild des Homo Oeconomicus.  

(Vgl. Kleiner 2016: 18-23; Vgl. Schwegler 2009: 13ff.). 

Durch eigenes Erleben, unter Umständen verstärkt durch mediale Darstellung und 

Aufbereitung, schwindet das Vertrauen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - 

hier Soldatinnen und Soldaten - in ihren Arbeitgeber (Bundeswehr), zumal es einen 

mittel- und unmittelbar selbst betreffen kann. Die negative Auswirkung hat auch einen 

Verlust der Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit zur Folge, denn diese Fakten werden 

in den Medien keinesfalls verheimlicht. Es erfolgt stets eine Forderung nach einem 

Mehr an Mitteln, obwohl die bereits bestehenden Haushaltsmittel anderweitig oder gar 

nicht verwendet wurden. Das Spannungsfeld zwischen Mittelbewilligung und Mit-

telabfluss gilt es signifikant abzumildern. Um die bestehende Situation zu korrigieren, 

ist es notwendig, alle am Prozess beteiligten Personen zu identifizieren, die ihren Bei-

trag zur Verbesserung leisten und Maßnahmen anstoßen können. Besonders die inten-

sive Zusammenarbeit und ein gemeinsames Verständnis derer wäre wichtig für den 

Erfolg (Vgl. Mager/ Benzel 2017: 20f.). Es geht in dieser Arbeit viel mehr um den 

Umgang mit den Herausforderungen im bestehenden Regelwerk (Haushaltsgrund-

sätze), als darum, Anregungen zur Änderung oder Reform von einzelnen Haushalts-

grundsätzen zu erarbeiten.  

Konkreter gesprochen: bei Rüstungsprojekten der Bundeswehr fließen bewilligte 

Haushaltsmittel nicht in der veranschlagten Periode ab. Ein Beispiel ist hierfür die zu 

späte Verfügbarkeit des PUMA bei der VJTF inklusive „Heldenklau“. Siebzig Prozent 

der VJTF kamen aus der ersten Panzerdivision, der Rest aus dem gesamten Heer. Ne-

gative psychologische Auswirkungen der fehlenden Rüstungsbeschaffung auf die 
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Streitkräfte sind unumstritten. An diesem Beispiel kann es folglich dazu kommen, dass 

den Soldatinnen und Soldaten das Gerät fehlt, welches für VJTF benötigt wird. Es 

kann sein, dass die VJTF alles bekommt, aber nur, weil anderen alles weggenommen 

wird. Dies führt zu Unmut und Frustration derer, die das benötigte Gerät für ihre Aus-

bildung nicht nutzen können. Gute Ressourcenausstattung und gute Ausrüstung sorgen 

demnach für motiviertes Personal.  

Das Interesse besteht folglich darin zu analysieren, worin die wesentlichen Ursachen 

für die beschriebenen Probleme bestehen, welche Wirkungen die Problematik sowohl 

in Bezug auf die Ausrüstungssituation der Streitkräfte und die damit verbundene Fä-

higkeitslage, als auch auf das Image der Streitkräfte hat. Dabei sollen Lösungsansätze 

erarbeitet werden, welche es ermöglichen, die Problematik zu steuern. Es sollen im 

ersten Schritt die Lösungsansätze identifiziert werden, die theoretisch eine zügige Ver-

besserung mit sich bringen. Diese Kombination von verschiedenen Ansätzen und Fak-

toren wurde in der bisherigen Literatur noch nicht adäquat berücksichtigt. 

Zwar haben KPMG, P3 Group und TaylorWessing im September 2014 eine Bestands-

aufnahme und Risikoanalyse zentraler Rüstungsprojekte der Bundeswehr als Exzerpt 

verfasst. Diese Ausführungen bieten auch eine gute Grundlage für weitere Recherchen, 

berücksichtigen aber den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion nur un-

zureichend. Leider ist neben verschiedenen medialen Beiträgen nur dieses Exzerpt als 

wissenschaftliche Quelle zu finden. Mögliche Planungsprozesse anderer öffentlicher 

Institutionen und aus der Wirtschaft, sowie aus der Industrie sind in vergleichender 

Perspektive als Hilfestellung für einen neuen Planungsprozess für die Bundeswehr bis-

her nicht untersucht worden. Die Forschung liefert bisher nur Ansätze oder Diskussi-

onen bezüglich der Problematik, aber keine niedergeschriebenen offiziellen Grund-

satzdokumente mit praxisorientierten Optimierungsansätzen, um in der Praxis eine 

Änderung zu erzeugen. 
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1.2 Zentrale Fragestellungen  

 

Das Interesse besteht darin eine Analyse durchzuführen, worin im Wesentlichen die 

Ursachen für das beschriebene Spannungsfeld zwischen Mittelbewilligung und Mit-

telabfluss bestehen. Es soll untersucht werden, inwieweit die Möglichkeit besteht, die-

ses Spannungsfeld zu beeinflussen. Eine völlige Beseitigung des Problems ist auf 

kurzfristiger Zeitachse wahrscheinlich nicht möglich, aber zuerst sollen die möglichen 

Ursachen mithilfe der Darstellung von einschlägigen Theorien und Fallstudien identi-

fiziert werden, um dem Problem entgegen wirken zu können.  

Einige Folgerungen für die Problematik wurden bereits kurz thematisiert. Diese Wir-

kungen in Bezug auf die Ausrüstungssituation der Streitkräfte und die damit verbun-

dene Fähigkeitslage sollen im nächsten Schritt erläutert werden. Das Image der Streit-

kräfte wird dabei ebenso beleuchtet.   

Folgerichtig müssen nach der Analyse der bestehenden Herausforderungen die mögli-

chen Lösungsansätze aufgezeigt werden, die es ermöglichen die Risikobewältigung 

voranzutreiben und die Problematik zu steuern.  

In diesem Abschnitt soll neben einer präzisen Festlegung der Forschungsfragen und 

des Schwerpunkts der Untersuchung geklärt werden, warum es wichtig ist, diese For-

schungsarbeit zu erstellen und inwieweit das Projekt zur weiterführenden Forschung 

beiträgt oder auch für gesellschaftliche Fragestellungen relevant ist.  

Folgende Forschungsfragen werden gestellt: 

1. Welche sind die Ursachen der Divergenz von Mittelbewilligung 

und Mittelabfluss? 

2. Welche Auswirkungen haben diese auf die Fähigkeiten in der 

Bundeswehr?  

3. Welche Instrumente für eine Verbesserung der Planungseinheit 

lassen sich finden? 

 

Hintergrund des Trade-off zwischen Planungsgenauigkeit und Projektrisiko bilden 

theoretische Muster. Auf der Grundlage ist zu prüfen, inwieweit sich eine Reform für 

die Beschaffungsplanung bei der Bundeswehr realisieren lässt.  

Der Schwerpunkt des Forschungsbeitrags liegt bei der Erkennung der Ursachen der in 

1. genannten Divergenz. Es werden verschiedene Planungsprozesse innerhalb und au-

ßerhalb der Bundeswehr untersucht und darauffolgend analysiert, welche positiven 
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Faktoren resultieren, die in den aktuellen Beschaffungsablauf der Bundeswehr inte-

griert werden könnten, um den bisherigen amts- wie auch industrieseitig unbeherrsch-

bar gewordenen Beschaffungsprozess zu optimieren (dysfunktionale Strukturen auf 

der Amtsseite und Knowhow-, sowie Personaldefizite auf der Industrieseite). 

Die wesentliche Leistung der Dissertation besteht darin, eine effizientere Nutzung der 

Mittel und die vergleichbare Erfassung und Aufbereitung von Prozessen, wie dem In-

tegrierten Planungsprozess (IPP) – jetzt neu: IPD, zu untersuchen. Weitere typische 

Planungsprozesse aus der Praxis und Muster aus der Theorie sollen für mögliche Op-

timierungsansätze eine Hilfestellung bieten. Es erfolgt zum Schluss eine Gegenüber-

stellung des IST-Prozesses und des SOLL-Prozesses. Der SOLL-Prozess ist eine neue 

eigene Darstellung, wie der Prozess funktionieren könnte.  

Alles in allem ist zu analysieren, aus welchen Gründen überhaupt die Beschaffungs-

problematik besteht. Es sind dabei alle Schritte des Beschaffungsprozesses zu unter-

suchen, von dem Beschaffungsgesuch über Vergabe- und Ausschreibungsverfahren 

bis hin zum Integrierten Planungsprozess (IPP) bzw. IPD und dem Customer Product 

Management (CPM), dem Verfahren für die Bedarfsermittlung, Bedarfsdeckung und 

Nutzung in der Bundeswehr. Es wird in diesem Abschnitt auch ein rechtswissenschaft-

licher Diskurs bezüglich des Vergaberechtes erfolgen und Risiken und Herausforde-

rungen zentraler Rüstungsprojekte analysiert.  

Thema dieser Arbeit ist das Spannungsfeld zwischen Mittelbewilligung und Mittelab-

fluss bei Rüstungsinvestitionen. Folgende These wird dabei zugrunde gelegt: Bewil-

ligte Haushaltsmittel fließen nicht vollständig in der veranschlagten Periode ab. Der 

Fokus ist dabei auf die militärischen Beschaffungen gerichtet und der Tatsache ge-

schuldet, dass es bisher nicht gelungen ist, die materielle Einsatzbereitschaft der 

Hauptwaffensysteme deutlich zu verbessern.  Die vorhandene Praxislücke, die das 

Thema motiviert, soll in dieser Arbeit ergänzt werden um eine wissenschaftliche Mo-

tivation, nämlich der Schließung einer Forschungslücke. 

 

1.3 Forschungsstand 

 

Literatur: Beschaffung in der Bundeswehr 
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In der abgebildeten Tabelle ist die durchgeführte Recherche hinsichtlich der existie-

renden einschlägigen praktischen und wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit der 

Thematik „Beschaffung in der Bundeswehr“ beschäftigt haben, aufgeführt. 

Verschiedene Institutionen beschäftigen sich mit lösungsorientierten Ansätzen, um 

den neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen, wie z.B. hybrider Kriegsführung 

gerecht zu werden. Eine bedeutsame Einrichtung ist das Planungsamt der Bundeswehr. 

Dieses ist für den nichtministeriellen Anteil des Planungsprozesses verantwortlich, 

welcher später nochmal genauer dargestellt wird. Die Probleme des heutigen Beschaf-

fungsmanagements liegen nicht nur an vereinzelten Strukturen. Vielmehr muss bereits 

am anfänglichen Planungsprozess geschaut werden, was man verbessern kann. Das 

Planungsamt der Bundeswehr führt alle einzelnen Planungsschritte in den dem Minis-

terium nachgeordneten Bereich zusammen. Es gilt demnach als zentraler Bedarfsträ-

ger für alle militärischen und zivilen Organisationsbereiche der Bundeswehr. Nicht zu 

vernachlässigen ist dabei die wissenschaftliche Unterstützung bei allen Gestaltungs-

feldern. Die zivil-militärische Dienststelle steht dabei in vertrauensvoller Kooperation 

mit allen anderen Organisationsbereichen. Die Arbeitsergebnisse der gemeinsam ent-

standenen Arbeit legt das Planungsamt der Bundeswehr dem Bundesministerium der 

Verteidigung zur Entscheidung vor. Das Hauptziel dabei ist, zahlreiche Initiativen und 

Impulse und das dabei finanziell Machbare genau zu identifizieren unter Berücksich-

tigung der aktuellen Herausforderungen, der sich die Bundeswehr zu stellen hat. Die 

zukünftige Einsatzbereitschaft der Streitkräfte hängt somit unmittelbar von der Arbeit 

der zivilen und militärischen Experten ab, auch wenn sich manche Entscheidungen 

erst nach vielen Jahren auswirken (Vgl. Themenseite des Planungsamtes der Bundes-

wehr 2018).  

Das Planungsamt der Bundeswehr hat sich zur Aufgabe gemacht nach Ursachen, Wir-

kungen und Lösungsstrategien zu suchen, die bereits beim Planungsprozess das Vor-

gehen verbessern könnten. Dabei stehen die Streitkräfte, vor allem die verbundene Fä-

higkeitslage im Fokus. Das Planungsamt der Bundeswehr möchte sich zu allererst je-

doch auf genau diese Schwerpunkte konzentrieren und der zentralen Fragestellung 

nachgehen, warum die bewilligten Haushaltsmittel nicht immer in der veranschlagten 

Periode abfließen. Wenn man bereits am Anfang, also am Planungsprozess ansetzt, 
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fällt es dann vielleicht auch leichter, anderen Lösungs- oder Veränderungsbedarf zu 

identifizieren.  

Im Jahr 2014 wies Frau Dr. Ursula von der Leyen als damalige Bundesministerin der 

Verteidigung an, eine Bestandsaufnahme und Risikoanalyse durchzuführen und damit 

das Rüstungsmanagement zu modernisieren und zu optimieren. Die so genannte 

„Agenda Rüstung“ wurde als Fahrplan für ein transparentes und effektives Beschaf-

fungswesen etabliert. Sie baut auf der Bestandsaufnahme auf, indem die Handlungs-

empfehlungen der externen Berater sowie eigene Bewertungen mit einfließen. Die 

Agenda geht aber auch über eine Bestandsaufnahme hinaus, indem ebenfalls IT-Pro-

jekte und öffentlich-private Partnerschaften untersucht werden. Bei der Agenda Rüs-

tung wurde festgelegt, dass ein stringenter rüstungspolitischer Kurs zur strategischen 

Ausrichtung des Rüstungswesens definiert werden muss, sowie operative Zielrichtun-

gen zur Modernisierung und Optimierung transparent dargestellt werden. Des Weite-

ren soll ein Ziel sein, tragfähige und optimierte Grundlagen zur Sicherstellung der 

Steuerungsfähigkeit bereitzustellen.  

Schließlich ordnen sich alle Bestrebungen und Ziele den Auslandsszenarien unter. 

Wenn deutsche Soldatinnen und Soldaten in den Auslandseinsatz geschickt werden, 

müssen sie sich auf eine zweckmäßige und zuverlässige Ausrüstung verlassen können, 

welche optimalen Schutz vor Gefahren bietet und sie erfolgreich ihren Auftrag durch-

führen lassen. Das ist die bestimmende Größe für die Agenda Rüstung. 

 

 

1.4 Forschungsmethoden sowie Fall- und Materialauswahl  

 

Dies ist sowohl eine theoretische, als auch empirische Arbeit, da mit interdisziplinären 

Theorien und danach empirisch auf der Grundlage von Fallstudien gearbeitet wird.   

Es gibt zwei Arten, an die Fragestellungen bzw. vorliegenden Hypothesen der vorlie-

genden Arbeit heranzugehen. Als Forschungsmethode eignen sich sowohl empirische 

Arbeiten, wie Fallstudien oder Interviews, als auch rein theoretische Analysen. Man 

kann hier auf Primär- und Sekundärdaten zurückgreifen. Primärdaten könnten sich 

durch die Erhebung der Eigenschaften über Rüstungsprojekte erfassen lassen. Hin-

sichtlich der Sekundärdaten gibt die Thematik der Rüstung nur sehr wenig her. In der 
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vorliegenden Arbeit geht es nicht um eine empirische Studie, die im Schwerpunkt die 

quantitativen Merkmale von Rüstungsprojekten herausarbeitet – auch wenn diese als 

Überblick aufgeführt sind - es geht vielmehr um konkrete Fallstudien auf Bundeswehr-

Seite, aber auch außerhalb dieses Ressorts und dabei die interdisziplinäre systemati-

sche Betrachtung verschiedener theoretischer Perspektiven. Die wesentliche Leitung 

ist es also die wissenschaftlichen Theorien systematisch darzustellen und dann auf die 

ausgesuchten Fallstudien anzuwenden. Daraus ergeben sich dann Zusammenhänge 

und Erklärungen. Es werden entsprechende Umstände angesprochen, dann werden die 

Theorien mit den Querverweisen so dargestellt, dass Aussagen getroffen werden kön-

nen, die sich aus dem Theoriekapitel in der Praxis gezeigt haben. Man kann daher 

Behauptungen und Beurteilungen treffen. Daraus ergibt sich dann die Folgerung, in-

wieweit die Theorie angewendet werden konnte und was sich daraus für die Fragestel-

lungen und Hypothesen als Erkenntnis auftut (Vgl. Yin 2018: 155-160; Vgl. Patton 

2002: 3-13).   

Die Struktur der Theorienlandschaft ist das wichtige – welche Argumente es gibt, wie 

sie zusammenhängen und wie die Struktur der Theorie überhaupt gegliedert ist. Die 

Theorien treten dabei meist zusammen auf. Die Theorie orientiert sich an der Struktur 

des Gedankengebäudes und die Anwendung an den konkreten Problemen.  

Theorie erklärt, wie real wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge funktionieren 

(„erklären die Welt“). Unter der Ebene der Theorien gibt es Hilfsmittel, die erlauben, 

diese Theorien leichter anzuwenden. Das sind zum Beispiel Entscheidungsfindungs-

verfahren, wie z.B. die SWOT-Analyse. Für die Fragestellung, warum die Mittel nicht 

vollständig ausgegeben werden / Projekte schieflaufen, sind die Handwerkszeuge 

nicht wesentlich. Es wird der Mangel aus der reinen Theorie heraus erklärt. Eine Di-

mension der Erklärung ist Inkompetenz. Sie kann sich darin äußern, dass bspw. keine 

SWOT-Analyse durchgeführt wurde. Dies ist allerdings keine theoretische Erklärung.  

Nicht-theoretische Ansätze zur Verbesserung erfolgen in tabellarischer Form am Ende 

der Arbeit, wie z.B. Etablierung der SWOT-Analyse.  

Dies soll keine empirische Arbeit im klassischen Sinne sein. Es liegen nicht genug 

Zahlen vor, um statistische Aussagen zu treffen. Erkenntnisse aus Interviews zu ge-

winnen, wäre eine weitere Methode. Theorien und Fallstudien führen zu noch mehr 
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Erkenntnis, aber welche man dann empirisch aufbauen kann.  und etwaige Inter-

viewpartner sind unklar. Zum Beispiel für die Lieferung einer Entscheidungsgrund-

lage für die Bundesministerin der Verteidigung wären mehrere Methoden sinnvoll und 

nicht rein theoretische Überlegungen, die nicht empirisch überprüft sind.  

Die Wahl der Methode konzentriert sich auf die systematische Darstellung der Theo-

rien und diese auf die ausgewählten Fallstudien anzuwenden (theoretisches Argument 

vs. Fallstudie).  

Aufbau des Gedankengebäudes: Dieses Kapitel soll die Struktur der verschiedenen 

theoretischen Ansätze zeigen, wie sie zusammenpassen und wie sie zu klassifizieren 

sind. Man weiß am Ende alles, was man über theoretische Zusammenhänge in der 

Rüstungsindustrie wissen muss. Bei den drei Fallstudien soll exemplarisch gezeigt 

werden, wie die Theorie angewendet werden kann.   

Der Beitrag beinhaltet eine komplexe Literaturrecherche. Das französische Verb „re-

chercher“ bedeutet ins Deutsche übersetzt Suche und Forschung und ist die professio-

nelle, gezielte und nicht-beiläufige Suche nach Informationen. Eine Recherche ist da-

bei per se professionell, weil sie in Zusammenhang mit einer Berufsausübung oder 

einer Profession steht und sie Kompetenz, Ausbildung und Routine erfordert. Der Be-

griff Literaturrecherche kommt aus dem Lateinischen „litteratura“ und bedeutet Buch-

stabenschrift bzw. Sprachkunst und besteht aus der Aufgabe, Literatur in ausreichen-

der Menge und Qualität zu finden, mit dem Ziel einen dokumentierten Erkenntnisstand 

zu erschließen und aufzuarbeiten. Es ist dabei stets zu beachten, dass es sich um hoch 

qualitative Quellen handelt, die wissenschaftliche Schlussfolgerungen erlaubt. Man 

kann hier von einer hohen Effektivität sprechen, wenn die gesammelten Informationen 

zur Klärung der ursprünglichen Frage helfen und die richtigen Recherchemethoden, 

sowie -instrumente – meistens durch gemischtes Verfahren - genutzt werden: 

Recherchemethoden: 

 „Quick & Dirty“: Schnell-/Freisuche, gut für den Einstieg und zum Sam-

meln von Ideen (googeln) 

 „Top-down“: Hierarchisches Eingrenzen der Suche (von Über- zu Unter-

begriffen)  

 „Down-Top“: Erst spezielle Begriffe suchen und Thema von dort aus er-

weitern  

 „Teilesuchen“: Getrenntes Abarbeiten verschiedener Sparten / Teilaspekte 

der Fragestellung  
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 „Schneeball“: Literaturhinweise einer Quelle folgen  schnelles Erschlie-

ßen relevanter Informationen 

 

Rechercheinstrumente / Hilfsmittel für die Recherche zur Eingrenzung der Suche 

(Suchstrategie): 

 Boolesche Operatoren nach George Boole (1815-1864)  Operatoren, die 

als Verknüpfung dienen, wie AND (Konjunktion), OR (Disjunktion), XOR 

(ausschließendes OR) 

 Trunkierung  Abkürzen von Suchbegriffen und Ersetzen durch Platzhal-

ter (Bsp.: Prof* oder B*er) 

 Maskierung  Sonderform der Trunkierung (Bsp. B?er oder B#er = Bier 

& beer) 

 Stichwort  kontrolliertes Vokabular / erzielt nur Treffer, in denen das 

Stichwort explizit vorkommt 

 Schlagwort  beschreibt Inhalt des Werkes / nicht der genaue Ausdruck 

des Autors (erzielt demnach nur Treffer bei inhaltlicher Übereinstimmung) 

 

Ein Rechercheprotokoll dient der Dokumentation der eigenen Recherche und ein sol-

ches ist wird erstellt durch folgende wichtige Fragestellungen: 

 

1. Welche Recherchemethoden wurden genutzt? 

2. Mit welchen Begriffen wurde gesucht? 

3. Welche Rechercheinstrumente wurden genutzt? 

4. Welches Ergebnis hat die Recherche geliefert? 

5. Wurden die Ergebnisse im Verlauf der Recherche geändert? 

6. Welche Ergebnisse wurden als relevant erachtet? 

7. Welche Angaben sind für die Beschaffung des Dokuments relevant? 

 

Die Tabelle gibt die wesentlichen Inhalte eines solchen Rechercheprotokolls wieder.  

 

1.5 Aufbau und Vorgehensweise der Arbeit  

 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit richtet sich nicht auf das Risikomanagement oder die 

-analyse. Vielmehr werden im Kern die wesentlichen Grundlagen und damit die wis-

senschaftlichen Ansätze und theoretischen Perspektiven untersucht, um nach Lösun-

gen mit dem Umgang der Regeln der Haushaltsbewirtschaftung und damit Finanzie-

rung im Kontext einer anforderungsgerechten Beschaffungspolitik zu suchen. Dieser 
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Sachverhalt wird interdisziplinär beleuchtet, um im weiteren Verlauf die verschiede-

nen Ansätze anzuwenden und Strategien zur Bewältigung der Herausforderungen zu 

erarbeiten. Die gängigen Rüstungsprojekte werden untersucht und dabei Gemeinsam-

keiten und Unterschiede festgestellt. Die Kriterien Budget, Anforderungsprofil, Ent-

scheidungsträger und Zeit spielen dabei die primäre Rolle. Mit diesem Wissen werden 

dann Folgerungen objektiver Natur, sowie Möglichkeiten des Handelns erarbeitet, die 

sich aus der vorangegangenen Herleitung ergeben. Es wird zwischen Wirkung auf die 

Ausrüstungssituation der Streitkräfte, Wirkung auf die Fähigkeitslage und Wirkung 

auf das Image der Streitkräfte unterschieden. Aus den erarbeiteten Erkenntnissen wer-

den dann Lösungsansätze hergeleitet, die sich insbesondere durch die interdisziplinä-

ren theoretischen Darstellungen und Folgerungen aus der Theorie erschließen lassen. 

Der Beschaffungsprozess wird nachher mit dem früheren Vorgehen verglichen und 

auch andere Ressorts, Behörden und Beispiele aus der Wirtschaft werden für einen 

Vergleich der Effizienz verschiedener Beschaffungsprozesse hinzugezogen, um im 

Nachhinein die Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener planungspoliti-

scher Prozesse herauszuarbeiten und folglich die Vor- und Nachteile zu erkennen. 
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Abbildung 1 Schematischer Aufbau und Vorgehensweise dieser Arbeit (eigene Darstellung). 

 

Die Abbildung zeigt die Struktur und die explizite Vorgehensweise dieser Arbeit. 

Nach der Einleitung werden allgemeine Informationen hinsichtlich Rüstung und Si-

cherheit erfolgen, bevor eine Differenzierung zwischen Beschaffung in Deutschland 

und Beschaffung in der Bundeswehr erfolgt. In Bezug auf das Beschaffungswesen in 

Deutschland werden bereits in diesem Kontext ökonomische Theorien erläutert. Bei 

der Beschaffung in der Bundeswehr werden neben diesen Theorien auch die rüstungs- 

und sicherheitsrelevanten Aspekte dargestellt. Nach der Einführung in die theoreti-

schen Methoden geht es an die Fallanalyse. Es werden die Großprojekte Schützenpan-

zer SPz PUMA, der AIRBUS A400M und die Fregattengruppe F125 analysiert. Die 

Auswahl zeigt die Differenzierung der Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Marine. 

Im nächsten Schritt wird sich vorgestellt, an welchen allgemeinen „best practises“ man 
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sich orientieren kann. Beschaffungsprozesse anderer Ressorts können eventuell eben-

falls einen Beitrag leisten. Es werden im Anschluss die Folgerungen und Wirkungen 

erläutert, bevor es zu Lösungs- und Optimierungsansätzen kommt.  

Neben dem theoretischen Gerüst und seiner Struktur sind die rechtlichen Grundlagen 

nicht zu vernachlässigen. Der Bundeshaushalt und der Einzelplan 14 sind für diese 

Arbeit grundlegende Dokumente, die es zu berücksichtigen gilt. Erforderlich ist 

ebenso ein Überblick, welche Dienststellen beim Beschaffungsprozess beteiligt sind 

und welche diejenigen sind, die eine Haushaltskompetenz innehaben. Dazu zählt die 

Frage der flexibilisierten und nicht flexibilisierten Positionen, der gegenseitigen De-

ckungsfähigkeit und der zugehörigen Entscheidungskompetenzen. Mit Blick auf eine 

spätere Optimierung kann man bereits an dieser Stelle untersuchen, ob Verschlankun-

gen und Vereinfachungen innerhalb des Prozesses möglich sind.  

Dann kommt es darauf an, das aktuelle Wissen, theoretische Ansätze und Perspektiven 

anderer Bereiche so in Einklang zu bringen, damit Optimierungsansätze gefunden wer-

den können, um den Herausforderungen zunehmend entgegenzuwirken. Es ist wichtig 

ein durchdachtes Portfoliomanagement zu erarbeiten, um die Nachteile für die Bun-

deswehr zu minimieren. Die Problemsuche und schließlich Lösungsansätze sollten 

vom Ansatz ausgesucht werden. Es ist also die Frage, ob zu Beginn der Planungen 

Möglichkeiten bestehen, der Mittelflussproblematik entgegen zu wirken (Vgl. Mager/ 

Benzel 2017: 20f.).   

Zum Schluss der Arbeit werden impressionistisch Handlungsmöglichkeiten aufge-

zeigt, die sich aus den plausiblen theoretischen Erklärungen ergeben.  

Die Relevanz der Forschungsarbeit ergibt sich prima facie schon allein daraus, dass 

die Divergenz bzw. das Spannungsfeld zwischen Mittelbewilligung und Mittelabfluss 

bei Rüstungsinvestitionen der Bundeswehr in letzter Konsequenz Menschenleben ge-

fährdet, das Vertrauen der Soldatinnen und Soldaten in ihren Arbeitgeber mindert und 

das Ansehen der Bundeswehr in der Öffentlichkeit beeinträchtigt.   

Die Bundeswehr war in den Zeiten der so genannten Friedensdividende durch fort-

währende Reduktionen und Einsparungen bei gleichzeitiger Optimierung auf einen 

bestimmten Einsatztyp geprägt. Nun lässt sich durch Mittelkürzung die Schlagkraft 

der Truppe nicht erhöhen. Durch die unzweckmäßige Verwendung zusätzlicher Mittel 
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wird dies aber auch nicht gelingen. Wir müssen wieder lernen, Geld effizient auszu-

geben. Dazu kann ein wissenschaftlicher Diskurs, der auch die Erfahrungen anderer 

Ressorts und Einrichtungen der öffentlichen Hand reflektiert, einen wesentlichen Bei-

trag leisten. 

Die Effizienz der öffentlichen Verwaltung im Spannungsverhältnis mit nicht-betriebs-

wirtschaftlichen Kriterien ist seit dem Aufstieg der New Public Governance ein 

Thema. Das Pendel der wissenschaftlichen Debatte hat in den letzten drei Dekaden 

einige Schwingungen vollzogen. Die Betrachtung des Verteidigungssektors im Allge-

meinen und des Rüstungssektors im Speziellen kann einen wichtigen wissenschaftli-

chen Beitrag zu dieser Debatte leisten, weil sich durch bilaterale Monopole, unvoll-

ständige Verträge und sehr lange Projektlaufzeiten (bei mangelnder Stabilität der po-

litischen Zielvorgaben) wissenschaftlich sehr interessante Problemstellungen ergeben. 

Zu Beginn der Arbeit sind erstmal die haushaltsrechtlichen Grundsätze abzugrenzen 

und der jeweilige Haushalts- und Beschaffungsprozess zu hinterfragen, sowie die 

zweidimensionale Problematik im Rahmen großer Rüstungsproblematik aus betriebs-

wirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Sicht zu untersuchen.    

Um bestimmte Optimierungsansätze zu erarbeiten, ist es zielführend, sich einen Über-

blick über Beschaffungsprozesse außerhalb der Bundeswehr zu verschaffen. Das be-

inhaltet, dass man fern von der Bundeswehr analysiert, wie der Beschaffungsprozess 

bei anderen Institutionen oder Behörden erfolgt. Auf diese Weise lassen sich Syner-

gien erkennen und eine signifikante Verbesserung des Ist-Zustandes generieren. Es 

liegt daher nahe, die Beschaffungsstrukturen und -prozesse der Polizei als weitere In-

stitution zu analysieren, die ebenfalls im Bereich der Sicherheit tätig ist. Hier bietet 

sich zum einen die Bundespolizei, zum anderen Landespolizeien an. Zweifelsohne ist 

ein unmittelbarer Vergleich der Bundeswehr mit der Bundespolizei und mit einer Lan-

despolizei nicht möglich, da es schon offensichtlicher weise föderale Besonderheiten 

gibt. Der Vergleich soll darstellen, wie es anderen Behörden gelingt, den Beschaf-

fungsprozess zu durchlaufen. Die Zweckmäßigkeit der Fallauswahl und der Bench-

mark begründen sich durch Kriterien, die bei den Fällen gleich denen der Bundeswehr-

Beschaffung sind. Es wird erwartet, dass sowohl die polizeilichen Behörden von der 

Bundeswehr als auch andersherum profitieren könnten. Am Fahrzeug BOXER ist bei-

spielsweise zu erkennen, dass die Bundeswehr ein Fahrzeug beschafft, welches für den 
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Einsatz in terroristische Lagen gedacht ist. Die Polizei könnte diese auch innerhalb 

Deutschlands einsetzen. Es soll hier keine Betrachtung von Kooperationen als solche 

erfolgen, sondern um das „gegenseitige Lernen“ beim Beschaffungsmanagement und 

Haushaltsbewirtschaftung gehen.  

Besonders durch das neue Weißbuch 2016 wurde klar signalisiert, dass Terrorismus 

weiterhin eine starke Herausforderung darstellt. Dies gilt aber nicht nur für die Bun-

deswehr, sondern auch für die Polizei. Beide Behörden haben im weitesten Sinne ähn-

liche Aufträge.  

Ein weiteres Beispiel ist der EAGLE, den die Bundeswehr beschafft hat. Die Polizei 

hat sich mit IVECO-Fahrzeugen ausgestattet. Warum profitiert man nicht voneinander 

und beschafft Fahrzeuge, die beiden Behörden nutzen können und auf die per Sofort-

bedarf zugegriffen werden kann? Es erscheint dabei wichtig zu analysieren, ob es nicht 

sinnvoller wäre Fahrzeuge und Geräte mittels einer Modularbauweise zu beschaffen. 

Die Lancester-Betrachtung kann dabei helfen, die zeigt, dass mehrere Systeme mit 

einfacher Ausstattung mehr bewirken, als wenige qualitativ hochwertige. Vereinfacht 

erläutert: warum beschafft man nicht ein Fahrzeug, welches Grundbestandteile auf-

weist, die je nach Bedarf, Nutzen und Aufwand durch die verschiedenen Behörden 

erweiterbar sind. Deutschland ist durch seinen technischen Fortschritt bekannt, wird 

aber oft auch als kompliziert übertechnisch verstanden, weil zu hohe Anforderungen 

gestellt werden. Die Frage ist auch, was mit nicht mehr nutzbaren Fahrzeugen ge-

schieht. Warum tauschen sich Bundeswehr und Polizei nicht aus, um voneinander die 

Fahrzeuge zu nutzen? Ist dabei auch die Veräußerung von Altgerät oder Kurzleihe eine 

Möglichkeit, um Bestände effizienter zu nutzen? Das Problem ergibt sich nicht nur in 

Bezug auf Gerät (Material), sondern auch auf Personal. Warum nutzt man das Personal 

nicht, um gemeinsam voneinander zu profitieren. Ein Beispiel zeigen die Schutz-

klasse-4-Westen. Bundeswehr und Polizei nutzen sie. Warum bildet man sich dabei 

nicht gegenseitig aus, bzw. warum arbeitet man diesbezüglich nicht zusammen? Eine 

der Spekulationen ist, dass dabei die Angst bestünde, dass eine Kompetenzverschie-

bung oder eine einseitige -ausweitung erfolgen könnte. Ein großer Faktor ist dabei, 

dass die Polizei oft bereits bestehendes Gerät oder Material beschafft und die Bundes-

wehr oft neu entwickeln lässt. Warum ist das so? Bei dem Beschaffungsprozess der 

Bundeswehr wird oft die Verfahrensgeschwindigkeit kritisiert, während die Polizei als 
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situationselastischer gilt. Wie gestaltet sich dies wirklich in der Praxis? Wie geschehen 

die Beschaffungsprozesse der Behörden und welche Zeit nimmt das ganze Prozedere 

in Anspruch? 

Alles in allem gilt es herauszufinden, inwieweit Schwachstellen und effizienter Opti-

mierungsbedarf gegeben sind und welchen Beitrag die Beteiligten zur Optimierung 

leisten könnten. Die Industrie, die für die Behörden anfertigt, ist dabei auch mit einzu-

beziehen. Vergangene und aktuelle Rüstungsvorhaben zeigen, dass der Trend zur Be-

schaffung bei nationalen Lieferanten ungebrochen ist. Alle müssen sich der aktuellen 

politischen Ausgangslage anpassen. Dies ist eine ressortübergreifende Aufgabe. Wel-

chen Beitrag dazu der Faktor Mensch, also das Personal leisten kann, gilt es ebenfalls 

zu untersuchen. So gelten eine kurze Stehzeit und Wechsel von Zuständigkeiten als 

nur eines von mehreren Problemen des Beschaffungswesens, die angegangen werden 

müssen.  

Im Ergebnis sollen genau diese Anforderungen und Ziele in einem neu modellierten 

Planungsprozess einen Einklang finden. Die Grundproblematik muss vom Großen 

zum Kleinen herunter gebrochen werden, um zu gewährleisten, dass ein hilfreicher 

Überblick an Handlungsoptionen gegeben werden kann. Im Rahmen dessen sind die 

Haupteinflussgrößen zu erfassen, nicht jedes Detail. Es werden Probleme signalisiert 

und begründet, aufgrund welcher sich in der Praxis dann erst Änderungen ergeben 

können. 

Zweifelsohne hat man es mit einer besonderen Form von Zusammenarbeit bei Rüs-

tungsprojekten zu tun. Zu Beginn der Planungsphase hat man kaum einen Überblick, 

welche Änderungen im Laufe der Vertragserfüllung von Nöten werden könnten, sei es 

durch innovative Entwicklungen oder durch sonstige Umstände. Der ganze Prozess 

muss nach jetzigem Stand immer begleitet werden und Verträge müssen im späteren 

Verlauf zum Teil neu verhandelt werden. Das könnte auch anders sein bzw. werden, 

wenn die Planungszyklen deutlich kürzer würden. Dabei ist es wichtig, dass die Pro-

zessbeschäftigen im Prozess integriert bleiben und nicht durch Versetzungen aufgrund 

kurzer Stehzeit abwandern. Dies würde einen neuen Einarbeitungsprozess ergeben und 

das Projekt wieder zum Stocken bringen. Dies ist nur ein wesentlicher Aspekt von 
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vielen weiteren Ursachen und Folgerungen, mit denen sich im Laufe der Arbeit be-

schäftigt wird. Sie schließt folglich mit wesentlichen Optimierungsansätzen, einem 

wünschenswerten Prozess und dem Resümee ab.  

 

2. Rüstung und Sicherheit - Die Nachfrage nach Rüstungsgütern 

als Folge von divergierenden Sicherheitsanforderungen (Si-

cherheitsdilemmata) – Determinanten von Rüstungspolitik 

 

Gemäß dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist es die Aufgabe des 

Staates für die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger Sorge zu tragen. Hierzu muss 

zunächst festgestellt werden, was der Begriff „Sicherheit“ für die beiden Parteien be-

deutet. Für einen Staat bedeutete lange die Abwesenheit von Krieg die Sicherheit sei-

ner Territorialgrenzen. Mit dem Wandel des Kriegsbildes veränderte sich diese Auf-

fassung jedoch grundlegend (Vgl. Meyers 2014: 47ff.). Spätestens mit den Ereignissen 

im Zusammenhang mit der Krim-Krise von 2014 hat auch die Bundesregierung auf 

die neuen Herausforderungen für Deutschlands Sicherheit reagiert und diese im Weiß-

buch von 2016 manifestiert. In Zeiten, in denen Kriege eine hybride Form annehmen, 

verwischt der klassische Zustand zwischen Krieg und Frieden. Durch Angriffe auf die 

digitale Infrastruktur der Bundesrepublik, welche nahezu unbemerkt von der Bevölke-

rung im Cyberspace stattfinden, ist ein kriegsähnlicher Zustand durchaus festzustellen. 

Auch durch aggressive außenpolitische Vorstöße, welche zumindest die Territorial-

grenzen in Europa in Frage stellen, ohne dabei jedoch die Schwelle zur offiziellen 

Kriegserklärung zu überschreiten. Am Beispiel der Okkupation der Krim wird das Zu-

sammenspiel aus digitaler und hybrider Kriegführung deutlich (Vgl. Weißbuch 2016: 

8f.).  

Die eben beschriebenen Umstände stellen für einen Staat sehr wohl eine sicherheits-

politische Herausforderung dar, wohingegen die Bevölkerung von diesen Herausfor-

derungen kaum etwas mitbekommt. Versteht man Sicherheit als die gefühlte Abwe-

senheit von Gefahr für Leib und Leben, ist es verständlich, dass sich die Bürger der 

Bundesrepublik vergleichsweise sicher fühlen. 
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Dies umreißt die Diskrepanz zwischen gefühlter Sicherheit in der Bevölkerung und 

wahrgenommener Bedrohung durch Staaten und Systeme kollektiver Sicherheit. Als 

Bündnispartner der NATO ist die Bundesrepublik dazu angehalten und nahezu ver-

pflichtet, dem Unsicherheitsempfinden ihrer Verbündeten Rechnung zu tragen. Das 

bedeutet seit 2014 erstmals wieder die Fokussierung auf klassische territoriale Vertei-

digung, die als Kontrapunkt zur russischen Außenpolitik dienen soll. Die lange Zeit 

vorherrschende Konzentration auf Out-of-area-Einsätze der Bundeswehr haben die 

Fähigkeiten der Landes- und Bündnisverteidigung in den Hintergrund gerückt. Die 

damit entstandene Fähigkeitslücke gilt es nun wieder zu schließen und Großgeräte in 

ausreichender Menge zu beschaffen bzw. zu modernisieren (Vgl. Weißbuch 2016: 

38f., 88f.). Die dafür benötigten finanziellen Mittel mögen aus Sicht der Bundesregie-

rung zwar unbedingt erforderlich sein, ohne dabei jedoch genügend Verständnis dafür 

in der Bevölkerung zu erwarten. 

Analysiert man die geostrategische Lage Deutschlands in Bezug auf die russische Au-

ßenpolitik, ist es schwer nachvollziehbar, allein schon aus Gründen der geografischen 

Entfernung, sich in Deutschland auf eine territoriale Bedrohung seitens der Russischen 

Föderation vorzubereiten. Nicht abwegig ist dies allerdings in den Staaten des Balti-

kums, welche direkte Grenzen zu Russland haben und diese auch in Gefahr sehen. Alle 

baltischen Staaten sind Mitgliedsstaaten der NATO. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, 

sich gegenseitig im Falle eines Angriffes beizustehen (Bündnisfall). Auch wenn ein 

solcher Angriff vielleicht nicht offen, sondern mit hybriden Mitteln stattfindet, gebie-

tet es die Bündnissolidarität, den vermeintlich gefährdeten Staaten beizustehen. Dafür 

wurde mit dem Readiness-Action-Plan der NATO Sorge getragen und seither sind im 

Rotationsprinzip NATO-Truppen, auch aus Deutschland, im Baltikum stationiert. In 

diesem Zuge wurde klar, dass kein Staat allein eine sinnvolle Abschreckung darstellen 

kann und es notwendig ist, Ressourcen sinnvoll zu verteilen. In der Vergangenheit hat 

nicht zuletzt der weltweite Terrorismus als transnationales Phänomen dazu geführt, 

das Ziel rüstungspolitischer Autarkie aufzugeben. Im Handbook of Defense Econo-

mics Vol. 1 und 2 (Vgl. Hartley / Sandler 1995 und Hartley / Sandler 2007) wird aus-

führlich auf die rüstungspolitischen und militärökonomischen Fragen von Autarkie 

eingegangen. Darüber hinaus werden auch finanzwissenschaftliche Fragestellungen 

nach der Zahlungsbereitschaft für das öffentliche Gut äußere Sicherheit (Vgl. Wigger 
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2006) und Verbindungen zur ökonomischen Welthandelstheorie (Vgl. Heinemann 

2001) aufgeworfen. Die Antwort der NATO auf die finanziellen Herausforderungen 

von Rüstung ist das Prinzip des „pooling and sharing“, welches beschreibt, dass nicht 

jeder Staat alle Fähigkeiten vorhalten muss, sondern sich vielmehr auf einige wenige 

zu konzentrieren hat. Deutschland für seinen Teil ist zum Beispiel dazu angehalten, 

seine Panzertruppen zu modernisieren und aufzustocken, sowie die Zwei-Prozent-Vor-

gabe für Rüstungsausgaben zu erzielen. Nichtsdestotrotz ist demnach nicht zuletzt 

durch die NATO die Forderung allgegenwärtig, die Ausgaben für Verteidigung erhö-

hen zu müssen. Wohingegen noch vor einigen Jahren Terrorismus und asymmetrische 

Bedrohungen im Fokus der sicherheitspolitischen Überlegungen standen, kommen 

spätestens nach der russischen Okkupation der Krim auch wieder traditionelle Ängste 

vor dem Verlust nationalstaatlicher Souveränität auf, denn seit der Krim-Annexion 

2014 hat sich die sicherheitspolitische Strategie der NATO gewandelt und damit ist 

auch die Forderung verbunden, die Ausgaben für Verteidigung erhöhen zu müssen. Es 

ist notwendig, die politischen Aspekte von (Auf-) Rüstungspolitik und dabei auch die 

Kriegsursachenforschung nach Levy (Levy 2011), als auch die der Kooperationstheo-

rien nach Woyke (Woyke 2008) zu untersuchen (Vgl. Ansprenger 2005: 307-322).  

Rüstung beschreibt die Ausstattung eines Akteurs mit Mitteln, welche zur gewaltsa-

men Austragung von Konflikten geeignet sind, ohne dass diese dabei eingesetzt wer-

den müssen. Hierbei gilt es dem oder den Kontrahenten glaubhaft zu machen, bei einer 

gewaltsamen Konfliktaustragung zu unterliegen. Das setzt jedoch voraus, dass die 

Konfliktparteien vollständig über die Mittel, oder besser, Rüstungsgüter der jeweils 

anderen Seite Kenntnis haben. Eine solcher Informationslage ist jedoch selbst mit mo-

dernsten Mitteln der Technik nicht zu erreichen. Daher geht es um das Wort glaubhaft, 

welches in diesem Zusammenhang auf die lediglich subjektive Wahrnehmung abzielt. 

Denn auch wenn sich ein Akteur überlegen fühlt aufgrund mangelnder Erkenntnisse 

über das Potential seines Opponenten, muss dies nach objektiven Kriterien noch lange 

nicht der Fall sein. Ziehen wir dazu ein praktisches Beispiel heran. Im Europa des 19. 

Jahrhunderts waren Nationalstaaten diejenigen Akteure, die auf der zwischenstaatliche 

Ebene Konflikte austrugen. In jener Zeit wurden insbesondere militärische Rüstungs-

güter durch die technischen Fortschritte, die die Industrialisierung mit sich brachte, 



35 

 

sehr umfangreich modernisiert und demzufolge auch preisintensiver. Die hohen Kos-

ten für die Entwicklung neuer und hochtechnisierter Rüstungsgüter waren allein durch 

staatliche Akteure tragbar bzw. nur diesen war es möglich, solche zu produzieren und 

zu handeln. Insbesondere die Einigungskriege in der zweiten Hälfte dieses Jahrhun-

derts haben bewiesen, dass der Einsatz überlegener Technik in Kombination mit falsch 

eingeschätzten Leistungspotential des Gegners zur Überlegenheit führen. Für die Bür-

ger der damaligen Zeit bestand demnach jederzeit die Gefahr, von einem anderen Staat 

angegriffen zu werden und im Falle einer Niederlage möglicherweise sein Leben und 

bzw. oder seinen Besitz verlieren zu können. Diesen Zustand kann man zweifellos als 

Unsicherheit beschreiben, welcher durch die Präsenz von Rüstungsgütern in anderen 

Staaten und deren möglichen Einsatz gegen die Bevölkerung verursacht wurde. Der 

Staat als Garant der Territorialgrenzen hatte damals wie heute jedoch eben gerade die 

Sicherheit seiner Bevölkerung zu gewährleisten. Folgerichtig war er dazu angehalten, 

in einem Maße aufzurüsten, welches zu einer Überlegenheit gegenüber potentiellen 

Angreifern genügt oder zumindest den Eindruck vermittelt. Die Notwendigkeit von 

Rüstungsausgaben war in dieser Zeit durchaus gesellschaftlich getragen. Deutlich wird 

dies durch die Formierung des Deutschen Flottenvereins im ausgehenden 19. Jahrhun-

dert. Dieser betrieb Lobbyismus für die Zustimmung zu finanzintensiven maritimen 

Rüstungsprojekten, welche vermeintliche Aggressoren abschrecken sollte.  

Die rüstungspolitische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit der heutigen NATO-

Staaten ist jedoch das Ergebnis eines langwierigen Entwicklungsprozesses.  

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war die Welt geprägt durch die bipolare 

Ordnung bestehend aus den Vereinigten Staaten von Amerika einerseits und der Sow-

jetunion andererseits. Beide Staaten unterschieden sich insbesondere durch ihre poli-

tischen Systeme, welche miteinander in Konkurrenz zueinanderstanden. Dabei streb-

ten beide Systeme nach der Hegemonialstellung in der weltpolitischen Ordnung (Vgl. 

Levy 2011: 16ff.). Damals wurde als wichtiger Aspekt der Überlegenheit gegenüber 

dem jeweils gegensätzlichen System die militärische Stärke begründet. Diese wurde 

sowohl gemessen an personeller und materieller Größe, als auch an dem Grad der 

Technologisierung. In den Jahren des Kalten Krieges war eine konstante Steigerung 

der genannten Aspekte auf beiden Seiten zu beobachten. Dieses Phänomen wird als 

Rüstungswettlauf der Systeme bezeichnet, im Zuge dessen ein enormer Aufwand von 
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unterschiedlichsten Ressourcen aufgebracht wurde (Vgl. McKenzie 1989: 166ff.). Ziel 

dieses Ansatzes war die glaubhafte Abschreckung beider Systeme vor dem jeweils 

Anderen. Eine Anwendung ökonomischer Denkweisen auf die Verteidigung erfolgt 

durch das Verständnis der Abschreckung, die hierbei als ein Anreiz gesehen wird, den 

sich zwei Parteien gegenseitig auferlegen, indem sie die Erwartungen und Entschei-

dungen des anderen beeinflussen und sich so sein Verhalten ändert. Dazu wird ein 

Beweis der Verhaltensänderung benötigt, um dem Gegner Glaubwürdigkeit gegenüber 

zu bringen (Vgl. Schelling: 1966). Dies kann dann dazu führen, dass der Gegner seine 

Vergeltungsmaßnahmen steigert, da die Abschreckungsanreize Wirkung gezeigt ha-

ben. Erfolgreiche Abschreckung ergibt sich durch Informationsasymmetrie, Bedro-

hungen, Versprechungen und eine ausgiebige Abschreckungsanalyse (Vgl. Hartley / 

Sandler 1995: 17f.).  

Da die Kosten für diese umfangreichen Aufrüstungsprojekte sowohl die USA, als auch 

die Sowjetunion an die Grenzen des national Möglichen führten, kam es zur Koope-

ration mit Staaten, welche sich ideologisch dem einen bzw. dem anderen Block ähn-

lich sahen. Man kann hier von einer sogenannten Allianzenbildung sprechen. Die 

NATO gilt hierbei als Beispiel von westlich kapitalistisch geprägten Staaten und der 

Warschauer Pakt kann als Zusammenschluss von östlichen Staaten mit sozialis-

tisch/kommunistischer Prägung angesehen werden. Die Kooperation innerhalb dieser 

Staatengruppen führte zur Lastenaufteilung unter den Bündnispartnern (Vgl. Rinke 

2014: 79ff.). 

Theoretische Grundlage hierfür liefert das ökonomische Modell von Allianzen. Aus 

den 1960er Jahren geht diese Theorie von den Begründern – Olson und Zeckhauser - 

hervor. Sie empfanden, dass die Verteidigungsbestimmungen eines jeden Mitglieds 

des Bündnisses einen Beitrag zum öffentlichen Konsumgut der gesamten Gruppe sind. 

Eine Auswirkung dabei ist, dass ein Bündnis den Mitgliedern ein ineffizientes und 

suboptimales Verteidigungsniveau bietet. Grund dieser Ineffizienz liegt in der Anpas-

sung der anderen Mitglieder, sobald ein Gleichgewicht der freiwilligen Bereitstellung 

herrscht (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 18; Vgl. Olson/ Zeckhauser 1966: 266-279).  

Neben der ökonomischen Sichtweise besteht hier vielmehr die Bedeutung der Theorie 

militärischen Allianzen. Per Definition ist daher ein Militärbündnis eine Gruppe von 

Nationen, die verpflichtet sind, alle Mitglieder vor Aggressionen durch gemeinsame 
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Feinde zu schützen (Vgl. Olson / Zeckhauser 1966). Aus der Sicht des einzelnen Ver-

bündeten ist das Schutzniveau, das auch als Sicherheit oder Abschreckung bezeichnet 

wird, ein öffentliches Gut.  Die Analyse über das Verhalten der einzelnen Verbündeten 

in einem Bündnis lässt sich unter Beobachtung der Lastenverteilung durchführen (Vgl. 

Hartley / Sandler 1995: 91-99). Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Literatur 

zur Thematisierung der Militärbündnisse und der privaten Bereitstellung von öffentli-

chen Gütern. Dies ist besonders für das Modell des gemeinsamen Produzierens von 

Gütern interessant, welches seine Ursprünge in militärischen Allianzen hat und auf die 

öffentliche Wirtschaft projiziert wurde (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 91-99).  

Die Hierarchie spiegelt die Bedeutung für das Militär oder die Produktion von Sicher-

heit wider. Ebenso kann eine Klassifizierung der Unternehmen erfolgen:  

- Hochgradig abhängig von der Auftragslage, hohe Bedeutung für das Militär als Lie-

ferant (z.B. Krauss-Maffai Wegmann GmbH & Co. KG (KMW) in Deutschland) 

- Geringe Abhängigkeit, hohe Bedeutung (z.B. Daimler Mercedes-Benz in Deutsch-

land) 

- Hohe Abhängigkeit, aber relativ geringe Bedeutung (Subunternehmer, die sehr spe-

zifische, aber relativ leicht beschaffbare Komponenten für die Generalunternehmer 

herstellen) 

- Relativ unbedeutende Produkte, wenig Abhängigkeit vom Militär haben 

 

Schon seit langem gibt es eine Debatte über die Reformmöglichkeiten des öffentlichen 

Sektors. Immer wieder ist man mit der Frage konfrontiert, welche staatlichen Aufga-

ben durch Eigendarstellung, Fremddarstellung oder kooperative Eigenerstellung von 

Leistungen erledigt werden sollen (Leistungstiefe). Es gibt Ansätze und Instrumente 

für eine methodisch begründete und rational kalkulierende Leistungstiefenanalyse, 

wobei die systematische Kategorisierung der Eigenschaften staatlicher Aufgaben im 

Vordergrund steht, die es wiederum ermöglicht, den Kernbereich staatlicher Aufgaben 

zu definieren. Die Methodologie dieser Leistungstiefenanalyse ermöglicht praxisori-

entierte Check-Listen für die Akteure in der Verwaltung zu entwickeln (Vgl. Naschold 

/ Budäus / Jann / Mezger / Oppen / Picot / Reichard / Schanze / Simon 1996: 75-77).   

Eine neue Lösung stellt die Förderung der Entwicklung von "Dual-Use"-Technologien 

dar, die es den Auftragnehmern des Verteidigungssektors ermöglichen soll, in zivile 
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Märkte zu diversifizieren und sie damit weniger abhängig von der Beschaffung von 

Rüstungsgütern zu machen, aber dennoch die Fähigkeit zur Waffenproduktion zu er-

halten. Besonders nachteilig wird die Hürde der Informationsherausgabe für die pri-

vaten Unternehmen angesehen, die es ihnen schwer macht, in den Markt für Verteidi-

gungsausrüstung einzusteigen. Die USA ist hierbei der Vorreiter, da sie durch eine 

öffentliche Informationsweitergabe die Möglichkeiten bietet, neue Unternehmen für 

die Ausschreibungen zu qualifizieren (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 401-409). Die 

USA werden aber auch oftmals als „Eigenbrötler“ deklariert, da sie als autarker Staat 

angesehen werden möchten, indem sie alles selbst entwickeln, bauen und finanzieren. 

Auch sind sie der Meinung, dass sie jegliche Abwehr gegen Terrorismus und andere 

Bedrohungsszenarien alleine stemmen könnten. Schnell merken sie dann, dass dies 

eine kostenspielige Angelegenheit ist und das autarke Vorgehen nur schwer funktio-

niert. Demnach sind sie auf Zusammenarbeit und/oder Kooperationen angewiesen.  

Internationale Zusammenarbeit oder Joint Ventures können als Bündnisse angesehen 

werden, an denen sich zwei oder mehr Nationen die gesamten Entwicklungs- und Pro-

duktionskosten teilen und an Verteidigungsausrüstungsprojekten arbeiten. Europa ver-

fügt über umfangreiche Erfahrungen mit einer solchen Zusammenarbeit, insbesondere 

bei Luft- und Raumfahrtprojekten (Flugzeuge, Hubschrauber, Triebwerke und Flug-

körper). Die stilisierten Fakten der internationalen Zusammenarbeit in der Luft- und 

Raumfahrt lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

Es ist eine Tendenz weg von nationalen Projekten hin zur Zusammenarbeit erkennbar 

Die größeren europäischen Volkswirtschaften, nämlich Frankreich, Deutschland und 

das Vereinigte Königreich, waren am aktivsten bei Kooperationsprojekten, die in der 

Regel miteinander zusammenarbeiteten (z.B. deutsch-französisches Rüstungsprojekt: 

EUROFIGHTER). 

Die begrenzte Zahl der Verbundprojekte umfasst verschiedene Partnerländer, ver-

schiedene organisatorische Regelungen und eine heterogene Reihe von Projekten (z.B. 

Kampfflugzeuge und Schulflugzeuge, Hubschrauber, Raketen und Triebwerke. 

Die europäische Zusammenarbeit bietet sowohl in der Forschung und Entwicklung als 

auch in der Produktion Kosteneinsparungen. Die Mitglieder des kollaborativen Clubs 
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können die Kosten und Risiken teurer F&E-Programme teilen und durch die Kombi-

nation ihrer nationalen Aufträge werden Größenvorteile erzielt (Vgl. Hartley / Sandler 

1995: 461-487). 

Die Wähler sind nicht in der Lage, ihre Präferenzen zwischen alternativen Beschaf-

fungspolitiken (z.B. Nationalismus, Kauf im Ausland, gemeinsame Projekte oder Li-

zenzproduktion) auszudrücken, noch werden ihnen Informationen über Kosten und 

Nutzen verschiedener Politiken zur Verfügung gestellt, da angeblich die nationale Si-

cherheit geschützt werden muss. Dies ermöglicht der Regierung einen Ermessensspiel-

raum bei der Auslegung des "nationalen Interesses". Ein Verteidigungsministerium 

und dessen Streitkräfte, die darauf abzielen, ihr Budget und die Möglichkeiten für 

Macht zu maximieren, werden die scheinbar attraktiven Kosteneinsparungen durch in-

ternationale Zusammenarbeit übertreiben. Die internationale Rivalität wird die An-

fangsphase der Verhandlungen dominieren, da jede nationale Interessengruppe ihre 

Forderungen einreicht und ihre Verhandlungsgeschicklichkeit einsetzt. Unvermeidlich 

wird jede internationale Vereinbarung ein Kompromiss zwischen den Höchstgeboten 

jedes Partners und den Mindestbedingungen sein, die erforderlich sind, um ihn davon 

zu überzeugen, dem „Club“ beizutreten und Mitglied zu bleiben. Solche Kompromisse 

spiegeln eher das Verhandlungsverhalten als die Effizienzkriterien wider: Das Verhal-

ten bestimmt die Ergebnisse und nicht kommerzielle Überlegungen zur Effizienz und 

Rentabilität. Die Kosten für die Verhandlungsführungen und Ausarbeitungen werden 

vom Steuerzahler getragen, hierbei neigen Wissenschaftler und Verteidigungsunter-

nehmer dazu, den sozialen Nutzen und die Kosteneinsparungen gemeinsamer Pro-

gramme zu übertreiben, um stimmungsbewusste Regierungen davon zu überzeugen, 

die Arbeit aufzunehmen und fortzusetzen. Eine Ineffizienz des Projektes zeigt sich im 

Schwerpunkt durch Kompromisse, Überschneidungen, Gegenprüfungen und Doppel-

arbeit: 

1. Administrative und organisatorische Kosten, die sich aus übermäßiger 

staatlicher Bürokratie und doppelten Organisationen für Beschaffung 

und Lieferung ergeben 

2. Fehlende Arbeitsteilung. Ein Teil der High-Tech-Entwicklungsarbeit 

muss einem Partnerland übertragen werden, wenn die notwendigen 

technischen Kenntnisse und Erfahrungen fehlen 

3. Duplizierung von F&E- und Produktionsarbeiten mit jedem Partner 

4. Jede Nation, die Änderungen an ihren militärischen Projekten benötigt, 

erhöht die F&E-Kosten und möglicherweise die Skaleneffekte  
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5. Verzögerungen, die darauf zurückzuführen sind, dass der Ausschuss 

nach Einstimmigkeitsregeln arbeitet und überarbeitete Spezifikationen 

verfolgt 

6. Erheblichen Kosten für die Kontrolle gemeinsamer Programme  

 

(Vgl. Hartley / Sandler 1995: 461-487). 

 

Es gibt mindestens drei Leitlinien für die Regierungspolitik zur Verbesserung der Ef-

fizienz der internationalen Zusammenarbeit:  

1. Verteilung der sowohl Entwicklungs- als auch Produktionsarbeiten auf 

der Grundlage des Wettbewerbs, wobei sich die Nationen entsprechend 

ihrem komparativen Vorteil spezialisieren 

2. Es muss einen Generalunternehmer geben, der vertraglichen Anreizen 

und Sanktionen unterliegt 

3. Dem Grundsatz der Entschädigung bedarf es angemessener Vorkehrun-

gen, um die Verlierer von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zu ent-

schädigen 

 

(Vgl. Hartley / Sandler 1995: 461-487). 

 

Freiwillige Militärbündnisse, wie die NATO werden für ihre Ineffizienz bei der Be-

reitstellung von Verteidigungsausrüstung und Streitkräften kritisiert. Grund dafür ist 

die verschwenderische Verdoppelung kostspieliger Forschungs- und Entwicklungs-

programme (F&E) für Verteidigungsgüter. Streitkräfte bedienen sich einer verschwen-

derischen Doppelarbeit, da jeder Mitgliedstaat des Bündnisses sein eigenes Verteidi-

gungsministerium, seine eigene Armee, die dazugehörigen Ausbildungs- und Unter-

stützungseinrichtungen sowie die erforderliche Infrastruktur von Militärstützpunkten 

und Kommunikationsnetzen nutzt. Freiwillige Militärbündnisse versäumen es, verfüg-

bare Möglichkeiten der internationalen Spezialisierung und das damit verbundene Po-

tenzial zur Nutzung der Ressourceneinsparungen aus sinkenden Kostenindustrien zu 

nutzen. Dies ist in einer Zeit sinkender Verteidigungsetats von immer wichtigerer Be-

deutung (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 91-99).  

Die Industriepolitik bezieht sich auf die Wahl zwischen zwei Beschaffungsalternati-

ven: der Unterstützung des nationalen Marktes oder dem Import aus ausländischen 

Armeen. Darüber hinaus gibt es noch die Mittelweglösung der internationalen Zusam-
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menarbeit. Um hier den richtigen Weg der Industriepolitik auszuwählen, gibt es wirt-

schaftliche Richtlinien, die die richtigen Beschaffungsalternativen in Allianzen wie 

der NATO oder der EU festlegen. Freihandel zwischen Mitgliedstaaten militärischer 

Allianzen bringen diverse Vorteile mit sich. So können sich verschiedene Staaten auf 

Produktionen spezialisieren und die produzierten Rüstungsgüter austauschen. Dabei 

können sowohl Zeit- als auch Kosten- und Effizienzvorteile entstehen. Die Beiträge 

zu einer Allianz sind bei dezentralen Entscheidungen als zu gering zu bewerten. Ursa-

che hierfür ist ein Freifahrerverhalten der Mitglieder, welche lediglich ihren eigenen 

Vorteil aus einem zusätzlichen Eigenbetrag berücksichtigen, aber nicht den Vorteil für 

die anderen Allianzmitglieder. Die Lücke zwischen den individuell optimalen Beiträ-

gen und den kollektiv optimalen Beiträgen fällt umso höher aus, je mehr Mitglieder 

die Allianz hat (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 1171ff.). 

Im Kalten Krieg war das Feindbild traditionell der jeweils andere Block. Zu Zeiten des 

aufkommenden Terrorismus verwischte sich diese klare Feinderkennung. Heutzutage 

ist es allgemein anerkannt, dass die Russische Föderation erneut eine Hegemonialstel-

lung durchsetzen will. Dazu jedoch bedient sich die Russische Föderation allerdings 

neuartiger Methoden, um ihre Absichten zu verschleiern und damit die Identifikation 

als Feind von sich zu weisen. Diese Methode wird als hybride Kriegsführung be-

zeichnet. Hierbei ist nicht klar zwischen Kriegszustand und Frieden zu unterscheiden. 

Dies wird möglich durch den Einsatz von verdeckt operierenden Kräften, welche zwar 

im Auftrag eines Staates operieren, jedoch nicht als Kombattanten gekennzeichnet 

sind. Prominentestes Beispiel dafür sind die sogenannten „Grünen Männchen“ (grüne 

russische Uniformen ohne Hoheitsabzeichen) im Zusammenhang mit der Krim-Krise. 

Hier nutzte die Russische Föderation ihre regulären Truppen zur Besetzung der Halb-

insel, jedoch ohne diese als russische Soldaten zu deklarieren. Als die Situation inter-

nationale Aufmerksamkeit erregte, konnte sich Präsident Putin zunächst einigermaßen 

glaubhaft von diesen Truppen distanzieren. Als dieses Vorgehen als russische Initia-

tive entlarvt wurde, hatte Putin bereits Fakten geschaffen, dahingehend, dass sich die 

Krim nunmehr unter russischer Hoheitsgewalt befand. Während der gesamten Opera-

tion auf der Krim arbeiteten nicht nur militärische Kräfte allein, sondern eine Vielzahl 

an vernetzt agierenden staatlichen Akteuren. Hier ist beispielhaft die mediale Beein-
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flussung Russlands als auch die Ausübung wirtschaftlichen Drucks zu erwähnen. Pa-

rallel zu den physischen Mitteln wurden auch Mittel der Cyber-Kriegsführung genutzt. 

Diese hat den Vorteil, die Identität des Angreifers mittels digitaler Verschleierung zu 

schützen und somit keine Rückschlüsse zur Russischen Föderation ziehen zu können. 

Ziel der „Cyber-Angriffe“ waren hierbei nicht nur militärische Kommunikationssys-

teme, sondern auch zivile Institutionen. Dies ist ein weiterer Aspekt hybrider Kriegs-

führung, die sich dahingehend von konventioneller Kriegsführung unterscheidet, dass 

sie sowohl auf Kombattanten, als auch auf die Zivilbevölkerung auswirkt (Vgl. As-

mussen / Hansen / Meiser 2015: 4ff.).  

Spätestens nach der gewaltvollen Verschiebung von nationalstaatlichen Grenzen auf 

dem europäischen Kontinent durch die Russische Föderation wurde den NATO-Staa-

ten bewusst, dass Terrorismus bei Weitem nicht das einzige Bedrohungszenario in sich 

birgt, dem sich die Staaten stellen müssen. Insbesondere die Vereinigten Staaten von 

Amerika sehen im russischen Vorgehen einen Bruch mit der langanhaltenden gegen-

seitigen Akzeptanz nach Ende des Kalten Krieges. Obwohl die Ukraine in keinem 

westlichen Bündnis integriert ist, sieht die NATO ihre Außengrenzen erneut durch die 

Russische Föderation bedroht. Das hat zur Folge, dass alle NATO-Bündnispartner ih-

ren Fokus wieder auf konventionelle symmetrische Bedrohungen, wie zu Zeiten des 

Kalten Krieges, setzen müssen. Dementsprechend findet sich auch im Weißbuch von 

2016 die eindeutige Schwerpunktsetzung auf Landes- und Bündnisverteidigung 

wieder. Diese birgt in sich, den Aufwuchs an konventionellem Kriegsgerät, ganz spe-

ziell hierbei zu nennen: der Aufwuchs der Panzertruppen. Die Panzertruppen sind in 

den letzten Jahren im Kampf gegen asymmetrische terroristische Gruppen - nicht nur 

zahlenmäßig, sondern auch vom Grad der Modernisierung - vernachlässigt wurden. Es 

ist also aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland notwendig, besagte Panzertruppen 

materiell und personell, als auch technologisch wieder aufwachsen zu lassen. Aus 

Sicht der NATO wird dies jedoch nicht vollumfänglich und ausreichend umgesetzt, da 

das 2 %- Ziel der NATO für das Aufwachsen der Panzertruppen unabdinglich ist. Ei-

ner der zentralen Forschungsgegenstände dieser Arbeit ist es, zu überprüfen, ob die 

Beschaffungsproblematik hinsichtlich Wehrmaterial auf das Nichteinhalten der 2 %-

Vorgabe zurückzuführen ist, oder ob es auch mit dem aktuellen Investitionsvolumen 
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möglich wäre – durch Optimierung des Beschaffungsprozesses – den NATO-Forde-

rungen nach militärischer Abschreckung gerecht zu werden.  

Wie anfangs definiert, ist Sicherheit die gefühlte Abwesenheit von Gefahr. Auf der 

Ebene von Nationalstaaten und deren territorialer Integrität, bestand lange Zeit keine 

Gefahr. Jedoch führte die russische Annexion der Krim zumindest in den Randstaaten 

der NATO, hier insbesondere der baltischen Staaten, zu einer empfundenen Bedro-

hung der nationalen Grenzen. Die Bundesrepublik ist als Bündnispartner, wenn auch 

nicht selbst im gleichen Maße, verunsichert vom russischen Vorgehen, dazu verpflich-

tet für die äußere Sicherheit der baltischen Staaten zu sorgen. Im Angesicht der stei-

genden Rüstungsinvestitionen Russlands zur Modernisierung ihrer Streitkräfte bringt 

dies die NATO und letztlich auch Deutschland in Zugzwang, um weiterhin glaubwür-

dig abschrecken zu können. Fraglich ist, ob der Vorwurf des Trittbrettfahrens von 

deutscher Seite Bestand hat, da die Bundeswehr im Allgemeinen als bisher integraler 

Bestandteil im Kampf gegen die bisherigen Bedrohungen empfunden wurde (Vgl. 

Weißbuch 2016: 8ff.; Vgl. Ansprenger 2005: 274-293).  

Einer der Gründe für den Zusammenbruch des Warschauer Paktes ist nach allgemeiner 

Einschätzung die finanzielle Überlegenheit der NATO-Staaten gewesen (Vgl. Levy 

2011: 17ff.). Letztlich kann festgehalten werden, dass die NATO als Erfolgskonzept 

westlich geprägter Staaten bis heute eine glaubhafte Abschreckung gegenüber System-

gegnern aufrechterhält. Auch die Bundesrepublik Deutschland schloss sich bereits zur 

Gründungszeit der Bundeswehr der NATO an, wobei dieses durch Artikel 24 II GG 

legitimiert ist. Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion sah sich Deutschland als Teil 

der NATO einem symmetrischen Feind gegenüber, den man nur im Verbund mit an-

deren nationalen Streitkräften glaubhaft abschrecken konnte. Nachdem dieses Feind-

bild aufhörte in seiner urtümlichen Form zu existieren, wurde die Konzeption der 

Truppe durch wesentlich dynamischere und sehr mannigfaltige Herausforderungen 

überholt. Phänomene wie z.B. der Bedeutungszuwachs von terroristischen Konflikten 

im Zuge von fragiler Staatlichkeit machten eine Neuausrichtung und Neukonzeption 

des gesamtstaatlichen Sicherheitskonzeptes notwendig. Eine personell und materiell 

umfangsreiche, konventionelle Streitmacht kann in asymmetrischen Bedrohungslagen 

nur wenig Mehrwert aufbringen. Hier ist ein gesamtstaatlicher Ansatz mit hoch pro-

fessionalisierten Kräften eher zielführend. So kam es dazu, dass bei der Bundeswehr 



44 

 

seit den 90er Jahren ein kontinuierlicher Abbau an Personal und Material vollzogen 

wurde. Parallel dazu erweiterte sich das Portfolio an neuen Aufträgen und Aufgaben, 

wie u.a. die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Globalisierung. Im Weiß-

buch 2006 wurde als Schwerpunkt der deutschen Sicherheitsinteressen die terroristi-

schen Bedrohungen genannt, welchen man gemeinsam mit seinen Bündnispartnern 

und damals explizit auch mit der Russischen Föderation Einhalt gebieten wollte. Kon-

ventionelle Bedrohungslagen wie Landes- und Bündnisverteidigung gegen einen staat-

lich organisierten Feind gerieten in den Hintergrund, wobei der Einsatz von hochspe-

zialisierten Truppenkontingenten außerhalb Deutschlands die Konzeption der Bundes-

wehr bestimmten. Dementsprechend konzentrierten sich die Ausgaben für die Bun-

deswehr auf die sog. „out-of-area“-Einsätze, die einen hohen Bedarf an unkonventio-

nellem Wehrmaterial mit sich brachten. Im Bereich des Fuhrparks gerieten nahezu alle 

gepanzerten Fahrzeuge ins Hintertreffen, da sie nicht den Anforderungen für den Ein-

satz in Terrorlagen in Wüstenregionen entsprachen. Nur sehr sporadisch wurden einige 

Radpanzer, wie der Transportpanzer Fuchs, an die neuen Anforderungen angepasst. 

Hauptsächlich wurde innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit neues adäquates Gerät be-

schafft. Hier besondere Erwähnung das Allschutztransportfahrzeug (ATF) Dingo in 

der Ausführung I und II.  Diese Fokussierung auf die Beschaffung von ATFs führte 

dabei gleichzeitig zu einem Modernisierungsstau bei den Fahrzeugen, welche zur Lan-

des- und Bündnisverteidigung im klassischen Sinne notwendig sind. Nicht zuletzt 

durch die Annexion der Halbinsel Krim angeregt, wurde im Jahr 2014 auf dem NATO-

Gipfel in Wales neben dem Internationalen Krisenmanagement auch wieder die Lan-

des- und Bündnisverteidigung als eine gleichrangige Aufgabe formuliert. Dieser Para-

digmenwechsel fand auch im Weißbuch von 2016 seinen Ausdruck. Der dort formu-

lierte Modernisierungsprozess zur Erfüllung der veränderten Aufträge und Aufgaben 

der Bundeswehr brachte die Trendwenden Personal, Material und Finanzen mit sich. 
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Abbildung 2 Die drei Trendwenden im Überblick (eigene Darstellung). 

 

Nach den ewigen Schrumpfungsprozessen erkannte die ehemalige Bundesministerin 

der Verteidigung Frau Dr. Ursula von der Leyen im Februar 2015, dass die Bundes-

wehr an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gekommen sei. Wie auch in der Vergan-

genheit ist spätestens zu diesem Zeitpunkt klar, dass die Bundeswehr mit ihrer derzei-

tigen Struktur, Ausrüstung und den vorhandenen Finanzen den stetig wachsenden An-

forderungen und Herausforderungen nicht gewachsen ist. Dabei soll die Lücke zwi-

schen dem Fähigkeitsprofil der Bundeswehr und dem veränderten Anforderungsprofil 

geschlossen werden (Vgl. Meiers 2017: 3).  

Im Zuge der Trendwende Personal, soll die Unterpersonalisierung beseitigt werden. 

Die in den letzten Jahren gestiegenen Einsatzanforderungen an die deutschen Streit-

kräfte fordern eine nicht unterschreitbare Untergrenze, denn Aufgabenquantität und 

Personalstärke müssen in einem guten Verhältnis stehen. Dazu ist eine aufgabenkriti-

sche Neubewertung des Personalstrukturmodells erforderlich. Eine personelle Aufsto-

ckung des militärischen und auch zivilen Personals ist unumgänglich. Der Personal-

körper muss fähig sein, sich flexibel dem Auftrag und den Aufgaben anzupassen, um 

die Leistungsfähigkeit der Bundeswehr zu steigern. Um eine Zahl zu nennen: bis zum 

Jahr 2023 soll die bisherige Personalobergrenze von 185.000 Soldatinnen und Solda-

ten um rund 7.000 neue militärische Stellen aufgestockt werden, weitere 5.000 Kräfte 

durch interne Umstrukturierungen den Streitkräften an anderer Stelle zur Verfügung 
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gestellt werden, der Anteil der Freiwillig Dienstleistenden von 5.000 auf 8.500 erhöht 

werden und die Reservisten von 2.500 auf 3.000 aufgestockt werden (Änderungen 

vorbehalten). Es steht ein neues Personalboard auf der Agenda, welches auf der Grund-

lage eines neu entwickelten strukturierten Planungs- und Prognosemodells den Perso-

nalbedarf jährlich für die Mittelfrist ermittelt. Ergebnisse dessen werden in die Haus-

haltsplanung überführt, da hierfür auch die erforderlichen Mittel zur Verfügung ge-

stellt werden müssen. Man hat sich fortan nun zweidimensionalen Herausforderungen 

zu stellen: die Beseitigung des seit Jahren bestehenden Fachkräftemangels und die 

Umsetzung eines funktionsgerechten Personalaufbaus. Mit einem Fachkräftemangel 

wird es der Bundeswehr unmöglich sein, die Zielstruktur, insbesondere in den Einsatz-

gebieten, einzunehmen (Vgl. Meiers 2017: 4-6). 

Im Zuge der Trendwende Material soll auch die Unterausstattung beseitigt werden. 

Die schwerpunktmäßige Zielvorgabe, die materielle Ausstattung auf die einsatzbe-

dingten Erfordernisse und Auftragserfüllung in einem guten Verhältnis auszurichten, 

wurde verfehlt. Immer wieder spricht man von erheblichen technischen Mängeln und 

Ausfällen von militärischem Großgerät, manchmal gar von einem Nichtvorhanden-

sein. Die materielle Einsatzbereitschaft weist einen beklagenswerten Zustand auf mit 

teilweise existenziellen Ausrüstungslücken. Die Rüstungsplanung gewährleistet nicht 

die sach- und zeitgerechte Deckung des künftigen Einsatzbedarfes. Gutachter von ex-

ternen Unternehmensberatern (Vgl. KPMG / P3 Group / TaylorWessing 2014) wiesen 

bei sieben Rüstungsgroßprojekten und zwei Rüstungsvorhaben von 57 Milliarden 

Euro auf 140 Probleme und Risiken hin. Aufgrund verschiedener Gründe, wie zum 

Beispiel verspäteten Erreichens ausstehender Funktionalitäten für die Einsatzreife, ha-

ben alle Rüstungsprojekte Lieferverzögerungen zwischen 2,5 und neun Jahren und 

mehr. Eine in nicht hinreichendem Maß eingeplanter Ersatzteil- und Betriebsmittelbe-

darf für alte Geräte und eine mangelnde Nachversorgung bei neuem Gerät, schränken 

die Einsatzfähigkeit strukturrelevanter Hauptwaffensysteme in erheblichem Umfang 

ein. Die Bundeswehr steht damit vor der paradoxen Situation, dass die Kosten bei 

Großprojekten explodieren, während ihre materielle Einsatzbereitschaft der sicher-

heitspolitischen Lage alles andere als gerecht wird. Aufgrund gravierender Ausrüs-

tungsmängel konnte die Bundeswehr bisher auch einige Bündnisverpflichtungen nicht 

halten. Besonders bei den fliegenden Systemen liegen schwerwiegende Mängel vor. 
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Die bisher umgesetzten oder noch in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen wirken 

meist nur im Verbund und anhand stringenter Zeitlinien. Im Weißbuch 2016 kam man 

schon zu der Einschätzung (Vgl. Weißbuch 2016), dass die Modernisierung des Rüs-

tungswesens eine komplexe Herausforderung darstellt. Sie fordert Entschlossenheit, 

Beharrlichkeit und zu guter Letzt: Geduld. Die einzelnen Maßnahmen und Verände-

rungsprozesse müssen sich schließlich in Breite und Tiefe entfalten können, wenn auch 

viele Großprojekte bereits seit einiger Zeit in festen Strukturen (Verträge, Organisati-

onen, etc.) laufen. Dies lässt sich nicht von heute auf morgen ändern. Von einer Aus-

stattung, mit der die Bundeswehr die Anforderungen der Bündnisverteidigung dauer-

haft erfüllen könne, ist sie weit entfernt. Die notwendige Ausrüstung nach nationalen, 

aber auch multinationalen Zielvorgaben ist unumgänglich. Diese zeitgerecht, einsatz-

reif und nachhaltig im vorgegebenen Finanzrahmen zu beschaffen – darin liegt die 

Herausforderung. Es sind hier also perspektivisch nachhaltige Investitionen gefordert. 

Angesichts der sicherheitspolitischen Herausforderungen, der Verpflichtungen in 

NATO und EU und Einsatzszenarien, muss der absolute Schwerpunkt die Ausstattung 

bestehender Einheiten und Verbände sein.  

Die Bundeswehr muss ebenso über operative Fähigkeiten verfügen, verbunden mit 

leistungsfähigem, geeignetem und fähigem Personal, sowie entsprechender Ausrüs-

tung. Das Aufstellen des sechsten Organisationsbereiches Cyber- und Informations-

raum (CIR) liefert einen ersten Ansatz in die richtige Richtung. Nichtsdestotrotz läuft 

die Bundeswehr den technologischen Entwicklungen und damit den bekannten Bedro-

hungen hinterher und ist gegenüber ihren Verbündeten, wie den USA oder Großbri-

tannien, ins Hintertreffen geraten. Auch hier ist wieder zu bedenken, dass die Bundes-

wehr im harten Wettbewerb mit der Privatwirtschaft – insbesondere um qualifizierten 

Nachwuchs im Informationshandwerk - steht. Trotz verschiedenster Ansätze von At-

traktivitätsprogrammen ist die Bundeswehr heutzutage alles andere als die erste Wahl 

auf dem Arbeitsmarkt. Cyber-Angriffe sind nicht zu unterschätzen und heben die Be-

drohungslage auf eine neue Qualitätsstufe, durch welche asymmetrische Kräfte ge-

stärkt werden. Dessen muss sich die Bundeswehr bewusst werden/sein. Der Cyber-

Raum wird zweifelsohne zu einem Ort hybrider Kriegsführung.  

Im Zuge der Trendwende Haushalt, soll die Unterfinanzierung beseitigt werden. Im-

mer wieder ist die von einer chronischen Unterfinanzierung die Rede. Doch die Frage, 
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die man sich stellt, ist, ob mit der Erhöhung der Verteidigungsausgaben (bis 2020) die 

angekündigte Trendwende Personal und Material erzielt wird? Wird sich dieser Trend 

verstetigen und auch über 2020 weiterhin zum Positiven entwickeln? Reicht es aus, 

mehr Geld zur Verfügung zu haben? Lösen sich damit die Probleme? Ein modernes 

Rüstungsmanagement, ein atmender Personalkörper und Vollausstattung sollen 

schließlich das Ziel sein. Der Verteidigungskostenanteil wird – gemessen an der ge-

samten Wirtschaftsleistung Deutschlands (BIP) – steigen. Man betone hierbei, dass 

Deutschland auch hier nach wie vor deutlich hinter den durchschnittlichen Verteidi-

gungsausgaben der europäischen Bündnispartner liegt. Nach NATO-Kriterien wird 

sich der Verteidigungsetat bis 2020 auf einem Niveau von ca. 1,2-1,3 % des BIP ein-

finden (Durchschnitt europäische Bündnispartner: 1,43 %, siehe Abbildung).  

 

 

Abbildung 3 Anteil Verteidigungshaushalt am BIP 2018 (Vgl. SIPRI Military Data Base) 

 

Bereits im Jahre 2002 sprach die NATO von einer 2-%-Zielvorgabe, ebenso auch von 

dem geforderten Abbau der Defizite (NATO Readiness Action Plan – RAP). Diese 

sollen durch gemeinsame Fähigkeitsbeiträge der Bündnispartner gelöst werden, durch 

welche die militärische Effizienz gesteigert werden soll (Framework Nations Concept 

– FNC). Die Bundeswehr ist an dieser Stelle gefordert, die Fähigkeitsbeiträge nach 

Maßgabe der NATO-Planungen und Erfordernisse des FNC wirkungsvoll umzusetzen 
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und zu erhöhen. Während bewilligte Haushaltsmittel nicht in vollem Umfang für ein-

geplante Rüstungsbeschaffungen abgerufen werden können, droht darauffolgend eine 

Investitionsbugwelle auf den Verteidigungsetat zuzurollen – eine wirklich paradoxe 

Situation, der man nur wieder unliebsam mit Kürzungen entgegenwirken kann – aller-

dings um den Preis, dass die Kosten für die in der Stückzahl weiter reduzierten Rüs-

tungsprojekte aufgrund vertraglich vereinbarter Preisanpassungen in die Höhe schie-

ßen werden. Die Kostensteigerungen liegen weit über der Inflationsrate und die Be-

triebskosten bezüglich des Zulaufes umfangreicher Beschaffungsmaßnahmen erhöhen 

sich ebenfalls. Andere Forderungen könnten dabei erst recht auf der Strecke bleiben. 

Die beiden Trendwenden – Personal und Material – sind erst dann politisch verbind-

lich, wenn sie mit einer nachhaltigen Haushaltspolitik unterfüttert sind. Eine langfris-

tige verlässliche Bundeswehrplanung ist nicht möglich. Dies wird auch aufgrund eines 

verfassungsrechtlichen Kontextes schwierig. Artikel 87a Absatz 1 Grundgesetz (GG) 

gibt vor, dass sich die zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge der Organisation der 

Streitkräfte aus dem vom Bundestag genehmigten Haushaltsplan ergeben müssen. Es 

können daher keine auf Dauer verbindlichen Entscheidungen erzielt werden, die auch 

künftige Bundestage binden würden, und so sind schon Aussagen über die langfristige 

Ausrichtung bis 2030 schwer möglich. Das Haushaltsrecht des Bundestages steht dem-

nach einer Verstetigung der strategischen Ausrichtung der Bundeswehr auf langfris-

tige Sicht im Wege. Die Bundeswehr muss sich daher fortan im Klaren darüber wer-

den, welche Fähigkeiten ohne Zweifel unentbehrlich sind und welche nachrangig er-

scheinen. Die Schwerpunktsetzung muss unbedingt erfolgen, um einen klaren Weg 

vor Augen zu haben. Sonst wird sich die Bundeswehr wieder auf negative Kritik ein-

stellen können, wie bereits nach den letzten versuchten Reformen, bei denen Auftrag, 

Struktur und Finanzausstattungen nie wirklich zusammenpassten (Vgl. Meiers 2017: 

14-18). 
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3. Beschaffung in Deutschland – Ökonomische, rechtliche und 

verwaltungswissenschaftliche Perspektiven auf militärische Be-

schaffungsprozesse 

 

Es erfolgt ein Überblick der theoretischen Perspektiven und Ansätze, mit denen Be-

schaffungsprozesse in Deutschland untersucht werden können. Die jeweilige Struktur 

der Theorienlandschaft ist dabei relevant, da diese die Argumente, Gliederung und 

Zusammenhänge darstellen. Schwerpunkt dieses Kapitels ist es daher, die Struktur der 

verschiedenen theoretischen und wissenschaftlichen Ansätze zu zeigen und ein Sys-

temverständnis für wissenschaftliche Analysen von Beschaffung zu entwickeln. Dabei 

wird auch eine Taxonomie der verschiedenen Ansätze entwickelt. 

 

3.1 Juristische Perspektive  

 

Gegenstand des Vergaberechts ist die Beschaffung von Gütern sowie Bau- und Dienst-

leistungen durch die öffentliche Hand. Die Beschaffung der für die öffentliche Ver-

waltung erforderlichen Leistungen und Güter erfolgt durch privatrechtliche Verträge.  

Vergaberechtliche Regeln schränken die öffentlichen Auftraggeber bei der Güterbe-

schaffung ein. Die Ratio dieses Vorgehens liegt darin, dass Korruption und ähnliche 

Faktoren vermieden werden und sich die öffentliche Hand wie ein „normaler“ Markt-

teilnehmer verhalten soll. Denn öffentliche Aufträge machen einen großen Teil des 

Wirtschaftsvolumens in der Europäischen Union aus, und der Auftragsvergabe entfal-

tet eine steuernde Wirkung gegenüber der Wirtschaft. Dadurch entsteht die Gefahr von 

sachwidrigen Ungleichbehandlungen potenzieller Auftragnehmer durch die öffentli-

che Hand.  

Das Vergaberecht bildet einen Teil des Haushaltsrechts, welches wiederum die Ge-

samtheit aller Rechtsnormen beinhaltet, die die Planung, Aufstellung, Verwaltung und 

Kontrolle der Haushalte regeln. Zum Haushaltsrecht gehören sowohl das Haushalts-

grundsätzegesetz, als auch die Bundeshaushaltsordnung, das Stabilitäts- und Wachs-

tumsgesetz, sowie das Bundesrechnungshofgesetz. Die Vergabe kommt nach dem 

Grundsatz des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses unter allen Wettbewerbern dem 
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gesetzlichen Ziel einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung nach. Öf-

fentliche Auftraggeber sind demnach zu einer transparenten, wettbewerbsorientierten 

und diskriminierungsfreien Vergabe und Beachtung der Wirtschaftlichkeit verpflich-

tet. Das Vergaberecht ist das Gesamtwerk aller Regelungen und Vorschriften, die ein 

Träger öffentlicher Verwaltung bezüglich der Beschaffung von sachlichen Leistungen 

und Mitteln zur Erfüllung von Verwaltungsaufgaben benötigt.  

Das Vergaberecht sieht diverse Prinzipien vor. Neben dem eben angesprochenen 

Transparenzgebot, dem Wettbewerbsgrundsatz und der unzulässigen Diskriminierung 

ist auch Mittelstandsförderung ein weiterer essentieller Grundsatz. Im Rahmen der 

Auftragsvergabe sind daher mittelständische Interessen vornehmlich zu berücksichti-

gen. Dies wird durch die oftmalige Unterteilung der Aufträge in Fach- und Teillose 

gerecht. So hat auch ein kleineres Unternehmen überhaupt die Möglichkeit, an großen 

Aufträgen teilzunehmen. Der Auftraggeber darf keine Auswahlkriterien formulieren, 

die Rückschluss auf die Größe des Unternehmens ziehen. Das Kernprinzip lautet: mit-

telstandsgerechte – aber nicht mittelstandsbevorzugende – Vergabe. Im Vergaberecht 

sind noch weitere Prinzipien festgelegt, auf die hier nicht detaillierter eingegangen 

werden soll (Vgl. Schütte / Horstkotte / Schubert / Wiedemann 2014: 1-10; Vgl. Burgi 

2016: 1-23; Vgl. Holoubek / Fuchs 791-904).   

Das Vergaberecht ist Gegenstand von Regelungen auf europäischer und nationaler 

Ebene. Aufgrund des Rangverhältnisses der Rechtsnormen finden sich auf höchster 

Stufe die Vorschriften des Europäischen Rechts (Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union). Diese prägen wiederum die Ausgestaltung des nationalen 

Rechts (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – Kartellgesetz / Vergabeverord-

nung / Sektorenverordnung etc.). Das nationale Vergaberecht folgt einem mehrstufi-

gen Aufbau (Kaskadenprinzip): 

 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 

 Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) 

 Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)  

 

(Vgl. Schütte / Horstkotte / Schubert / Wiedemann 2014: 10-16; Vgl. Burgi 2016: 1-

23; Vgl. Holoubek / Fuchs 791-904).   
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Die eben erwähnten vergaberechtlichen Prinzipien finden sich in der folgenden Abbil-

dung wieder:  

 

Abbildung 4 Vergaberechtliche Prinzipien (Vgl. BHO Legal 2015).  

 

Auftraggeber, die Vergaberecht anzuwenden haben, sind u.a.: 

 North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

 Vereinte Nationen (VN) 

 OCCAR 

 Weltbank 

 Europäische Kommission 

 EU-Agenturen  

 Deutsche Auftraggeber, wie BMVg, BAAINBw, BAIUDBw, WTDs 

 Privatisierte Unternehmen, wie die BWI IT GmbH und die BwFuhrpark-

Service GmbH 
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Abbildung 5 Das Vergaberecht im Überblick (Vgl. BHO Legal 2015).  

Ziel der öffentlichen Auftragsvergabe ist die möglichst günstige Beschaffung der vom 

Staat benötigten Güter und Dienstleistungen. Wer die niedrigsten Produktionskosten 

hat und zum niedrigsten Preis anbietet, sollte als Anbieter auch zum Zuge kommen. 

Die Niedrigpreisregel ist zur Auffindung eines solchen Anbieters gut geeignet, birgt 

jedoch die Gefahr des „Fluchs des Gewinners“, was sich durch detaillierte Projektbe-

schreibungen vermeiden lässt, aber nicht bei Informationsproblemen: „winner’s 

curse“.  

Exkurs: Die Voraussetzung des winner´s curse-Ansatzes (Fluch des Gewinners) ist 

eine Situation (z.B. Auktion), auf der für alle Bieter gleiche oder ähnliche Faktoren 

existieren und über welche Unsicherheit herrscht. Wird der Wert eines Gutes aus-

schließlich durch gemeinsame Faktoren bestimmt und ist er für alle Bieter gleich hoch, 

spricht man von einer reinen „common-value-auction“. Der winner´s curse Ansatz the-

matisiert die Gefahr der Abgabe eines ruinösen Gebotes durch Überbieten der Mit-

streiter oder die Möglichkeit eines entgangenen Zuschlags der Auktion aufgrund der 

richtigen Einschätzung des Wertes (Vgl. Kagel / Levin 2002: 3f.). Auch wenn der 

„winner´s curse“ hier lediglich als Exkurs folgt, soll auch kurz erläutert werden, wie 

dieser Mechanismus funktioniert: dabei erhalten alle Teilnehmer unterschiedliche Sig-

nale über den Wert des Gutes. Wenn die Bietfunktion positiv monoton im erhaltenen 

Signal ist, geben Bieter mit zu hohen Signalen höhere Gebote ab und erhalten den 

Zuschlag.  
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Es gibt verschiedene Auktionstypen. Zuerst ist von einer (englischen) Auktion die 

Rede, bei der alle die gleiche Bewertung für das Gut haben (jeder gibt einen Briefum-

schlag mit einem Gebot ab – verdecktes Gebot  single bit first price auction). Der-

jenige, der das höchste Gebot abgibt, gewinnt.  

Bei der Überlegung, wie viel man bieten möchte, kalkuliert man zuerst den Betrag ein, 

der einem das Gut auch wert ist. Man bietet nicht mehr, aber auch nicht genauso viel, 

weil man dann keinen Vorteil hat, wenn man den Zuschlag erhält. Wenn man das Ge-

bot jedoch steigert, erhöht man die Wahrscheinlichkeit, dass man das Gut bekommt, 

gleichzeitig aber reduziert man den Gewinn, den man hat, wenn man das Gut tatsäch-

lich bekommt. Die optimale Gebotshöhe ist derjenige Punkt, an dem der Vorteil und 

auch Nachteil gleich sind.  

Nun haben die Mitbieter unterschiedliche Informationen über das Gut.  

Beispiel: Es gibt ein Stück Land, unter welchem sich eine Erdölquelle befindet. Nun 

gibt es drei Bieter und alle haben unterschiedliche Informationen darüber bekommen, 

wie viel Öl sich unter dem Stück Land wirklich befindet. Alle drei Bieter werden so-

lange mehr bieten, bis der Vorteil (der größeren Wahrscheinlichkeit, dass man ge-

winnt), gleich dem Nachteil ist, dass man weniger Gewinn erzielt. Wenn das alle drei 

Bieter so vollziehen, wird derjenige, der das beste Signal hat, am Meisten bieten. Der-

jenige, der das beste (höchste) Signal hat, hat im Zweifel aber das falsche (zu hohe) 

Signal. Im Falle des Beispiels ergeben Probebohrungen zufällige Ergebnisse. Da kann 

eine schlechte, mittlere (wahre) und sehr gute Probebohrung daraus resultieren. Der-

jenige mit der besten Probebohrung wird mehr bieten, weil er sich an dem Ergebnis 

dieser Probebohrung orientiert, wird die Auktion folglich gewinnen, aber danach fest-

stellen, dass das Land weniger wert ist, als er dafür geboten / erwartet hatte   win-

ner´s curse.  

Bei einem Rüstungsprojekt ist oft von einem langjährigen Prozess die Rede (über meh-

rere Jahre). Es gibt unterschiedliche Einschätzungen der Frage, wie viel Gewinn man 

mit diesem erwirtschaften kann. Oftmals beginnt man mit Forschungen zu bestimmten 

Thematiken, wie Wasserstoffantrieb für ein Unterseeboot vs. Atomantrieb für ein Un-

terseeboot. Man weiß aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau, wie viel Gewinn 

man letztendlich erzielen wird bzw. was dieses Projekt tatsächlich und realistisch 

bringt. Derjenige, der das beste Signal über die Zukunft hat, wird der Regierung das 
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günstigste Angebot unterbreiten. Die Firma, die besonders optimistisch hinsichtlich 

der Erfolgsaussichten dieses Projekts ist, wird das Gut der Regierung gegenüber be-

sonders billig anbieten. Nachher stellt man dann oftmals fest, dass die Kosten viel hö-

her sind, als angenommen, und/oder die technischen Probleme viel größer sind, als 

erwartet. Das bedeutet, dass die Firma dann tendenziell Verlust macht. Deshalb kommt 

es oftmals dazu, dass sich für bekannte Firmen bei Vertragsabschluss – natürlich den 

rechtlichen Ausschreibungsgrundsätzen entsprechend – entschieden wird, weil man in 

diesem Falle weiß, worauf man sich einstellen kann. Auch ist es die Frage, wie das 

Risiko verteilt wird: auf den Projektpartner oder auf den Staat. Wenn der Staat die 

Begleichung aller Kosten zusichert, dann läge das Risiko dementsprechend auch beim 

Staat, jedoch hätte der Projektpartner dann keinen Anreiz sich anzustrengen. Wenn der 

Staat aber nur den Preis zusichert, der verlangt wurde und nicht mehr – egal was auch 

passiert – die dann ist das Risiko komplett beim Unternehmen. Das was dazu führt, 

dass die Unternehmen – wenn sie den „winner´s curse“ erkennen - eine höhere Quote 

einreichen und somit wird es für den Staat teurer. Wenn der Staat also verlangt, dass 

das Unternehmen das Risiko trägt, dann bekommt der Staat das Produkt nachher zu 

einem höheren Durchschnittspreis, als wenn er von vornherein die Bereitschaft zeigt, 

alle anfallenden Kosten zu übernehmen. Man muss dabei aber bedenken, dass Staaten 

im Regelfall besser in der Lage sind, Risiko zu tragen, weil man das Risiko auf die 

Steuerzahler verteilen kann.  

Auktion: Der mit dem niedrigsten Gebot, gewinnt. Das Angebot wird solange gesenkt, 

bis der Zuwachs an Wahrscheinlichkeit, dass man den Auftrag bekommt genauso viel 

Wert ist, wie der Verlust an Gewinn. So ist jede Ausschreibung geprägt. Ausschrei-

bungen sind wie umgekehrte Auktionen. Es werden Gebote (im Sinne von Preisen) für 

ein Produkt, welches verkauft werden soll, abgegeben. Da besteht ein Trade-off hin-

sichtlich der Überlegungen: Erhöhen der Wahrscheinlichkeit, dass man zum Zuge 

kommt vs. Senken des Gewinns, falls man zum Zuge kommt. Deswegen wird ein An-

bieter nie nur seine Grenzkosten verlangen, sondern immer mehr. Würde man hier nur 

seine Kosten verlangen, hätte man nichts von dem Geschäft.  

Ausschreibungen sind auch Auktionen (common value vs. different value). Es wird 

dabei nichts verkauft, sondern gekauft vom Staat. Es gewinnt derjenige, der das nied-

rigste Angebot gemacht hat.  
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Gleichungen (Schiller):  

 First-class auction: Wenn das Gebot (bit) > ist der Wert (value), ist das 

schlecht. Wenn das Gebot = dem Wert ist, hat man keinen Gewinn erzielt 

und man braucht sich gar nicht erst an der Auktion beteiligen.  Also wird 

man immer weniger bieten, als der Wert ist (b < v).   

 Zweitpreisauktion: derjenige gewinnt, der das höchste Gebot abgegeben 

hat (ebay) 

 P – Wahrscheinlichkeit 

 S – Signal   

 

Anders ist dies beim winner ´s curse. Da haben alle Teilnehmer ein unterschiedliches 

Signal über den Wert (v). Der Optimist gewinnt und wird enttäuscht. Wenn die An-

bieter zufällig unterschiedliche Informationen über die Erfolgsaussichten des Projekts 

haben, dann wird derjenige, der die falschen bzw. optimistischen Informationen hat, 

systematisch zu wenig verlangen. Es kann innerhalb dieses Konstruktes – um sich dem 

winner´s curse zu entziehen - zu illegalen Preisabsprachen kommen, was allerdings 

strikt verboten ist (Kartell). Den Anbietern ist bekannt, dass sie über unterschiedliche 

Informationen verfügen. Wenn schlechte oder nicht ausreichende Informationen vor-

liegen, kann es sein, dass man nicht zum Zuge kommt. Liegen optimistische Informa-

tionen vor, dann kommt man zum Zuge, aber verliert wohlmöglich. Gleichzeitig will 

man natürlich das Gebot auch nicht senken, da sonst ein anderer Anbieter gewinnen 

könnte. Es sind viele Konstrukte denkbar, weshalb es sich anbietet, unter den Anbie-

tern die Informationen zu teilen. Um auf das Beispiel der Probebohrungen zurück zu 

kommen, wäre es das Einfachste, wenn jeder die Informationen über seine Probeboh-

rungen offenbart/offenlegt. Dann würde jeder Anbieter über die gleichen Informatio-

nen verfügen. Dann gäbe es in diesem Falle kein winner´s curse und es würde wahr-

scheinlich dazu kommen, dass alle das gleiche Gebot abgeben und dann zufällig ein 

Anbieter gewinnt. Hierbei könnte der Eindruck entstehen, es würde bei jedem Ge-

schäft der gleiche Anbieter als Gewinner hervorgehen. Es gibt jedoch wiederholte 

Spiele. Kooperationen sind stabil. Oftmals hört man davon, dass vorher festgelegt 

wird, welches Unternehmen welche Ausschreibung gewinnt. 

Lancester: Der klassische Lancester-Ansatz (von 1916) ist ein Ansatz, der beschreibt, 

wie Streitkräfte/Truppen in einem Krieg sich gegenseitig abnutzen. Die Theorie wurde 

verwendet, um auch der Frage nachzugehen, wie Duellsituationen, hier: Rüstungsspi-

ralen / Rüstungswettläufe, entstehen.  
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Lancester-Ansätze sind Ansätze, die erklären, wieso die Nachfrage nach Rüstung ent-

steht.  Aus der Theorie ergibt sich eine Begründung dafür, warum die Staaten eine 

große Nachfrage nach Rüstungsgütern entwickeln.  

Klassische Richardson-Gleichung: Theorie geht auf Lancester zurück. Die Richard-

son-Gleichungen lassen sich mit Hilfe des Lancester-Modells motivieren. Man kann 

mit diesen zum Beispiel die kritische Kampfkraft errechnen, derer man bedarf, um in 

einem Abnutzungskrieg nicht zu unterliegen. Luis Frey Richardson hat das Modell 

1960 entwickelt und er hat sich damit beschäftigt, wie sich zwei Armeen gegenseitig 

durch Interaktion aufzehren.  

  

Keneth Boulding: Aggressionen von Staaten gegeneinander 

 Armee von A zum Zeitpunkt t (Armee heute) – Armee von A zum Zeit-

punkt t-1 (Armee gestern)  

 Koeffizient p1 (Geschwindigkeit) von Ziel – Armee von A zum Zeitpunkt      

t -1 + p2 * Armee von B zum Zeitpunkt t-1  

 Differenz zwischen Armee heute und Armee gestern = neue Rüstung 

 Der Staat hat eine Zielvorstellung, wie viel er rüsten will  wenn die Ar-

mee gestern > ist, als die Zielvorstellung, dann wird die Rüstung kleiner 

sein als 0, d.h. der Staat wird tendenziell die Armee abrüsten  wenn das 

Ziel größer ist, als die Armee, wird er aufrüsten   

 Die Geschwindigkeit ist dabei p1, mit der das geschieht, misst also die 

Jahre, die gebraucht werden  

 Der Staat hat auch Angst vor der Armee des Nachbarn  wenn die Armee 

des Nachbarn gestern > ist, dann wird er rüsten 

 Der Faktor p2 misst die Sensitivität der Entscheidung von Staat A bzgl. der 

Bedrohung durch Land B 

 Wenn B die gleiche Gleichung hat, dann wird die Zusatzrüstung von A 

dazu führen, dass B mehr rüstet und weil B mehr rüstet, wird es dazu füh-

ren, dass A mehr rüstet  die Staaten geben mehr aus, als ihre ursprüngli-

chen Ziele 

 

(Vgl. Beckmann / Reimer 2014). 

 

Zuerst sollte die Definition und der Unterschied von first-price und second-price Auk-

tionen erläutert werden. Allgemein angewendet wird eher die second-price Auktion, 

bei der der Höchstbietende den Zuschlag zum Preis des Zweitbietenden bekommt, ob-

wohl das Höchstgebot weit über dem niedrigsten Gebot liegt.  Neue Tendenzen zeigen 

auf, dass das first-price Prinzip immer öfters zur Anwendung kommt. Bei der first-
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price Auktion muss der Betrag des Höchstgebotes gezahlt werden. Ein zu hohes Gebot 

kann daher zu einem satten Aufpreis führen (Vgl. Rauchhaupt 2017: 17). 

In Auktionen des CV-Modells, welche auf der Grundannahme eines einheitlichen, 

aber unbekannten (Markt-) Wertes für das Auktionsgut beruht, kann sich herausstel-

len, dass der Preis für das vergebene Auktionsobjekt, höher liegt als der eigentliche 

Wert. Diese Überschätzung des tatsächlichen Wertes ist als „Fluch des Gewinners“ 

bekannt (Vgl. Kräkel 1992: 11). 

Das sogenannte „Fluch der Gewinner“, wurde erstmals von Robert Wilson (1969) be-

schrieben. Das Gebot des Bieters wird als informatives Ereignis betitelt, selbst wenn 

es erst nach der Abgabe des Gebotes stattfindet. Das Gebot zählt nur, wenn es der 

höchste Schätzwert ist. Dies bedeutet, dass es statistisch gesehen sehr wahrscheinlich 

zu hoch ist, es sei denn, er erhält den Zuschlag. Ist der Wert des Auktionsgutes geringer 

als das Gebot, zeichnet sich der Gewinn als Verlust ab. Es muss daher die Tatsache 

berücksichtigt werden, dass ein Angebot, welches den Zuschlag erhält, eine nach oben 

zunehmend verzerrte Schätzung darstellt. Eine Berechnung dieser Verzerrung ist in 

Echtzeit-Auktionen nicht möglich und stellt daher die Unsicherheit des Bieters über 

den Wert des Auktionsobjektes dar. Je sicherer sich der Bieter in seinen Informationen 

über das Objekt ist, desto geringer ist Bedrohung durch den „Fluch der Gewinner“. 

(Vgl. Steiglitz 2007: 41, 72, 118-120, 135-137, 259-261). 

 

Die Niedrigpreisregel kann zu strategischem Bieten führen. Diesem Problem kann mit 

Hilfe der Regel der Vergabe zum zweitgünstigsten Gebot (Vickrey-Regel) Abhilfe ge-

schaffen werden. Für risikobehaftete Aufträge eignen sich Kostenverteilungsverträge 

mit Nachverhandlungen. Das Hauptziel der möglichst günstigen Beschaffung wird in 

der Praxis oft durch vergabefremde Zwecke überlagert, die den Kaufpreis zugunsten 

partikulärer Interessen erhöhen. Es sei hierbei erwähnt, dass Preisgrenzen dazu beitra-

gen, solche Nebenziele in den Beschaffungsvertrag einzubauen (Vgl. Blankart 2011: 

534). 
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3.2 Mikroökonomische Methoden 

 

Die Unterkapitel Informationsasymmetrien und Prinzipal-Agenten-Modell – stehen in 

enger Verbindung. Die beiden Theorien bestimmten den öffentlichen Sektor und kön-

nen als Rahmen oder Basis der mikroökonomischen Methoden gesehen werden.  

Die Kritik an der Bürokratietheorie hat zur Dezentralisierung beigetragen und damit 

auch neue Informationsasymmetrien geschaffen, die mit der Prinzipal-Agenten-Theo-

rie angegangen werden. Föderalismus ist daher auch als Prinzipal-Agenten-Konstrukt 

abbildbar. Das klassische Bürokratiemodell von Niskanen ist der Vorläufer der Prin-

zipal-Agenten-Theorie. Der Prinzipal ist dabei die Bundesebene und die Länder kön-

nen als Agenten verstanden werden (Rosen / Windisch / Oberdieck 1992: 194).  

Zur volkswirtschaftlichen Betrachtung von Verträgen und Vergabeentscheidungen ist 

eine Untersuchung der Theorie der unvollständigen Verträge wichtig. Die Frage ist, 

inwiefern sich diese Theorie auf gegenwärtige militärische Rüstungsprojekte anwen-

den lässt. Zur Lösung betriebswirtschaftlicher Probleme im Bereich der Beschaffung 

ist zweifelsohne ein einheitliches und flexibel umsetzbares Beschaffungsmanagement 

von Nöten. Als betriebswirtschaftliches, sowie juristisches Instrument ist das Verga-

berecht ein weiterer Aspekt, den es zu untersuchen gilt.  

 

Besonderheiten des Marktes für Rüstungsprodukte 

Referenz für eine volkswirtschaftliche Betrachtung von Märkten ist das mikroökono-

mische Modell eines Wettbewerbsmarktes. Sind die Bedingungen für einen solchen 

„idealen“ Markt nicht erfüllt, so kann Marktversagen bestehen, welches ggf. wettbe-

werbspolitische oder andere fiskalische Maßnahmen des Staates begründen kann (Vgl. 

Pindyck/ Rubinfeld 2005). Solches „Marktversagen“ könnte auf dem Rüstungsmarkt 

insbesondere durch folgendes entstehen: 

 

1. Das Vorhandensein erheblicher Externalitäten 

2. Monopolisierungstendenzen aufgrund politischer Faktoren und / oder er-

heblichen Skalenerträgen in der Produktion 

3. Informationsasymmetrien und weitere institutionenökonomische Beson-

derheiten, die zum Vorliegen unvollständiger Verträge führen 
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Diese drei Aspekte gilt es zunächst zu prüfen. Daneben sind noch Herausforderungen 

zu hinterfragen, die aufgrund politökonomischer Mechanismen nicht als Marktversa-

gen, sondern als Politik- oder Bürokratieversagen entstehen. Bei dieser Fragestellung 

werden sich insbesondere das Prinzipal-Agent-Modell und auch die unvollständigen 

Verträge als hilfreich erweisen. Aber auch andere wesentliche Aspekte, wie die fol-

genden, sind relevant, um die Besonderheiten des Marktes für Rüstungsprojekte zu 

erkennen.  

(1) Öffentliche Güter sind durch Nichtausschließbarkeit vom Konsum über den Preis 

und Nichtrivalität im Konsum charakterisiert. Externalitäten sind gleichsam öffentli-

che Güter, die als Kuppelprodukte von privaten Konsum- und Produktionsaktivitäten 

auftreten. Mit Nichtausschließbarkeit ist die reine Möglichkeit gemeint, Nichtzahler 

an der Nutzung eines Gutes zu hindern. Es gibt hierbei zwei Bedingungen. Zum einen 

muss man die Aktivität der Nutzung des Gutes klar von anderen Aktivitäten trennen 

können, so dass ein Ausschluss nur von dieser Aktivität bzw. eine Bestrafung des 

Nichtzahlens nur für die Aktivität erreicht werden kann. Zum anderen darf die Errich-

tung des Ausschlussmechanismus keine prohibitiv hohen Kosten verursachen. Liegt 

Nichtausschließbarkeit vor, so ergibt sich ein Vermarktungsproblem. Das Angebot ei-

nes Produktes auf einem Markt setzt voraus, dass der Anbieter den Nachfrager von der 

Nutzung ausschließen kann, wenn dieser nicht bereit ist, den geforderten Preis zu be-

zahlen. Andernfalls lohnt es sich für den Anbieter nicht, das Gut bereitzustellen und 

damit Gewinn am Markt zu erzielen. Bei der Nichtrivalität geht es um Güter, die nur 

von einer Person genutzt werden können. Kommt ein weiterer Nutzer hinzu, muss eine 

weitere Einheit des Gutes bereitgestellt werden, wobei aber keinerlei Kosten der zu-

sätzlichen Nutzung anfallen. Die verschiedenen Nutzer des Gutes rivalisieren also 

nicht miteinander, da sie sich gegenseitig bei der Nutzung in keiner Weise einschrän-

ken. Es entsteht ein ökonomisches Problem, welches durch Nichtrivalität entsteht. Bei 

Nichtausschließbarkeit ist keine Vermarktung des Gutes möglich und Nichtrivalität 

führt dazu, dass eine Vermarktung nicht sinnvoll ist. Ein weiterer Nutzer kann nicht 

daran gehindert werden, vorhandene Güter mit zu nutzen, wenn keine Kosten verur-

sacht werden.  

(2) Äußere Sicherheit (durch Abschreckung) ist ein öffentliches Gut, was das staat-

liche Angebot von Militär begründen kann und in Allianzen zu Problemen führt (Vgl. 
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Olson / Zweckhauser 1966). Hier geht es aber um Rüstung, d.h. es stellt sich die Frage, 

ob mit den Rüstungsgütern (= Inputs in die Bereitstellung äußerer Sicherheit) Wirkun-

gen auf Dritte verbunden sind, welche die Verursacher bei rein marktlicher Ordnung 

nicht zu spüren bekommen, weder direkt noch über den Preis. 

(3) Marktmacht kann auftreten, wenn Marktteilnehmer aufgrund ihrer Größe oder 

aus anderen Gründen den Preis für ein Gut nicht mehr als gegeben nehmen, sondern 

als abhängig von ihrem eigenen Verhalten erkennen. Bei einem bilateralen Mono-

pol/Oligopol wie im Rüstungssektor wird dies oft der Fall sein. 

(4) Asymmetrische Informationen können unter anderem dazu führen, dass beidsei-

tig vorteilhafte Transaktionen nicht zustande kommen (Vgl. Akerlof 1970: 488-500). 

Rüstungsverträge werden oft dadurch gekennzeichnet sein, dass die Vertragsparteien 

über unterschiedliche Informationen über das Produkt aber auch über dessen Nutzung 

verfügen. 

(5) Schließlich können in einer dynamischen Vertragsbeziehung, bei der die Parteien 

nacheinander handeln, Zeitinkonsistenzprobleme auftreten. Das heißt, dass das ex ante 

(vor Vertragsschluss) optimal geplante Verhalten mindestens einer Partei zu einem 

späteren Zeitpunkt nicht mehr optimal ist (Vgl. Beckmann 1998: 12ff.). Aufgrund ih-

res langfristigen Charakters und des Umstandes, dass sie regelmäßig auch Aspekte der 

Nutzung einschließen, trifft dies auf Rüstungsprojekte regelmäßig zu. 

 

3.2.1 Externalitäten 

 

„Externalität: Handlung eines Produzenten oder Konsumenten, die andere Produzenten oder Konsu-

menten beeinflusst aber im Marktpreis nicht berücksichtigt wird“ (Pindyck / Rubinfeld 2005: 838). 

 

Die Theorie der Externalitäten erfasst das Auseinanderfallen der für die Entscheider 

spürbaren Entscheidungskonsequenzen von den tatsächlichen Konsequenzen. Exter-

nalitäten sind demnach Auswirkungen einer Aktivität, die der Verursacher bei rein 

marktwirtschaftlicher Organisation der Wirtschaft nicht voll zu spüren bekommt, we-

der direkt noch über den Preis. Bei externen Effekten handelt es sich quasi um „Kup-
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pelprodukte“ von Produktions- oder Konsumaktivitäten. Ist der Verursacher dabei zu-

gleich alleiniger Betroffener, so würde er die Auswirkungen voll zu spüren bekommen 

und es lägen keine Externalitäten vor.  

Eine Ursache für Marktversagen sind neben unvollständigen Informationen und Ex-

ternalitäten auch öffentliche Güter. Wenn ein Markt Güter, die viele Konsumenten 

wertschätzen, nicht anbieten kann, liegt eben dieses Marktversagen vor. Ein öffentli-

ches Gut kann vielen Konsumenten preisgünstig zur Verfügung gestellt werden. Hat 

man erstmal Zugang zu diesem, ist es schwierig, auch andere Konsumenten vom Ge-

brauch des Gutes abzuhalten. Märkte bieten oftmals zu wenige öffentliche Güter an. 

Der Staat kann das Problem unter Umständen lösen, indem er ein öffentliches Gut 

selbst zur Verfügung stellt oder Anreize für Privat-unternehmen schafft, ein solches 

zu produzieren (Vgl. Spremann 2013: 41ff.). 

Wettbewerbsmärkte können also aus verschiedenen Gründen ineffizient sein. Unter-

nehmen oder Verbraucher können auf Faktor- und Gütermärkten Marktmacht besit-

zen, ihnen können unvollständige Informationen zur Verfügung stehen, wodurch sie 

falsche Konsum- und Produktionsentscheidungen treffen könnten, es kann zu Exter-

nalitäten kommen und schließlich könnten einige gesellschaftlich wünschenswerte öf-

fentliche Güter nicht produziert werden. In Bezug auf das Rüstungswesen bedeutet 

das, dass die Rüstungsunternehmen die Marktmacht besitzen würden, obwohl ihnen 

unvollständige Informationen vorliegen. Das hätte zur Folge, dass sie falsche Ent-

scheidungen treffen würden und das gewünschte Gut nicht oder nicht ausreichender 

Qualität zur Verfügung gestellt würde (Vgl. Pindyck / Rubinfeld 2005: 759-795; Vgl. 

Monissen 1980: 342-377). 

 

3.2.2 Monopolisierung und Skalenerträge  

 

Bei vollkommenem Wettbewerb liegt eine große Anzahl von Käufern und Verkäufern 

vor, und kein einzelner kann den Marktpreis beeinflussen. Dieser folgt gleichsam un-

persönlich aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Unter einem Mono-

pol versteht man eine Marktform mit nur einem Verkäufer, auf dem es viele Käufer 

gibt. Ein Monopson ist das Gegenteil: ein Markt, auf dem es viele Verkäufer, aber nur 

einen Käufer gibt. Bei Rüstungsgütern wird in aller Regel ein Nachfrager (der Staat) 
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oder wenige (Staaten eines Bündnisses) wenigen Anbietern (Rüstungskonzernen) ge-

genüberstehen. Es soll in diesem Abschnitt daher um bilaterale Monopole und Oligo-

pole gehen.  

Ein Monopolist tritt als einziger Anbieter eines Produkts auf. Bei einem Monopol wird 

die verkaufte Menge geringer und der Marktpreis höher sein als auf einem Wettbe-

werbsmarkt. Denn als einziger Anbieter und Hersteller eines Produktes entscheidet der 

Monopolist aufgrund seiner einzigartigen Position über den Preis und muss sich nicht 

um andere Konkurrenten sorgen, die niedrigere Preise veranschlagen könnten und ihm 

damit seinen Marktanteil streitig machen könnten. Man kann daher davon sprechen, 

dass der Monopolist der Markt ist und die uneingeschränkte Kontrolle besitzt, welche 

Warenmenge zum Kauf angeboten wird. Trotz des Bestrebens nach Gewinnmaximie-

rung, kann der Monopolist nicht einen x-beliebigen Preis verlangen, da dieser so kon-

zipiert sein, dass er auch Umsätze erwirtschaftet. Der Monopolist ist also angehalten, 

seine Kosten zu definieren und die Besonderheiten der Marktnachfrage zu untersuchen 

denn diese Erkenntnisse über Kosten und Nachfrage sind ausschlaggebende Faktoren 

für die wirtschaftlichen Entscheidungen des Unternehmens, z.B. wie viel produziert 

und verkauft werden soll (Vgl. Pindyck / Rubinfeld 2005: 450-477; Vgl. Erber 1980: 

9-13). 

Dies bringt zusätzliche volkswirtschaftliche Kosten mit sich, weil insgesamt weniger 

Verbraucher das jeweilige Produkt kaufen, dafür aber mehr bezahlen müssen. Doch 

dies ist nicht der Grund für das Auftreten des sogenannten Harberger Dreiecks, wel-

ches den Wohlfahrtsverlust bei der Einführung einer neuen Konsumsteuer misst. Die-

ses kommt zustande, weil der Monopolist Nachfrager ausschließt, die noch mehr zu 

zahlen bereit wären, als die zusätzlichen Produktionskosten. Es tritt eine für die Ge-

sellschaft nachteilige Situation auf. Die gesellschaftliche Wohlfahrt wird nicht maxi-

miert. Damit ist eine zentrale ökonomische Aussage zu Konflikten umrissen, die sich 

nicht nur auf militärische Konflikte bezieht, sondern auch auf Aufwendungen für die 

Beeinflussung von Politik (Lobbyismus) oder Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten. 

Kartellgesetze versuchen diese einzudämmen, indem sie die Bildung von Monopolen 

verbieten. Bei Kartellgesetzen handelt es sich folglich um Regelungen und Richtlinien, 

die Vorgehensweisen verbieten, welche den Wettbewerb höchstwahrscheinlich oder 
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tatsächlich einschränken. Wenn sich Monopole z.B. aufgrund von Größenvorteilen an-

bieten, kann der Staat die Wirtschaftlichkeit des Marktes erhöhen, indem er den Preis 

des Monopolisten reguliert (Vgl. Kozlik 1962: 85-97; Vgl. Finsinger 1980: 136-160). 

Ein reines Monopol kommt selten vor. Allerdings muss man sagen, dass es viele 

Märkte gibt, auf welchen nur wenige Firmen miteinander direkt konkurrieren (Oligo-

pole). Auf diesen Märkten sind die Beziehungen zwischen den Unternehmen spielthe-

oretischer Natur. Einzelne können durchaus in der Lage sein, Marktpreise zu beein-

flussen. Auch diese besitzen folglich Marktmacht, da sie die Fähigkeit eines Verkäu-

fers oder eines Käufers, den Marktpreis einer Ware zu beeinflussen, definiert. Ihre 

Preisen setzen sie meist höher als ihre jeweiligen Grenzkosten. Man kann davon spre-

chen, dass diese Unternehmen die Monopolmacht innehaben (Vgl. Levi 1982: 242-

255).  

Ein natürliches Monopol ist ein Unternehmen, welches einen gesamten Markt allein 

zu niedrigeren Preisen/Kosten versorgen kann, als dies mehrere Unternehmen zusam-

men könnten. Hat ein Unternehmen also ein natürliches Monopol inne, so ist es effi-

zienter, ihm die Versorgung des gesamten Marktes zu überlassen, anstatt Konkurrenz 

zu schaffen.  

Ein Markt, auf dem es nur einen Verkäufer und nur einen Käufer gibt, nennt man bi-

laterales Monopol. Beide sind dabei in einer guten Verhandlungsposition. Preis und 

Verkaufsmenge sind in diesem Falle schwierig vorherzusagen, da es keine transpa-

rente Regel gibt, anhand derer man erkennen würde, welcher von beiden sich in der 

Verhandlungssituation durchsetzen wird. Denkbar wäre, dass ein Akteur mehr Zeit 

und Geduld hat oder den anderen Akteur davon überzeugen kann, dass er einfach aus 

dem Markt ausscheiden würde, sobald der Preis zu tief fällt oder zu hoch steigt (Vgl. 

Pindyck / Rubinfeld 2005: 477-496). 

Die Herstellung von Gütern oder Dienstleistungen weist in bestimmten Wirtschafts-

zweigen steigende Skalenerträge auf. Dabei wächst der Output in der Produktion bei 

einer gleichmäßigen Steigerung aller Inputs überproportional an. Ein Produkt, welches 

unter solch steigenden Skalenerträgen produziert wird, wird am billigsten produziert, 

wenn es ausschließlich einen Produzenten gibt. Ist die Anwesenheit eines einzigen 

Produzenten gegeben, spricht man von einem natürlichen Monopol. Hier muss ge-

schildert werden, warum dies für Rüstungsprojekte zutrifft. Dafür gibt es zwei Gründe. 



65 

 

Erstens: hohe Entwicklungskosten bei kleinen Stückzahlen erhöhen die Wirksamkeit 

der Fixkostendegression und zweitens: aufgrund der geringen Stückzahlen dominieren 

bei den Grenzkosten noch Erfahrungskurveneffekte. Die Monopolposition fußt dabei 

nicht auf dem gezielt wettbewerbswidrigen Verhalten eines Produzenten, sondern in 

besonderen vorgegebenen technischen sowie organisatorischen Eigenschaften der Pro-

duktion. Deshalb ist hier von dem Adjektiv „natürlich“ die Rede.  

Das Marktversagen beim natürlichen Monopol zeigt sich darin, dass ein Unternehmen 

die Marktnachfrage nach einem Gut in einem bestimmten Sektor komplett auf sich 

vereint. Die Gründe hierfür sind vielseitig, aber der ausschlaggebende Faktor ist, dass 

dieses Unternehmen günstiger produzieren kann, als jedes andere. Die bei der Produk-

tion entstehenden Durchschnittskosten sinken bei steigender Produktionsmenge kon-

tinuierlich, was durch Unteilbarkeiten und Güter im Wesentlichen erklärt sein kann 

(Unteilbarkeiten liegen vor, wenn das Angebot nur in großen Sprüngen variiert werden 

kann - oftmals bei technischen Gegebenheiten der Fall. Das Axiom der Stetigkeit ist 

hiermit verletzt). (Vgl. Wied-Nebbeling / Schott 2005: 214-238).  

Die oben angesprochenen Unteilbarkeiten führen zur so genannten Subadditivität der 

Kostenfunktion. Diese liegt vor, wenn die Kosten für die Produktionsmenge des Gutes 

bzw. der Güter am Geringsten sind, sobald so in einem statt in mehreren Unternehmen 

produziert wird. Folgerichtig sind die Gesamtkosten für die Produktion von Teilmen-

gen des Gutes höher als aus einer Hand. Mit Hilfe dieses Subadditivitätskonzepts las-

sen sich daher Größen-vorteile bei der Produktion eines Unternehmens („economics 

of scale“) und auch Verbund-vorteile bei der Produktion mehrerer Güter („economics 

of scope“) erklären. Auch die Stückkosten sinken aufgrund von Größenvorteilen mit 

der Ausweitung der Produktion (Massenproduktion). Ein Grund für sinkende Durch-

schnittskosten sind steigende Skalenerträge. Bei denen führt eine Erhöhung des Fak-

toreinsatzes zu einer überproportionalen Erhöhung der Produktion. Die Durchschnitts-

kosten sinken bei steigender Produktion. Unvorhersehbare Ereignisse, wie notwendige 

Reparaturen von Anlagen im Produktionsprozess fallen bei großen Produktionsmen-

gen weniger ins Gewicht, als bei kleinen. Auch nimmt bei steigender Produktions-

menge das Wissen bzw. Know-how zu und die Fehlerrate ab. Die so genannte 

Quersubventionierung darf hierbei nicht vernachlässigt werden. Möglich ist demnach, 

dass Marktführer zusätzlich in der Produktion anderer Güter aktiv sind. Aus vielerlei 
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Hinsicht – insbesondere aus strategischen Gründen – ist dies sinnvoll, um auch diesen 

Markt zu bedienen, um sich gegenüber der Konkurrenz zu behaupten. Oftmals ist für 

das Fußfassen des Unternehmens nötig, zu Preisen unter den tatsächlichen Kosten zu 

verkaufen. Um den Bogen wieder zu den Größen- und Verbundvorteilen zu schließen 

ist klar nachzuvollziehen, dass das Ausnutzen von Größenvorteilen ein Unternehmen 

in die Lage versetzt, Verbundvorteile zu schaffen und diese auch auszunutzen (Vgl. 

Donges / Freytag 2009: 228-234).  

Das hat zur Folge, dass bei größerer Produktionsmenge die Durchschnittskosten so 

fallen, dass Unternehmen, die nur eine geringere Menge anbieten können, verdrängt 

werden. 

Ein gewinnmaximierendes Unternehmen wird als einziger Anbieter stets versuchen, 

seine Marktmacht auszunutzen. Diese monopolistische Marktmacht führt wie bereits 

erläutert zu erhöhten Preisen und geringen Ausbringungsmengen. Es kommt zu einem 

Marktversagen. Um solch einen Effizienzverlust zu vermeiden, können Preisregulie-

rungen – staatlicher oder privater Natur – erfolgen. Die Absicht ist, dass ein effizientes 

Versorgungsniveau erreicht wird. Der Preis des Gutes soll folglich den Grenzkosten 

seiner Herstellung entsprechen. Bei den oben erklärten steigenden Skalenerträgen lie-

gen die Grenzkosten allerdings unterhalb der Durchschnittskosten. Gewinnmaximie-

rende Monopolisten setzen allerdings dann Durchschnittskostenpreise, wenn sie po-

tentielle Konkurrenten haben („contestable markets“).  Produziert ein Unternehmen 

unter steigenden Skalenerträgen, so führt die Grenzkostenpreisregel zu finanziellen 

Verlusten. Öffentliche Ausgaben in Form von Subventionen an das Unternehmen 

könnten hierbei die sinnvolle Folge sein (Vgl. Corneo 2003: 77-91). 

Bei alldem ist es plausibel, dass Unternehmen im Rüstungssektor eine gewisse Markt-

macht ausüben, die Raum für Machtmissbrauch lässt. Überhöhte Absatzpreise, geringe 

Produktqualität und schlechter Kundenservice sind Beispiele hierfür. Ein Monopolist 

missbraucht jedoch seine Marktmacht, wenn er willkürlich hohe Preise setzt und we-

nig auf Qualität, geschweige denn Kundenbetreuung setzt. Man könnte hier folglich 

von einer Ausbeutung des Konsumenten sprechen. Im Allgemeinen kann man diesbe-

züglich ebenfalls erwähnen, dass dieses Verhalten schädlich für die Wachstumsdyna-

mik der Volkswirtschaft ist. Abschließend kann bezüglich der Begriffsdifferenzierung 

angeführt werden, dass das natürliche Monopol von einem Monopol zu unterscheiden 
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ist, welches durch staatliche Regulierung entsteht, z.B. um bestimmte sozialpolitische 

Ziele zu verfolgen. Man spricht hier nicht von Marktversagen, sondern Staatsversagen 

(Vgl. Donges / Freytag 2009: 227f.).  

Es geht zum einen um den Staat als Anbieter äußerer Sicherheit. In diesem Produkti-

onsprozess werden Personal, Rüstungsgüter und andere Ressourcen verbunden. Zum 

anderen geht es um die Produktion der Rüstungsgüter – mit dem Staat als Nachfrager. 

Dies sind jedoch zwei verschiedene Perspektiven, die es zu trennen gilt. Wird die Re-

gierung als Produzent angesehen, wird sie knappe und preislich unterschiedliche In-

puts verwenden, um einen quantifizierbaren Output zu erlangen. Die Strategie bedient 

sich daran, den Nutzen zu messen, den Ressourceneinsatz zu bewerten und immateri-

elle Werte zu integrieren. Dies dient einer kosteneffizienten Abwehrmaßnahme mit 

der Folge, dass die Systemanalyse in der Verteidigung vermehrt wird. Strategie, Tech-

nologie und Wirtschaft dürfen hierfür nicht unabhängig von-einander untersucht wer-

den, sondern als abhängige Elemente des gleichen Problems gesehen werden. Schwer 

wird es dabei die richtige Strategie zu wählen, die am effizientesten oder wirtschaft-

lichsten ist (Vgl. Hitch / McKean 1960: 3). Ein weiteres Problem ist die kollektive 

Logik der effizienten Gesamtversorgung, bei der die Summe der Grenzleistungen 

gleich den Grenzkosten entsprechen muss, um eine optimale Verteidigung sicherzu-

stellen, dies ist ein schwer zu überblickendes Problem der Verhältnismäßigkeit zwi-

schen Dollar und Sicherheit (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 17). Dem Staat kommt eine 

bedeutende Rolle bei der Bereitstellung von Gütern zu. Gelegentlich übernimmt er 

auch deren Produktion. Die meisten Rüstungsgüter werden von Privatunter-nehmen 

geliefert. Das dominierende Effizienzargument für eine staatliche Rolle in der Produk-

tion von Gütern basiert auf der Theorie der „natürlichen Monopole“. Wir erinnern uns: 

dieser Begriff hängt eng zusammen mit den Größenvorteilen im Produktionsbereich. 

In einigen Sektoren kann man behaupten, dass pro Einheit des produzierten Gutes 

umso geringere Kosten anfallen, je mehr Einheiten von dem Gut insgesamt produziert 

werden – die Durchschnittskosten fallen. Hohe fixe Kosten in Verbindung mit gerin-

gen variablen Kosten sind dabei die Ursache. Diese Situation liegt dann vor, wenn 

zunächst ein sehr hoher Aufwand betrieben werden muss, damit eine Produktion über-

haupt stattfinden kann, weitere Produktionseinheiten jedoch keine nennenswerten zu-

sätzlichen Kosten mehr hervorrufen. Die fallenden Durchschnittskosten haben zur 
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Folge, dass sich die Grenzkosten unterhalb der Durchschnittskosten bewegen. Fal-

lende Durchschnittskosten liegen vor, wenn eine zusätzliche Produktionseinheit zu ge-

ringeren Kosten hergestellt werden kann, als alle bereits produzierten Einheiten im 

Durchschnitt. Das bedeutet wiederum, dass die Kosten pro zusätzliche Einheit gerin-

ger sind, als die durchschnittlichen Kosten. 

 

 

Abbildung 6 Grenzkosten und Durchschnittskosten eines natürlichen Monopols (eigene Darstellung nach Wigger 

2006: 89). 

Damit es überhaupt zum Start der Produktion einer Einheit kommen kann, müssen in 

erster Linie hohe fixe Kosten aufgewendet werden. Bei der Produktion jeder weiteren 

Einheit werden die fixen Kosten auf eine größere Produktionsmenge verteilt. Dies hat 

zur Folge, dass die Durchschnittskosten fallen. Auf die Grenzkosten werden die fixen 

Kosten nicht angerechnet. Wird die „Menge“ zum Grenzkostenpreis an den repräsen-

tativen Haushalt abgegeben, machen die Unternehmen Verlust. Die Grenzkosten sind 

dabei geringer als die Durchschnittskosten. Daneben gibt es noch die Erfahrungskur-

veneffekte, die aussagen, dass bei kleinen Ausbringungsmengen die Grenzkosten mit 

zusätzlicher Produktion fallen. Dafür können Lerneffekte oder andere Formen der Or-

ganisation der Produktion (Arbeitsteilung) ursächlich sein.  

Ein Unternehmen wird sich folglich nur im Markt behaupten, wenn es ihm gelingt, die 

produktionsbedingten Größenvorteile am besten zum eigenen Vorteil und zum Nach-

teil der Wettbewerber auszunutzen. Der resultierende Zustand wird als „natürliches 

Monopol“ bezeichnet. Es ist von einem Monopol die Rede, weil das übrig gebliebene 

Unternehmen als alleiniger Anbieter vielen Nachfragern gegenübersteht. Der Zustand 

liegt in der Natur der produktionsbedingten Größenvorteile. Es sei hier erwähnt, dass 

bei einer kleineren Menge die Kosten einer zusätzlichen Einheit (Grenzkosten) kleiner 
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sind, als die marginale Zahlungsbereitschaft des repräsentativen Haushalts (Nachfra-

gers). Zweifache Effizienzprobleme gehen mit natürlichen Monopolen einher. Zum 

einen wird bei einer rein privatwirtschaftlichen Organisation der Bereitstellung des 

betreffenden Gutes auf keinen Fall eine so kleine Menge produziert, dass Verluste ent-

stehen könnten, die privat dann niemand bereit ist zu tragen (Vgl. Wigger 2006: 86-

90). 

Die eben dargestellten Effizienzprobleme können vermieden werden, indem der Staat 

selbst die Produktion übernimmt. Er kann das Gut zum Durchschnittskostenpreis an-

bieten. Es wird dann weder Gewinn noch Verlust gemacht. Bietet der Staat das Gut 

zum Grenzkostenpreis an, kann er etwaige Verluste mit Steuereinnahmen decken. Dies 

ist bei privaten Unternehmen ausgeschlossen. Steuern sind jedoch in der Regel von 

Effizienzverlusten geprägt. Die Steuern erzeugen zur Deckung des Verlusts eine Effi-

zienzminderung. Folglich sind die Vorteile einer effizienzsteigernden zusätzlichen 

Produktion gegen die Nachteile einer effizienzmindernden Besteuerung abzuwägen. 

Um diesem Verlustproblem entgegenzuwirken, könnte der Staat das Gut zu einem in 

zwei Komponenten (mengenabhängig und mengenunabhängig) gespaltenen Tarif an-

bieten. Der mengenabhängige Faktor belegt jede konsumierte Einheit des Gutes mit 

dem Grenzkostenpreis. Bei der mengenunabhängigen „Grundgebühr“ werden bei 

Grenzkostenpreisen die entstehenden Verluste gedeckt (Bsp. Mobilfunktarif). Nach-

dem die „Grundgebühr“ gezahlt wurde, zahlen die Haushalte für jede konsumierte Ein-

heit des Gutes einen Preis in Höhe der Grenzkosten. Die Haushalte dehnen die Nach-

frage aus bis zu jener Menge, bei welcher marginale Zahlungsbereitschaft und Grenz-

kosten übereinstimmen. Unternehmen in öffentlicher Hand haben oftmals dazu noch 

massive Kostenprobleme. Bei ihnen besteht, aufgrund des in der Regel fehlenden Mo-

tives der Gewinnerwirtschaftung, kaum ein Interesse, die Produktion kostenminimal 

zu gestalten, zumal die Produktionsabläufe vielmehr komplizierten, verwaltungsjuris-

tisch motivierten Regelungen unterworfen sind. Der Aufwand von der Beschaffung 

bis zum Verkauf kann sich gewaltig aufblähen. Bereits in der Vergangenheit kam man 

zu dem Entschluss, dass öffentliche Unternehmen ein fehlendes Kostenbewusstsein 

aufweisen. Überhöhte Kosten fallen nicht nur öffentlichen Produktionsunternehmen, 

sondern folglich auch der öffentlichen Verwaltung zur Last. Dies hat mit spezifischen 

Anreizstrukturen im öffentlichen Sektor zu tun.  
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Bei der privaten Produktion wird zur Regulierung eines natürlichen Monopols eine 

Behörde beauftragt, die Preispolitik des Unternehmens zu beobachten oder diesem 

Preisvorgaben zu machen. Die Absicht ist dabei, dass das Unternehmen keine Mono-

polpreise festsetzt, sondern Preise veranschlagt, die sich den Durchschnittskosten an-

nähern. Bei der privaten Produktion besteht der Wille, die Produktionsabläufe kosten-

minimal zu halten. Die Regulierungsbehörde unterliegt jedoch der Herausforderung, 

die detaillierte Kostenstruktur des Unternehmens nicht zu kennen und weist damit ein 

Informationsdefizit auf. Mit diesem kann das Unternehmen spielen. Es weist die Kos-

ten falsch aus, setzt höhere Preise gegenüber der Regulierungsbehörde durch und rea-

lisiert dabei Gewinne. Das Informationsproblem der Regulierungsbehörde gegenüber 

privaten Unternehmen ist weniger nachteilig für die Gesellschaft als das Kostenprob-

lem der öffentlichen Produktion. Folglich wurden öffentliche Unternehmen zuneh-

mend privatisiert. Für die Wahrnehmung der Regulierungsaufgabe ist die Behörde mit 

Instrumenten, wie den Untersuchungs- und Sanktionsrechten, ausgestattet (Vgl. Wig-

ger 2006: 90-95).       

Die Privatisierung im Bereich ehemaliger natürlicher Monopole führt nicht zwingend 

zu einem funktionsfähigen Wettbewerb. Der einstige Monopolist hat es über die Jahre 

geschafft, eine flächendeckende Infrastruktur aufzubauen. Er verfügt über eine große 

Finanzkraft und Kundentreue durch seinen mittlerweile hohen Bekanntheitsgrad und 

guter Reputation. Aus diesen Aspekten heraus kann das Unternehmen eine marktbe-

herrschende Stellung entwickeln. Diese würde jedoch zum Nachteil neuer, besonders 

der kleinen und mittleren Unternehmen gereichen und in der Folge zu Lasten der Ver-

braucher missbraucht werden können. Die Wirtschaftspolitik ist gefordert, die Förde-

rung von Wettbewerb regulatorisch abzusichern. Die erforderliche Regulierung ist als 

ex-ante-Regulierung auszugestalten. Das etablierte Unternehmen muss dabei unter 

eine ex-post-Missbrauchsaufsicht gestellt werden. Dies bringt jedoch einen intensiven 

Zeitaufwand mit sich, bis ein etwaiger Missbrauch festgestellt und geahndet würde. In 

dieser Zeit kann es der Fall sein, dass bereits potentielle Konkurrenten aufgeben haben 

müssen. Die eben angesprochene erforderliche Regulierung muss auf den ehemaligen 

natürlichen Monopolisten zielen und die neuen Konkurrenten müssten davon ausge-

nommen sein. Man kann bei diesem Vorgehen von asymmetrischer Regulierung spre-
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chen. All dies sollte mit der Absicht erfolgen, dass dem obersten Ziel – einem funkti-

onsfähigen Wettbewerb – Genüge getragen wird. In der Vergangenheit haben sich 

hierfür sektorspezifische staatliche Institutionen gebildet. Es bestehen allerhand Mög-

lichkeiten der Regulierung des natürlichen Monopols. Neben Informations- und Kon-

trollproblemen, können auch Bürokratieprobleme entstehen.  

Die Existenz eines natürlichen Monopols ist ebenfalls abhängig von Veränderungen 

auf der Nachfrageseite und auf anderen Märkten. Preisänderungen bei Rohstoffen, 

Produkten, Produktionsfaktoren oder aufgrund anderer Komponenten können zur Ver-

änderung der Kosten-funktion des Unternehmens führen. Technische Neuheiten füh-

ren zu einer neuen Kostenstruktur. Ist ein natürliches Monopol einmal als solches iden-

tifiziert, so muss es keinesfalls ein dauerhaftes bleiben (Vgl. Donges / Freytag 2009: 

234-240). 

 

3.2.3 Informationsasymmetrien 

 

Unvollständige Informationen stehen im Mittelpunkt der Informationsökonomik. 

Diese hat zu einem neuen Verständnis ökonomischer Interaktionen in- und außerhalb 

von Märkten geführt. In der Finanzwissenschaft kommt der Informationsökonomik 

eine zweiseitige Bedeutung zu. Informationsprobleme können zum einen Marktprob-

leme hervorrufen. Aus normativer Sicht ist damit gegebenenfalls eine ökonomische 

Rolle des Staates verbunden. Zum anderen wird das staatliche Handeln in vielerlei 

Hinsicht durch Informationsprobleme geprägt. Dem Staat fehlen dabei oftmals Infor-

mationen über die Zahlungsbereitschaften der privaten Haushalte für öffentliche Gü-

ter. Es sei hierbei erwähnt, dass dies ein Problem auf der Ebene des staatlichen Ange-

bots äußerer Sicherheit ist, nicht so sehr auf der Ebene der Beschaffung von Rüstungs-

gütern. Nun ist an dieser Stelle von Bedeutung, ersichtlich zu machen, was unvollstän-

dige Informationen in ökonomischen Kontexten bedeuten. So können etwaige Effi-

zienzprobleme identifiziert werden, welche mit eben diesen unvollständigen Informa-

tionen verbunden sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ebenfalls untersucht 

werden kann, ob mit Hilfe von staatlichen Eingriffen in das Marktgeschehen auch Ef-

fizienzgewinne möglich sind (Vgl. Wigger 2006: 73f.; Vgl. Kiener 2013: 22). 



72 

 

Doch zu allererst muss eine Definition von „unvollständigen Informationen“ her. Man 

kann diese über ökonomisch relevante Größen in zwei Klassen untergliedern:  

 

1. Informationsdefizite, die alle ökonomischen Akteure gleichermaßen betreffen 

2. Informationsdefizite, von denen die ökonomischen Akteure unterschiedlich 

betroffen sind.  

 

Zur ersten Klasse kann man sagen, dass die fehlenden Informationen gleichmäßig ver-

teilt sind, keiner sozusagen einen Informationsvorsprung hat. Diese Form ist für das 

Funktionieren der Konkurrenzwirtschaft unproblematisch. Verträge können sich dabei 

auf zu erwartende oder eintretende Zustände konditionieren lassen. Als Beispiel kann 

hier das Wetter und im gleichen Zusammenhang die Ernte benannt werden. Niemand 

weiß, wie das Wetter im kommenden Jahr wird. Lediglich Mutmaßungen kann man 

anstellen. Wenn es nun jedoch um die Ernte geht, kann man auf der einen Seite einen 

Preis vereinbaren, der sich an dem zu erwartenden Wetter orientiert oder alternativ 

einen Wert bei gutem oder schlechtem Wetter festlegen. 

 

„Asymmetrische Information: Eine Situation, in der ein Käufer und ein Verkäufer unterschiedliche In-

formationen über eine Transaktion haben“ (Pindyck / Rubinfeld 2005: 800). 

 

Zur zweiten Klasse kann man ausführen, dass dabei von asymmetrisch (verteilten) In-

formationen die Rede ist. Die ökonomischen Akteure verfügen dabei über unterschied-

liche Informationsmengen. Situationen, in denen asymmetrische Informationen vor-

liegen, sind durch Prinzipal-Agenten-Verhältnisse charakterisiert. Der Prinzipal und 

der Agent interagieren ökonomisch. Der Agent weiß oder tut dabei etwas, was der 

Prinzipal nicht fortlaufend beobachten kann – er ist der Akteur, der über „private“ 

Informationen verfügt. Das angesprochene Informationsdefizit des Prinzipals ist auf 

eine unbekannte Eigenschaft des Agenten oder dessen nicht beobachtbare Handlung 

zurückzuführen. So entstehen wiederum unterschiedlich gelagerte Effizienzprobleme 

(Vgl. McLachlan 2004: 50-53).  

Von dem Informationsdefizit des Prinzipals hat der Agent wiederum Kenntnis. Es ent-

steht bei nicht beobachtbaren Eigenschaften die Gefahr der „adversen Selektion“. Bei 

den nicht beobachtbaren Handlungen kommt es zu „Moral Hazard“. Beide begründen 
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ein Marktversagen und führen so zu einem Marktversagen. Das Lehrbuch von Wigger 

(2006: 73-82) erläutert dies am Beispiel des Versicherungsmarktes, weil da die Ver-

bindung zwischen informationsbedingten Effizienzproblemen einerseits und der öko-

nomischen Rolle des Staates andererseits am stärksten ist. Ein Marktsystem kann nicht 

vollkommen effizient im statischen Sinne funktionieren, wenn die Verbraucher keine 

expliziten Informationen über Marktpreise und Produktqualität haben.  

Wenn einige Marktteilnehmer mehr wissen als andere, handelt es sich demnach um 

asymmetrische Informationen. Dies ist bei vielen geschäftlichen Situationen der Fall. 

Oftmals weiß der Verkäufer eines Produkts besser über die Qualität Bescheid als der 

Käufer. Arbeitnehmer kennen ihre Fähigkeiten meist besser als ihre Arbeitgeber. Ma-

nager eines Unternehmens wissen oft mehr über Kosten, Wettbewerbspositionen und 

Investitionsmöglichkeiten als die eigentlichen Eigentümer des Unternehmens. Die 

eventuell vorliegenden asymmetrischen Informationen sind auch der Grund, warum es 

Garantie und Gewährleistung hinsichtlich bestimmter Produkte gibt und solche gesetz-

lich vorgeschrieben sind. Anreize und Belohnungen sind hier und da bei Arbeitsver-

trägen enthalten, um Arbeitnehmer anzuspornen. Aktionäre eines Unternehmens müs-

sen das Verhalten der Manager genauer beobachten (Vgl. Pindyck / Rubinfeld 2005: 

477-496, 800; Vgl. McLachlan 2004: 66-68). 

Produkte von minderer Qualität können qualitativ hochwertige Produkte vom Markt 

verdrängen, wenn asymmetrische Informationen vorliegen. Die Produktqualität ist 

dem Verkäufer besser bekannt als dem Käufer, welcher folglich von einer geringeren 

Produktqualität ausgehen könnte. Durch diese vorliegende Situation sinkt der Preis 

und es werden tatsächlich Produkte minderer Qualität gekauft. Dieses Problem kann 

durch staatliche Interventionen oder durch die Entwicklung einer Reputation einge-

dämmt werden. Die Marktsignalisierung kann ein weiterer Mechanismus sein, um 

Käufern und Verkäufern zu helfen, das Problem asymmetrischer Informationen in den 

Griff zu kriegen. Sie ist ein Prozess, bei welchem Verkäufer an Käufer Signale aus-

senden, um Informationen über die Qualität ihrer Produkte zu vermitteln (Vgl. Pindyck 

/ Rubinfeld 2005: 803-814; Vgl. Akerlof 1970: 488-500; Vgl. McLachlan 2004: 211-

214). 
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3.2.4 Theorie der unvollständigen Verträge 

 

Als erste Gruppe der Anwendung von asymmetrischen Informationen kann die Theo-

rie der unvollständigen Verträge dienen. In der Realität sind Verträge unvollständig, 

das heißt auf eine kleine Zahl von Variablen beschränkt. Während der Vertragsdauer 

können also unvorhergesehene Ereignisse eintreten, d.h. Ereignisse, die im Vertrag 

nicht geregelt sind. Daher gibt es bei unvollständigen Verträgen die Möglichkeit der 

Nachverhandlungen. Bei vollständigen Verträgen kann es keine Nachverhandlungen 

geben: alle möglichen Ereignisse werden bereits im Vertrag geregelt. Über alle even-

tuell eintreffenden zukünftigen Ereignisse zu verhandeln, kann sich als sehr zeitauf-

wändig (und damit teuer) erweisen. Nicht jedes Ereignis, welches eintreten könnte, ist 

dabei vorausschaubar. Drittens gibt es den Fall, dass ein Ereignis bzw. eine Handlung 

zwar von allen am Vertrag beteiligten Parteien beobachtbar sind, aber dritten gegen-

über nicht verifizierbar sind (Vgl. Ewerhart 1996: 501-514).  

Dieses ist ein zentrales Problem der Neuen Institutionenökonomik (NIÖ). Sie behan-

delt den Prozess der Analyse institutioneller Lösungen zur Durchführung von Trans-

aktionen, welche als Austausch von Eigentums- und Verfügungsrechten definiert wer-

den und ebenfalls die vertraglichen Regelungen bezüglich des Transfers umfassen. 

Transaktionskosten sind Kosten des Betriebs innerhalb eines Wirtschaftssystems und 

stehen im Zusammenhang mit dem Bestehen unvollständiger Voraussicht und einge-

schränkter Rationalität. Sie beinhalten jedwede Kosten, die bei der Realisierung einer 

Einigung und auch bei der Anpassung an unvorhergesehene Vorkommnisse entstehen. 

Grundsätzlich lassen sich zwei Ausgangspunkte unterscheiden: 

1. die Analyse unterschiedlicher Arrangements von Tauschvorgängen anhand der 

dadurch verursachten Kosten (Transaktionskostentheorie), 

2. die Untersuchung der Vertragsbeziehungen zwischen unterschiedlich infor-

mierten Parteien innerhalb einer Organisation (Prinzipal-Agent-Theorie). 

 

Die erste Richtung geht vom Tausch als Ausgangspunkt aus und fragt, in welchen 

Fällen und warum dieser in effizienter Weise durch andere Arrangements – z.B. Hie-

rarchien – ersetzt werden kann. Die zweite unterstellt ab ovo eine hierarchische Bezie-

hung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber und arbeitet daraus Bedingungen für 
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eine effiziente Organisation heraus. Beide Richtungen führen letztendlich zu überlap-

penden Erkenntnissen. 

Auch was den Bereich der systematischen Untersuchung von Vertragsgestaltungen 

anbelangt, lässt sich in der NIÖ ein Schwerpunkt erkennen. Dies bezüglich kann man 

die hier aufgegriffene Vertragstheorie der NIÖ in zwei Hauptkategorien gliedern, näm-

lich in die Prinzipal-Agenten-Theorie und in die Theorie relationaler Verträge (Vgl. 

Milgrom / Roberts 1992: 21). Beginnen wir mit der Letztgenannten. 

Die Theorie der relationalen Verträge behandelt komplexe und langfristige Geschäfts-

beziehungen zwischen Vertragsparteien. Bei einer solchen Interaktion zwischen Ver-

käufer und Käufer sind Nachverhandlungen nach Ausgestaltung und Abschluss der 

Verträge möglich.  

Das vorliegende Theoriekonstrukt basiert auf der klassischen Vertragstheorie. Geht 

man in der zeitlichen Entwicklung einige Jahre zurück, findet man den vielzitierten 

Aufsatz des kanadischen Rechtssoziologen Macaulay (1963). Seine methodisch-wis-

senschaftlich fundierten empirischen Untersuchungen ergaben, dass die untersuchten 

Tauschakte nicht exakt rationalisiert wurden und zudem Streitigkeiten oftmals ohne 

Bezugnahme auf vorherrschende Verträge beigelegt wurden. Dreizehn Jahre später 

wurde der Begriff der relationalen Verträge für die Wirtschaftstheorie neu definiert. 

Macaulay führte den Begriff der unvollständigen langfristigen Verträge ein. Aus seiner 

Analyse der Theorien stammt die Annahme, dass die Prinzipal-Agent-Theorie und die 

Theorie des impliziten Arbeitsvertrages bedingen würden, dass Verträge einmalig und 

unwiderruflich geschlossen werden und dauerhaft als eine Art „State of the Art“ be-

stehen bleiben. Die Phase der Vertragserfüllung wird aus dieser theoretischen Perspek-

tive als unproblematisch eingestuft. Weiterhin besteht die Annahme, dass die Verträge 

vollständig seien und alle vorstellbaren Möglichkeiten und Kausalitäten im Voraus 

bekannt seien. Als Kritikpunkt lässt sich erkennen, dass partnerspezifische Investitio-

nen und die im Einklang stehenden Anreize zu opportunistischem Verhalten völlig 

ausgeblendet werden. Diese partnerspezifischen Investitionen sind dadurch charakte-

risiert, dass sie während der gegenseitigen vertraglichen Beziehung wertvoller sind als 

außerhalb derselben. Es ist hier von dem „Lock-In-Effekt“ die Rede. Jede beteiligte 

Partei wird demnach nach Vertragsabschluss eine gewisse Monopolmacht haben. Im 

Vorfeld kann dabei eine enorme wettbewerbliche Konkurrenz bestehen.  
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Die Vertragsparteien können nicht mehr auf den Markt zurückgreifen, sobald sie über 

abgeschlossene Verträge miteinander in eine verbindliche wirtschaftliche Beziehung 

getreten sind. Der langfristige Vertrag ist ein bedeutendes Instrument für alle Beteilig-

ten, um eine effiziente Regelung der Tauschbeziehungen und der Aufteilung der Ge-

winne zu gewährleisten. Die eingangs erwähnten Transaktionskosten können dabei als 

Auslöser der Unvollständigkeit der Verträge fungieren. Ein Grund dafür ist, dass die 

Parteien vollkommen rational eine Vielzahl wichtiger Vertragsinhalte außer Acht las-

sen. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass es von Vorteil ist, abzuwarten, was 

geschieht, als alle einzelnen unwahrscheinlichen Eventualitäten zu berücksichtigen. 

Diese vor Vertragsverhältnis alle vollumfänglich festzustellen, würde auch eine kost-

spielige Angelegenheit werden. Selbst bei Vorhersehbarkeit durch die Vertragspartner 

heißt das nicht, dass außenstehende Institutionen, wie Gerichte, dies zwingend über-

prüfen und nachweisen könnten. „Unvollständigkeit“ bedeutet daher, dass die Hand-

lungen der Parteien nicht oder nur bedingt überprüfbar sind.  

Die betriebs- und volkswirtschaftlichen Elemente müssen in Einklang mit juristischen 

Aspekten gebracht werden, um den Herausforderungen gerecht zu werden und den 

Lösungsweg progressiv zu optimieren (Vgl. Milgrom / Roberts 1992: 21; Vgl. Richter 

/ Furubotn 2010: 1-3; 203-209, 270-275; Vgl. Krapp 2000: 1, Vgl. Sauter 1985: 49; 

Vgl. Hart 1987: 700-765). 

 

Zusammenfassend lässt sich stichpunktartig festhalten: 

 Unterscheidung des juristischen und des ökonomischen Vertrages 

 juristisch ist ein Vertrag vollständig, wenn er alle essentialia negotii enthält 

und daher Rechtswirksamkeit erlangen kann  

 ökonomisch wäre ein Vertrag vollständig, wenn für jeden denkbaren fakti-

schen Zustand der Zukunft explizite Regelungen über die dann eintretenden 

Rechte und Pflichten beider Vertragsparteien getroffen wurden - dies kann 

selbstredend nur fiktiv erreicht werden  

 folglich geht es um die Frage, ob es unvollständige, weniger komplexe Ver-

träge gibt, die im Modell auch zum optimalen Ergebnis führen können  

 dann gäbe es einen Punkt, an dem die Kosten, um eine unwahrscheinliche 

Eventualität einzubeziehen, höher wären als der Nutzen daraus, diese spe-

zifische Bestimmung in den Vertrag zu schreiben  

 aus ökonomischer Sicht gibt es fünf Gründe für einen unvollständigen Ver-

trag  

 Wortwahl unklar 

 Parteien haben spezifische Regelungen vergessen 
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 Kosten für Ausarbeitungen/Aushandlung von bekannten Lücken sind pro-

hibitiv 

 asymmetrische Information (notwendige Klausen fehlen oder sind nicht 

durchsetzbar, weil deren sachliche Grundlage entweder private Information 

von nur einer Partei darstellt oder sonst nicht verifizierbar ist 

 Heterogenität des Marktes 

 offene Verträge bieten sowohl Chancen als auch Gefahren, da vertragliche 

Lücken sowohl zum Bestehen als auch Scheitern in einer vertraglich nicht 

vorgesehenen Situation beitragen können  

 Theorie zu offenen Verträgen ist zu großen Teilen nicht erforscht und miss-

verstanden, denn der „vollständige Vertrag“, den es in der (ökonomischen) 

Realität nicht geben kann, wird immer noch als Referenzpunkt für alle Ver-

träge gesehen  

 

(Vgl. Brändle 2005: 338 f.). 

 

3.2.5 Prinzipal-Agenten-Modell 

 

„Prinzipal: Eine Person, die einen oder mehrere Agenten beauftragt, ein Ziel zu verfolgen“, 

„Agent: Eine Person, die von einem Prinzipal beauftragt wird, dessen Ziele zu verfolgen“, 

„Prinzipal-Agent-Problem: Ein Problem, das sich ergibt, wenn Agenten (z.B. die Manager eines Un-

ternehmens) ihre eigenen Ziele und nicht die Ziele der Prinzipale (z.B. der Eigentümer des Unterneh-

mens) verfolgen“ (Pindyck / Rubinfeld 2005: 817). 

 

Die zweite Gruppe von Anwendungen stellt die Agency-Beziehungen dar. Dabei hängt 

das Handeln einer Person immer davon ab, was eine andere Person tut. Der Agent ist 

die Person, die handelt und der Prinzipal diejenige, die behandelt wird, also die durch 

die Handlung beeinflusst wird. Ein Prinzipal-Agent-Problem liegt dann vor, wenn 

Agenten ihre eigenen Ziele und nicht die des Prinzipals verfolgen.  

Passend zur näheren Betrachtung des Zustandekommens von Verträgen in der Vertei-

digungsindustrie kann man unter anderem das Prinzipal-Agenten-Modell als theoreti-

sches Instrument der VWL betrachten. Das Prinzipal-Agent-Modell ist ein Standard-

modell der Institutionenökonomik und spielt eine besondere Rolle bei Vertragsbezie-

hungen. 

Die meisten Unternehmen – insbesondere Großunternehmen - werden durch Manage-

ment kontrolliert. Die Funktion der Unternehmenseigentümer besteht darin, das Ver-

halten der Manager zu überwachen. Diese Überwachung bringt jedoch hohe Kosten 

mit sich. Es ist folglich – insbesondere für Einzelpersonen - eine teure Angelegenheit, 
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Informationen zu erhalten und zu nutzen. Daraus folgt, dass Manager privater Unter-

nehmen ihre eigenen Ziele verfolgen (können). Man könnte an dieser Stelle den Fall 

unterstellen, dass Manager mehr am Wachstum als am eigentlichen Gewinn des Un-

ternehmens interessiert seien. Ein schnelleres Wachstum und ein größerer Marktanteil 

bescheren höhere Cashflows. Ist das der Fall, dann hat der Manager insofern mehr 

davon, als dass für ihn Sonderleistungen herausspringen könnten. Der Nutzen, den ein 

Manager aus seiner Position ziehen kann, ist beachtlich. Dieser muss nicht zwingend 

aufgrund des erzielten Gewinns resultieren, sondern eher durch sein Ansehen und 

seine Macht, das Unternehmen kontrollieren zu können. Die Eigentümer können ein-

schreiten, sofern sie der Meinung sind, dass sich ihr Manager nicht angemessen verhält 

und sich die Ziele von Eigentümer und Manager arg unterschieden. Im schlimmsten 

Falle kann der Eigentümer auch den Rücktritt des Managers verlangen. Der Manager 

sollte – aus Sicht der Eigentümer - immer das Ziel der Gewinnmaximierung befolgen. 

Nichtsdestotrotz sind die Mittel der Eigentümer zur Kontrolle des Managementverhal-

tens relativ eingeschränkt. Es sollte hier zunehmend eine Koppelung des Gehaltes des 

Vorstandsvorsitzenden an die wirtschaftliche Leistung des Unternehmens erfolgen. 

Auch Belohnungsstrukturen, die sich auf die Rentabilität des Unternehmens in einem 

längeren Zeitraum beziehen, können effiziente Leistungsanreize schaffen (Vgl. Pin-

dyck / Rubinfeld 2005: 817-820; Vgl. Hochhold / Rudolph 2009: 132-145).  

Das Prinzipal-Agent-Problem kann das Verhalten von Managern verständlich machen. 

Die Manager können an Macht und Sonderleistungen interessiert sein, wenn sie über 

das effiziente Maß hinaus expandieren. Eine Überwachung staatlicher Manager ist mit 

Kosten verbunden. Es gibt daher keine Garantie, dass auf einem effizienten Niveau 

produziert wird. Im staatlichen Sektor ist es kaum möglich der Disziplinierung der 

privaten Manager gerecht zu werden. Staatliche Behörden können ein Stück weit ef-

fektiver überwacht werden. Staatliche Manager sind aber mehr den Zwängen des Ar-

beitsmarktes unterworfen. Besteht der Verdacht, dass sie unsachgemäße Ziele verfol-

gen, könnte das in absehbarer Zukunft zu einem Problem werden. Die Legislative und 

andere Regierungsbehörden üben eine Überwachungsfunktion aus. Der Wettbewerb 

unter verschiedenen Behörden kann effektiv verhindern, dass sich Manager vom Ge-

winnmaximierungsziel abwenden, wie das bei dem Wettbewerb privater Unternehmen 

der Fall sein kann. Der Eigentümer wird immer das Ziel haben, den erwarteten Gewinn 
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angesichts der Unsicherheit der Ergebnisse und mangelnder Überwachung zu maxi-

mieren. Fakt ist, dass der tatsächliche Arbeitseinsatz nicht gemessen werden kann. Ein 

Anreizsystem, welches das Ergebnis hohen Arbeitseinsatzes belohnt, kann den Agen-

ten dazu bringen, die Ziele anzustreben, die der Prinzipal verfolgt (Vgl. Pindyck / Ru-

binfeld 2005: 817-832; Vgl. Meinhövel 2004: 470-475).            

Die Effizienz von Märkten ist gefährdet, wenn das Wissen über den Nutzen von Ver-

trägen ungleich zwischen den Marktteilnehmern verteilt ist. Dies ist auch der Fall, 

wenn sich der Aufwand für die Informationsbeschaffung sich für den weniger infor-

mierten Vertragspartner nicht lohnt. Derjenige, der den Informationsvorsprung hat, hat 

einen Anreiz, den eigenen Vorteil ohne Rücksicht auf das Interesse seines Partners zu 

nutzen. Gesamtwirtschaftlich gesehen ist dies ein Fehlanreiz. Soweit sich der Markt 

nicht selbst hilft bzw. helfen kann, resultieren daraus ökonomisch fundierte Gründe 

für staatliche Regulierungen. In der Prinzipal-Agent-Theorie werden diese Anreize 

von Akteuren berücksichtigt. Das Prinzipal-Agent-Problem besteht dabei in der Tren-

nung von Eigentum und Kontrolle. Der Prinzipal ist der Auftraggeber und der Agent 

der Auftragnehmer. Der Auftraggeber ist dabei in der Regel derjenige, welcher 

schlechter informiert ist, also Handlungen und Restriktionen des Agenten unterliegt, 

was er selbst nicht beobachten kann oder in der Hand hat. Um den Agenten zu kon-

trollieren, benötigt der Prinzipal Ressourcen. Informationen sind nicht kostenlos. Das 

ist der ökonomische Grund des Problems. Die Prinzipal-Agent-Probleme treten in 

marktlichen und nicht-marktlichen Konstellationen auf. Bei marktlichen ist die Infor-

mation zwischen den Marktseiten asymmetrisch verteilt. Im schlimmsten Falle kann 

es passieren, dass es nicht zu einer Transaktion kommt, obwohl Angebot und Nach-

frage bestehen (Vgl. Donges / Freytag 2009: 204-207; Vgl. Grossman / Hart 1992: 

302-340).  

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Ausprägungen des Prinzipal-Agent-Problems. 

In erster Linie kann zwischen vorvertraglichen und nachvertraglichen Prinzipal-

Agent-Problemen unterschieden werden. Bei vorvertraglichen sind dem Prinzipal vor 

Vertragsabschluss die Schlüsselfragen des Agenten nicht klar. Ein allbewährtes Bei-

spiel ist hierbei die Versicherungsbranche. Versicherungsnehmer (Agent) verschwei-

gen unter Umständen bestimmte Risiken gegenüber der Versicherung (Prinzipal), um 
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einen risikobedingten Aufschlag auf die Prämie zu vermeiden. Nachvertragliche Prin-

zipal-Agent-Probleme sind dadurch charakterisiert, dass sich der Agent nach Vertrags-

abschluss nicht im Sinne des Prinzipals verhält. Der Versicherte würde dabei nicht der 

gebotenen Sorgfalt nachgehen, jedweden Versicherungsfall zu vermeiden. Die Versi-

cherungsgesellschaft kann es meistens nicht überprüfen, ob der Versicherungsnehmer 

fahrlässig oder mit Vorsatz handelte, also den Eintritt des Versicherungsfalles hätte 

vermeiden können.  

Es gibt auch Prinzipal-Agent-Probleme in der Konstellation von Teams. Olson (Vgl. 

Olson 1966) hatte dies schon erkannt („theory of collective action“). Die Mitglieder 

deren sind gegenseitig Prinzipal, aber auch Agent. Wer wen und mit welchem Erfolg 

kontrolliert, ist dabei unklar und nicht nachvollziehbar. Grundsätzlich sind die Prinzi-

pal-Agent-Probleme mehrstufig. Wie eben angesprochen, kann ein Agent gleichzeitig 

Prinzipal sein. Ein Agent hat diverse Aufgaben zu erfüllen. Es ist dabei für den Prin-

zipal nicht möglich zu beobachten, ob er seine Zeit angemessen für die Erledigung 

seiner Aufgaben aufbringt. Das „common agency“-Problem kommt zum Tragen, bei 

welchem ein Agent für mehrere Prinzipale tätig ist – entweder vertraglich oder nicht 

vertraglich vereinbart. Der Prinzipal kann nicht erkennen, ob der Agent genügend An-

strengungen unternimmt oder nicht, seiner Sache gerecht zu werden (Vgl. Donges / 

Freytag 2009: 204-207). 

 

3.2.5.1 Adverse Selektion (negative Auslese) 

 

„Adverse Selektion: Eine Form des Marktversagens, die entsteht, wenn Produkte unterschiedlicher 

Qualität aufgrund von asymmetrischer Information zum gleichen Preis verkauft werden, so dass zu viel 

des minderwertigen Produkts und zu wenig des hochwertigen Produkts verkauft wird“ (Pindyck / Rub-

infeld 2005: 803). 

 

Adverse Selektion ist ein Problem vorvertraglicher Informationsasymmetrie. Bei der 

Anbahnung einer Tauschbeziehung hat eine Marktseite einen Informationsvorsprung 

gegenüber der anderen. Der Markt kann daher als intransparent beschrieben werden. 

Die unbeobachtbaren Eigenschaften des Produktes spielen eine wesentliche Rolle für 

die Produktions- und Konsumentenentscheidung (Menge bei gegebenem Preis). Bei 
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vollständiger Konkurrenz würden alle Marktteilnehmer vollkommen informiert sein. 

Es gibt drei Typen von Prinzipalen, die in diesem Zusammenhang oftmals dem Infor-

mationsnachteil unterliegen. Es kommt jedoch auf den speziellen Fall an, denn der 

Prinzipal kann als Käufer oder auch Verkäufer eines Gutes oder einer Dienstleistung 

auftreten. Als dritte Möglichkeit kommt dem Prinzipal die Rolle als Nachfrager nach 

dem Produktionsfaktor Arbeit zu.  

Zunächst liegt, wie eben angemerkt, der Informationsnachteil beim Käufer (Prinzipal) 

eines Gutes. Der Verkäufer ist der Agent. Die Informationskosten unterscheiden sich 

je nach Art des Gutes und sind nur dann nicht gegeben, wenn die Qualität von Produk-

ten vom Verbraucher leicht überprüfbar ist. Die Preise stehen im Zusammenhang mit 

der jeweiligen Qualität. Der Markt kann versagen, wenn die Kosten für die Informati-

onsbeschaffung hoch sind. Auch die Qualität kann in der Folge sinken. Äußerst hohe 

Informationskosten liegen dann vor, wenn erst im Nachhinein über die Qualität der 

Güter beschieden werden kann. Vertrauensgüter werden die Güter genannt, bei denen 

der Käufer bei der Kaufabsicht, also vor dem Kauf, die Qualität nicht ausreichend ein-

schätzen kann, jedenfalls nicht zu vertretbaren Kosten. Man ist sich über die Qualität 

im Klaren oder es findet kein Handel statt. Bei der Prinzipal-Agent-Theorie liegt eine 

negative Auslese zugunsten schlechter Qualität vor (Bsp. für ein vorvertragliches Prin-

zipal-Agent-Problem mit dem Informationsnachteil beim Käufer: Markt für Ge-

brauchtwagen). 

Kommt man auf den Fall zurück, dass der Informationsnachteil beim Verkäufer (Prin-

zipal) eines Gutes liegt, liegen auch dort ungleiche Informationsverteilungen vor (Bsp. 

Versicherungsmarkt). Hier findet eine adverse Selektion in Richtung eines ungünsti-

gen Preis-Leistungsverhältnisses (aus Sicht des Versicherungsunternehmens) statt. 

Der Markt für gute Qualität bricht aufgrund der Informationsasymmetrie folglich zu-

sammen. 

Der dritte Prinzipal-Agent-Typ betrifft den Informationsvorsprung des Arbeitnehmers 

(Agent) gegenüber dem Arbeitgeber (Prinzipal) in der vorvertraglichen Phase. Er tritt 

somit am allgemeinen Arbeitsmarkt auf. Die eigene Produktivität ist dem Arbeitneh-

mer besser bekannt, als dem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hingegen weiß nicht, wie 

viel Input der Arbeitnehmer für einen festzulegenden Output einsetzen kann und kennt 

damit die subjektive Kostenfunktion des einzelnen Anbieters nicht. Der Arbeitgeber 
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kennt lediglich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jeder potentielle Mitarbeiter eine 

Kostenfunktion eines bestimmten Typs hat. Daraus resultiert bzw. bildet er – aufgrund 

seiner Kenntnisse – einen Erwartungs-wert. Er bietet einen gewissen Durchschnitts-

lohn, für den er nur die relativ unproduktiven Arbeitnehmer einstellen kann, der er die 

Anstrengungen eines jeden nicht einschätzen kann. Es kommt zu einer adversen Se-

lektion zugunsten unproduktiver Arbeitnehmer. Nebenbei sei hier angemerkt, dass es 

auch ein nachvertragliches Prinzipal-Agent-Problem geben könnte. Dies wäre der Fall, 

wenn der Agent mit den niedrigeren subjektiven Kosten höhere Kosten vortäuscht, um 

einen Bonus zu erreichen (Vgl. Erlei / Leschke / Sauerland 2007: 109; Vgl. Donges / 

Freytag 2009: 204-207).  

Es kommt folglich zu einer adversen Selektion, wenn Produkte verschiedener Qualität 

zum gleichen Preis verkauft werden, da Käufer und Verkäufer nicht über genügend 

Informationen verfügen, um die tatsächliche Produktqualität zum Kaufzeitpunkt zu 

bestimmen. Aufgrund der beschriebenen asymmetrischen Informationen verdrängen 

qualitativ mindere Güter qualitativ höherwertige Güter vom Markt. Dieses Phänomen 

nennt man „lemons-Problem“. Es ist ein Hauptauslöser für das Versagen des Marktes 

(Vgl. Pindyck / Rubinfeld 2005: 803). 

 

3.2.5.2 Moral Hazard (moralisches Risiko / Verhaltensrisiken)  

 

„Informationsasymmetrien, d.h. die ungleiche Verteilung von Informationen zwischen Anbietern und 

Nachfragern, können Probleme adverser Selektion und moral hazard, d.h. moralisches Fehlverhalten, 

auslösen“ (Zimmermann / Henke / Broer 2017: 329).  

Bezüglich asymmetrischer Informationen – einer Situation, in der ein Käufer und ein 

Verkäufer unterschiedliche Informationen über eine Transaktion haben - können Prob-

leme auftauchen. Die Form asymmetrischer Information schafft ein Anreizproblem: 

die adverse Selektion der Risiken.  

Opportunistisches Verhalten und nicht nachweisbare Vertragsverletzungen durch eine 

der beteiligten Marktparteien sind wesentlich lauernde Gefahren. Ein moralisches Ri-

siko ist folglich die Ausprägung eines nachvertraglichen Informationsproblems. Das 

Verhalten und die Handlungen des Agenten nach Vertragsabschluss zu kontrollieren 

stellt die Schwierigkeit für den Prinzipal dar. Der Agent kann dabei sein Verhalten 
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nach Vertragsabschluss so modifizieren, dass dem Prinzipal hohe Kosten entstehen. 

Man muss dabei erwähnen, dass der Agent in diesem Zusammenhang klar seine nach-

vertraglichen Sorgfaltspflichten verletzt und so ein Wohlfahrtsverlust für den Prinzipal 

entsteht. Es herrscht ungleiche Informationsverteilung vor. Dies kommt vor allem des-

halb zustande, weil eine unbeobachtbare Zufallsvariable das Ergebnis der Leistungs-

erbringung beim Agenten beeinflusst. Es ist dem Prinzipal folglich nicht möglich, ein 

Ergebnis – ob positiv oder negativ – eindeutig dem Agenten zuzuordnen. Der Prinzipal 

kann nicht einschätzen, ob es sich bei bestimmten Handlungen um gezielt ausgeübte 

Leistungserbringung oder Zufall handelt. Der Agent kann seine Leistung auch zurück-

halten, auch wenn dies eine Verletzung der Sorgfaltspflicht bei der Ausführung seines 

Auftrages darstellen würde. Man spricht hier von so genannten Fehlanreizen für eine 

geringe Leistung des Agenten. Moralisches Risiko liegt dann vor, wenn die Leistung 

des Prinzipals aus dem Vertrag an das Eintreten eines bestimmten Umstands gebunden 

ist.  

Eine weitere Ausprägung des Moral Hazard ist die angebotsseitig induzierte Nachfra-

geausweitung. Dies geschieht, wenn eine dritte Partei als – wissentliche oder unwis-

sentliche – Erfüllungsgehilfe hinzugeschaltet wird (Bsp. Markt für Gesundheitsleis-

tungen) (Vgl. (Vgl. Erlei / Leschke / Sauerland 2007: 109; Vgl. Donges / Freytag 2009: 

207-211). 

Über die bestehenden Informationsasymmetrien kommt es folglich zu weniger Trans-

aktionen am Markt und einem ineffizienten Marktgleichgewicht. Die Prinzipal-Agent-

Probleme sind mehrdimensional und es gilt verschiedene Lösungswege zu finden, um 

diese Probleme auszuräumen, damit es nicht zu Staatsversagen o.ä. kommt. Es muss 

dabei unterschieden werden zwischen der Initiative zur Überwindung der Informati-

onsasymmetrien von der schlechter informierten Marktpartei (Prinzipal) oder der bes-

ser informierten (Agent). Im ersten Fall spricht man von „screening“, im zweiten von 

„signaling“. Ein Lösungsansatz beim screening wäre der Aspekt der Selbstinforma-

tion. Den notwendigen Informationsstand des Prinzipals über den Agenten aufzuholen, 

kostet jedoch Zeit und Geld (Bsp. Assessment-Center). Des Weiteren gibt es die Mög-

lichkeit der Informationsbeschaffung durch Dritte (z.B. Berater). Auch das ist nicht 

kostenlos, sondern eher teurer, da es eventuell einer neuen Kontrollinstanz für die 

dritte Partei bedarf. Es könnte unter Umständen sein, dass kein Markt hierfür zustande 
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kommt, da es auch kostenlose Bereitstellungen von Informationen gibt (z.B. Verbrau-

cherzentralen). Beim signaling geht es darum, dass der Agent als besser gestellter hin-

sichtlich der Information versucht, seine Qualität zu demonstrieren, um weitere Trans-

aktionen voranzubringen (Selbstselektion). Der Agent hat dabei die Absicht, günsti-

gere Vertragskonditionen zu erwirken. Die Glaubwürdigkeit der Informationen des 

Agenten spielt dabei eine große Rolle. Diese kann er durch Risikobeteiligung in Form 

von Garantieversprechen, Selbstbeteiligung im Schadensfall oder erfolgsabhängige 

Entlohnung, sowie Einrichtung privater Zertifikationssysteme erkenntlich machen. 

Kurz zur Erläuterung: 

 

- Garantieversprechen 

 Signalisiert das Bemühen des Agenten um gute Qualität  

 Erklärt sich mit einer Risikoübernahme einverstanden 

 Bei Dienstleistungen keine Erfolgsgarantien möglich 

 Gefahr von Moral Hazard auf der anderen Marktseite 

 

-   Selbstbeteiligung im Schadensfall 

 Sorgfaltspflicht wird faktisch zum Vertragsbestandteil 

 Adverse Selektion wird bekämpft 

 Es werden damit nicht alle Risiken ausgeschlossen 

 

- Erfolgsabhängige Entlohnung 

 Agent hat keinen Anreiz Anstrengungen auszuweiten 

 Schlechte Ergebnisse kann er auf Zufallsfaktoren schieben 

 Arrangements auf beiden Seiten bringen eine Angleichung der Interessen 

hervor 

 Erfolgsabhängige Bezahlung bei Dienstleistungen kaum möglich 

 In einigen Sektoren sind erfolgsabhängige Faktoren, wie eine extra Hono-

rarzahlung, verboten      

 

- Einrichtung privater Zertifikationssysteme  

 Agent erwirbt Qualifikationen, die sich als Qualitätssignal durchgesetzt ha-

ben 

 Staatliche Anerkennung oftmals nicht gegeben, aber auch nicht immer not-

wendig  
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Das Marktversagen gilt es jedoch zu verhindern. Aus Effizienzgründen sind daher oft-

mals staatliche Interventionen geboten. Auch hier kommen die screening- und sig-

naling-Ansätze zum Tragen.  

 

Maßnahmen in der staatlichen Hinsicht wären demzufolge: 

 Verbessertes screening durch Pflicht für die Anbieter, Informationen be-

reitzustellen (Bsp. Medikamente oder Lebensmittel) 

 Verbessertes screening durch öffentliche Bereitstellung von Informationen 

(Bsp. Stiftung Warentest)  auch hier entstehen Kosten, weshalb sich 

diese Komponente auf Vertrauensgüter beziehen sollte 

 Gesetzlicher Zwang zur Versicherung zur Vermeidung adverser Selektion 

(Bsp. Kfz-Haftpflichtversicherung) 

 Verbessertes signaling durch Garantieverpflichtungen (Produzent gewährt 

eine Gewährleistung von einem Jahr dem Konsumenten gegenüber)  hö-

here Gewährleistungszeiten können zusätzlich vereinbart werden 

 Verbessertes signaling durch Mindeststandards (z.B. Erfordernis des Meis-

terbriefes)   Wirtschaftspolitik muss Sorge tragen, dass Mindeststandards 

nicht als Marktzutrittsbarriere wirken  

 Produkthaftung  Produzent haftet für Eigenschaften des Produkts  

sorgt beim Hersteller für besondere Sorgfalt  kann jedoch zur Folge ha-

ben, dass der Versuch – Marktversagen zu beheben – kläglich scheitert oder 

dieses verschärft, weil bestimmte Produkte oder Dienstleistungen gar nicht 

mehr angeboten werden (Achtung: eine staatliche Übernahme der Kontroll-

kosten könnte hier hilfreich sein, um die Anzahl der marktlichen Transak-

tionen zu steigern). 

 

Zweifelsohne gilt es, den Informationsdefiziten über das richtige Maß an Mindestqua-

lität entgegenzuwirken. Staatliche Regulierungen müssen jedoch vorsichtig vorge-

nommen werden. Weitere Marktzutrittsbarrieren durch staatliche Interventionen kön-

nen Nachteile mit sich ziehen. Die Eingriffe zur Behebung eines Marktversagens gilt 

es somit gründlich zu überprüfen. Eventuell müssen sie modifiziert, gemildert oder 

abgeschafft werden. Es ist hier wichtig eine Vorher-Nachher-Balance und eventuelle 

Auswirkungen zu untersuchen, um sich nicht von einem Problem zum nächsten zu 

begeben (Vgl. Donges / Freytag 2009: 212-216). 

Es sei hierbei nochmals erwähnt, dass es sich bei staatlichen Markthemmnissen um 

Importbeschränkungen sowie Regulierungen des Marktzugangs handelt. Ihre einst be-

rechtigten Begründungen sind nicht länger gültig, da sich technische Innovationen o-
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der politisch gewollte Veränderungen ergeben haben. Natürliche Marktzutrittshemm-

nisse erfordern wettbewerbsfördernde Regulierungen. Als bedeutendste natürliche 

Marktzugangsbarriere gelten versunkene oder irreversible Kosten. Es ist hier von Kos-

ten beim Markteintritt eines Anbieters die Rede, welche bei eventuellem Marktaustritt 

nicht durch Vermietung oder Verkauf wieder zurückgeholt werden können. Sie wer-

den vielmehr durch verwendungsspezifische Investitionen erzeugt und können sofort 

abgeschrieben werden. Der etablierte Anbieter ist in der besseren Lage, dass er ver-

sunkene Kosten in seinem Preis nicht zu berücksichtigen braucht, während ein Neuling 

sich an seinen totalen Durchschnittskosten orientieren muss. Der überlegene Anbieter 

hat damit ein gewisses Drohpotential inne, mit welchem er einen möglichen Wettbe-

werb durch Dritte verhindern könnte. Eine Strategie zu fahren, bei welcher der etab-

lierte Anbieter bei auftretender Konkurrenz kurzfristig die Preise unter seine Kosten 

senkt, würde solche Verluste mit sich bringen, dass der Anbieter dies nicht lange 

durchhalten würde. Eine unabdingbare Voraussetzung für die Bestreitbarkeit des 

Marktes ist das Fehlen von Marktzutrittsbarrieren. Die Unkenntnis über die Strategien 

der Konkurrenz intensiviert den Wettbewerb. Durch diesen wiederum kann es zu 

neuen Verfahren und Produkten kommen. Neue Konkurrenten könnten dadurch etab-

liertere vom Markt vertreiben. Die zurückgeworfenen Parteien werden in irgendeiner 

Form reagieren, das heißt in solch einer Situation kann sich keine der Marktparteien 

ihrer Position sicher sein. Eine Bedrängnis von potentiellen Wettbewerbern wird im-

mer gegeben sein. Man bedenke dabei immer: je größer der Markt, desto weniger hat 

ein Unternehmen die Chance, eine marktbeherrschende Position einzunehmen (Vgl. 

Donges / Freytag 2009: 234-243). 

Es kommt folglich zu einem Moral Hazard, wenn eine Partei, deren Handlungen un-

beobachtet bleiben, die Wahrscheinlichkeit oder das Ausmaß einer Zahlung beeinflus-

sen kann. Neben der Betrachtung des Versicherungsmarktes sieht man diesen Aspekt 

auch sehr gut in der Arbeitswelt. Wenn Arbeitnehmer nicht von ihren Vorgesetzten 

beobachtet werden, deshalb nicht ihren Fähigkeiten entsprechend arbeiten spricht man 

von „shirking“. Moral Hazard verändert dabei nicht nur das Verhalten, sondern führt 

ebenfalls zu ökonomischer Ineffizienz. Am Beispiel des Versicherungsmarktes kann 

man das insofern deuten, dass Ineffizienz entsteht, weil der Versicherte entweder die 



87 

 

Kosten oder den Nutzen seiner Handlungen anders wahrnimmt, als die tatsächlichen 

gesellschaftlichen Kosten oder Nutzen (Vgl. Pindyck / Rubinfeld 2005: 814f.). 

In diesem Kapitel wurde Bezug auf die Neue Institutionenökonomie genommen. Die 

Ansätze der Neoklassik wurden hierbei ausgeblendet. Vielmehr geht es bei der Neuen 

Institutionenökonomie um den Prozess der Analyse institutioneller Lösungen zur 

Durchführung von Transaktionen. Diese lassen sich als Austausch von Eigentums- und 

Verfügungsrechten definieren und umfassen ebenso die vertraglichen Regelungen be-

züglich des Austauschs (Vgl. Milgrom/Roberts 1992: 21).  

Die Neue Institutionenökonomie befasst sich schwerpunktmäßig mit der systemati-

schen Untersuchung von Informationsasymmetrien bei Vertragsabschlüssen. Ein ge-

nereller Überblick bezüglich der genauen Einordnung ist im Werk von Richter und 

Furubotn zu finden (Vgl. Richter/ Furubotn 2003: 22ff.). 

Die Vertragstheorie kann in die Theorie relationaler Verträge (Transaktionskostenthe-

orie) und in die Prinzipal-Agenten-Theorie unterteilt werden (Vgl. Wagemann 2015: 

5).   

Auch das Theoriekonstrukt von Allokations- und Wohlfahrtsproblemen eignet sich 

hier als erste Einordnung in die Thematik (Vgl. Krapp 2000: 1). 

Viele wirtschaftliche Beziehungen charakterisieren sich durch ungleichen Informati-

onsstand bei den beteiligten Vertragsparteien. In diesem Zusammenhang kann man 

das menschenbildliche Konstrukt des homo oeconomicus vermuten. Laut diesem 

würde die besser informierte Partei stets bemüht sein, den gegebenen Informations-

vorsprung auf opportunistische Weise zu ihren eigenen Gunsten auszunutzen. Der wo-

möglich entstehende Schaden auf der Seite der leidenden Partei scheint dem rationalen 

homo oeconomicus völlig unerheblich zu sein, obwohl es in Folge des entstehenden 

Schadens zu einem negativen Effekt für die Gesamtwohlfahrt kommen kann. Als 

Schlussfolgerung ergibt sich, dass heterogene Informationsstände geeignet sind, um 

ein Verhalten zu induzieren, welches aus Allokations- und Wohlfahrtsgesichtspunkten 

unvorteilhaft erscheint (Vgl. Krapp 2000: 1). 

Die eben beschriebene Problematik kann bei diversen Vertragsschlüssen auftauchen. 

Dies hat zur Ursache, dass das Grundproblem der Prinzipal-Agenten-Theorie erkennt-

lich wird. In dieser Situation delegiert eine Partei (Prinzipal) die Erfüllung von be-

stimmten Aufgaben an einen Auftragnehmer (Agenten). Das Umfeld, in welchem sich 
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die Akteure, Agent und Prinzipal, befinden wird in der Theorie als risikobehaftet cha-

rakterisiert. Mit der beschriebenen Problematik wird klar, dass die Beziehung durch 

Delegierung von Aufgaben und asymmetrischer Informationsverteilung zwischen dem 

Prinzipal und dem Agenten gekennzeichnet ist. Der Prinzipal hat folglich nicht die 

Möglichkeit, die von dem Agenten ergriffene Handlungsalternative (Effort) direkt zu 

beobachten und das daraus resultierende Handeln abzuleiten. Nur das Registrieren ei-

nes Handlungsergebnisses (Output) ist für den Prinzipal möglich. Subjektiv gesehen 

hat der Prinzipal nicht die Möglichkeit, darüber zu befinden, ob ein Agent mit gerin-

gerem Output nur wenig erfolgversprechend handelte oder ob er schlichtweg einen 

ungeeigneten Agenten auswählte. Besonders während des Zustandekommens eines 

Vertrages lassen sich daher erste Probleme identifizieren. Dem Prinzipal ist es dem-

nach kaum möglich, im Vertrag einen fest bestimmbaren Effort festzulegen und die 

Einhaltung der bestimmten Maßstäbe durchzusetzen. Die sich ergebene Lösung bei 

der Durchsetzbarkeit eines Vertrages (forcing contract) wird als First-Best-Lösung be-

zeichnet (Vgl. Krapp 2000: 5).    

Bei Vorliegen der angesprochenen Informationsasymmetrien kann im Folgenden da-

von ausgegangen werden, dass die First-Best-Lösung keine Anwendung findet, da an-

zunehmen ist, dass sie schlichtweg nicht realisierbar ist. Die Zielfunktion, welche das 

Ergebnis des Zusammenwirkens der Gesamtheit der Parameter und letztlich den Nut-

zen der jeweiligen Partei angibt, erklärt das Phänomen, wenn man diese für den Prin-

zipal und den Agenten aufstellt. Man könnte hier von einem Konkurrenzverhalten 

sprechen, denn der Agent kann seinen Informationsvorsprung insoweit nutzen, dass er 

mithilfe seiner Effort-Wahl die Maximierung seiner eigenen Zielfunktion und nicht 

die Maximierung der Zielfunktion seines Prinzipals vorantreibt (Vgl. Wirl 1999: 403-

419). 

Damit einhergehend können die beschriebenen Eigenschaften für das Vorliegen eines 

sogenannten Moral-Hazard-Problems auf der Seite des Agenten beobachtet werden 

(Vgl. Mankiw 1996: 15-18).   

Es lässt sich das Resultat festhalten, dass womöglich auch bei militärischen Großvor-

haben First-Best-Lösungen durch Informationsasymmetrien entfallen, weil unter-

schiedliche Interessen und Zielfunktionen von Auftraggebern und Auftragsnehmern 

existieren können. Diese Relationen sind durch weitere Probleme aufgrund weiterer 
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Formen von asymmetrischen Informationsständen gekennzeichnet (Vgl. Spremann 

1990: 561-586).  

Ein weiteres Merkmal ist die Qualitätsunsicherheit, auch als „hidden characteristics“ 

bekannt. In diesem Konstrukt besteht der Informationsvorsprung einer Partei in der 

besseren Kenntnis der eigenen Verhaltensmerkmale vor Eingehen eines Vertrages. In 

der Literatur lassen sich hierzu verschiedene Beispiele finden. Es wird hier bevorzugt 

ein recht populäres Beispiel von Akerlof aus dem Jahr 1970 über das erläuterte Versa-

gen des amerikanischen Gebrauchtwagenmarktes genannt (Vgl. Akerlof 1970: 488-

500). Überall auf dem Arbeitsmarkt lassen sich ähnliche Charakteristika bemerken. 

Die Personalabteilung eines Unternehmens kann gezielte Einstellungstests, sowie As-

sessment Center kreieren, um die grundsätzlichen Fähigkeiten eines Bewerbers fest-

stellen zu können. Letztendlich ist es jedoch nahezu unmöglich eine abschließende 

Beurteilung über die vollständigen Fähigkeiten und Begabungen des Kandidaten zu 

erstellen und damit auch seinen Wert für den Betrieb ex ante zu erkennen. Die „hidden 

characteristics“ ergeben sich meistens erst ex post. Frühestens nach einigen Probear-

beitsphasen wäre ein Mitarbeiter der Personalabteilung eines Unternehmens vielleicht 

aussagefähig, welche Fähigkeiten der Bewerber mitbringt, aber keinesfalls nach nur 

einem Einstellungstest. Es ist dabei zu vermuten, dass Betriebe heutzutage die gängige 

Probezeit von sechs Monaten bestimmen. Erst dann lässt sich meistens feststellen, ob 

der Kandidat zum Unternehmen passt. Nicht zu vergessen, dass hier eine beidseitige 

Relation besteht. Auch der Bewerber kann sich in der Zeit ein Bild davon verschaffen, 

ob er weiterhin bereit ist, für das Unternehmen tätig sein zu wollen.  

Es wurde das Moral-Hazard-Problem dargestellt, welches auch gern als „hidden ac-

tion“ postuliert wird. Auch bei Vergabeentscheidungen im Verteidigungssegment gibt 

es Differenzierungsmerkmale. Das Moral-Hazard-Problem soll hier als weiteres Merk-

mal zur Vollständigkeit der Formen der asymmetrischen Informationsstände beitra-

gen. Wenn wir uns wieder an die Parteien erinnern, kann im Fall der „hidden action“ 

die weniger gut informierte Seite zwar die Verhaltensmerkmale der anderen vor Ver-

tragsschluss ermitteln, nicht aber das abschließende konkrete Verhalten nach Vertrags-

schluss. Neben der eingangs erwähnten Darstellung eines Beispiels auf dem Arbeits-

markt, sind hier auch Situationen aus der Versicherungsbranche beispielgebend. Tritt 

ein Schadensfall ein, ist es für die Versicherungsgesellschaft schwierig einzuschätzen, 
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ob der Versicherungsnehmer der notwendigen Sorgfalt, welche vertraglich geregelt 

ist, nachgekommen ist (Vgl. Krapp 2000: 3). 

Die dritte mögliche Differenzierung von asymmetrischen Verträgen stellt Spremann 

dar, in dem er die Variante des „Holdup“, auch „hidden intention“ genannt, ins Spiel 

bringt. Hier sind die Verhaltensmerkmale der einen Partei beobachtbar, jedoch hat 

diese gewisse Handlungsspielräume bei der Erbringung der Leistung. Dies könnte sie 

in bestimmten Fällen wiederum zum Nachteil der anderen Partei ausnutzen. Der Ein-

zelhandel lässt hier ein gutes Beispiel zu. Wenn man als Käufer Ware kauft, gibt es 

festgelegte gesetzliche Bestimmungen bezüglich der Retoure bzw. der Rückgabe. Der 

Käufer ist dem Verkäufer dahingehend ausgeliefert, als dass er von der Kulanz des 

Verkäufers abhängt. Es liegt also nah, dass sogenannte „Anreizsysteme“ mit entspre-

chenden Prinzipien der Ausgestaltung helfen können, Problemfelder bei Verträgen zu 

minimieren (Vgl. Krapp 2000: 3).  

Es gibt viele verschiedene geforderte Eigenschaften an ein solches Anreizsystem. Bei 

der Formulierung prägnanter Paramater eines solchen Systems liest man in der Litera-

tur vereinzelte Ansätze. Doch einige Komponenten werden immer wieder als Mindest-

anforderungen genannt. Darunter stellt man beispielsweise fest, dass ein wirksames 

Anreizsystem in seiner Wirkungsweise für die beeinflussende Person transparent sein 

sollte. Das System müsse auf Parametern beruhen, die von jener Person, deren Ver-

halten beeinflusst werden soll, kontrollierbar sind (Vgl. Spremann 1990: 581-584; Vgl. 

Bamberg / Coenenberg 2000: 171-173). 

Der eben beschriebene Sachverhalt entspringt dem betriebswirtschaftlichen Grundsatz 

der sogenannten „controllability“, welcher verdeutlicht, dass eine Verantwortung nur 

für auch wirklich beeinflussbare Sachverhalte übernommen werden sollte (Vgl. Krapp 

2000: 4). 

Es ist unumstritten, dass vorkommende Informationsasymmetrien zwischen dem Prin-

zipal und dem Agenten die optimalen Lösungen (man erinnere sich an „First-Best-

Lösungen“) einschränken. Die eben beschriebenen Anreizsysteme sind daher umso 

wichtiger, um anderweitig Lösungen zu generieren, die den Gesamtnutzen trotzdem 

möglichst sinnvoll optimieren. Es liegt nah, dass diese Art von Lösungen als „Second-

Best-Lösungen“ definiert werden. Konstruiert man diesbezüglich den Fall eines Prin-

zipals, der verschiedene Agenten auf einer Hierarchiestufe beschäftigt, werden die 
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Agenten durch eine Art Erfolgsbeteiligung beeinflusst. Die eingangs erklärten An-

reizsysteme finden damit unter Einhaltung der Mindestanforderungen Anwendung. 

Der Prinzipal ist hierbei gefordert, bei der Ausgestaltung eines Vertrages mit zu be-

denken, dass die Erbringung der Leistung seitens des Agenten persönliche Kosten ver-

ursacht. Die entstandenen Kosten werden als Opportunitätskosten bezeichnet, da die 

Ursache in entgangener Freizeit und / oder dem Verbrauch von privaten Ressourcen 

begründet ist. Dass der Agent tätig wurde, bringt demnach einen negativen Nutzen mit 

sich. Das wiederum kann man als Arbeitsleid definieren, dessen Ausmaß von der Höhe 

des Efforts abhängt (Vgl. Krapp 2000: 6-8). Dieser beeinflusst die Wohlfahrt des Prin-

zipals und des Agenten und damit kommt wieder die Informationsasymmetrie zum 

Einsatz, welche zweifelsohne charakteristisch für genau die Prinzipal-Agenten-Bezie-

hung ist. Jeder Agent kann aufgrund der unterstellten Informationsasymmetrie eigen-

ständig über die Höhe seines Effort entscheiden und handelt als Nutzenmaximierer. 

Verständlicherweise wählt er seinen Effort so aus, dass seine Wohlfahrt optimiert 

wird. Um sich dieses Prozedere genauer vorstellen zu können, kann man im Rahmen 

der Wohlfahrt vom Nettolohn sprechen. Sie wird daher als Entlohnung abzüglich des 

durch den Agenten monetär bewerteten Arbeitsleids verstanden. Ein Optimierungs-

problem für den Prinzipal ist die Schlussfolgerung. Er ist gezwungen, ein Anreizsys-

tem zu finden, welches das – nennen wir es – egoistische Verhalten seiner Agenten 

insofern steuert, als dass die Agenten die Anstrengungsniveaus so auswählen, dass 

seine eigene Zielfunktion den größten, gerade noch erreichbaren Wert annimmt. Nach 

Betrachtung der zwei Zielfunktionswerte der Lösungsarten – First-Best-Lösung und 

Second-Best-Lösung – des Prinzipals lässt sich festhalten, dass eine Differenz 

(„Agency-Kosten“) zwischen bei-den Lösungen erkenntlich ist. Diese Agency-Kosten 

werden durch den entstandenen Schaden des Prinzipals durch nicht ausgeschöpfte 

Wohlfahrtspotentiale und Kosten bezüglich der Kontrolle durch den Prinzipal sum-

miert. Die Agency-Kosten haben insofern immer einen Wert oberhalb null (0), da ne-

ben der Motivationswirkung durch den Anreizvertrag ein Teil des Umweltrisikos auf 

die beteiligten Agenten übertragen wird. Eben diese werden als risikoaverse Personen 

angenommen. Für die Übernahme eines gegebenenfalls auftretenden Risikos fordern 

sie Prämien. Dies ist wiederum ein Nachteil für den Agenten. Man kann von einem 
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Trade-off zwischen der Motivations- und der Risikoteilungsfunktion von Anreizver-

trägen sprechen. Der beste Kompromiss zwischen der Anreizsetzung und der Risiko-

übertragung ist demnach die Second-Best-Lösung. In der First-Best-Lösung ist ein 

derartiges Verhalten eher nicht von Nöten (Vgl. Krapp 2000: 7; Vgl. Jensen / Meckling 

1976: 305-360). 

Es liegen nicht nur Unterschiede bezüglich der beteiligten Personen vor, sondern auch 

im zugrundeliegenden Anreizproblem. Diese liegen insbesondere in der zeitlichen 

Struktur der Entstehung von Informationsasymmetrien. Es gibt vier Typen: die adverse 

Selektion, das Wagnis mit versteckter Information, das moralische Wagnis in Teams, 

sowie das moralische Wagnis mit versteckter Handlung (Vgl. Erlei / Leschke / Sauer-

land 2007: 109). 

Insbesondere das Wagnis mit versteckter Handlung lässt sich gut am Beispiel von Rüs-

tungsprojekten widerspiegeln. Versuchen wir es mit einer kurzen theoretischen Her-

leitung: Der Prinzipal unterbreitet dem Agenten zu Beginn der wirtschaftlichen Bezie-

hung ein Vertragsangebot. Dieses kann angenommen oder abgelehnt werden. Bei Ab-

lehnung kommt folgerichtig kein Vertrag zustande und die Beziehung wäre direkt be-

endet. Sollte es zu einer Annahme kommen, muss seitens des Agenten dem Prinzipal 

gegenüber eine Leistung erbracht werden. Der Agent hat die Wahl zwischen engagier-

ter, ambitionierter Aufgabenaus-führung oder jener, die Reserven besitzt. Am Ende 

des Vorgangs erhält der Prinzipal den Output und ist daher nur bedingt in der Lage, 

beurteilen zu können, inwiefern und auf welche Art und Weise dieser Output zustande 

gekommen ist. Er kann keine Aussage über den Einsatz des Agenten treffen und auch 

nicht über günstige oder eher ungünstige Umweltbedingungen urteilen (Vgl. Erlei / 

Leschke / Sauerland 2007: 109).   

Insgesamt kann man behaupten, dass die Prinzipal-Agenten-Theorie als volkswirt-

schaftlicher Ansatz Fakten für eine Beurteilung der Komplexität von Rüstungsprojek-

ten liefern kann. 
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3.2.6 Bürokratietheorie und Theorie des Föderalismus 

 

„In einem modernen Staat liegt die wirkliche Herrschaft [...] notwendig und unvermeidlich in den Hän-

den des Beamtentums“ (Weber 1918). 

 

Die Vorstellung einer vollkommen uneigennützigen Verwaltung ist nicht haltbar. In 

der ökonomischen Theorie der Bürokratie treten die Eigeninteressen des Bürokraten 

und ihre Wirkungen auf das Budget in den Mittelpunkt. Wenn von „Bürokraten“ die 

Rede ist, spricht man von leitenden Beamten und Angestellten in Behörden, von denen 

Einfluss auf Art, Umfang und Struktur der Staatsausgaben und ihre Finanzierung aus-

geht. Theoretisch wird nämlich angenommen, dass diese Bürokraten ein überlegeneres 

Fachwissen und damit einen Informationsvorsprung gegenüber Politikern, dem Parla-

ment und den Bürgern aufweisen. Die Bürokratie wird zu einem eigenständigen Faktor 

und Instrument im Prozess der Erstellung und Abgabe öffentlicher Leistungen (Vgl. 

Zimmermann / Henke / Broer 2017: 207f.)          

Aus soziologischer Perspektive wird Bürokratie als effiziente Organisationsform zur 

Bewältigung komplexer Probleme betrachtet. Dabei geht man von einer Hierarchie 

von Beamten aus, welche feste Pflichten erfüllen und sich an Regeln orientieren müs-

sen. Diese Hierarchie ist gekennzeichnet durch wesentliche Eigenschaften, wie Präzi-

sion, Kontinuität, straffe Ordnung etc. Persönliche Präferenzen müssen dabei unbe-

achtet bleiben. Automatismus und Neutralität sind die Kernkomponenten. Aus ökono-

mischer Perspektive verhalten sich Bürokraten rational, das bedeutet, dass sie ihren 

persönlichen Nutzen zu maximieren versuchen. Gesellschaftliche Kosten und Nutzen 

sind dabei zweitrangig. Die Anreize und Beschränkungen sind jedoch anders gepolt 

als diejenigen, die bei privaten Unternehmern wirken. Die Leistung ist wird nicht be-

einflusst und das Arbeitsrisiko ist nahezu nicht gegeben, wenn es auch durch morali-

sches Verhalten abhängig ist. Die Bürokraten übernehmen keine persönliche Verant-

wortung oder Haftung. Dies kann sich unter Umständen auf die Effizienz der Verwal-

tung auswirken (Vgl. Zimmermann / Henke / Broer 2017: 207f.; Vgl. Schnapp / Will-

ner 2013: 247-256).  
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„Öffentliches Gut: nichtausschließbares, nichtrivalisierendes Gut, das preisgünstig zur Verfügung ge-

stellt werden kann, das aber, sobald es einmal zur Verfügung steht, dem Zugriff anderer schwer entzo-

gen werden kann“ (Pindyck / Rubinfeld 2005: 793).  

Ein zentraler Bereich effizienzfördernder Ausgabenpolitik stellt die Bereitstellung öf-

fentlicher Güter dar. Die Nutzung eines solchen öffentlichen Gutes durch ein Indivi-

duum hat nicht zur Folge, dass die Nutzung durch andere Individuen gestört wäre. 

Weist die Nutznießung vollständige Nicht-Rivalität auf und kann von ihr niemand aus-

geschlossen werden, so spricht man von einem reinen öffentlichen Gut. Durch öffent-

liche Ausgaben, wie z.B. Verteidigung werden öffentliche Güter mit fundamentalem 

Charakter bereitgestellt (Vgl. Corneo 2003: 48). 

 

Ausgangspunkt für die Dezentralisierung des öffentlichen Sektors ist die Existenz öf-

fentlicher Güter. Diese unterscheiden sich durch ihren Nutzerkreis. Es wird bei öffent-

lichen Gütern zwischen globalen (z.B. Klimaschutz), nationalen (z.B. äußere Sicher-

heit) und lokalen/regionalen (z.B. Schulsystem eines Bundeslandes) unterschieden. 

Ein weiterer wichtiger Grund für die dezentrale Ausgestaltung des öffentlichen Sek-

tors ist die Unterschiedlichkeit der Präferenzen. Es gibt auch das politökonomische 

Argument, dass die Machtausdehnung des Staates zu begrenzen ist. In einem föderalen 

System sind die einzelnen Gebietskörperschaften mit einem Grad an Unabhängigkeit 

ausgestattet. Sie erleichtert damit die Bildung politischer Identitäten. All dies sind nur 

beispielhafte Argumente. Weitere lassen sich in der politischen Theorie des Föderalis-

mus finden, die in der Staatsformenlehre durch die Ausdifferenzierung des Staates eine 

Machtbalance zu schaffen sucht (Vgl. Brümmerhoff / Büttner 2015: 589-609; Vgl. 

Hauser 2006: 159-185).  

Für die Bundesrepublik Deutschland hängt die Leistungsfähigkeit des öffentlichen 

Sektors im Schwerpunkt davon ab, dass die Gebietskörperschaften über ausreichende 

Mittel und Instrumente verfügen. Dies ist notwendig, um eine eigenständige und ei-

genverantwortliche Finanzpolitik durchzuführen. Diese muss wiederum bei Bund, 

Ländern und Gemeinden abgestimmt sein. Die Finanzverfassung ist das Regelwerk 

hinter der föderalen Dimension der Finanzpolitik. Bei dieser sind die Kompetenzver-

teilungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und deren Regelungen zur Vertei-
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lung der Finanzierungslasten, sowie Einnahmeverteilung geregelt. In diesem wichti-

gen Grunddokument sind Ausführungen vorhanden, inwieweit das Design der födera-

len Finanzbeziehungen mit den Anforderungen an eine leistungsfähige Ausgestaltung 

des öffentlichen Sektors übereinstimmt (Vgl. Brümmerhoff / Büttner 2015: 589-609; 

Vgl. Braun 2004: 130-162). 

Dieser Abschnitt soll zum besseren Verständnis schwerpunktmäßig die Kompetenzen 

von Bund und Ländern beschreiben.  

„Mit Föderalismus bezeichnet man häufig eine Staatsorganisation („föderalistisches 

System“), bei der zwischen der zentralen Ebene (z.B. der Bundesebene) und der unte-

ren Ebene (Gemeinden) noch eine weitere Ebene (z.B. Bundesländer) besteht und 

diese Ebenen jeweils mit originären Hoheitsfunktionen ausgestattet sind. Fehlt eine 

solche mittlere Ebene, wird von einem unitarischen System gesprochen“ (Zimmer-

mann / Henke / Broer 2017: 328).  

Der Föderalismus ist, wie eben angemerkt, die dezentrale Organisation einer größeren 

politischen Einheit als ein Ganzes und wird in Deutschland als Bundesstaat verstan-

den. Dies drückt der Artikel 20 GG aus. Die Bundesländer – oft nur Länder genannt – 

sind mit allen Merkmalen der Staatsqualität ausgestattet und nehmen, gleichberechtigt 

neben dem Bund, die Kompetenzen der staatlichen Aufgaben wahr. Diese bekommen 

sie durch die Verfassung eingeräumt. Gleichberechtigung wird hierbei hervorgehoben, 

wenn man bedenkt, dass zwischen Bund und Ländern kein Über- oder Unterordnungs-

verhältnis besteht. Die Beziehungen werden zur Verwirklichung der Eigenstaatlichkeit 

durch Kompetenzregeln bestimmt. Angemerkt sei hier noch, dass die Gemeinden im 

Rahmen der Finanzverfassung keine eigenständige dritte Ebene bilden, sondern den 

Ländern zugeordnet sind. Die rechtliche Stellung derer ergibt sich aus dem Grundge-

setz, den Landesverfassungen, den Gemeindeordnungen, sowie einer Vielzahl von ein-

zelnen Bundes- und Landesgesetzen. Für die explizite Aufgabenverteilung zwischen 

den Gebietskörperschaften gilt der Grundsatz der Länderzuständigkeit, welcher in Ar-

tikel 30 des Grundgesetzes geregelt ist. Die Ausführung der Bundesgesetze und die 

Erfüllung staatlicher Aufgaben ist Ländersache, es sei denn es wird durch eine andere 

Regelung anders vorgesehen. Im Konkreten bedeutet dies, dass die Gesetzgebungs-

kompetenzen bei den Ländern liegen, soweit das Grundgesetz nicht dem Bund die Ge-
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setzgebungsbefugnis-se verleiht (Art. 70 Abs. 1 GG). Der Bund hat neben der aus-

schließenden Gesetzgebung (Art. 71 GG), z.B. für auswärtige Angelegenheiten, Ver-

teidigung und Zivilschutz die konkurrierende Gesetzgebung (Art. 72 GG), z.B. für 

Raumordnung und Landschaftspflege. Der Bund darf keine Aufgaben auf die Kom-

munen übertragen. Die Verwaltungskompetenzen sind ebenfalls Ländersache. Dies 

betrifft auch die Ausführung von Bundesgesetzen, solange das Grundgesetz das nicht 

anders vorsieht (Art. 83 GG). Der Bund hat zur Ausführung seiner Gesetze eine bun-

deseigene Verwaltung. Eine Zuständigkeit des Bundes ist dann vorgesehen, wenn eine 

Aufgabe ihrer Natur nach für das gesamte Bundesgebiet erbracht wird. Davon einge-

schlossen betrifft die Zuständigkeit auch den Ausgleich innerhalb des Staatsgebiets. 

Verteidigung ist dafür ein plausibles Beispiel. Die Rechtsprechungskompetenzen ver-

teilen sich auf Bund und Länder (Art. 92-104 GG). Bei den Bereichen Bildung und 

Forschung schwanken die Kompetenzen des Öfteren. Während Bildung Ländersache 

ist, trägt der Bund die Verantwortung für außeruniversitäre Forschung. Bezüglich der 

Universitäten und deren Forschung darf der Bund aber nicht mitwirken. Einen Aus-

nahmefall stellt das Beispiel der Universitäten der Bundeswehr dar. Da greifen bezüg-

lich bestimmter Bereiche Bundes- und Landesgesetze (Vgl. Brümmerhoff / Büttner 

2015: 610ff.; Vgl. Schäfer 1987: 44-65). 

 

3.3 Verwaltungswissenschaftliche und betriebswirtschaftliche Ansätze 

 

3.3.1 Verwaltungswissenschaftlicher Ansatz und Public Management  

 

„Wer zur freiheitlichen Gesellschaft ja sagt, muss auch zu Veränderungen ja sagen. Denn Freiheits-

ausübung verändert etwas“ (De Maizière 2010: 4). 

 

Die Verwaltungsmodernisierung stellt eine kontinuierliche Herausforderung dar. Im 

öffentlichen Dienst ist mit Einsparerfordernissen zu rechnen, obwohl seine Gestal-

tungsaufgaben und -möglichkeiten als Garant für das demokratische Gemeinwesen er-

füllt werden müssen und diese keinen Schaden nehmen dürfen. Die eben angespro-

chene Verwaltungsmodernisierung erfordert die Suche nach der effizientesten Form 
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der Aufgabenerfüllung (effizient im Sinne der Wirtschaftlichkeit und Effektivität). Fi-

nanzkrisen, demografischer Wandel, anwachsende Staatsschulden, Globalisierung 

und (sicherheits-) politische Entwicklungen sind die erschwerenden Komponenten in 

diesem Zusammenhang. Die Folge müssen Aufgabenkritik, Strukturveränderungen 

und Entbürokratisierung sein (Vgl. Papenfuß / Schaefer 2012: 27; Vgl. Jann 2011: 98-

108; Vgl. Schröter 2011: 79-89).  

Die Bedeutung von Staat und Verwaltung für ein funktions- und leistungsfähiges Ge-

meinwesen ist dabei unumstritten. Zur zukunftsfähigen Bewältigung der eben ange-

sprochenen Herausforderungen innerhalb unserer heutigen globalisierten, digitalisier-

ten und vernetzten Welt wurden im Jahre 2010 durch die Bundesregierung die Rah-

menbedingungen mithilfe eines Regierungsprogramms, namens „Vernetzte und trans-

parente Verwaltung“ geschaffen. Sie enthalten vor allem Modernisierungsstrategien 

für die Steigerung von Transparenz, Effektivität und Effizienz des politisch-administ-

rativen Handelns. Strukturelle und prozessuale Neuerungen, innovative Kooperations-

formen und eine bessere horizontale und vertikale Zusammenarbeit sind die wesentli-

chen Kernaspekte des beschlossenen Regierungsprogramms. Ob die beteiligten Ak-

teure bereit sind, sich auf neue Strukturen einzulassen und dabei veränderte Aufgaben- 

und Zuständigkeitsverteilungen in Kauf nehmen würden, sind nur zwei der zu erwar-

tenden Folgen. Eigeninitiative zur Mitgestaltung aller Prozesse ist gefragt. Ob auch 

dies den Akteuren gelingt und ob sie überhaupt gewillt sind, diese Veränderungen her-

bei zuführen, ist hierbei die kritische Frage. Die Neuausrichtung der Bundeswehr spielt 

dabei eine immense Rolle. Die Reformkonzepte orientierten sich auch in diesem Zu-

sammenhang am New Public Management (NPM) (Vgl. Papenfuß / Schaefer 2012: 

27f.).  

Verwaltungsentscheidungen unterliegen der Komplexität ansteigender Anforderungen 

und Auftragsverhältnisse. Die zentralen Merkmale des Verwaltungshandelns stützen 

sich auf gesetzestreuen Vollzug unter Einbindung hierarchischer Strukturen. Das zu-

nehmende Gewicht wirtschaftlicher Maßstäbe der Ressourcenverwendung und Zieler-

reichung ist dabei ausschlaggebend. Es ist dementsprechend noch ein weiteres Merk-

mal des Verwaltungshandelns hinzugekommen: die Durchführung einzel- und gesamt-

wirtschaftlicher Verfahren zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Programmen 
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und Maßnahmen. Die ausgewogene Balance von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlich-

keit ist dabei ein offensichtlicher Faktor. Dies sehen die rechtlichen Grundlagen, wie 

§ 6 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) und § 7 Bundeshaushaltsordnung (BHO) vor. 

Verwaltungsentscheidungen können nur noch aufgrund von Konsensbildung erfolgen 

und auch hat sich gezeigt, dass die Beteiligung öffentlicher Instanzen in vielen Pro-

zessen Anwendung findet. Die öffentliche Verwaltung mit ihren Reformen und die 

politische Agenda müssen zunehmend auf neue und innovative Steuerungsinstrumente 

setzen, um in der Lage zu sein, die Ziele nachhaltig und gewinnbringend erreichen zu 

können. Eine fundierte, praktische und wissenschaftlich abgesicherte Beurteilung und 

die Vermittlung und Umsetzung der Ergebnisse sind Bestandteile hauptsächlicher Mo-

dernisierungsstrategien. Verschuldungen und damit einhergehende wirtschaftliche 

und soziale Folgeschäden sind dabei zu verhindern. Vergangene so genannte “Sanie-

rungsmaßnahmen” waren lediglich durch Kürzungen und Plafonierungen von Ausga-

ben und Stellen geprägt. Es müssen andere Optionen aufgestellt werden, um den aktu-

ellen Herausforderungen gerecht zu werden und dabei optimale Grundstrukturen zu 

schaffen, die auf jeder Seite zur Zufriedenheit führen (Vgl. Papenfuß / Schaefer 2012: 

28f.; Vgl. Buschor 2000: 23-25). 

 „NPM steht in der internationalen Diskussion als Leitbegriff für die Reform und Mo-

dernisierung von Staat und Verwaltung seit Beginn der 1990er-Jahre. Teilweise wird 

NPM als neues Paradigma in den Verwaltungswissenschaften angesehen. Gegenstand 

von NPM ist die Ablösung einer durch Normen geprägten Steuerung durch ein Ver-

waltungsmanagement. Allerdings handelt es sich nicht wie beim Bürokratiemodell um 

ein neues einheitliches Modell. Vielmehr steht NPM als Sammelbegriff für eine welt-

weite Reformbewegung von Staat und Verwaltung und der damit verbundenen Viel-

zahl von Reformelementen und Reformtrends. Gleiches gilt im Grunde genommen 

auch für den deutschen Begriff Neues Steuerungsmodell (NSM). Die NPM-Bewegung 

lässt sich einheitlich charakterisieren durch folgende Merkmale:  

(a) Eine stärkere Markt- und Wettbewerbsorientierung,  

(b) eine ziel- und ergebnisorientierte Steuerung (Outcome- und Output-

Orientierung),  

(c) dezentrale Grundstrukturen und  

(d) eine instrumentelle und verfahrensmäßige Orientierung am Unterneh-

mensmodell und Wandel von der Binnenorientierung öffentlicher Ver-

waltungen hin zu Kunden- bzw. Bürgerorientierung. 
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Diese einheitlichen Merkmale der Reform schlagen sich in unterschiedlichem Umfang 

und unterschiedlicher Intensität in länder- und kulturspezifischen Reformelementen 

und unterschiedlich ausformulierten programmatischen Reformansätzen nieder. Dabei 

stehen für NPM nicht selten länderspezifische Begriffe wie in Deutschland „Neues 

Steuerungsmodell” oder in der Schweiz und in Österreich „Wirkungsorientierte Ver-

waltungsführung”. Auslöser dieses Reformprozesses waren die Dysfunktionalitäten 

bürokratischer Grundstrukturen bei zunehmend komplexer werdenden dynamischen 

Umfeld Entwicklungen sowie die anhaltenden Finanzkrisen von Industriestaaten und 

deren Gebietskörperschaften (Vgl. Themenseite des Gabler-Wirtschaftslexikons 2019, 

Autorin: Isabelle Proeller).  

NPM ist ein international anerkanntes Standardmodell für die Reform in der öffentli-

chen Verwaltung. Der Begriff stammt ursprünglich aus Neuseeland und wurde da in 

den 1980er Jahren zu einer Reform ausgerufen. Standardisiert war damals eine büro-

kratisch-zentralisierte Steuerung über Inputs und einer starken Arbeitsteilung in Spe-

zialisierungen. Das NPM beschreibt ein strategisches Management auf der Eben einer 

ökonomisch orientierten Verwaltungsform. Hierzu nimmt es sich eine dezentrale und 

flexible Organisationsstruktur zu Nutze, welche markt- und wettbewerbsorientiert am 

Qualitätsbewusstsein und der Kundenorientiertheit agiert. Hinzu kommt ein leitungs-

bezogenes und motivierendes Personalmanagement (Vgl. Schedler / Proeller 2000: 

163ff.) 

Das bereits mehrfach erwähnte New Public Management (NPM) ist ein interdiszipli-

näres, im anglo-amerikanischen Raum entstandenes Verwaltungsführungssystem. Die 

idealtypische Konzeption setzt auf eine wettbewerbs- und auf Effizienz orientierte Ma-

nagementreform zum Um- oder auch Neubau des öffentlichen Sektors. Die Moderni-

sierung des öffentlichen Sektors ist im Grunde damit gemeint (Vgl. Schröter 2011: 79; 

Vgl. Pollitt / Bouckaert 2004: 25; Vgl. Reichard / Röber 2011: 109-131; Vgl. Papenfuß 

/ Schaefer 2012: 29).  

Public Management im Allgemeinen gehört der Institutional- und Funktionenlehre an. 

Das New Public Management orientiert sich nicht nur an der Theorie des Staatsversa-

gens und demnach der gegenüber dem Staat proklamierten Ineffizienzhypothese im 

Vergleich zur Privatwirtschaft. Es vereinbart verschiedene theoretische Wurzeln, wie 
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der Public-Choice-Theorie / der Neuen Politischen Ökonomie, der Neuen Institutio-

nenökonomie und dem Managerialismus. Die Reformansätze und Strategien lassen 

sich gut in drei Ebenen kategorisieren.  

 

1. Ebene: Rollenverständnis von Staat und Verwaltung mit Identifizierung und 

Erfüllung öffentlicher Aufgaben  

2. Ebene: Externe Strukturreform bzw. Außendimension mit dem Reformziel der 

stärkeren Bürgerorientierung und mit vermehrtem Rückgriff auf Wettbewerb-

selemente (Ausschreibungsverfahren und nicht-marktlicher Wettbewerb über 

Leistungsvergleiche) 

3. Ebene: Verbesserung strategischer und operativer Instrumente  

 

Beim New Public Management wird die öffentliche Aufgabenerfüllung durch das 

Messen des Kosten-Leistungs-Verhältnisses in Einklang gebracht. Dieses Verhältnis 

steht laut der Konzeption zweifelsohne im Vordergrund. Transparenz der Quantität 

und Qualität öffentlicher Leistungen steht dabei im Fokus. Bei dem eben aufgeführten 

Verhältnis steht der Bürger als Konsument und Käufer der Leistungen (Abgaben- und 

Steuerzahler) im Mittelpunkt. Benchmarking- und Best-Practice-Ansätze zur Entwick-

lung und Verbreitung von Innovationen bei der Bestimmung der „optimalen“ Leis-

tungsbreite und -tiefe der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung sind wichtige Kon-

zepte, die gemeinsam mit dem New Public Management aufwachsen. Auf diese An-

sätze wird im weiteren Verlauf nochmal eingegangen. Diese Ansätze - allen voran das 

New Public Management - fordern mehr Wirksamkeit, die Verwaltung erhält dafür 

aber auch mehr Autonomie. Initiative und Innovation sind Kernaspekte für die Steige-

rung von Produktivität. Verbesserte Leistungsqualität, größere Kostendisziplin und 

Stärkung des Wettbewerbsgedankens sind die Kernaspekte, die das New Public Ma-

nagement vorsieht (Vgl. Schröter 2011: 79; Vgl. Papenfuß / Schaefer 2012: 29-31). 

Der New Public Management-Ansatz hat bereits Anwendung in aktuelle Reformbe-

strebungen auf Bundesebene gefunden und verwaltungspolitische Leitlinien zur Neu-

ausrichtung der Bundeswehr geliefert. Dies zeigten in der Vergangenheit die enthalte-

nen Anforderungen im Regierungsprogramm „Vernetzte und transparente Verwal-

tung“ des Jahres 2010 und auch der damalige Koalitionsvertrag im Jahre 2009. Des 

Weiteren wiesen bereits in der Vergangenheit die im Bericht der Strukturkommission 
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der Bundeswehr formulierten Ergebnisse und Empfehlungen für eine neue Organisa-

tionsstruktur und den Einsatz von Steuerungsinstrumenten in den Streitkräften und der 

Bundeswehrverwaltung klare Bezüge zum dargestellten New Public Management- 

Ansatz auf. 

Beispiele der in den Dokumenten enthaltenden Anforderungen an die Neuausrichtung 

der Bundeswehr sind z.B.: 

 Konsequente Nutzung aller Effizienzpotentiale in der Bundesverwaltung 

 Umfassende Aufgabenkritik 

 Konsequente Standardisierung von Prozessen, besser noch: Flexibilität und 

höchste Effizienz der Prozesse und Organisation  

 Flächendeckende und verbindliche Nutzung  

 Weiterer Ausbau von Kompetenz- und Dienstleistungszentren 

 Entbürokratisierung 

 Durchgreifende Modernisierung der Bundesverwaltung einschließlich Mi-

nisterien und nachgeordneter Behörden  

 Konzentration aller Teile des Geschäftsbereiches des BMVg auf jeweilige 

Kernaufgaben  

 Hinterfragen von Strukturen und Verfahren 

 Hohe Steuerungsintelligenz  

 Einfache, klare Entscheidungsstrukturen 

 Regelmäßige und systematische Prüfung, ob Aufgaben wirtschaftlicher 

und effizienter erledigt, notfalls sogar abgegeben werden können  

 Im Mittelpunkt des Verwaltungshandelns sollen Ergebnisse, Wirkungen 

und Qualität stehen 

 Professionelles Controlling bei der Leitung  

 Integrierte Planung von Bundeswehr, Haushalt und Beschaffung  

 Transparenz der verfügbaren Ressourcen  

 Verantwortung und Kompetenz werden dezentral zusammengeführt 

 

Die Leistungsfähigkeit der Bundeswehr hängt davon ab, dass die prinzipiellen Logiken 

des New Public Managements über eine anforderungsgerechte Aus-, Fort- und Wei-

terbildung auf allen Führungsebenen hinausgehend, gelebt werden, wie z.B.: 

 Ergebnis- und wirkungsorientierte Führung  

 Nicht ausschließlich input-orientiertes Denken und Handeln 

 Umsetzung dezentraler Fach- und Ressourcenverantwortung 

 Führungsphilosophie der Bundeswehr „Führen mit Auftrag“ 

 Führungshandeln mit Effektivität und Effizienz (zu erbringende Aufgabe 

mit wirtschaftlichster Umsetzung) 

 

(Vgl. Papenfuß / Schaefer 2012: 32f.). 
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Schwierigkeiten bei der Umsetzung von New Public Management-Ansätzen, zurück 

gebliebene Reformerfolge und eine daraus entstandene Reformmüdigkeit haben dem 

Ansatz in der Wissenschaft schwer zugesetzt und eine gewisse Skepsis entfacht. Ein 

weiterführendes optimaleres Leitbild war fortan gefragt. Das Public Governance- 

Konzept als neuer konstitutioneller Bezugsrahmen für Verwaltungsreformen entstand 

daraus. Dieser Ansatz versucht, die erfolgreichen Aspekte wie Output-Steuerung statt 

Input-Steuerung zu intensivieren, aber auch die merkbaren Defizite auszumerzen. Der 

Effizienz im betriebswirtschaftlichen Sinne und der Effektivität des Verwaltungshan-

delns sollten von dort an mehr Bedeutung zugesprochen werden. Ein Kritikpunkt des 

New Public Management-Ansatzes ist die so genannte „Politikblindheit“. Durch ge-

zielte Einbindung der politischen Ebene soll dem entgegengewirkt werden. Des Wei-

teren können nur erfolgversprechende Lösungen erzielt werden, indem Partner aus Ge-

sellschaft und Wirtschaft mit kooperieren. Daraus resultierend kann man behaupten, 

dass es nicht darum geht dem New Public Management- Konzept den Rücken zu keh-

ren, sondern dieses zu stärken, zumindest in all den gewinnbringenden Aspekten. Es 

sollen dabei die in der Praxis bisher nicht konsequent berücksichtigten Elemente eine 

Anwendung finden und eine sinnvolle Ergänzung um Steuerungselemente erfolgen. 

Es soll sich hierbei nicht auf ein bestimmtes Leitbild verschrieben werden, sondern 

geprüft werden, unter welchen Bedingungen es sich empfiehlt, mit dem klassischen 

Bürokratiemodell von Max Weber mit einem betriebswirtschaftlich ausgerichteten 

Modell der Arbeitsteilung von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gerecht zu wer-

den. Die bisherigen Vorteile der managementorientierten Steuerung dürfen keinesfalls 

unterminiert werden und es darf auch nicht passieren, dass man zu den Anfangszu-

ständen wieder zurückkehrt, ohne es vielleicht selbst zu bemerken. Um Rechtssicher-

heit zu erlangen empfiehlt es sich daher zweifelsohne, das klassische Bürokratiemodell 

heranzuziehen, auf Anforderungen an die Effizienz und Effektivität des New Public 

Managements zu reagieren und auf die Anforderungen an die Legitimation den Public 

Governance-Ansatz zu wählen. So vereinbart man alle Vorzüge der Konzepte und 

klammert die nicht erfolgversprechenden Komponenten zunehmend aus (Vgl. Röber 

2007: 44; Vgl. Papenfuß / Schaefer 2012: 33f.). 
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3.3.2 Kameralistisches und doppisches Haushaltswesen 

 

Dieser Abschnitt stellt die verwaltungswissenschaftliche Komponente dar, weil sie 

wie die „praktische“ Volkswirtschaftslehre des öffentlichen Sektors zu verstehen ist. 

Bei den Begriffen Kameralistik und Doppik handelt es sich um zwei unterschiedliche 

Buchführungsstile, die sich im Verlaufe der Geschichte entwickelten. Die Auffassung 

zweier verschiedener Stile ist bedingt durch die ungleichen Anforderungen von öffent-

lichen (hoheitlichen) Haushalten und kaufmännischen Betrieben an deren jeweiliges 

Rechnungssystem. Die Beschäftigung mit der Buchführung ist wesentlich, sich die 

Anreize für Verhalten in Doppik und Kameralistik unterscheiden. Bei der Doppik wird 

zumindest theoretisch jahresübergreifend gerechnet und deswegen sollte die Rech-

nungsabgrenzung für ein (Rüstungs-) Projekt und der Mittelab-fluss kein Problem dar-

stellen. Dies lässt sich an einem simplen Beispiel erläutern: es wird zum Beispiel ein 

Vertrag über fünf Milliarden Euro unterschrieben. Dabei werden fünf Milliarden Euro 

Rückstellung gebildet, weil der Staat eine Zahlungsverpflichtung in Höhe dieser 

Summe hat und sobald die Rückstellung abfließt, werden diese gegen die fünf Milli-

arden ausgebucht. Wenn in einem Jahr 100 Millionen Euro nicht abfließen, dann blei-

ben die Rückstellungen bestehen. Man hat dann nicht die Problematik der Asynchro-

nität von einer Haushaltszuweisung, weil die Mittel vorweg festgelegt wurden (Ver-

pflichtungsermächtigung wurde abgegeben), die dann der Reihe nach abfließen.  

Das Haushalts- und Rechnungswesen ist ein einzelwirtschaftlich ausgerichtetes Rech-

nungswesen öffentlicher Verwaltungen und Unternehmen. Beim öffentlichen Rech-

nungswesen liegt der Sinn darin, durch ein System für Bedarfsträger Informationen in 

zweckdienlicher Form als Entscheidungshilfe zur Verfügung zu stellen. Hierzu wer-

den alle quantitativ erfassbaren ökonomischen Prozesse dokumentiert. Diese äußern 

sich meist durch einen Geschäftsvorfall. Die Kernaufgabe des Haushaltswesens ist der 

aufgestellte Haushaltsplan, der in einer systematischen Zusammenstellung aller Ein-

nahmen und Ausgaben vorgenommen wird. Die Informationen zur Aufstellung des 

Haushaltsplanes werden durch das Rechnungswesen geliefert. Das traditionelle Rech-

nungswesen wird durch eine kameralistische Buchführung vorgenommen. Im Laufe 

der Zeit fand eine Ablösung des traditionellen Systems durch das privatwirtschaftlich 

angewendete Rechnungswesen „Doppik“ statt. Die Umorientierung erfasst einen 



104 

 

Wechsel von einer Rechnung, die nur auf die Erfassung von Zahlungen beschränkt 

war (Kameralistik), zu einem System, das darauf fokussiert ist, die Entwicklung des 

Gesamtvermögens darzustellen (Doppik) (Vgl. Wiest 2009: 2ff.). 

Beim kameralen Rechnungssystem handelt es sich um ein veraltetes Buchführungs-

verfahren, dass in den meisten Bundesländern bereits durch die Doppik abgelöst 

wurde. Die Kameralistik ist darauf ausgerichtet, finanzwirtschaftliche Vorgänge zu 

erfassen. Eine Kritik wird deshalb ausgeübt, da keine Ermittlung eines wirtschaftli-

chen Erfolges eintritt. Die Rechnung liegt einer einzahlungs- und auszahlungsbasie-

renden und zahlungsstromorientierten Kategorie zugrunde. Hierfür werden Auszah-

lungen ein vermindernder Charakter zugeschrieben und Einzahlungen führen zu Erhö-

hungen (Vgl. Bolsenkötter et al. 2007: 291). 

Bei der Ermittlung des Haushaltsplanes wurden im Haushaltswesen feste Regeln auf-

gestellt. Diese werden üblicherweise als Haushaltsgrundsätze betitelt und sind aufge-

teilt in die Kategorien: Allgemeine Grundsätze, Veranschlagungsgrundsätze und De-

ckungsgrundsätze. Der Grundsatz der Jährlichkeit fällt unter Allgemeine Grundsätze 

und besagt, dass ein Haushaltsjahr als ein Kalenderjahr nach Art. 63 Abs. 4 GO gilt. 

Veranschlagungen im Haushaltsplan sind nur in diesem Zeitraum möglich, alle nicht 

verbrauchten Mittel „verfallen“ (Vgl. Hopp 2016: 79). 

Öffentliche Haushalte bedienen sich einer Bedarfsdeckungsfunktion mit der Orientie-

rung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Kaufmännische Betriebe sind stets auf eine 

Gewinnmaximierung mit geringstem Kosteneinsatz ausgerichtet. Dies wird genutzt, 

damit im Konkurrenzkampf ein Vorteil entsteht und das Bestehen des Betriebes gesi-

chert ist. Das Hauptziel der kaufmännischen Buchführung liegt hierbei in der Endkon-

sequenz bei der Ermittlung des Erfolgs, der sich als Gewinn oder Verlust der Tätigkeit 

verzeichnen lässt. Erste Priorität hat die Liquidität (Finanzierungsrechnung), zweite 

die Bestimmung der Preisuntergrenzen (Kostenrechnung), erst danach kommt die Er-

mittlung des Erfolgs, an der ja vor allem der Fiskus interessiert ist. Die ermittelte Auf-

stellung von Gewinn oder Verlust (GuV) ist ein Bestandteil der Bilanz, welche der 

Feststellung von Vermögen und Schulden dient. Der Buchführungsstil Doppik hat sich 

im kaufmännischen Sprachgebrauch aus der Begrifflichkeit „Doppelte Buchführung 

In Konten“ abgeleitet (Vgl. Raupach / Stangenberg 2006: 3; Vgl. Budäus 1987: 231-

244; Vgl. Lüder 1987: 245-261; Vgl. Beyer 1998: 304-314).  
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Der Begriff der Kameralistik wird sprachgeschichtlich von der fürstlichen Rechnungs-

kammer (lateinisch: „camera“) abgeleitet. Der Buchführungsstil entwickelte sich be-

reits im 16. Jahrhundert unter Verwendung der Aufzeichnung von Kassenvorgängen 

in zeitlicher Reihenfolge. Im historischen Verlauf kam die Unterscheidung von Ein-

nahmen und Ausgaben zur Aufzeichnung hinzu. Ab dem Jahre 1750 wurde der „ein-

fache Kameralstil“ zum verfeinerten „gehobenen Kameralstil“ gefördert. Ziel war es 

hierbei, dass durch die Einführung von Sachbüchern eine Abgrenzung von Soll- und 

Ist-Zuständen zulässt und somit eine bessere Kontrolle der Abrechnung möglich ist. 

Heutzutage verfolgt die Kameralistik im Gegensatz zur Doppik eine andere wirtschaft-

liche Orientierung. Aufgabe der Kameralistik ist es, durch eine Gegenüberstellung von 

geplanten Einnahmen und Ausgaben (SOLL) mit dem tatsächlichen Zustand (IST) 

eine Finanzrechnung mit gleichzeitiger Verlaufsrechnung zu erstellen. Es werden In-

formationen geliefert über die Gründe und Höhe der Einnahmen sowie den Zweck und 

die Höhe der Ausgaben. Hierbei kann eine exakte Kontrolle der Verwaltungen erfol-

gen, ob der von politischen Gremien beschlossene Haushalt planmäßig ausgeführt 

wird (Vgl. Raupach / Stangenberg 2006: 3-4). 

Nachteilig an der Kameralistik kann eine nicht gewährleistete Überwachung der Wirt-

schaftlichkeit der öffentlichen Haushalte angesehen werden. Der Nachweis über den 

leistungsbezogenen Ressourcenverbrauch kann nicht auf Grundlage der kameralisti-

schen Buchführung erbracht werden. Als eine reine Verlaufsrechnung erfasst dieser 

Buchführungsstil, im Gegensatz zur Doppik, nicht die Vermögens- und Schuldenbe-

stände der Körperschaft. Eine derartige Aufstellung von Erfolg und Vermögen wie sie 

in der Doppik Anwendung findet ist in der Kameralistik nicht möglich, weil Vermö-

gensgegenstände, die in früheren Jahren angeschafft worden sind, in den laufenden 

Rechnung nicht aufgeführt werden dürfen. Hierzu wird eine zusätzliche Vermögens-

übersicht notwendig (Vgl. Raupach / Stangenberger 2006: 4). Die Kameralistik findet 

ihre Vorteile besonders in öffentlichen und hoheitlichen Haushalten, da sie eine Nach-

prüfbarkeit der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandels ermöglicht. Diese Kon-

trolle dient zur Bedienung externer Informationsempfänger wie zum Beispiel der Bür-

gerschaft und dem Rechnungshof. Damit nimmt die Kameralistik Formen eines exter-

nen Rechnungswesens an. Die Konstruktion der Aufstellung sieht im Gegensatz zur 

Doppik vor, dass in nur ein Konto bei Buchung eines Geschäftsvorfalles gebucht wird. 
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Aus diesem Grund kann dieser Buchführungsstil als einfache Buchführung betitelt 

werden (Vgl. Raupach / Stangenberger 2006: 5). 

Im Gegensatz zur Kameralistik findet sich im Namen der Doppik (kaufmännisches 

Rechnungswesen) bereits das Anwendungsgebiet dieses Buchführungsstils. Das Stre-

ben eines jeden Betriebes ist dies nach Gewinnmaximierung mit einhergehendem stei-

gendem Vermögen und sinkenden Schulden. Die Anwendung eines kameralistischen 

Rechnungswesen in einem kaufmännischen Betrieb ist nur mit einem erhöhten Auf-

wand an Nebenrechnungen und unvollständigen Aufstellungen von Vermögens- und 

Schuldenbeständen verbunden, weil Kosten, die keine Geldzahlungen sind, nicht er-

fasst werden. Ein Beispiel hierfür sind Abschreibungen auf dauerhaft im Unternehmen 

verbleibende Anlagen (Anlagevermögen). Die Kameralistik kann nur aussagen, dass 

eine Verwaltungseinheit ordnungsgemäß gehandelt hat, allerdings nicht, ob damit ein 

Erfolg erzielt wurde. Die Doppik misst aber auch nur den wertmäßigen Erfolg unter 

Zugrundelegung gewisser Bewertungsannahmen. Daher bedienen sich kaufmännische 

Betriebe der doppelten Buchführung um steuerungsrelevante Informationen über die 

Wirtschaftlichkeit (Effizienz) und Wirksamkeit (Effektivität) ihrer Unternehmung zu 

erfahren.  Vorteile hierbei sind der periodengerechte abgebildete Ressourcenverbrauch 

sowie die Erstellung einer Konzernbilanz unter Einbezug von Tochtergesellschaften. 

Die Doppik hat in einigen kommunalen Bereichen bereits die Kameralistik abgelöst 

oder es wurde eine erweiterte Kameralistik eingeführt. Die erweiterte Kameralistik 

beschreibt ein neues System in der eine Kosten- und Leistungsrechnung die alte An-

wendung ergänzt. Dies verkompliziert das System um eine Nebenbuchhaltung, die 

aufwändig und unübersichtlich ist (Vgl. Raupach / Stangenberger 2006: 6; Vgl. Bu-

däus 1987: 231-244; Vgl. Lüder 1987: 245-261; Vgl. Beyer 1998: 304-314). 

Nachteilig wurde lediglich der zeitliche und aufwändige Aspekt einer doppelten Buch-

führung diskutiert. Allerdings lassen sich diese Argumente durch eine Aufwertung mit 

der erweiterten Kameralistik, die als neue Form der Buchführung angewendet wird, 

widerlegen. Für die Doppik gibt es feste Vorgaben und Bilanzierungsrichtlinien, die 

im HGB geregelt werden. Der zeitliche Aufwand ist geringer als bei der erweiterten 

Kameralistik, die durch noch aufwändigere Nebenrechnungen ergänzt werden muss 

und trotzdem unvollständiger und ungenauer sind als das System der Doppik. Schluss-
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endlich hat man einen höheren zeitlichen und personellen Aufwand mit einem schlech-

teren Endergebnis (Vgl. Raupach / Stangenberger 2006: 6-10; Vgl. Budäus 1987: 231-

244; Vgl. Lüder 1987: 245-261; Vgl. Beyer 1998: 304-314). 

 

3.3.3 Risikomanagement  

 

Im Folgenden werden betriebswirtschaftliche Ansätze aufgeführt, um die folgenden 

Fallstudien nicht nur aus volkswirtschaftlicher Sicht, sondern auch detailreich analy-

sieren und best-practises ableiten zu können, sowie Abgrenzungen zu anderen Teilge-

bieten und Begriffen der BWL herzuleiten. Im vorherigen Abschnitt wurde sich mit 

der öffentlichen Verwaltung befasst, in der immer noch überwiegend nicht in Projek-

ten, meist wenn überhaupt projektähnlichen Strukturen gearbeitet wird. Risikoma-

nagement gehört zu den täglichen Aufgaben eines Unternehmens und wird dort insbe-

sondere in Projekten verwendet. Dies ist auch bei Rüstungsprojekten der Fall, da dort 

im Rahmen des Verbesserungsmanagements zuerst das Risikomanagement eingeführt 

wurde, um Probleme zu erkennen und diesen entgegen zu wirken.  

 

 „Alle Aktivitäten im Umgang mit Risiken, oft inzwischen einschließlich Chancen; meist eines Unter-

nehmens (Risiko); alternativer Begriff: Risk Management“ 

(Themenseite des Gabler-Wirtschaftslexikons 2019, Autor: Werner Gleißner). 

 

Die Begrifflichkeit des Risikomanagements kommt ursprünglich aus der amerikani-

schen Unternehmenspraxis. Dort war es üblich, dass Risk-Manger in den Unterneh-

men eingestellt wurden, um die Höhe der zu zahlenden Versicherungspräminen mög-

lichst gering zu halten. Anfänglich befassten sie sich nur mit versicherbaren Risiken, 

welcher später auf nicht versicherbare Risiken ausgeweitet wurden (Vgl. Roger 2002: 

20). Es handelt sich hierbei nicht um ein spezifisches Managementkonzept, sondern 

ein immanenter Bestandteil der strategischen Unternehmensführung, die sich mit dem 

Umgang von Risiken beschäftigt und somit das Ziel der Existenzsicherung verfolgt 

(Vgl. Diedrichs 2010: 15). 

Das Risikomanagement im Rahmen des Projektmanagements befasst sich mit dem 

Phänomen der Unsicherheit erreichter Ziele in Projekten. Setzt man sich mit diesen 
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Unsicherheiten auseinander, um ein Projekt zum Erfolg zu bringen, spricht man von 

Risikomanagement. Es dient somit der Gestaltung und Analyse von Projektrisiken. 

Wir haben es hierbei mit einer integrierten Teildisziplin des Projektmanagements zu 

tun. Es laufen Risikoanalyse, Risikogestaltung und Risikocontrolling in einem Rück-

koppelungsprozess während der gesamten Projektdauer ab. Für Abweichungen von 

Projektzielen in der Projektplanung werden Sicherheitszuschläge (bezüglich Kapazi-

täten, Termine, Kosten) berücksichtigt (Vgl. Wolke 2017: 74-81; Vgl. Diederichs 

2018: 17-20). 

Jede wirtschaftliche Tätigkeit ist prinzipiell risikobehaftet, birgt aber auch Chancen. 

Es sollte ein möglichst optimaler Abgleich zwischen Risiken und Chancen getroffen 

werden. Die Definition von noch tragbarem bis hin zu nicht mehr akzeptablem Risiko 

ist unternehmens- und projektspezifisch zu analysieren. Die Inanspruchnahme einer 

eventuellen Versicherung bezüglich des Risikos ist eine für das Projekt erzielbare Ren-

dite kostspielige Angelegenheit, zumal Folgerisiken meist überhaupt nicht durch Ver-

sicherungsschutz abgedeckt werden können. Eventuell könnte man monetäre Risiko-

folgen minimieren, doch nicht alle mittelbaren Folgen für das Projekt, wie z.B. Image-

verlust. Je nach Marktstärke und Konkurrenz ist es unter Umständen möglich, Pro-

jektrisiken auf Geschäftspartner vertraglich abzuwälzen. Fakt ist, dass mit Hilfe des 

Risikomanagements Projektrisiken proaktiv begegnet wird, weil auf etwaige Risiken 

planend und steuernd eingegangen wird. Dies geschieht in Form eines geschlossenen 

Regelkreissystems: 

Risiko-Analyse  Risiko-Gestaltung  Risiko-Controlling  Risiko-Dokumenta-

tion 

 

Es sei hierbei noch erwähnt, dass für eine systematische und möglichst vollständige 

Ermittlung der in einem Projekt auftretenden Risiken die Kenntnis der unterschiedli-

chen Gliederungspunkte und damit Risikokategorien von Vorteil sind. Entscheidungs-

träger innerhalb eines Projektes können Auftraggeber, Auftragnehmer und ggf. Sub-

auftragnehmer sein. Der Auftraggeber legt den Projektumfang und Inhalt fest, lädt zur 

Angebotslegung ein, stellt die erforderlichen finanziellen Mittel bereit und ist an einer 

planmäßigen gewinnbringenden Nutzung des Projektergebnisses interessiert. Es ist 

hier zwischen einem einmaligen und mehrmaligen Auftraggeber zu unterscheiden. 
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Beim einmaligen Auftraggeber ist er oftmals in hohem Maß auf die Beratung durch 

andere angewiesen, ist vor allem am Endprodukt (nicht am Prozess selbst) interessiert 

und orientiert sich meist am billigsten Preis bei geringstem Risiko und weniger an 

guten Partnerbeziehungen. Der mehrmalige Auftraggeber hat relativ breite Projekter-

fahrung, will den Projektprozess meist mitgestalten, um auch eventuelles Risiko zu 

mindern und sieht den Auftragnehmer mehr als potenziellen langjährigen Partner mit 

gerechtfertigtem Gewinnstreben. Ebenso ist das Risikoverhalten phasenabhängig. Der 

Projektaustraggeber ist risikoavers in der Vorprojektphase, aber risikoneutral in der 

Ausführung. Die Risikoaversität ist dabei meist durch Informationsmangel begründet, 

welche Risiken und in welchem Umfang sie auftreten könnten. Der Auftragnehmer 

hingegen zeigt sich in der Akquisitionsphase eher risikofreudig und in der Ausfüh-

rungsphase eher risikoindifferent bis risikoavers. Der Auftragnehmer sieht als oberstes 

Ziel den Gesamterfolg des Projekts. Er sollte sich dabei nicht nur auf das eine Projekt 

konzentrieren. Firmenreputation, Marktrepräsentanz, Folgeaufträge und zuverlässige 

Wirtschaftsbeziehungen können sich aufgrund eines Projektes ergeben. Fakt ist, dass 

das beiderseitige Risikoverhalten der Entscheidungsträger von Bedeutung ist. Die Er-

kenntnisse sind insbesondere für die Angebotserstellung, als auch bei Vertragsver-

handlungen von großer Bedeutung. Auf eventuelle Projektrisiken sollte man nicht nur 

reagieren, sondern diese gezielt gestalten und vorher möglichst früh identifizieren, so-

wie deren Konsequenzen berücksichtigen. Projektrisiken sind im Zusammenhang mit 

den korrespondierenden Projektchancen zu beurteilen. Demnach bedeutet Risikoma-

nagement auch Chancenmanagement. Sogenannten Verbundrisiken – die Auswirkung 

von sich gegenseitig beeinflussenden Risiken – sollte nicht unterschätzt werden. Die 

Projektentscheidungen sollten erst nach dem Identifizieren von Projektrisiken getrof-

fen werden. Die Gestaltung und Steuerung von Projektrisiken hat nach Kosten- und 

Nutzenaspekten zu erfolgen. Die Risikoanalyse muss über den gesamten Verlauf des 

Projektes laufen. Die Wirkung von etwaigen Maßnahmen zur Gestaltung von Pro-

jektrisiken ist zu überprüfen. Projekt-Risikomanagement ist Aufgabe aller am Projekt 

Beteiligten und somit Teil der Projekt-kultur und Zeichen professioneller Kompetenz 

(Vgl. Patzak / Rattay 2018: 50-62; Vgl. Wolke 2017: 1-5, 74-81; Vgl. Diederichs 2018: 

9-14, 17-20). 
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3.3.4 Controlling  

 

„Controlling ist ein Teilbereich des unternehmerischen Führungssystems, dessen Hauptaufgabe die 

Planung, Steuerung und Kontrolle aller Unternehmensbereiche ist. Im Controlling laufen die Daten des 

Rechnungswesens und anderer Quellen zusammen.“ 

(Themenseite des Gabler-Wirtschaftslexikons 2019, Autor: Jürgen Weber). 

 

In der eingangs beschriebenen Verwaltungsmodernisierung, insbesondere im New 

Public Management und damit einhergehend der Neuausrichtung des Führungs- und 

Steuerungssystems hat das Controlling und auch Rechnungswesen eine Schlüsselrolle 

inne (Vgl. Budäus 2009; Vgl. Müller / Papenfuß / Schaefer 2009: 172-174; Vgl. Jann 

2011: 107; Vgl. Diederichs 2018: 17-20). 

Controlling hat die Aufgabe, die Unternehmensführung bei der Planung, Kontrolle und 

Informationsversorgung zu unterstützen. Hauptaufgabe ist hierbei die Planung und 

Kontrolle und somit eine professionalisierte Steuerung von Unternehmen. Hinzu 

kommt die Betrachtung interner und externer Komplexitätsfaktoren, zum Zweck der 

Sicherstellung des Erfolges (Vgl. Weber / Schäffer 2014: 3ff.; Vgl. Diederichs 2018: 

17-20). 

Zweifelsohne müssen zentrale Leitziele der Verwaltungssteuerung und ein funktions- 

und leistungsfähiges Gemeinwesen vorliegen, um die Transparenz und Zurechenbar-

keit des Verwaltungshandelns zu erhöhen. Man muss immer wieder analysieren, wie 

man den Anforderungen gerecht wird, um das Fundament für weiterführende Ausge-

staltungen der Verwaltungssteuerung zu legen und zu stärken. Betriebswirtschaftliche 

Steuerungsinstrumente sind sowohl in der Privatwirtschaft als auch in Bezug auf die 

Verwaltungsmodernisierung wichtige Komponenten. Es ergibt sich eine so genannte 

Steuerungslogik, die eine „ergebnisorientierte Steuerung“ zum Ziel hat. Fakt ist, dass 

diese u.a. durch Zielbündelung wichtige Synergien mit sich bringen kann und somit 

Freiheiten für das Handeln von Führungskräften schaffen kann. Die Instrumente ge-

nerieren fundierte Informationen und verbessern somit die Grundlage für Entscheidun-

gen. Diese zu nutzen bedeutet, sie an den richtigen Stellen kritisch zu hinterfragen, 

ggf. ein Instrument zu verwerfen oder sonstige Optimierungsansätze vorzunehmen. Es 

geht hier also um eine kontextorientierte Bestückung eines „Instrumentenkastens“, 
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welcher in der tagtäglichen Dienstausübung Unterstützung und Ansätze zur ständigen 

Verbesserung bietet. 

Das zentrale Verwaltungssteuerungsinstrument ist der Haushalt. Die Rechenschaftsle-

gung bleibt dabei alles andere als unberührt, denn die Kosten und Leistungen müssen 

in einer bestimmten Strukturierung nachgewiesen werden. Dabei ist die Vollständig-

keit der Rechnungslegung unumgänglich. Im Sinne der Rechtmäßigkeit und Wirt-

schaftlichkeit ist die Notwendigkeit eines ausgereiften Controlling-Systems von Nö-

ten.  

Das Controlling als solches umfasst dabei die Gesamtheit der Konzepte und Instru-

mente zur Rechnungswesen-basierten Unterstützung der Steuerung.  

Das Rechnungswesen hingegen ist eher eine Abbildung realer Sachverhalte, um eine 

Grundlage für eine zielorientierte Beurteilung entstehen zu lassen. Dieses systemati-

sche Vorgehen bringt mit sich, dass Auswirkungen von Führungsentscheidungen er-

kannt werden können, denn dies ist nur mithilfe der simulierten oder tatsächlichen 

Veränderungen von Wertgrößen möglich (Vgl. Papenfuß / Schaefer 2012: 34f.).   

Die Projektsteuerung und –überwachung verwendet Projektziele und –pläne und ver-

gleicht sie mit den tatsächlichen Leistungen, Fortschritten, Terminen und Kosten und 

bestimmt ggf. notwendige Maßnahmen. Funktionell beschreibt das Projektcontrolling 

die Aufgaben und Tätigkeiten, die institutionelle Definition umfasst wiederum die 

Stellen/Personen, wo Projektcontroller tätig sind. Projektcontrolling ist daher als Auf-

gabenpaket zur Führungsunterstützung für den Projektmanager zu verstehen, mit dem 

die in Projekten ablaufenden Managementprozesse im Hinblick auf die Zielsetzung 

und –erreichung optimiert werden. Projektcontrolling ist damit Teil des Projetmana-

gements und sieht Aufgaben vor, die mehr als nur Projektkontrolle sind und über den 

gesamten Verlauf des Projektes wahrzunehmen sind: 

 

 Unterstützung des Projektmanagers bei der Formulierung von Projektzie-

len und Erfolgskriterien 

 Entwicklung von Messsystemen und Kennzahlen, um den Projekterfolg 

und eventuelle Abweichungen erfassen zu können 

 Implementierung entsprechender Controlling-Standards und –zyklen 

 Vergleich der Projektpläne hinsichtlich Leistung, Qualität, Terminen, Kos-

ten mit Ergebnissen (Soll-Ist-Vergleich) 

 Interpretation der Resultate und Entwicklung von Steuerungsmaßnahmen 
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 Erstellung von Projektberichten und Sicherstellung einer detaillierten Pro-

jektdokumentation 

 Verfolgung der Projektumfeldentwicklungen 

 Sicherstellung und Aufbereitung der innerhalb des Projektes gemachten Er-

fahrungen  

 

(Vgl. Patzak / Rattay 2018: 50-62; Vgl. Diederichs 2018: 17-20). 

 

3.3.5 Prozessmanagement 

 

Das Prozessmanagement umfasst das Controlling einem bestimmten Unternehmens-

prozess, dazu gehören die Planung, Durchführung sowie die Optimierung der verbun-

denen Aufgaben. Im Fokus steht hierbei die Wertschöpfungskette, die bestmöglich 

unter zu Hilfenahme der Unternehmensziele mit den vorliegenden Informationen er-

reicht werden soll. Ziel ist es, schneller und kostengünstiger zu arbeiten und dabei die 

Kundenorientierung nicht zu verlieren (Vgl. Klanitz 2019). 

Bereits seit Mitte der 1990er-Jahre hat man erkannt, dass ein qualitatives Prozessma-

nagement mit prozessorientierten Organisationsformen in der Unternehmensführung 

positive Erfolge erzielt. Später hatte man damit auch in der öffentlichen Verwaltung 

begonnen, als das „Electronic Government“ anfing, sich nach und nach zu etablieren. 

Einige Elemente können schließlich oftmals vom privatwirtschaftlichen auf den öf-

fentlichen Bereich übertragen werden. Jeder der beiden Bereiche bringt jedoch seine 

spezifischen Anforderungen mit. Das Setzen von Gestaltungsschwerpunkten ist dabei 

maßgeblich. Die prozessorientierte Denkweise findet man insbesondere beim hierar-

chisch orientierten Militär vor. Die konsequente Ausrichtung der Struktur einer Orga-

nisation an ihren Leistungserstellungsprozessen ist die innovative Komponente, wel-

che die Anforderung der Prozessorientierung ist. Die Prozesse der Leistungserstellung 

und die Umsetzung der Prozessorientierung sind die wesentlichen Faktoren zur Effek-

tivitäts- und Effizienzsteigerung. Das prozessorientierte Denken und Handeln fand 

schnell Anwendung, auch innerhalb der Bundeswehr (Vgl. Diedrich / Dierkes 2007: 

Sp. 1499; Vgl. Kern 2009: 265, 274ff.; Vgl. Kern 2012: 99). 
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Die Prozessorientierung zeichnet sich durch konsequente Ausrichtung einer Organisa-

tion an ihren Leistungserstellungsprozessen aus. Sie ist das wesentliche Gestaltungs-

element des Prozessmanagements, um eine organisatorische Weiterentwicklung zu er-

zielen. „Prozessmanagement“ lässt sich als alle planerischen, organisatorischen und 

kontrollierenden Handlungen definieren, welche zur zielorientierten Steuerung von 

Geschäftsprozessen führen. Die Definition des „Geschäftsbereiches“ sagt aus, dass 

hierbei ein Prozess gemeint ist, der die Erreichung einer auf das Organisationsziel aus-

gerichteten Leistung vorsieht. Geschäftsprozesse sollen in der Folge die Ziele des 

„Kunden“ mit dem Schwerpunkt der Wirtschaftlichkeit erreichen – dies ist das über-

geordnete Ziel des Prozessmanagements (kundenorientierte Unternehmensführung 

und Steuerung). Wenn man sich einen Prozess anschaut, sollen damit neue Gestal-

tungspotenziale eröffnet werden, um die Aufgaben und den jeweiligen Auftrag zu er-

füllen. Mögliche negative Faktoren, die eine Abteilungs-, Bereichs- oder Unterneh-

mensgrenze mit sich bringt, sollen dabei bei Seite geschafft werden. Im Zuge dessen 

müssen sich alle Prozesse an der „Kundenzufriedenheit“ orientieren. Kosten, Qualität, 

Zeit und Flexibilität sind die wesentlichen zu integrierenden (konzeptionelle Abstim-

mung und Gestaltung der Prozesse) und zu koordinierenden (Abstimmungsvorgänge 

bzgl. der Nutzung von Prozessen und Prozessstrukturen) Komponenten. Um diese 

Ziele zu erreichen, gibt das Prozessmanagement vier überordnete Aufgabenbereiche – 

gegliedert in Einführung und kontinuierliches Prozessmanagement – vor: 

Prozessaufnahme – Prozessgestaltung – Prozessumsetzung – Prozesscontrolling       
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Abbildung 7 Aufgaben des Prozessmanagements (eigene Darstellung nach Kern 2009: 268). 

 

Die Prozessaufnahme beschreibt und analysiert den Ist-Zustand der Prozessland-

schaft von Organisationen (= Ausgangspunkt für die Einführung des Prozessmanage-

ments). Es wird dabei von Anfang an geschaut, welche Prozesse und Prozessstrukturen 

bisher vorliegen und wer beteiligt ist. Innerhalb dessen gibt es Kern- und Unterstüt-

zungsprozesse. Das wesentliche Ziel in diesem Prozessabschnitt ist die Festlegung der 

Prozessziele – die zu erbringende Prozessleistung. Hierunter versteht man die rich-

tungsweisende Aktivität für die Ableitung von Maßnahmen zur Prozessgestaltung. 

Diese Prozesse werden anschließend mithilfe diverser Modellierungstechniken und -

werkzeugen dargestellt. Nachfolgend findet die Prozessanalyse statt, bei der auf Basis 

des Ist-Zustandes Schwachstellen zu suchen sind und Optimierungsansätze zu identi-

fizieren sind.  

Nachfolgend können nun Maßnahmen zur Prozessgestaltung abgeleitet werden. Es 

wird sich in diesem Teilabschnitt angeschaut, inwiefern bestehende Prozesse für ge-

eignet gehalten werden oder ob und in welcher Art und Weise Handlungsbedarf be-

steht. Die Frage, der man sich dabei stellen muss ist, ob die bestehenden Prozesse zur 

Erreichung der zuvor definierten Unternehmensziele beitragen oder nicht. Man steht 

dann vor der Entscheidung zweier Ansätze: Einerseits dem sogenannten Business Pro-
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cess Reengineering: ein fundamentales Überdenken und radikales Re-Design des Pro-

zesses, andererseits dem Ansatz der kontinuierlichen Prozessverbesserung: einer fort-

währenden und beständigen Verbesserung.  

Nach der Implementierung der veränderten Prozesse, welche durch das Change Ma-

nagement begleitet wurden, zeigt sich erst bei der Prozessdurchführung/Pro-

zessumsetzung, inwiefern die neuen Prozesse die anfangs definierten Prozessziele er-

reichen. Hier kommt wieder das Prozesscontrolling zum Zuge. Stellt man hier fest, 

dass Zielabweichungen zu erkennen sind, müssen die Ursachen klar identifiziert und 

eventuell Nachbesserungen angestellt werden. Aufgabe des eben erwähnten kontinu-

ierlichen Prozessmanagements ist es nun, nach erfolgter Einführung der prozessorien-

tierten Organisationsform diese zu steuern. Damit erfolgt eine konsequente Bewertung 

der Prozessleistung, das heißt zu prüfen, ob die bestehenden Prozesse auch äußeren 

Faktoren gerecht werden und diesen Stand halten. Das reicht allein nicht aus – sie 

müssen zweifelsohne zur Erreichung der Unternehmensziele beitragen. In diesem 

Schritt ist zwischen den zwei angesprochenen Ansätzen (Reengineering-Ansatz oder 

kontinuierliche Prozessverbesserung) zu wählen.  

Die Grundidee des Prozessmanagements lässt sich vom privatwirtschaftlichen Bereich 

auf den öffentlichen Sektor anwenden, sofern man die jeweiligen Besonderheiten be-

achtet. Worin die „Wertschöpfung“ einer Organisation liegt und wer Kunde dieser ist, 

ist nur eine der wesentlichen Herausforderungen. Eine weitere sei mit der konkreten 

Formulierung von Zielen für öffentliche Institutionen genannt. Durch diesen Schritt 

wird die Leistungserstellung abgeleitet, welche von einer politischen Steuerungsebene 

vorgegeben wird (Vgl. Corsten 1996:9; Vgl. Nordsieck 1972: 8f.; Vgl. Fuhrmann 

1998: 24; Vgl. Gaitanides et al. 1994: 13f.; Vgl. Becker / Kahn 2005: 7, 12; Vgl. Died-

rich / Dierkes 2007: Sp. 1500; Vgl. Becker / Meise 2005: 126f.; Vgl. Hammer / 

Champy 1993; Vgl. Kern 2012: 99-103). 
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3.3.6 Projektmanagement  

 

Das Projektmanagement beschreibt die Planung und Durchführung eines Projektes, 

dessen Aufgaben nicht einzeln in den funktionalen Entwicklungsstellen erarbeitet wer-

den, sondern ganzheitlich in einem Projekt behandelt wird. Die Zielorientierung und 

vorgegebene Dimensionen (Zeit, Kosten, Abläufe) werden beibehalten (Vgl. 

Burghardt 2013: 9). 

 

Ansatz und Grenzen des Managementgedankens  

 Management ist eine ergebnisorientierte Gestaltung und Steuerung von 

Ressourcen  

 Staat, Verwaltung und öffentliche Organisationen befinden sich in einem 

herausfordernden Veränderungsprozess  

 Verwaltungsmodernisierung, Privatisierung von öffentlichen Aufgaben, 

Rückführung von Aufgaben in die öffentliche Hand in Zeiten von Finanz-

krisen, demographischem Wandel, anwachsenden Staatsschulden 

 Aufgabenverhältnisse von Verwaltungsentscheidungen sind komplizierter 

geworden  

 Fazit: in modernen Zeiten bedarf es einer transdisziplinären, integrativ aus-

gerichteten Verwaltungswissenschaft, um diverse und komplexe Problem-

stellungen mithilfe Managementkompetenz, juristischer Kompetenz, Kom-

petenzen im Zusammenwirken von Markt, Staat und Politik sowie Metho-

denkompetenz zu lösen  

 

(Vgl. Schaefer 2015: 304ff.) 

 

 „Projektmanagement wird als Managementaufgabe gegliedert in Projektdefinition, Projektdurchfüh-

rung und Projektabschluss. Ziel ist, dass Projekte richtig geplant und gesteuert werden, dass die Risiken 

begrenzt, Chancen genutzt und Projektziele qualitativ, termingerecht und im Kostenrahmen erreicht 

werden.“  

(Themenseite des Gabler-Wirtschaftslexikons 2019, Autorin: Silke Schütte). 

 

Trotz vieler Gemeinsamkeiten bei der Einteilung der Grundphasen ist das Prozessma-

nagement vom Projektmanagement abzugrenzen. Projekte zeichnen sich durch ihre 

Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit aus (Vgl. Patzak / Rattay 2018: 21; 

DIN-Norm 69901). Sie weisen vor allem hohe Ausprägungen in den folgenden Merk-

malen aus  
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 neuartig, 

 zielorientiert und begrenzt, 

 komplex und dynamisch, 

 interdisziplinär/fachübergreifend, 

 bedeutend.  

 

(Vgl. Patzak / Rattay 2018: 22). 

 

Die Projektmanagement-Aufgaben sind vielseitig und finden sich in folgender Abbil-

dung wieder: 

 

 

Abbildung 8 Projektmanagement-Aufgaben (eigene Darstellung nach Patzak / Rattay 2018: 27). 
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4. Beschaffung in der Bundeswehr  

 

4.1 Rüstungspolitische Überlegungen  

 

Das Sicherheitsumfeld unterliegt seit den letzten Jahren deutlichen Veränderungen. 

Diverse Krisen und damit verbundene Auslandseinsätze zur Bekämpfung des interna-

tionalen Terrorismus, zusätzliche Bündnisverpflichtungen und neue Bedrohungen für 

die kritische Infrastruktur der Globalisierung sind die wesentlichen – aber nicht alle – 

militärischen Anforderungen. Es ist an der Zeit, dass die Kernkomponenten Personal, 

Material und Finanzen nicht mehr schrumpfen, sondern einen Zuwachs verspüren. Der 

Stellenwert der Bundeswehr als Instrument der deutschen Außenpolitik ist in den Mit-

telpunkt des öffentlichen Diskurses gerückt. Sie muss sich dabei existenziell bei der 

Bewältigung internationaler Konflikte einbringen, aber auch zu jeder Zeit Sicherheit 

gewährleisten. Bereits im Weißbuch des Jahres 2006 weist die Bundeskanzlerin im 

Vorwort darauf hin, dass Deutschlands Bedeutung in der internationalen Politik ge-

wachsen sei und Gestaltungsmöglichkeiten und Einfluss auch Verpflichtung, sowie 

Verantwortung bedeuten. Im Weißbuch 2016 wird Deutschland stärker und mächtiger 

hervorgehoben, denn Deutschland sei demnach bereit, sich früh, entschieden und sub-

stantiell als Impulsgeber in die internationale Debatte einzubringen. Verantwortung zu 

leben und Führung zu übernehmen sind weitere Kernaufgaben. Sich nun mit aktiverem 

Engagement einzubringen, wirft die Bundesregierung in Bedrängnis, klare Abspra-

chen mit dem Parlament zu treffen, wofür die Bundeswehr eingesetzt werden soll, was 

man ihr dauerhaft abverlangen kann und welche Fähigkeiten man ihr zur Erfüllung des 

„neuen“ Auftrags zur Verfügung stellt (Vgl. Meiers 2017: 1f.).    

Im Kontext geballter krisenhafter Entwicklungen kommt es darauf an, dass die Bun-

desrepublik Deutschland ein deutlich ausgeprägtes Engagement zeigt. Die Verantwor-

tung schließt nach Prüfung und Folgenabwägung den Einsatz militärischer Gewalt ge-

gen Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnische Säuberungen und Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit mit ein. Außen- und sicherheitspolitisch hat sich Deutschland, als Part-

ner, ebenfalls mit einzubringen. Die bisherige Kultur der Zurückhaltung darf nicht zur 

Kultur des Heraushaltens ausufern, so das Auswärtige Amt. Die damalige Bundesmi-

nisterin der Verteidigung pflichtete dem bei, indem sie vorgab, dass in bestimmten 
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Situationen, gerade wenn Mittel und Fähigkeiten zur Verfügung stehen, gehandelt und 

nicht abgewartet werden müsse. Deutschland ist schon lange nicht mehr die vermeint-

liche „Nummer eins“. Wichtig ist es vielmehr, „Führung aus der Mitte“ sicherzustellen 

und der Verantwortung Rechnung zu tragen. Dies entspricht mehr der politischen Kul-

tur Deutschlands im 21. Jahrhundert. Handlungsfähigkeit und Handlungswille sind da-

bei die wesentlichen Komponenten. Eine enge Zusammenarbeit mit den euroatlanti-

schen Partnern ist eine weitere Voraussetzung. Wo und wie Deutschland „mehr Ver-

antwortung“ für die Sicherung des Friedens in der Welt wahrnimmt, bleibt weiterhin 

ungeklärt und unklar.  

Die vom Bundestag verabschiedeten Mandate für Auslandseinsätze zeigen, dass 

Deutschland hinsichtlich der Bekämpfung des internationalen Terrorismus bereit ist, 

den deutschen Beitrag zu leisten. Die Beteiligung an Kampf- und Kriegseinsätzen ist 

dabei nicht ausgeschlossen, jedoch beschränkt sich der Einsatz eher auf Aufklärung, 

Ausbildungsunterstützung, Logistik und Schutz. Der Einsatz der Bundeswehr bei der 

Terrorismusbekämpfung ist in einem umfassenden sicherheitspolitischen Ansatz ein-

gebettet. Die Ursachen gewaltsamer Konflikte müssen mit geeigneten Mitteln (poli-

tisch, ökonomisch, sozial und entwicklungspolitisch) bekämpft werden. Die funkti-

onsfähige Staatlichkeit in den Konfliktgebieten ist dabei immer das oberste Ziel. Des 

Weiteren hätten politische Verhandlungen zur Konfliktlösungen erste Priorität. Auch 

da ist ein Zusammenwirken mit wichtigen Partnern, wie Frankreich und Großbritan-

nien, unabdingbar. Gewaltsamkeit zurückzuführen und unter Kontrolle zu bringen ist 

dabei ein Zwischenziel. Aber Engagement beschränkt sich nicht nur auf die Auslands-

einsätze. Sicherheit und Frieden können nur durch politisch besonnenes Vorgehen und 

diplomatische Möglichkeiten gefestigt werden (Vgl. Meiers 2017: 19-25).  

Waffenbeschaffung findet entlang eines langen Spektrums statt, von Selbstproduktion 

und Handel bis hin zu Aneignung durch Entwendung, insbesondere von Kleinwaffen, 

oder illegalen Transfer. Wenn es um Waffenproduktion geht, sind Nationen meist 

nicht autark. Fast keine Armeen sind ausschließlich mit eigenproduzierten Waffen aus-

gestattet und diese sind meist auch mit importierten Teilen hergestellt. Waffen und 

Waffensysteme wurden einstmals in einem Land produziert und dann in ein anderes 

transferiert. Nun aber dominiert der Handel mit Waffenkomponenten. Ein Unterneh-
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men in einem Land entwickelt einen Waffenträger, der mit Waffen aus anderen Län-

dern bestückt wird. Training, Instandhaltung und Fehlerbehebung sind ebenfalls wei-

tere Bestandteile dieses Systems. Moderne Waffenproduktion und Waffenhandel kön-

nen als Gegenstücke zu anderen globalisierten industriellen Tätigkeiten gesehen wer-

den, wie beispielsweise der Automobilproduktion. Diese ist eine ähnlich fragmentierte 

und transnationale Industrie, die sehr viele Entwicklungsschritte zu durchlaufen hat. 

Ein Beispiel für den „military industrial complex“, ist der amerikanische F-16 Kampf-

Jet.   

Er wird in den Staaten Süd-Korea, Taiwan und in der Türkei zusammengesetzt mit 

Komponenten aus Deutschland, Israel, Japan und Russland mit preissensiblen, kom-

merziellen Teilen aus Brasilien, Polen, Spanien und Süd-Afrika. Es scheint also, als 

sei es ein ebenso erfolgversprechendes Vorgehen, Teile der Beschaffung auswärts zu 

beschaffen. Deutschland versucht, weitestgehend im eigenen Land zu beschaffen. Da 

stellt man sich die Frage, ob es wirklich so schlecht für die Ökonomie ist, wenn nicht 

ausschließlich im eigenen Land, sondern auch auswärts beschafft wird. Da die Waf-

fenproduktionsstatistiken nur mangelhaft geführt werden, wird dieses „Outsourcing“ 

oftmals nicht aufgezeichnet. Ebenso werden Waffenhandelsstatistiken Werte zur Last 

gelegt, die nicht mit den Finanzflüssen und ökonomischen Gemeinkosten korrespon-

dieren.  Ein weiteres Problem ist, dass viele Entwicklungsländer in der Wirtschaft ge-

spalten sind, d.h., dass sie gleichzeitig sowohl sehr gut entwickelte ökonomische Sek-

toren betreiben als auch sehr stark unterentwickelte (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 

975f.).  

Waffen werden viel für defensive Zwecke produziert und unterstützen akut oder vor-

beugend politische Motive, aber die bestimmte Form und das Volumen der Waffen-

produktion wird durch die Ökonomie bestimmt. Denn die Kontrolle und Beschränkung 

von Waffenexport kann Inland-Produktion in Ländern erzwingen, die sonst Waffen (-

teile) importieren, auch wenn dies ineffizient wäre. Ein wettbewerbsfähiges Marktmo-

dell würde eine Lieferungsbeschränkung als einen Anstieg an marginalen Kosten be-

zeichnen, wodurch der Marktpreis für größere konventionelle Waffen erhöht würde. 

Daraus folgend kann ein Anreiz für die Länder entstehen, die von dieser Lieferbe-

schränkung betroffen sind, bzw. für die Länder, wo sich ein Einstieg in den Markt für 

Inland-Produktion lohnen würde. Ein weiterer Vorteil von Inland-Produktion kann 
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eine Milderung des Misstrauens in Unterbrechungen der Lieferkette sein. Weiterhin 

wird gehofft, dass Inland-Produktion die eigene Wirtschaft ankurbelt. Die Nachfrage 

von Waffen ist eine Frage von Sicherheitspräferenz, nationalem Einkommen, den Kos-

ten der Waffen und ergänzenden und ersetzenden Gütern. Was schwer zu sagen ist, ist 

ob ein höherer Preis im Handel mit Waffen zu einer kompensierenden Selbstproduk-

tion oder Co-Produktion führt und ob gleichbedeutend ein sinkender Preis mit Rück-

gängen in der Selbstproduktion zu verbinden ist.  

Es werden sechs Punkte thematisiert, die die Transparenz der Waffenindustrie darle-

gen sollen: 

1. Erhältlichkeit 

2. Zuverlässigkeit 

3. Umfang 

4. Vergleichbarkeit 

5. Aufschlüsselung 

6. Relevanz 

 

Allerdings besagen andere Studien, dass Daten, die entlang dieser Kriterien bearbeitet 

wurden, nur mangelhaft vorhanden sind. Datensätzen ist zu entnehmen, dass es mit 

dem Waffenhandel viele Änderungen in Bezug auf die Waffenproduktion gab, vor al-

lem in den 1950ern – 1960ern.  Einen Grund für diese Änderungen gab es auch in den 

70ern und 80ern, wo viele Entwicklungsländer wirtschaftliche Fortschritte machten 

und sie sich u.a. mehr auf die Waffenproduktion von größeren konventionellen Waffen 

konzentrieren konnten. Ebenfalls wurde sie damals durch den Kalten Krieg angekur-

belt, wo viele Länder motiviert waren, im Inland zu produzieren. Nach dem Kalten 

Krieg kam es zur strukturellen Abrüstung und einer Produktion, die für fast alle unbe-

zahlbar war (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 982ff.). Waffenausgleich-Deals nahmen zu 

und sind zu einem Standardzusatz zu allen Waffenhandel-Deals geworden, wobei der 

Fokus auf Co-Produktion, Lizensierungen und insbesondere Technologie-Transfers 

liegt. Der relative Mangel von quantitativen, länderspezifischen Datensätzen für Waf-

fenproduktion im Vergleich zu Datensätzen für Waffentransfer hat dazu geführt, dass 

man sich auf anderen Wegen über die Waffenproduktion in Entwicklungsländern in-

formieren muss (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 461-487). 
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Anreizmodelle des Beschaffungsprozesses im Verteidigungsbereich 

Einige ökonomische Probleme können sinnvoll analysiert werden, wenn die Art der 

begrenzten Informationen der Akteure und die Rolle, die die ökonomischen Instituti-

onen bei der Gestaltung der Ergebnisse spielen, eine explizite Berücksichtigung fin-

den. Hierzu haben die Informationsökonomie und die Spieltheorie auf die Sichtweisen 

in allen Wirtschaftszweigen der Ökonomen den größten Einfluss genommen (Vgl. 

Hartley / Sandler 1995: 311-342). Für die Regierung bildet das Anreizsystem in der 

militärischen Beschaffung ein komplexes und vielschichtiges Modell. Die Verteidi-

gungsunternehmen verfügen über private Informationen, deren Aktionen nicht über-

wacht werden können. Nutzt also ein beauftragtes Rüstungsunternehmen bereits be-

schaffte, aber nicht verwendete Güter für einen anderen Auftrag, als für den anberaum-

ten, so ist dies nicht gänzlich zu kontrollieren. Das Abkommen ist von großen Unsi-

cherheiten geprägt und meist nur in kurzfristiger Beschäftigung angelegt, da langfris-

tige Verträge schwer durchsetzbar sind. Der Beschaffungsprozess findet in einer kla-

ren Monopolstellung statt, auf der beide Seiten vorsichtig Investitionen tätigen, um die 

Stellung nicht zu verlieren. Die „Regierung“ ist in Wirklichkeit kein rationaler Akteur, 

sondern selbst eine komplexe hierarchische Institution und Anreizprobleme zwischen 

den Akteuren innerhalb der Regierung sind Vorrausetzung für das Handeln mit Ver-

teidigungsfirmen. Auch ist man bestrebt, Joint Ventures mit anderen Ländern, Importe 

und internationale Verkäufe einzugehen (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 311-342). Das 

Anreizproblem zwischen Regierung und Rüstungsunternehmen ist durch vier zugrun-

deliegende wirtschaftliche Merkmale geprägt, die durch Unsicherheiten charakterisiert 

sind. Im Weiteren werden diese beschrieben und ihre Auswirkungen auf die Beschaf-

fungspolitik erläutert (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 311-342). 

 

Merkmal 1: Forschung und Entwicklung  

Ein entscheidendes Merkmal der Waffenbeschaffung ist das ständige Streben nach 

Leistungssteigerung und Fähigkeiten durch technologischen Fortschritt. Wichtig sind 

Innovationen in Form von physischen Produkten, die neuen Ideen verkörpern. Diese 

sind nicht von Natur aus gegeben, sodass die Rahmenbedingungen für entstehende 

Innovationen gefördert werden müssen. Die Bundeswehr leistet für die Entwicklung 
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von Großgerät auch etwaige Anschubfinanzierungen und Forschungsgelder, um die 

Entwicklung im eigenen Land voranzutreiben (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 311-342). 

   

Merkmal 2: Unsicherheit 

Massive Unsicherheiten prägen den Beschaffungsprozess. Dabei wird unterschieden 

zwischen interner und externer Unsicherheit. Interne Unsicherheit basiert aufgrund 

technologischer Unbekanntheiten und ist besonders in der Designphase einer neuen 

Waffe bemerkbar. Aufgrund einer andauernden Weiterentwicklung des Produktes 

bleiben große Unsicherheiten über Kosten und Design in der Produktion bestehen. Ex-

terne Unsicherheit ist die Unsicherheit in der Nachfrage nach einer Waffe aufgrund 

von Änderungen der äußeren Bedrohung, Änderungen in der Verfügbarkeit von Er-

satzwaffen oder einfach Änderungen in der Bereitschaft der Regierung, bestimmte 

Waffen zu kaufen. Dies wird verstärkt durch eine ständige Weiterentwicklung der 

Waffe mit einhergehender Nachfrageänderung, die sich aufgrund dieser Gegebenheit 

nicht auf langfristige Festpreisverträge einlassen wollen. Typisch sind daher Jahres-

verträge, allerdings bleibt das Problem der festen Preise. Deshalb führen unvorherge-

sehene Veränderungen immer zu erheblichen Neuverhandlungen ohne festgesetzte 

„deadline“ (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 311-342). 

 

Merkmal 3: Skaleneffekte in der Produktion  

Zu Beginn eines Programms existieren mehrere Wettbewerber. Daher ist es oft sinn-

voll, mehrere Designstrategien zu verfolgen, da nicht klar ist, welche am besten funk-

tionieren wird (Programmlebenszyklus: 1. Designphase  2. Quellenauswahl (Bau 

von Prototypen)  3. Auswahl auf Grundlage der konkurrierenden Entwürfe (wahr-

scheinliche Leistung, Produktionskosten, Wartbarkeit)  4. Produktionsphase). Die 

Tatsache von Größenvorteilen ist also bis zum Ende der Entwicklungsphase nicht von 

großer Bedeutung. Eine Produktion bei mehreren Wettbewerbern wird als unwirt-

schaftlich gesehen. Daher ist es im Allgemeinen der Fall, dass die Produktion aller 

wichtigen Waffensysteme in einer einzigen Quellumgebung stattfindet. Das Vorhan-

densein von leichten Ersatzstoffen kann einen gewissen Wettbewerbsdruck erzeugen, 

es wird in der Regel aber kein enger Ersatz für ein größeres System geboten, sodass 
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die Bedrohung durch Substitutionsgüter gering ist. Preise können daher nicht wettbe-

werbsmäßig ermittelt werden. Die Regierung ermittelt die Preise auf der Grundlage 

der geschätzten Kosten. Der Festpreis wird im Wesentlichen durch historische und 

prognostizierte Buchhaltungskosten bestimmt. So arbeiten während der Produktions-

phase der einzige Quellenproduzent und ein reguliertes Versorgungsunternehmen mit 

einem ähnlichen Anreiz zur Kosteneffizienz. Bei einer Senkung der Kosten wird der 

Nutzen für die laufende Produktion beibehalten, der Staat erhält den Nutzen, wenn die 

neuen Preise für zukünftige Produktionen ausgehandelt werden. Unternehmen, die 

große unvorhergesehene Kostensenkungen erzielen, sind einem erheblichen Risiko der 

Strafverfolgung ausgesetzt, weil sie nicht alles, was sie zum Zeitpunkt der Verhand-

lungen wussten, offengelegt haben (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 311-342).   

 

Merkmal 4: Die Regierung ist der einzige Käufer  

Durch die Spezifizierung auf Waffen haben die Unternehmen extremen Einschränkun-

gen in der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf. In der Entwicklungsphase be-

fürchten Unternehmen, dass sie ihre verlorenen Ausgaben nie wieder einbringen wer-

den, wenn sie ihre eigenen Mittel investieren, um Ideen für Waffensysteme zu entwi-

ckeln. In der Produktionsphase besteht die Gefahr. Dass Investitionen ins Sachkapital 

nach Vollendung des Auftrages nicht mehr genutzt werden (Vgl. Hartley / Sandler 

1995: 311-342). Dieses Merkmal trifft auf Deutschland nicht in vollem Maße zu. Die 

Bundeswehr verweigert sich nicht vor Dual-Use-Gütern und Rüstungsexporten. Ein 

anberaumter Kauf wird jedoch in jedem Falle vollzogen, da man das auf der anderen 

Seite stehende Rüstungsunternehmen nicht in die Insolvenz treiben möchte. Würde die 

Bundeswehr demnach von einem Großauftrag abspringen, weil sie das jeweilige Gerät 

aus bestimmten Gründen, wie geänderter Sicherheitslage, doch nicht mehr benötigt, 

würde dies eine mögliche Insolvenz des beauftragten Auftragnehmers mit sich brin-

gen. Es entstehen langfristige Beziehungspartnerschaften zwischen Auftraggeber und 

Auftragnehmer. Die Ähnlichkeiten liegen in der Produktion, die oft spezifische Inves-

titionen in Forschung und Entwicklung oder Sachkapital benötigt. Obwohl die Pro-

duktion in einer Hand liegt, ist der Wettbewerb so ausgeprägt, dass jederzeit eine Aus-

weichmöglichkeit für kommende Projekte besteht. Es besteht die Möglichkeit der 

„make or buy“-Entscheidung. Die Regierung setzt auf eine buy-Entscheidung, da der 
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eigene Entwurf, sowie die Produktion einer Waffe nicht in Frage kommen. Grund da-

für können mangelnde Fähigkeiten auf Seiten der öffentlichen Dienstleister sein oder 

eine ideologische Präferenz für Privatunternehmen. Ein weiteres großes Problem be-

steht in der Anreizsetzung für neue Ideen und Innovationen. Großunternehmen reagie-

ren darauf oft mit einer Verlagerung der Produktion in die eigene Verantwortung (Vgl. 

Hartley / Sandler 1995: 311-342).  Leistungen in der F&E-Phase sind von Natur aus 

schwierig oder unmöglich zu messen und für Vertragszwecke zu beschreiben. Daher 

ist es unmöglich, in der F&E-Phase explizite Anreizverträge für ein Unternehmen zu 

unterzeichnen, die es für mögliche gute Ideen und die Belohnungen erhält. Die objek-

tive Belohnung besteht im Kauf der Waffe durch den Auftraggeber. Anreize können 

durch Preise in Form von wirtschaftlichen Gewinnen in der Produktionsphase geschaf-

fen werden (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 311-342).   

Ein äußerst wichtiges Merkmal des Beschaffungsprozesses ist, dass das Verhalten der 

Unternehmen über die drei Stufen der Beschaffung hinweg vernetzt ist: Design, Single 

Source Selection und Produktion. Modelle des Beschaffungsprozesses, die sich nur 

auf eine der Phasen konzentrieren, erfassen wichtige Aspekte des Problems nicht. Die 

Beschaffungspolitik muss so gehandhabt werden, dass man in allen drei Phasen gleich-

zeitig Verhaltens- und Politikoptionen berücksichtigt. Sollte eine Fokussierung auf nur 

eine Stufe der Beschaffung gerichtet sein, hat dies Auswirkungen auf die zwei weite-

ren Stufen. Daher sollte eine optimale Politik konzipiert werden, indem festgestellt 

wird, wie sich verschiedene Kombinationen von Politiken in verschiedenen Phasen 

auf alle zu erreichenden Ziele auswirken (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 311-342). 

 

Lancaster-Ansatz („Boulding“) 

1. Theorie: 

 Vorstellung, dass Nachfrager die Produkte anhand der Menge der 

objektiven Eigenschaften bewerten, aus denen sich die Güter zu-

sammensetzen 

 Einige Merkmale interessieren den Käufer nicht, andere sind 

Grundlage seiner Kaufentscheidung 

 Bsp.: Autokauf  Pkw besteht aus objektiv bewertbaren Merkma-

len wie Motorleistung, Verbrauch, Höchstgeschwindigkeit etc. 

 Annahme der rationalen Entscheidungen von Individuen  Ge-

samtnutzen der konsumierten Güter maximieren. 
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 Weitere Annahme: Nachfrager haben nur ein begrenztes Budget zur 

Verfügung. 

 

(Vgl. Herrmann / Huber / Seilheimer 1999: 102). 

 

2. Formal: 

 Individuen sind Gesamtnutzenmaximierer: 

 U = U (y1,…,ym)  

 U= Nutzen 

 Y= Eigenschaften 1,…,m 

 

 Nachfrager haben ein bestimmtes Budget zur Verfügung: 

 Y >= (p1 * x1 + … + pn * xn ) 

 Y= Einkommen des Nachfragers 

 x= Menge der Güter 1,…,n 

 p= Preise der Güter 1,…,n 

 

(Vgl. Herrmann / Huber / Seilheimer 1999: 102). 

 

3. Graphisch: 

 Zwei Güter (A und B) die jeweils zwei den Konsumenten interessierende 

Eigenschaften (x und y) aufweisen. 

 Für jede beliebige Menge des Gutes bleibt das Verhältnis der Eigenschaften 

x und y gleich 

 Die Güter A und B stellen Kombinationen der beiden Charakteristika dar 

 Die Budgetrestriktion beschränkt die Menge der Eigenschaftskombinatio-

nen, die den Nutzen des Nachfragers maximieren (xmax , ymax) 

 welcher Punkt auf der Budgetgeraden gewählt wird, hängt von den Präfe-

renzen ab 

 Die Präferenzstruktur wird grafisch durch die Indifferenzkurve zum Aus-

druck g-bracht 

 Im Tangentialpunkt zwischen Indifferenzkurve und Budgetgerade liegt das 

Idealprodukt des Konsumenten 

 

(Vgl. Herrmann / Huber / Seilheimer 1999: 103). 
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Abbildung 9 Ökonomische Modelle (Vgl. Luderer / Nollau / Vetters 2000: 74). 

 

 Bei der Wahl zwischen Gütern und deren Eigenschaften muss das optimale 

Programm gefunden werden 

 So muss bei der Rüstungsbeschaffung auch zwischen verschiedenen Eigen-

schaften abgewogen werden. 

 z.B. muss zwischen verschiedenen Anforderungen an ein Projekt abgewo-

gen werden, um die Kosten nicht zu überschreiten 

 Panzerung, Bewaffnung, technische Anforderungen, Führungsmittel, Mo-

torleistung, spezielle Fähigkeiten, wie Optiken oder Schwimmfähigkeit 

 So sind einige Fähigkeiten für einen Waffenträger von essentieller Bedeu-

tung, auf andere kann hingegen verzichtet werden. 

 Zwischen den verschiedenen Möglichkeiten der Gewichtung von Fähigkei-

ten muss die optimale Lösung gefunden werden 

 mehrere Systeme von etwas Einfachem bewirken mehr, als wenige quali-

tativ hochwertige.  Einen Panzer mit erweiterbarer Modellbauweise an-

zufertigen und je nach Forderung anzupassen ist billiger als einen spezifi-

schen Panzer zu bauen, den man nur in einer expliziten Lage einsetzen 

kann. 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Auch für Investitionen der Rüstungsbeschaffung muss die opti-

male Konsumentscheidung getroffen werden. 
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4.2 Juristische Perspektive   

 

Grundlagen der Beschaffung 

 Zentrale Beschaffung  zusammengefasste Ermittlung und Beschaffung 

des Bedarfs der Teilstreitkräfte 

 Die Deckung des Sachbedarfs der Streitkräfte ist durch Art 87b des 

Grundgesetztes der Bundeswehrverwaltung übertragen   

 Abgabe von Aufträgen mittels Ausschreibungen an Industrie, Handel und 

Gewerbe  

 Beachtung folgender (vergabe)-rechtlicher Vorschriften  

 

(Vgl.  Themenseite des BAAINBw 2016). 

 

Es erfolgt eine Übersicht über die Organisationsstruktur bei der Beschaffung.  

Dies ist zum weiteren Verständnis der Folgekapitel notwendig: 
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Die Bundeswehrverwaltung 

 

 BMVg unterstellt 

 Bundeswehrverwaltung: Auftrag zur unmittelbaren Deckung des Sachbe-

darfs der Bundeswehr 

 Betrieb von Kasernen, Beschaffung von Material, Berücksichtigung von 

Belangen des Umweltschutzes 

 

Die Abteilung Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen: 

 

 BAIUDBw  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-

tungen 

 Fachaufsicht über den ihr nachgeordneten Bereich 

 ministerielle Verantwortung für dessen Aufbau- und Ablauforganisation  

 infrastrukturelle Aufgaben  Aufgaben des Bauens und des Betriebs von 

Liegenschaften 

 Serviceleistungen mit Liegenschaftsbezug 

 Konzentration von Verpflegungsprozessen und gesetzliche Schutzaufga-

ben 

 Infrastrukturgesamtplanung und deren Übereinstimmung mit haushalteri-

schen Möglichkeiten 

 

Die Abteilung Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung: 

 

 BAAINBw  Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nut-

zung der Bundeswehr 

 Planung, Steuerung und Kontrolle von nationalen und internationalen Rüs-

tungsaktivitäten 

 Ausrichtung auf Fähigkeitsprofil der Bundeswehr 

 Gesamtverantwortung für Ausrüstungs- und Nutzungsprozess, daher hier 

Schwerpunkt 

 Materialverantwortung für Einsatzreife des gesamten Wehrmaterials 

 Leiter Abteilung Ausrüstung ist gleichzeitig nationaler Ausrüstungs-/ Rüs-

tungsdirektor 

 Ausstattung mit moderner Technik und modernem Gerät zu wirtschaftli-

chen Bedingungen 

 

(Vgl.  Themenseite des BAAINBw 2019). 
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Abbildung 10 Organigramm BAAINBw (Vgl. Themenseite des BAAINBw 2020). 
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4.2.1 Rechtsgrundlagen der Rüstungsbeschaffung  

 

„(1) Die Bundeswehrverwaltung wird in bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau 

geführt. Sie dient den Aufgaben des Personalwesens und der unmittelbaren Deckung des Sachbedarfs 

der Streitkräfte. Aufgaben der Beschädigtenversorgung und des Bauwesens können der Bundeswehr-

verwaltung nur durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, übertragen werden. 

Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen ferner Gesetze, soweit sie die Bundeswehrverwaltung zu 

Eingriffen in Rechte Dritter ermächtigen; das gilt nicht für Gesetze auf dem Gebiet des Personalwesens.  

 

Im Übrigen können Bundesgesetze, die der Verteidigung einschließlich des Wehrersatzwesens und des 

Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, da{ss} sie ganz 

oder teilweise in bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau oder von den Ländern 

im Auftrage des Bundes ausgeführt werden. Werden solche Gesetze von den Ländern im Auftrage des 

Bundes ausgeführt, so können sie mit Zu-stimmung des Bundesrates bestimmen, da{ss} die der Bundes-

regierung und den zuständigen obersten Bundesbehörden auf Grund des Artikels 85 zustehenden Be-

fugnisse ganz oder teilweise Bundesoberbehörden übertragen werden; dabei kann bestimmt werden, 

da{ss} diese Behörden beim Erla{ss} allgemeiner Verwaltungsvorschriften gemäß Artikel 85 Abs. 2 

Satz 1 nicht der Zustimmung des Bundesrates bedürfen“ (Grundgesetz Artikel 87b). 

(Vgl. Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland). 

 

Wie oben ersichtlich, ist die unmittelbare Deckung des Sachbedarfs der Streitkräfte 

durch Art. 87b des Grundgesetzes der Bundeswehrverwaltung übertragen. 

 

4.2.1.1 Das Vergaberecht  

 

Im folgenden Kapitel wird der Einfluss des Vergaberechts auf die Beschaffung von 

Verteidigungs- und Sicherheitsgütern im Geschäftsbereich des BMVg untersucht. Zu-

nächst werden die Grundlagen der Beschaffung von Rüstungsgütern durch das BMVg 

erklärt, anschließend werden die maßgeblichen vergaberechtlichen Normen für die 

Bereiche Verteidigung und Sicherheit dargestellt. Nach der Erklärung der anwendba-

ren Vergabeverfahrensarten bei verteidigungs- und sicherheitsspezifischen Aufträgen 

werden die besonderen Ausnahmen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit auf 

Grundlage der nationalen Rechtsvorschriften eingeordnet. 
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4.2.1.2 Grundlagen der Beschaffung von Rüstungsgütern durch das Bundesmi-

nisterium der Verteidigung 

 

Die Grundlage für die Beschaffung ist die Übertragung der unmittelbaren Deckung 

des Sachbedarfs (Material und Dienstleistungen) der deutschen Streitkräfte an die 

Bundeswehrverwaltung. Dies ist durch den Artikel 87b des Grundgesetzes normiert. 

Die entsprechenden Aufträge an Industrie, Handel und Gewerbe werden von den dafür 

vorgesehenen Dienststellen der Bundeswehrverwaltung vergeben. Jede handelt dabei 

im Sinne der einschlägigen Verwaltungsrichtlinien, sowie haushalts- und vergabe-

rechtlichen Vorschriften. Im Wesentlichen sind zwei große Bereiche im BMVg für die 

Beschaffungen der Bundeswehr zuständig. Die Abteilung Ausrüstung (A) ist für die 

Beschaffungen von Rüstungsgütern verantwortlich und soll die Streitkräfte mit dem 

für die Erfüllung ihres Auftrags notwendigem Wehrmaterial bedarfsgerecht ausrüsten. 

Für alle anderen Beschaffungen zur Deckung des Bedarfs der Streitkräfte ist die Ab-

teilung Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen (IUD) zuständig. Beide Ab-

teilungen sind Teil der Bundeswehrverwaltung. Unter der Abteilung A folgt das 

BAAINBw und unter der Abteilung IUD das BAIUDBw. Ein allgemeines Organi-

gramm veranschaulicht dies nochmal: 
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Abbildung 11 Das Bundeswehrverwaltung (eigene Darstellung nach BAAINBw 2017: 9). 

 

Die Abteilung A trägt die Gesamtverantwortung für den Ausrüstungs- und Nutzungs-

prozess in der Bundeswehr. Dies betrifft ebenso die Verantwortung für die Planung, 

Steuerung und Kontrolle der nationalen und internationalen Rüstungsaktivitäten mit 

Blick auf die Aufgaben der Bundeswehr und das daraus abgeleitete Fähigkeitsprofil. 

Das BAAINBw ist als Bundesoberbehörde neben Entwicklung, Erprobung und dem 

Nutzungsmanagement für die Durchführung zentraler Beschaffungen eine dazu er-

mächtigte dem BMVg nachgeordnete Stelle, die über einen gewissen Topf an Haus-

haltsmittel verfügt. Im Rahmen zentraler Beschaffung erfolgt eine Ermittlung des Be-

darfes an Leistungen und die anschließende Beschaffung. Ziel ist die Erzeugung eines 

breiteren Wettbewerbs durch größere Stückzahlen und eine Steigerung der Wirtschaft-

lichkeit bei der Beschaffung. Innerhalb des BAAINBw sind inhaltlich verschiedene 

Abteilungen für die Beschaffung und Vergabe zuständig (Vgl. BAAINBw 2017: 3-

21). 
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4.2.1.3 Die Systematik des Vergaberechts der Bereiche Verteidigung und Sicher-

heit  

 

Im folgenden Kapitel werden die rechtlichen Grundlagen für das Vergaberecht im Be-

reich der Beschaffung von Leistungen mit Verteidigungs- und Sicherheitsbezug ge-

schildert. 

Unter das internationale Recht fällt das Government Procurement Agreement (GPA) 

als plurilateraler Staatsvertrag zwischen einem Teil der Mitgliedsstaaten der Welthan-

delsorganisation (WTO) und den Mitgliedstaaten der EU. Das GPA stellt eine Verein-

barung über eine diskriminierungsfreie, transparente und korruptionsfreie Vergabe öf-

fentlicher Verträge dar. Es besteht dabei das Prinzip der Gegenseitigkeit: die Vertrags-

staaten öffnen ihre Beschaffungsmärkte für Unternehmen aus anderen Vertragsstaaten, 

wenn die Heimatstaaten solcher Unternehmen ebenso verfahren.  

Das Vergaberecht kann als Regelung der Vergabe von Aufträgen durch Stellen der 

öffentlichen Hand in europäisches und nationales Vergaberecht unterteilt werden. Ne-

ben den EU-Vergaberichtlinien wird das Vergaberecht auf europäischer Ebene durch 

den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) geregelt. Erwähnt 

seien hierbei zum Beispiel die Vergabekoordinierungsrichtlinie (RL 2014/24/EU), die 

Rechtsmittelrichtlinie (RL 89/665/EWG), sowie die Verteidigungs- und Sicherheits-

vergaberichtlinie (RL 2009/81/EG) für Beschaffungen in den Bereichen Verteidigung 

und Sicherheit. Letztere ist in Verbindung mit der RL 2009/43/EG (Richtlinie zur Ver-

einfachung der Bedingungen für die innergemeinschaftliche Verbringung von Vertei-

digungsgütern) Teil des EU-Verteidigungspakets. Ziel dieses Pakets ist der Aufbau 

eines gemeinsamen europäischen Marktes für Verteidigungs- und Sicherheitsgüter mit 

gleichen Wettbewerbsbedingungen für Anbieter aus Mitgliedstaaten der EU. Damit 

könnte eine Öffnung der nationalen Beschaffungsmärkte zu Gunsten von Anbietern 

weiterer EU-Nationen einhergehen. Des Weiteren soll eben dieser RL 2009/81/EG 

nach die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der europäischen Staaten weiter-

entwickelt und ein Beitrag zur Stärkung des europäischen Zusammenhalts geleistet 

werden. Auf europäischer Ebene geht es in erster Linie um einen funktionierenden 

Verteidigungsmarkt. 
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In der Vergangenheit ermöglichte der Art. 346 (1) AEUV (der damalige Art. 296 des 

EG-Vertrages) den Staaten, Rüstungsbeschaffung rein national zu organisieren. Das 

heißt, dass Beschaffung ohne europäische Ausschreibung möglich war. Im Jahr 1999 

wurde die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes in Frage gestellt. Die Rüs-

tungsbeschaffung wurde im EU-Sekundärrecht geregelt und die EU-Staaten waren da-

mit angehalten, europaweit ausschreiben zu müssen. Es bestehen jedoch auch Ausnah-

men. Dazu zählen beispielsweise wesentliche Sicherheitsinteressen, auf die man sich 

berufen kann und multinationale Kooperationsprogramme, welche zunehmend an Be-

deutung gewinnen.  

Auf nationaler Ebene verfolgt das Vergaberecht das Hauptziel eines wirtschaftlichen 

und sparsamen Umgangs mit öffentlichen Mitteln.  

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zur Vergabe öffentlicher Auf-

träge stellt neben der obersten Stufe des Vergaberechts sowie der Definition funda-

mentaler Kernelemente des Vergaberechts die Umsetzung der RL 2009/81/EG dar. Im 

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen sind unter anderem Elemente wie die 

Vergabearten, die Definition eines öffentlichen Auftrags und wer öffentlicher Auftrag-

geber ist, enthalten. Das Gesetz ist die Norm für das Vergaberechtsregime bei Beschaf-

fungen im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich in Deutschland schlechthin.  

 

 

Abbildung 12 Arten des öffentlichen Auftrages unter Berücksichtigung von Verteidigungs- und Sicherheitsaspekten 

(eigene Darstellung nach Zeiss 2016: Rn. 12). 

 

Die Abbildung zeigt die Arten des öffentlichen Auftrages unter Berücksichtigung von 

Verteidigungs- und Sicherheitsaspekten mit allen einschlägigen Normen / Gesetzen. 
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Abbildung 13 Vergaberecht bricht bundeswehrinternes Recht (eigene Darstellung nach BAAINBw 2019). 

 

Während die Beschaffung von Verteidigungs- und Sicherheitsgütern durch spezielle 

Marktgefüge, hohe Produktkomplexität und oftmals langen Nutzungsdauern der be-

schafften Produkte geprägt ist, bildet das auf verteidigungs- und sicherheitsspezifische 

öffentliche Aufträge zugeschnittene Regime des Vergaberechts eine Größe, welche 

den gesamten Projektverlauf beeinflussen kann. Das Ausschreibungsverfahren ist ei-

ner der wichtigen Erfolgsfaktoren bei der Erfüllung öffentlicher Aufträge (Vgl. Mö-

singer / Thomas 2014: 1-3, 12ff.; Vgl. Zeiss 2013: 31f., Hertel / Schöning 2009: 684). 
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4.2.2 Haushaltsrechtliche Grundlagen – Verteidigungshaushalt  

 

„Die Haushaltsgrundsätze stellen von Wissenschaft und Praxis in langer Parlamentstradition entwi-

ckelte Anforderungen an das Budget dar, durch deren Einhaltung die verschiedenen Haushaltsfunktio-

nen weitgehend erfüllt werden können. Die für die Bundesrepublik Deutschland geltenden Haushalts-

grundsätze sind im Grundgesetz, in der Bundeshaushaltsordnung und im Haushaltsgrundsätzegesetz 

fixiert“ (Zimmermann / Henke / Broer 2017: 329).  

  

Hinsichtlich des Parlaments und dessen Fachausschüssen kommt dem Haushaltsaus-

schuss des Bundestages eine besondere Bedeutung für die Haushaltsgestaltung auf 

Bundesebene zu. Er hat die Aufgabe, die periodisch anfallenden Haushaltsberatungen 

vorzubereiten. Es wird der Haushaltsplanentwurf nach der ersten Lesung des Haus-

halts an den Ausschuss überwiesen. Mitglieder des Ausschusses stammen aus den je-

weiligen Fraktionen und diese diskutieren inhaltlich den Haushaltsansatz. Der überar-

beitete Entwurf wird dann zur nächsten Lesung an den Bundestag weitergeleitet. Ein 

einzelner Abgeordneter spielt keine Rolle, vielmehr haben die Kollegen im Ausschuss 

ihren Einfluss geltend gemacht, um den Haushalt in dem von der Fraktion gewünsch-

ten politischen Interesse zu beeinflussen (Vgl. Zimmermann / Henke / Broer 2017: 

197f.)          

Die Aufstellung des Haushalts ist notwendig, um einen Überblick über die Einnahmen 

und Ausgaben der zukünftigen Periode zu erhalten, festzustellen und dabei zu unter-

suchen, ob sie zum Ausgleich kommen (finanzwirtschaftliche Funktion). Des Weite-

ren ist beabsichtigt, mit dem Haushalt das Budget oder einzelne Ausgaben für wirt-

schafts- und sozialpolitische Zwecke einzusetzen (wirtschafts- und sozialpolitische 

Funktion). Den Verwaltungsstellen müssen ebenfalls die vorgesehenen Ausgaben und 

erforderlichen Einnahmen zugeteilt werden, damit sie arbeitsfähig sind (administrative 

Lenkungsfunktion). Es darf dabei nicht vergessen werden, das Budget dem Parlament 

in einer aussagekräftigen Form zur Beschlussfassung vorzulegen (parlamentarische 

Funktion). Der Bundeshaushalt beruht auf der kameralistischen Buchführung. Der 

Gang des Haushalts im parlamentarischen System wird als Haushaltskreislauf be-

schrieben und besteht aus den folgenden Stufen: Aufstellung des Haushaltsplans  

Parlamentarische Beratung und Verabschiedung  Durchführung, Kontrolle und Ent-

lastung (Vgl. Zimmermann / Henke / Broer 2017: 215-220). 
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Um nochmal auf den Haushaltsplan zurückzukommen, sei hierbei gesagt, dass es sich 

bei diesem Begriff um die buchhalterische Grundlage staatlicher Ausgabenpolitik für 

eine bestimmte Periode – meistens ein Jahr – handelt. Einnahmen und Ausgaben sind 

dabei in gleicher Höhe zu decken. Ist dies nicht der Fall, also liegen kreditfinanzierte 

Ausgaben vor, spricht man von einem Haushaltsdefizit. Die Verabschiedung des 

Haushaltsplans erfolgt per Beschluss der Volksvertreter im Parlament. Durch Bewil-

ligung autorisieren und verpflichten sie sich, Ausgaben zu tätigen und Einnahmen zu 

erzielen. Es wird also die juristische Legitimation hierfür geschaffen. Der Haushalts-

plan des Bundes ist im Grundgesetz in den Artikeln Art. 110-115 verankert. Ergänzt 

werden diese Vorschriften durch die Bundeshaushalts-ordnung. Der Haushaltsplan 

folgt bestimmten Prinzipien, nämlich dem Grundsatz der Vollständigkeit, der Klarheit 

und der Vorherigkeit. Sie schaffen insbesondere besser Bedingungen für die Planung 

von Konsum, Sparen und Investitionen. Der Haushaltsplan des Bundes ist nach Mini-

sterien/ Ressorts gegliedert und jedem so genannten Einzelplan sind eigene Einnah-

men und Ausgaben zugeordnet, z.B. Einzelplan 14 ist der Einzelplan „Verteidigung“. 

Ein Einzelplan ist wiederum untergliedert in Kapitel und Titel. Neben den Einzelplä-

nen besteht der Haushaltsplan aus einem Gesamtplan. Dieser enthält eine Haushalts-

übersicht, eine Finanzierungsübersicht und ein Kreditfinanzierungsplan. Neben die-

sem eben beschriebenen jährlichen Haushaltsplan gibt es auch mittelfristige Finanzie-

rungspläne/Budgetplanungen, die meistens eine Periode von drei bis fünf Jahren ab-

decken. Es soll hiermit insbesondere die fiskalische Selbstdisziplin der Regierung ge-

fördert werden. Eine solche mittelfristige Budgetplanung erfolgt in Deutschland durch 

einen Finanzplan, der den Zeitraum von fünf Jahren umfasst. Er ist aufgrund verschie-

dener unberechenbarer Faktoren nicht vollzugsverbindlich, im Gegensatz zum Haus-

haltsplan. Die Bundesregierung legt ihn dem Parlament lediglich zur Information vor 

(Vgl. Corneo 2003: 4-16). 

 

Die Samuelson-Bedingung sagt aus, dass die Ermittlung der effizienten Menge eines 

öffentlichen Gutes eine einfache und plausible Angelegenheit sei. Dies mag in der 

Theorie so sein, in der Praxis sieht das am Beispiel der Verteidigung jedoch anders 

aus. Verteidigungsausgaben in einem bestimmten Land werden von verfeindeten Län-

dern als (militärische) Bedrohung empfunden. Die militärische Sicherheit hängt somit 
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ein Stück weit von den Verteidigungsausgaben seiner Feinde ab. Möchte man die Zah-

lungsbereitschaft in einem Land ermitteln, ist dies somit nicht ohne einer Annahme 

über die Reaktionsverhalten anderer Länder möglich. Eine Erhöhung von Verteidi-

gungsausgaben im eigenen Land kann verbündete Länder dazu bewegen, ihre Militär-

ausgaben zu kürzen, weil sie sich auf das monetär stärkere Land verlassen. Andere 

(verfeindete) könnte es aber auch dazu bewegen, ihr Verteidigungs-budget zu erhöhen. 

Die Auswirkung der inländischen Ausgabensteigerung auf die inländische Sicherheit 

wäre dann geringer, als beabsichtigt. Die Wertschätzung der Landesverteidigung hängt 

folglich von der Art strategischer Reaktionen ab (Vgl. Corneo 2003: 30). 

Die Bundesrepublik Deutschland als Staat hat vielzähligen Aufgaben nachzukommen: 

Neben der in dieser Arbeit näher betrachteten Aufgabe der Landesverteidigung gehö-

ren dazu gleichwohl die Existenzsicherung der Bürger und auch die Erhaltung der Inf-

rastruktur in Form von Bundesstraßen. Damit die Erfüllung dieser Aufgaben sicherge-

stellt werden können, müssen entsprechende Ausgabemittel vorhanden sein, welche 

im Haushaltsplan festgelegt werden, der gemäß § 3 Abs. 1 Bundeshaushaltsordnung 

die Verwaltung des Bundes erst dazu ermächtigt, bestimmte Ausgaben zu leisten und 

gewisse Verpflichtungen einzugehen.  

Für eine geordnete Haushaltsführung des Bundes gelten diverse Haushaltsgrundsätze, 

die in Gesetzen verschiedenster Art niedergeschrieben sind. Sie finden sich wieder im 

Grundgesetz (GG), im Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), als auch in der eben ange-

führten Bundeshaushaltsordnung (BHO). In diesen sind alle wichtigen Grundsätze 

verbindlich festgelegt. Innerhalb der Fragestellungen dieser Arbeit müssen insbeson-

dere drei Haushaltsgrundsätze näher beleuchtet werden. Das sind der Grundsatz der 

Jährlichkeit gemäß Artikel 110 Abs. 2 GG, das Gebot der Gesamtdeckung nach § 7 

HGrG und § 8 BHO und der Grundsatz der Einzel-veranschlagung, der sich aus § 12 

Abs. 4 HGrG bzw. § 17 Abs. 1 BHO ergibt (Vgl. Bundesministerium der Finanzen 

2015: 7). 

Der in Artikel 110 Abs. 2 GG festgelegte Grundsatz der Jährlichkeit besagt, dass der 

Haushaltsplan für ein Rechnungsjahr oder ggf. mehrere Rechnungsjahre, hierbei aber 

nach Jahren getrennt, aufgestellt wird. § 1 BHO beschränkt dies sogar auf maximal 

zwei Rechnungsjahre. § 45 Abs. 1 BHO verdeutlicht den Grundsatz der zeitlichen Bin-
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dung weiter. Demnach können die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen ma-

ximal nur bis zum Ende des Haushaltsjahres geleistet und in Anspruch genommen 

werden. Ausgenommen hiervon sind solche, die bisher nicht in Anspruch genommen 

wurden. Dies aber nur, falls das neue Haushaltsgesetz noch nicht verabschiedet wurde.  

Der Grundsatz der zeitlichen Bindung kann gemäß § 45 Abs. 2 BHO mittels der Über-

tragbarkeit von Ausgaben ausgehebelt werden, d.h. bei übertragbaren Ausgaben nach 

§ 19 BHO können Ausgabereste gebildet werden, die für diesen bestimmten Zweck 

über das Haushalts-jahr bis zum Ende des auf die Billigung folgenden zweitnächsten 

Haushaltsjahres verfügbar bleiben.  

Übertragbar sind gemäß § 19 Abs. 1 S. 1 BHO Ausgaben für Investitionen, sowie 

Ausgaben für sogenannte zweckgebundene Einnahmen. Diese sogenannte geborene 

Übertragbarkeit steht der gekorenen Übertragbarkeit nach Satz 2 gegenüber, aufgrund 

welcher Ausgaben für übertragbar erklärt werden können, aber nur insofern als dies 

ihre wirtschaftliche und sparsame Verwendung fördert. Die Inanspruchnahme der 

Ausgabenreste bedarf nach § 45 Abs. 3 S. 1 BHO der Einwilligung des Bundesminis-

teriums der Finanzen, wobei diese Einwilligung nur dann gegeben werden kann, wenn 

an anderer Stelle Ausgaben eingespart werden oder Ausgabemittel zur Deckung der 

Ausgabereste nach § 19 Abs. 2 BHO veranschlagt wurden (Vgl. Bundesministerium 

der Finanzen 2015: 46). 

Um die Haushaltswirtschaft annähernd flexibel zu gestalten und auch die Gestaltungs-

freiheit des Haushaltsgesetzgebers bezüglich der Verwendung der Einnahmen zu ge-

währleisten, gilt das Prinzip der Gesamtdeckung gemäß § 7 HGrG und § 8 BHO. Das 

heißt, grundsätzlich dienen alle Einnahmen zur Deckung aller Ausgaben.  

Das Prinzip der Gesamtdeckung wird allerdings durch den Grundsatz der Einzelver-

anschlagung nach § 12 Abs. 4 HGrG und § 17 Abs. 1 BHO eingeschränkt. Danach 

müssen Einnahmen nach ihrem Entstehungsgrund und Ausgaben sowie Verpflich-

tungsermächtigungen nach Zwecken getrennt veranschlagt werden. Die daraus resul-

tierende sachliche Bindung gemäß § 45 Abs. 1 BHO besagt dazu, dass jene Ausgaben 

und Verpflichtungsermächtigungen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck 

geleistet bzw. auch in Anspruch genommen werden dürfen.  

Das Prinzip der sachlichen Bindung kann allerdings gemäß § 46 BHO gebrochen wer-

den und Ausgabemittel für Ausgaben eines anderen Zweckes verwendet werden, wenn 
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verfügbare Ausgaben deckungsfähig gemäß § 20 Abs. 1 oder eines Deckungsvermerks 

sind. Die laut Gesetz deckungsfähigen Ausgaben nach § 20 Abs. 1 BHO beschränken 

sich auf Ausgaben für die Vergütungen der Angestellten, Löhne der Arbeiter und Be-

züge der Beamten und Beamtinnen bzw. Beihilfen.  

Nicht zu vernachlässigen ist die durch Deckungsvermerk gemäß § 20 Abs. 2 BHO 

mögliche Deckungsfähigkeit verschiedener Ausgaben. Voraussetzung für diese De-

ckungsfähigkeit sind neben dem bereits angesprochenen Deckungsvermerk auch das 

Bestehen eines verwaltungsmäßigen oder sachlichen Zusammenhangs oder die 

dadurch mögliche Förderung einer wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung (Vgl. 

Bundesministerium der Finanzen 2015: 10). 

Im Rahmen des Haushaltsrechts-Fortentwicklungsgesetzes wurden mehrere Ausga-

benbereiche für vollständig deckungsfähig erklärt, darunter die Personalausgaben, die 

sächlichen Verwaltungsausgaben, Festtitel der Hauptgruppe 6, Hochbaumaßnahmen 

und sonstige Investitionsmaßnahmen. Ausgabenbereichsübergreifend wird gemäß § 5 

Abs. 3 Haushaltsgesetz (HG) eine Deckungsfähigkeit bis zu 20 % der Sollansätze er-

möglicht.  

Sollten die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel trotz Ausgabenresten aus den Vor-

jahren und deckungsfähiger Minderausgaben an anderer Stelle dennoch nicht ausrei-

chen, können außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben nach § 37 BHO vom Bundesfi-

nanzministerium bewilligt werden, wenn es sich um einen unvorhergesehenen und un-

abweisbaren Bedarf handelt, insbesondere in Fällen, in denen keine rechtzeitige Her-

beiführung eines Nachtragshaushaltes gewährleistet werden kann. Es wird bezüglich 

dieses Sachverhalts vor allem auf § 37 Abs. 1 S. 3 BHO verwiesen (Vgl. Bundesmi-

nisterium der Finanzen 2015: 49). 

In den vergangenen Abschnitten wurden die Möglichkeiten aufgezeigt, die Haushalts-

grundsätze auszuhebeln und auch Ausgaben, sowohl in die nächsten Jahre zu übertra-

gen, als auch für einen plausiblen Zweck auszugeben. Bezugnehmend auf die haus-

haltsrechtlichen Grundlagen muss nun zweifelsohne die Anwendung der haushalts-

rechtlichen Vorschriften bei militärischen Beschaffungen erfolgen bzw. darauf einge-

gangen werden. Die grundlegende Fragestellung dieser Arbeit ist, dass Mittel für mi-

litärische Beschaffungen nicht in dem Jahr abfließen, für welches sie gedacht und ver-

anschlagt werden. Auf die Ursachen dieser Problematik wird in einem anderen Kapitel 
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näher eingegangen. Fakt ist: damit Ausgaben über das Haushaltsjahr hinweg verfügbar 

sind, müssen diese gemäß § 19 BHO übertragbar sein. Grundsätzlich sind nach der 

geborenen Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 1 S. 1 BHO Ausgaben für Investitionen 

und zweckgebundene Einnahmen übertragbar. Die Legaldefinition der Ausgaben für 

Investitionen ist in § 13 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BHO festgelegt. Demnach sind zwar Ausga-

ben für den Erwerb von Baumaßnahmen und beweglichen Sachen Investitionen. Dies 

ist allerdings nicht der Fall, wenn sie militärische Beschaffungen betreffen. Obwohl in 

der Umgangssprache und auch in den Rüstungsberichten des Bundesministeriums der 

Verteidigung häufig die Rede von Investitionen ist, sind militärische Beschaffungen 

haushaltsrechtlich gesehen nicht als Investitionen zu behandeln. Deshalb findet hierbei 

die geborene Übertragbarkeit keine Anwendung, sondern nur die gekorene Übertrag-

barkeit nach § 19 Abs. 1 S. 2 BHO, die eine Übertragbarkeit von Ausgaberesten er-

möglicht, wenn die wirtschaftliche und sparsame Verwendung der Ausgaben dadurch 

gefördert wird. Voraussetzung dafür ist allerdings die Erklärung der Übertragbarkeit 

(Übertragbarkeitsvermerk) im Haushaltsplan bei den jeweiligen Ausgaben. Es können 

nur nicht verwendete Ausgabemittel übertragen werden. Das heißt im Klartext: sollten 

die Ausgabemittel bereits aufgrund der Deckungsfähigkeit für einen anderen Zweck 

verwendet worden sein, gibt es keine verfügbaren Mittel mehr und damit keine Über-

tragbarkeit. Inwieweit hierbei bisher von der Übertragbarkeit Gebrauch gemacht 

wurde, soll die folgende Auswertung von aktuellen Großprojekten des Bundesminis-

teriums der Verteidigung zeigen. Es wird sich dabei ausschließlich auf die Projekte 

konzentriert, die in dieser Arbeit näher beleuchtet werden. Die Eingrenzung auf diese 

erfolgt aufgrund der Tatsache, dass diese im Haushalt einzeln veranschlagt wurden, 

die Ausgabenverwendung öffentlich zugänglich ist und diese somit unter kein Ge-

heimhaltungsverbot fallen (Vgl. Bundesministerium der Finanzen 2015: 49). 

Die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen sind die Ursache mangelnder Möglich-

keiten wirtschaftlichen Handelns. Neben diesen Zwängen gibt es jedoch einen mögli-

chen Weg zu einer wirtschaftlichkeitsorientierten Führung und Steuerung in der Bun-

deswehr.  

Im Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland sind Artikel, insbesondere die 

Artikel 109 bis 115 enthalten, welche die Regelungen bezüglich der Haushaltswirt-

schaft, den Haushaltsplan sowie Rechnungslegung und Kreditaufnahme betreffen. Der 
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Bund hat mit etwaigen Gesetzen von der Regelungskompetenz Gebrauch gemacht. 

Hierunter fallen: 

 das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 

(StabG) 

 das Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der 

Länder (HGrG) 

 die Bundeshaushaltsordnung (BHO) 

 

Im Artikel 109 Absatz 4 GG sind die für Bund und Länder gemeinsam geltenden 

Grundsätze für das Haushaltsrecht, eine konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft und 

eine über mehrere Jahre gehende Finanzplanung festgeschrieben. Weiter wird im Ar-

tikel 114 Absatz 2 die Wirtschaftlichkeit als Maßstab in Verbindung mit den Aufgaben 

des Bundesrechnungshofes als unabhängige Rechnungsprüfungsbehörde beschrieben. 

Das HGrG definiert die Wirtschaftlichkeit als Haushaltsgrundsatz. Die BHO hat die 

Regelungen für das Haushaltsrecht des Bundes wortgleich übernommen. Der § 7 BHO 

fordert die Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit bei der Ausführung des 

Haushaltsplans, sowie angemessene Wirtschaftlichkeits-untersuchungen für alle fi-

nanzwirksamen Maßnahmen. Der immer wiederkehrende Begriff „Wirtschaftlichkeit“ 

findet sich ebenfalls in den jährlichen Gesetzen über die Feststellung des Bundeshaus-

haltsplans (Haushaltsgesetz) wieder. So trifft das Haushaltsgesetz beispielsweise Re-

gelungen für den Haushalt im Geschäftsbereich des BMVg. Es sei hier unter anderem 

der Aspekt der Anordnung der Deckungsfähigkeit von Ausgaben bestimmter Titel ge-

nannt. In der Anlage des Haushaltsgesetzes findet sich der Gesamtplan des Bundes-

haushaltsplans wieder. Auch im Einzelplan 14 (BMVg) findet der Begriff der Wirt-

schaftlichkeit Anwendung. Es sei erwähnt, dass dieser auch noch in anderen Normen 

Anwendung findet, wie zum Beispiel im Vergaberecht, zum Beispiel § 4 Absatz 6 Nr. 

1 und § 6 Absatz 2 Nr. 1 VgV sowie § 18 Absatz 1 in Teil A der VOL/A und die 

Vorbemerkung der Erläuterungen in Anhang IV der VOL/A. 

Auf Grundlage der BHO – insbesondere § 5 BHO – hat das Bundesministerium der 

Finanzen (BMF) untergesetzliche Regelegungen – so genannte Verwaltungsvorschrif-

ten – erlassen. Diese Rechtsvorschriften geben eine einheitliche Rechtsanwendung der 

BHO in den Bundesbehörden vor. Für finanzwirksame Maßnahmen gilt neben dem 

Wirtschaftlichkeitsgrund-satz das Sparsamkeitsprinzip. Zu den gesetzlichen Bestim-

mungen gibt es auch noch Arbeitsanleitungen des BMF und Rahmenrichtlinien im 
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Geschäftsbereich des BMVg. Diese enthalten nur Handlungshinweise für diejenigen 

Personen, die mit den eigentlichen gesetzlichen Bestimmungen betraut sind und die 

Verantwortung hierfür übernehmen. Die Arbeitsanleitung enthält allgemeine, sowie 

weitergehende Hinweise zu Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (auch andere Ressorts 

betreffend). Die Rahmenrichtlinie ist vielmehr auf die Belange des Geschäftsbereiches 

des BMVg zugeschnitten und stellt eher die ressortspezifische Umsetzung der Arbeits-

anleitung dar. Die Verankerung des Wirtschaftlichkeitsbegriffs lässt sich wie folgt zu-

sammenfassen: 

 wirtschaftliches Handeln und Wirtschaftlichkeit sind Rechtsbegriffe 

 es gibt keine einheitliche Festlegung, nach welchen Kriterien „Wirtschaft-

lichkeit“ zu bestimmen ist und wann und sich eine finanzwirksame Maß-

nahme als „wirtschaftlich“ erweist       

 das gesetzliche Instrument zur Durchsetzung des Wirtschaftlichkeitsgrund-

satzes ist die angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung entsprechend 

§ 7 Absatz 2 BHO 

 die maßnahmenverantwortliche Organisationseinheit und der Beauftragte 

für den Haushalt gelten als die Hauptverantwortlichen 

 die grundsätzlichen gesetzlichen Regelungen und Vorschriften weisen eine 

gewisse Offenheit vor, weshalb es Arbeitsanleitungen (BMF) und Rahmen-

richtlinien (BMVg) gibt  

 die Rahmenrichtlinie konkretisiert verbindlich, anhand welcher Kriterien 

und Arbeitsschritte die Wirtschaftlichkeit finanzwirksamer Maßnahmen 

mittels angemessener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Geschäftsbe-

reich des BMVg nachzuweisen sind 

 eine Maßnahme ist wirtschaftlich, wenn sie einen für die Aufgabenerfül-

lung der Bundeswehr notwendigen Bedarf mit einem relativen Minimum 

an Haushaltsmitteln deckt 

 es sind intensive Anstrengungen gefordert in einem am Sparsamkeitsprin-

zip ausgerichteten wirtschaftlichen Handeln 

 der politische Wille und die daraus resultierenden Aufgaben bekräftigen 

die Bedeutung des Instruments angemessener Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chungen mit anschließender Erfolgskontrolle  Ausgangspunkt für eine 

systematische, wirtschaftlichkeitsorientierte Führung und Steuerung  

 finanzwirksame Maßnahmen müssen organisatorisch und vertraglich so 

gestaltet werden, dass erforderliche Angleichungen zur Wiederherstellung 

oder Verbesserung der Wirtschaftlichkeit möglichst verzugsarm möglich 

sind   

 nur der unabdingbar notwendige Bedarf der Bundeswehr ist zu decken 

 eine absolute Wirtschaftlichkeit kann im Rahmen von Wirtschaftlichkeits-

untersuchungen nur schwer bestimmt werden (zu betrachtende Alternativ-

lösungen dürfen nicht ignoriert werden) 

 

(Vgl. Steuer 2012: 49-62).    
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Fakt ist, die Haushaltsgrundlagen liefern eine wichtige Basis, um ein etwaiges Span-

nungsfeld zwischen Mittelabfluss und Mittelbewilligung zu erkennen. Weiter wird 

sich im späteren Verlauf der Arbeit zeigen, dass alles unter dem Schirm von Haus-

haltsgrundsätzen betrachtet werden muss – von der Projektplanung bis hin zu Ver-

tragsabschlüssen. Die Struktur des Bundeshaushalts ist dabei folgerichtig die Vorgabe 

jeden Handelns. Dass die Öffentlichkeit dazu den Zugang hat, hängt damit zusammen, 

dass eine gewisse Rechenschaftspflicht besteht, da dort veranschlagte Komponenten 

durch den Steuerzahler erwirtschaftet werden. Der Reihe nach erfolgen: Ausschrei-

bung  Angebot  Vergabe. 

 

Probleme bei öffentlicher Ausschreibung durch Unterlassung folgender Aktivitäten 

wegen der ausschließlichen Fokussierung auf ein kostenminimiertes Angebot: 

 proof of responsibility: (keine Prüfung der Verlässlichkeit des Anbieters) 

 competence  cheapest “expert”: (kostengünstigste “Experten” sind oft 

keine Exper-ten; sie bringen sich wegen ihrer geringen Auftragslage durch 

günstige Angebote ins Geschäft)  

 pro-active thinking: (das vorausschauende Denken erfordert Erfahrung und 

führt ggf. zur Verringerung von Nachbesserungen) 

 network thinking and acting: (vernetztes Denken und Handeln, z.B. zwi-

schen den Subgewerken, aber auch hinsichtlich der im militärischen Be-

reich IMMER üblicherweise komplexen Entwicklungs-, aber auch Ferti-

gungsarbeiten) 

 “personal impact”: (nur höchst qualifiziertes Personal ermöglicht hoch 

komplexe Aufgaben zu analysieren, zu bearbeiten und später zu bedienen) 

 

(Vgl. Gebbeken 2009). 

 

Vielleicht ergibt es Sinn, (transparente) Kriterien zu entwickeln, die die o.g. Punkte 

adressieren, mit denen dann zukünftig eine verbesserte Angebotsbewertung ermög-

licht wird. 
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4.2.3 Der Planungsprozess der Bundeswehr, das „Customer Product Manage-

ment“ (CMP) A-1500/3 und der Leistungsprozess „Integrierte Planung durch-

führen (IPD) A-400/7 

 

4.2.3.1 Überlegungen zur Bundeswehrplanung (vergangener Planungsprozess) 

 

Knappe Ressourcen werden immer maßgeblich die Entwicklung der Bundeswehr cha-

rakterisieren. Damit sind die zur Verfügung stehenden Mittel – das Budget – gemeint. 

Leistungsfähige Ressourcenplanung und -steuerung sind bedeutend, da sich die Bun-

deswehr Herausforderungen verschiedenster Natur stellen muss. Dass ein professio-

nelles Controlling unmittelbar bei der Leitung von Nöten ist, wird im weiteren Verlauf 

dieser Arbeit näher beleuchtet. Es sei an dieser Stelle jedoch erwähnt, dass es im Ge-

samten um viel mehr geht: nämlich eine integrierte Planung von Bundeswehr, Haus-

halt und Beschaffung und dafür wiederum bedarf es einer Transparenz der verfügbaren 

Ressourcen, Kompetenz und Verantwortung vorausgesetzt. Die nationale Planung und 

multinationale Streitkräfteplanung sind wesentliche Komponenten, die aufeinander 

einwirken. Die Inspekteure der Bundeswehr sind für die generelle Einsatzbereitschaft 

ihrer Organisationsbereiche verantwortlich und die jeweiligen Abteilungsleiter verant-

worten die Durchführung in ihren spezifischen Fachgebieten. Weder ein Inspekteur 

noch ein Abteilungsleiter hat in Sachen monetäre Ressourcenverteilung (Haushalts-

aufstellung und -vollzug) eine Entscheidungsgewalt. Bundeswehrplanung und Haus-

halt sind aber auf eine gewisse Weise eng miteinander verbunden und bilden gemein-

sam die strategische Unternehmensplanung der Bundeswehr. Bundeswehrplanung im 

Allgemeinen verbindet die Phasen: 

 

Zielsetzung – Planung – Durchführung – Kontrolle 

 

In ihr sind sechs Geschäftsprozesse etabliert:  

 

Planungsgrundlagen – Zielbildung – Fähigkeitsanalyse – Realisierungsplanung – 

Planungsdurchführung – Planungskontrolle 
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Man kann also zusammenfassen, dass die Bundeswehrplanung einen übergreifenden 

Ansatz darstellt, da man zudem wissen muss, dass sie die Verantwortung für die Steu-

erung der Bereitstellung einsatzbereiter Streitkräfte und die Planung der dafür notwen-

digen Ressourcen bündelt. In den Führungsstäben der militärischen Organisationsbe-

reiche und zivilen Abteilungen findet die Ressourcensteuerung statt. In diesen Berei-

chen werden haushaltsbegründende Unterlagen / Budgetentwürfe im Rahmen des 

Konsensprinzips erstellt. Bei rüstungswirtschaftlichen Fragestellungen sollte man sich 

in diesem Zusammenhang sofort die Frage stellen, inwieweit Bereiche der Industrie, 

in denen Deutschland eine technologische Spitzenstellung erreicht hat, im Rahmen der 

Weiterentwicklung der Bundeswehr genutzt werden können. Die Auslastung bereits 

bestehender Kapazitäten, wirtschaftliche Losgrößen oder mögliche Kooperationen mit 

Partnernationen sind nur wenige Beispiele der Aspekte, die im Gesamtprozess berück-

sichtigt werden. Besonders in puncto Haushalt liegt natürlich auf der Hand, dass es 

schwierig sein wird, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Der Finanzplaner steht 

dem Haushaltsplaner gegenüber. Der eine will so viele Projekte wie möglich im Plan 

verankern, aber trotzdem jederzeit flexibel sein, der andere achtet auf die rechtlichen 

Rahmenbestimmungen und Gesetzlichkeiten, wie Jährlichkeit des Haushalts und die 

Besonderheiten der Kameralistik (Vgl. Gäbelein 2012: 117-121).  

Dem Generalinspekteur liegen dann alle unterschiedlichen Betrachtungsweisen vor 

und er muss versuchen mit bestem Wissen und Gewissen aus der übergeordneten Sicht 

alle Perspektiven zu einem ganzheitlichen Ansatz zusammenzuführen (Bewertung ge-

samtplanerischer Sicht), welche sind: 

 konzeptionelle, 

 streitkräftegemeinsame (joint), 

 multinationale (combined), 

 fähigkeitskategorieübergreifende, 

 rüstungswirtschaftliche, 

 finanzplanerische und 

 haushalterische Perspektiven.  

 

Die Planungskontrolle deckt mit der Bewertung der gesamtplanerischen Sicht Aspekte 

eines Controllings ab und leistet einen wesentlichen Anteil zur Weiterentwicklung der 

Fähigkeit der Bundeswehr. Mit so genannten Planungsleitlinien steuert der Generalin-

spekteur die Planungen. Der Bundeswehrplan ist kurzum das Ergebnis des zyklischen 
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Planungsprozesses und die Forderung des Generalinspekteurs an den Haushalt. Er ist 

ebenfalls eine Art Material- und Ausrüstungskonzept gegenüber dem Parlament. Alle 

Bedarfsträger formulieren ihre Vorstellungen hinsichtlich der beabsichtigten Ressour-

cenverwendung und diese werden entsprechend der Schwerpunktsetzung und dem 

vorhandenen Finanzrahmen harmonisiert. Dieser Finanzrahmen leitet sich aus dem 

Haushalt und dem damit verbundenen Finanzplan ab. Nicht alle im Bundeswehrplan 

enthaltenen Rüstungsvorhaben können im Haushalt verankert werden. Im Bundes-

wehrplan sollten sie dennoch enthalten sein, denn sonst kommt ein Vorhaben schon 

im Allgemeinen nicht in den Haushalt, sollte dies nicht der Fall sein. Eine Ausnahme 

ist der einsatzbedingte Sofortbedarf, der besonderer Dringlichkeit bedarf. In der Ver-

gangenheit gab es ein wichtiges Beratungsgremium für den Generalinspekteur, na-

mens Rüstungsrat. Bei diesem waren die Abteilungsleiter des BMVg involviert, wel-

che an einem Tisch saßen, um die Überführung des Bundeswehrplans in den Haushalt 

zu erarbeiten und die bereichsübergreifenden Aktivitäten zur Sicherstellung der mate-

riellen Zukunftsfähigkeit der Bundeswehr zu koordinieren. Der Rüstungsrat wurde 

2005 gegründet und 2012 wieder aufgehoben. Abgesehen davon bleibt die Forderung 

bestehen, beabsichtigte Projekte in transparenter Art und Weise auf Basis der gesamt-

planerischen Sicht zu sortieren und zu priorisieren. Die Priorisierungssystematik auf 

wirklich alle Projekte anzuwenden, würde einen erheblichen Aufwand mit sich brin-

gen. Es erfolgt hier, wie bei der parlamentarischen Beteiligung, eine Differenzierung 

zwischen Projekten mit einem Volumen größer als 25 Mio. Euro und derer mit gerin-

gerem Volumen. Daraus ergibt sich, dass große Rüstungsprojekte mit solch einem Vo-

lumen aufgrund der Priorisierungssystematik gereiht werden, während bei „kleineren“ 

Vorhaben eine Klassifizierung (Priorisierungssystematik in vereinfachter Form) 

durchgeführt wird. Man kann sagen, dass sich die Bundeswehrplanung als Prozess und 

Instrument des Generalinspekteurs grundsätzlich bewährt hat. Immer einen Konsens 

zu finden bei all den verschiedenen Schnittschnellen macht den Prozess aufwändig. 

Eine vernetzte DV-Unterstützung ist zweifelsohne notwendig. Wie bereits angespro-

chen, hat der Generalinspekteur zwar die Planungsverantwortung, hinsichtlich der 

Umsetzung aber begrenzte bis keine weiteren Steuerungsmöglichkeiten in monetärer 

Sicht. Er kann nur auf den Grundbetrieb der Streitkräfte einwirken und stellt die For-

derungen auf. Die Umsetzung erfolgt dann auf Ebene der Abteilungsleiter. Aufgrund 
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von sich ändernden Bedingungen und des Zeitfort-schritts kann es dazu kommen, dass 

eine ganze Planung zunichtegemacht wird. Bei Rüstungsvorhaben, bei denen zum 

Zeitpunkt der Erstellung des Bundeswehrplans angenommen wurde, dass die Voraus-

setzungen zum Einbringen in den Haushalt geschaffen sind, können sie eventuell auf-

grund von Verzögerungen nicht mehr für den Haushalt zur Verfügung stehen. Oder 

andere Vorhaben haben eine solche schwerwiegende Verzögerung mit sich gebracht. 

Die Folge ist, dass die Haushaltsmittel in diesem Jahr nicht mehr abfließen. Sie müss-

ten dann im Folgejahr berücksichtigt werden, ohne dass eine immer größer werdende 

Blase entsteht, die irgendwann keiner mehr transparent halten und rechtfertigen kann. 

Rüstungs-, Haushalts- und Finanzplanung gilt es daher fein abzustimmen. Bei der Auf-

stellung des Haushalts spielen Aspekte der Kameralistik eine prägnante Rolle, das 

heißt, dass die Gestaltung in den Ausgabenbereichen keine größeren Sprünge aufwei-

sen soll. Dies hat zur Folge, dass die Möglichkeiten begrenzt sind, um auf Verände-

rungen reagieren zu können (Vgl. Gäbelein 2012: 117-127). 

 

4.2.3.2 Auf dem Weg zum Integrierten Planungsprozess  

 

Die bisherigen Ausführungen erscheinen recht schlüssig, jedoch mit allerhand Risiken 

verbunden. Es wurden in der Vergangenheit immer wieder Versuche unternommen, 

die Bundeswehrplanung in einen integrierten Planungsprozess münden zu lassen. Par-

tikularinteressen und die Skepsis vor zu viel Transparenz waren unter anderem Gründe 

für das bisherige Scheitern. Eine Fähigkeitslage zu erarbeiten, aus der sich der Soll- 

und Ist-Vergleich des Fähigkeitsprofils ergibt, ist eine wichtige Komponente zur wei-

teren Entwicklung, die nicht ganz unwichtig ist und es mit zu beachten gilt. Ohne diese 

erscheint die Operationalisierung der Ziele und deren Messbarkeit nahezu unmöglich. 

Ein Problem war daher, dass die Ziele immer nur allgemein gehalten wurden. Die adä-

quate Planungskontrolle blieb hierbei auch nur unzureichend. Die jeweilige Priorisie-

rungssystematik war ein guter Ansatz, jedoch ist auch da ein zu großer Interpretations-

spielraum vorhanden. Hier musste Eindeutigkeit und Klarheit her. Der Rüstungsrat 

tagte nicht regelmäßig, brachte sich daher nicht gewinnbringend ein. Die vielen 

Schnittstellen weisen unterschiedliche Perspektiven auf. Dies hat aber auch den Nach-

teil, dass dies ein vergleichsweise aufwändiges Prozedere ist, um alle Ansprüche auf 
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einen Konsens zu bringen. Es ist zwar ein übergreifendes und bundeswehrgemeinsa-

mes Denken gefordert, aber man muss auch ein Zeitpunkt definieren, an dem Entschei-

dungen getroffen werden, sonst kommt es an dieser Stelle fortwährend zu Zeitverzö-

gerungen. Die jeweiligen Verantwortungsbereiche sind angehalten, näher zusammen-

zurücken und sich auf gemeinsame verbindliche Forderungen zu einigen. Die konzep-

tionellen Grundlagen sind dabei auf ein nur notwendiges Maß zu beschränken. Es müs-

sen Ziele und Schwerpunkte klargestellt werden, um schnellstmöglich auf die Konse-

quenzen für die Ressourcen abzuzielen. Die steuernde Verbindung zwischen konzep-

tioneller Entwicklung und der Fähigkeitsanalyse ist das A und O. Es ist hier im Allge-

meinen eine „Weiterentwicklung“ erforderlich im Sinne einer ständigen Anpassung 

einer lernenden Organisation. Diese liefert Inputs in die Planungsgrundlagen, die Ziel-

bildung und in die Fähigkeitsanalyse. So genannte „Zielvereinbarungen“ mit Risiko-

bewertung und Ressourcenbindung können eine wichtige Stütze sein. So entsteht auch 

ein höherer Grad an Verbindlichkeit, was sich für alle Seiten als gewinnbringend kenn-

zeichnen lassen wird, denn genau das bringt die Streitkräfte und Bedarfsdecker näher 

zusammen. Eine stärkere Orientierung am Bundeswehrplan und mehr Einbindung des 

Generalinspekteurs, z.B. durch die Beteiligung bei der Erstellung der Schichtung zum 

Haushalt, waren Forderungen der Streitkräfte. Im Endeffekt gibt es schon bereits zu 

Beginn des Bundeswehrplans Optimierungsbedarf. So sollte man bereits in der Vor-

phase der Aufstellung des Plans versuchen, die key facts so zu gestalten, dass die er-

arbeitenden Initiativen eine möglichst hohe Realisierungswahrscheinlichkeit enthalten 

und diese stringent auf die überordneten Ziele ausgerichtet sind. Des Weiteren gilt es 

die Fähigkeitsanalyse zu einem Fähigkeitsmanagement umzufunktionieren, welches 

die Fähigkeitsentwicklung umfassend steuert. Es ist nicht der Schwerpunkt ausschließ-

lich neue Fähigkeiten zu schaffen – bereits bestehende könnten ebenfalls erhalten, wei-

terentwickelt oder wiederum abgebaut werden, in jedem Falle könnten Fähigkeitslü-

cken geschlossen werden. Die „neue“ Fähigkeitslage sollte das Soll-Fähigkeitsprofil 

in quantitativer und qualitativer Hinsicht darstellen. So könnte man sehen, welche Fä-

higkeiten die Bundeswehr besitzt und welche in der Zukunft (auf einer Zeitachse) be-

absichtigt sind. Die Entwicklung dieser erschließt Potenzial, da sie eine stringente 

Ausgestaltung der Zielbildung ermöglicht (inhaltlich und zeitlich). Diejenigen, die 
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Beiträge liefern, entwickeln somit Optimierungsansätze oder besser noch: Lösungsal-

ternativen inklusive der damit verbundenen Ausgaben, den Risiken und dem zeitlichen 

Ablauf. Erkennt man frühzeitig Abweichungen in der Zielsetzung, egal ob qualitativer, 

finanzieller oder zeitlicher Art, muss sofort gegengesteuert werden. Auf eine immer 

präziser werdende Eingrenzung des Handlungsrahmens innerhalb des Planungspro-

zesses muss hingearbeitet werden, um insbesondere unspezifischen Zielvorgaben ent-

gegenzuwirken. Die Erstellung des Bundeswehrplans sollte ohnehin im nachgeordne-

ten Bereich erfolgen. Die neue Dienststelle dafür, die das BMVg bei der Weiterent-

wicklung und der Bundeswehrplanung unterstützt, ist das Planungsamt. Es fasst alle 

Beiträge der Organisationsbereiche zusammen. So kann sich das BMVg auf Bewer-

tung, Harmonisierung und Finalisierung konzentrieren. Getreu dem Motto: „Viele Kö-

che verderben den Brei“, trägt die geringe Anzahl an Beteiligten im BMVg zur Ver-

einfachung und Beschleunigung der Abstimmungsprozesse bei. Dies hat zweifelsohne 

eine Steigerung der Effizienz der Realisierungsplanung zur Folge. Die gesamtplaneri-

sche Sicht geht nicht verloren. Zwischen Planungskontrolle und jedem Geschäftspro-

zess sind Feedbackschleifen eingeplant. So findet die Priorisierung in mehreren Pha-

sen des Planungs-prozesses statt, insbesondere im Rahmen der Formulierung der mit-

telfristigen Planung (Zielpriorisierung), des Fähigkeitsmanagements (Fähigkeitsprio-

risierung) und auch bei der Aufstellung des Bundeswehrplans (Vorhabenpriorisie-

rung). Die Priorisierungssystematik und Bewertungskriterien werden optimiert und an 

Schwerpunkte angepasst, die mit den verteidigungspolitischen Richtlinien gesetzt 

wurden. Auch hier geht die gesamtplanerische Sicht nicht verloren. Alles in allem si-

chert das Vorgehen, dass der für alle sichtbare Bereich der Forderungen nah am finan-

ziellen Möglichen endet und keine übertriebenen Erwartungen geweckt werden.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es nicht immer eines neuen Ansatzes be-

darf. Die Bundeswehrplanung ist ein guter Ansatz, sollte sich jedoch selbst immer 

wieder optimieren und weiterentwickeln, um den künftigen Anforderungen gerecht zu 

werden, möglicherweise sogar einhergehend mit der Verknüpfung anderer Prozesse. 

Immer wieder betont wurde, dass die Kernelemente der Weiterentwicklung die Vor-

gaben zur Mittelfristplanung, das Fähigkeitsmanagement und die Fähigkeitslage sind. 

Stringente Planungsarbeit hat den Vorteil, zielgerichtet auf übergeordnete Schwer-
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punkte hinzuarbeiten, ohne erheblichem Aufwand ausgesetzt zu sein. Eine Annähe-

rung der Perspektiven und Positionen ist dabei eine Erwartung, die nicht ganz unrea-

listisch erscheint, nicht zuletzt aufgrund der höheren Verbindlichkeit der Zielverein-

barungen bei der Realisierung von Lösungsalternativen. Es wurde bisher unumstritten 

die Basis gelegt, den Planungsprozess weiter voranzutreiben und die Instrumente des 

Generalinspekteurs erfolgreich unter einen Hut zu bringen (Vgl. Gäbelein 2012: 127-

132).    

 

Seit den letzten Jahren besteht eine Dienstvorschrift der Bundeswehr zum Costumer 

Product Management (CPM), welche die Verfahrensbestimmungen für die Bedarfser-

mittlung, Bedarfsdeckung und Nutzung in der Bundeswehr vorgibt.  

Die Änderungen dazu erfolgten in drei Schritten: erst gab es das CPM des Jahres 2010, 

dann der novellierte CPM aus dem Jahr 2015 und seit letztem Jahr das schlussendlich 

überarbeitete CPM. Wesentliche Änderungen und Unterschiede des novellierten CPM 

im Vergleich zum bis zur 1. Änderung geltenden CPM waren: 

 Nur noch drei statt vier Phasen 

 Eine klare Trennung der ministeriellen Steuerung von den ämterseitigen 

Durchführungsaufgaben 

 Einrichtung von Integrierten Projektteams – kurz IPT – während des ge-

samten Lebensweges von Produkten und Dienstleitungen mit klarer Zuord-

nung von Verantwortlichkeiten 

 Sich ergebende Synergien aus Schaffung des BAAINBw und der damit 

verbundenen deutlichen Minimierung der Schnittstellen zwischen den Pro-

zessbeteiligten 

 Wegfall der ergänzenden Regelungen für den „Einsatzbedingten Sofortbe-

darf“ durch Integration als „Sofortinitiative für den Einsatz“ in dem novel-

lierten CPM 

 Ein weitgehender Verzicht auf aufwändige Phasenpapiere und Mitzeich-

nungsgänge und 

 Maximal zwei statt bisher bis zu sieben Schnittstellen während einer Phase. 

 

Diese erste Änderung wurde ebenfalls noch einmal überarbeitet. Das Ziel dabei war, 

die in der Anwendung der Verfahrensbestimmungen gesammelten Erfahrungen und 

Erkenntnisse aus der Agenda Rüstung in die Weiterentwicklung einfließen zu lassen. 

Der bisherige CPM (nov.) hatte nur ein Verfahren zur Realisierung von Rüstungspro-

jekten vorgesehen. Dieses war so ausgestattet, dass alle Rüstungsprojekte umsetzbar 

waren – ob ein einfaches Kleidungsstück oder ein komplexes Waffensystem. Während 
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der Verfahrensaufwand für größere Projekte aufgrund des Realisierungsrisikos ange-

messen ist, konnte er sich für kleinere Projekte als zu aufwändig erweisen. Es sollte 

daher nun eine Anpassung erfolgen, die das Verfahren flexibler gestaltet, je nach Pro-

jektanforderung. Das bedeutende Ziel der Änderung des CPM (nov.) war daher die 

Abkehr vom Prinzip der Nutzung eines Verfahrens für alle Projekte hin zu einem ver-

einfachten Verfahren für spezifische Anwendungsfallbeispiele. Der Ansatz des CPM 

(nov.) erwies sich als durchaus positiv. Daher sollte die innere Logik des Verfahrens 

mit der Gliederung des Ausrüstungs- und Nutzungsprozesses in drei Phasen: Analyse-

, Realisierung- und Nutzungsphase, ebenso wie die Festlegung der Zuständigkeitsbe-

reiche, beibehalten werden. Das Basisverfahren des CPM von 2010 wurde durch wei-

tere vier Verfahren zur Realisierung von Projekten erweitert. Sie sollten den Beson-

derheiten der jeweiligen Projekte – ob kleiner oder großer Natur – gerecht werden. 

Besonderheiten sind dabei die (Markt-) Verfügbarkeit handelsüblicher Produkte, kurze 

Innovationszyklen bei der IT, geringe Realisierungsrisiken, hohe Dringlichkeit und 

multinationale Kooperationen.  

Neben der Erweiterung der Vorschrift um weitere, jedoch vereinfachte Beschaffungs-

verfahren, wurden ebenso die Projektmanagementmethoden und das Risikomanage-

ment für Rüstungsprojekte weiterentwickelt. Hinzu kommt, dass eine bundeswehrin-

terne, Wiki-basierte Webdarstellung der Verfahrensbestimmungen angeboten wird, 

die den Prozessbeteiligten den Umgang mit dem CPM mit seinen Regelungen erleich-

tern soll. Optimierungsansätze der Prozessbeteiligten können kurzfristig über diese 

Wiki-basierte Darstellung zur Verfügung gestellt werden. Die abschließende zentrale 

Dienstvorschrift A-1500/3 CPM wurde am 4. Juni 2018 in Kraft gesetzt. Etwaige Pro-

jektverantwortliche werden zunehmend über sogenannte „Delta-Schulungen“ auf die 

Änderungen der Verfahrensweise aufmerksam gemacht und informiert. Eine Verfah-

rensevaluierung soll sich anschließen. Die gewonnenen Erkenntnisse einer solchen 

Evaluierung sollen die Grundlage für künftige Weiterentwicklungen des CPM bilden. 

Die Dienstvorschrift ist daher wie jede ein „lebendiges“ Dokument, welches stetigen 

Änderungen unterliegt. Dies hat den Vorteil, dass die Regelung bestmöglich an die 

Projektbelange angepasst werden kann (Vgl. Themenseite des Bundesministeriums 

der Verteidigung 2019, hier 8. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten; Vgl. 
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BMVg, Customer Product Management (nov.), A-1500/3, 1. Änderung, 2015, S.4, lfd. 

Nr. 105). 

 

4.2.3.3 Der Planungsprozess der Bundeswehr  

 

Zuständigkeit: 

 Planungsamt der Bundeswehr (PlgABw) 

 unternehmerisches Denken & Handeln 

 Unternehmensziel: Sicherheit & Verteidigung 

 Planung  systematisch & zukunftsbezogen Mittel betrachten und in Ein-

klang bringen (kurz-, mittel- und langfristig) 

 

(Vgl. Themenseite Planungsamt der Bundeswehr 2014). 

 

4.2.3.4 Der integrierte Planungsprozess 

 Ansatz, die Planung so zu gestalten, dass die vorgegebenen Ziele erreicht 

und die Aufgaben der Bundeswehr erfüllt werden können 

 technologisch Wünschenswertes und finanziell Machbares zusammenfüh-

ren 

 Bereiche Bundeswehrplanung, Controlling und Haushalt näher zusammen-

führen 

 bezieht gesamtes Planungsprofil der Bundeswehr planerisch mit ein 

 enthält mehrere Ebenen der Planungsentwicklung 

 

(Vgl. Themenseite des BMVg 2019). 

 

Grundlagen des IPP: 

 definiert einen umfassenden Fähigkeitsbegriff, der Ziele, Funktionalitäten 

und Ressourcen beinhaltet 

 bezieht Personal, Rüstung, Infrastruktur, Organisation und Betrieb mit ein 

 umfasst alle Schritte von der Idee bis zur Umsetzung 

 definiert klare Zuständigkeiten 

 soll das Handlungsvermögen der Bundeswehr weiterentwickeln 

 führt Daten aus Haushalts-, Finanz-, und Ressourcenplanung frühzeitig in 

einer gemeinsamen Datenbasis zusammen 

 Ziel der Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

 

(Vgl. Themenseite des BMVg 2019). 
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Wesentliche Planungsschritte/ Abteilungen im IPP: 

 

1. Zukunftsentwicklung: Was wollen wir erreichen? 

 Handlungs- und Leistungsvermögen der Bundeswehr permanent an die 

sich verändernden Rahmenbedingungen des Sicherheitsumfeldes anpassen 

 orientiert sich an den Zielvorgaben des BMVg 

 

2. Fähigkeitsmanagement: Wie wollen wir das gesteckte Ziel erreichen? 

 will erreichen, dass die Bundeswehr ihr erforderliches Fähigkeitsprofil er-

reicht und aufrechterhält 

 Fokus auf vernetzter Operationsführung 

 setzt sich zusammen aus den Fähigkeitsdomänen Aufklärung, Führung und 

Wirkung sowie den jeweils ergänzenden Komponenten der Unterstützung 

 

3. Planungsumsetzung: Womit wollen wir das gesteckte Ziel erreichen? 

 Finanzbedarfsanalyse durchführen 

 Ressourcenplan erarbeiten 

 Haushalt aufstellen 

 Maßnahmen aller Ausgabenbereiche über alle Planungskategorien plane-

risch abbilden 

 verbindet Bedarfsaktualisierung, Bedarfsfeststellung, Bedarfsanalyse, Ri-

sikobewertung und Ausgabenplanung 

 

4. Haushalt/ Wissenschaftliche Unterstützung und Interoperabilität: 

 BMVg erstellt entsprechend haushaltsrechtlicher Vorgaben die Haushalts-

planung 

 Zuweisung der Haushaltsmittel und der Verpflichtungsermächtigungen 

durch Bundesministerium der Finanzen 

 neue Entwicklungen aus Wissenschaft, Technik und Einsätzen frühzeitig 

erkennen und ihren Nutzen für die Bundeswehr bewerten 
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Abbildung 14 Flyer des Planungsamtes der Bundeswehr: Von der Idee bis zur Umsetzung (Vgl. Planungsamt der 

Bundeswehr 2019). 
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4.2.3.5 ZDV A-1500/3: Customer Product Management (CPM) 

 

Allgemeines: 

 

 Zweck der Regelung: zentrale Vorgaben für das Verfahren zur Ermittlung und 

Deckung des Bedarfs und die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen für 

die Ausstattung, den Betrieb und den Einsatz der Bundeswehr 

 zusammen mit ZDV A-400/7 wesentlicher Bestandteil des Beschaffungs- und 

Planungsprozesses der Bundeswehr 

 

Grundlagen: 

 

 Basisverfahren so angelegt, dass alle Facetten eines Projektes erfasst werden 

können 

 nicht immer alle Punkte für jedes Projekt relevant 

 Unterscheidung in drei Varianten der Bedarfsdeckung 

 

 

Abbildung 15 Möglichkeiten zur Bedarfsdeckung im Ausrüstungs- und Nutzungsmanagement (Vgl. BAAINBw 2019 

 

 CPM als zentrale Vorgabe zur sach- und zeitgerechten sowie wirtschaftlichen 

Bedarfsdeckung mit Produkten und Dienstleistungen, sowie deren effiziente 

Nutzung 

 Ziel der Beschaffung notwendiger, zeitgerechter Ausrüstung im Finanzrah-

men, um Bundeswehr einsatzreif zu halten 

 Beachtung präziser Aufgabenzuordnung, eindeutiger Entscheidungskompe-

tenzen und klarer Verantwortlichkeiten 
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Verfahren (Überblick): 

 

 CPM erfolgt immer in Form von Projekten, die in Programmen zusammenge-

fasst werden können („Programmmanagement“) 

 Unterscheidung zwischen verschiedenen Verfahren je nach Komplexität des  

 Vorhabens: 

 

 Basisverfahren 

 Verfahren für die Beschaffung handelsüblicher Informationstech-

nik 

 Vereinfachtes Verfahren für Bedarfe bis 500 000€ 

 Verfahren zur Deckung unvorhersehbar auftretenden, dringenden 

Einsatzbedarfs 

 Verfahren für die Durchführung multinationaler Projekte 

 einzelne Verfahren jeweils in Vorschrift genauer beschrieben 

 

Anteil Integrierte Planung: 

 Maßnahmen Planungsportfolio des integrierten Planungsprozesses 

als Ausgangspunkt für CPM (TP 2 „Strategische Planung durchfüh-

ren“) 

 

Grobabschätzungen und Vorhabenskizzen: 

 Feststellung eines Fähigkeitsdeltas, welches noch nicht bearbeitet 

wird 

 Bedarf zur Schließung des Deltas feststellen 

 Grobabschätzung über alle Planungskategorien aufstellen 

 Vorhabenskizze mit dem Ziel angestrebte Anpassung/ Verände-

rung/ Entwicklung der Fähigkeiten zur Schließung eines Deltas 

möglichst detailliert beschreiben und konkretisieren 

 

Initiativen: 

 Initiativen als Alternative zum „Top-Down-Ansatz“ 

 Initiative aus „Bottom-Up“ eingereicht 

 können jederzeit durch OrgBer/ Ämter beim PlgABw eingereicht werden 

mit dem Ziel, Schließung eines Fähigkeitsdeltas zu beschreiben und zu 

konkretisieren 
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Realisierungsweg:  

 

Abbildung 16 Schema zur Auswahl des möglichen Realisierungswegs (Vgl. BAAINBw 2019). 
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Verfahrensablauf: 

 Verfahren grob unterteilt in drei Phasen 

 kann sich je nach Verfahren im Ablauf unterscheiden 

 hier Basisverfahren dargestellt, Verfahrensablauf aber ähnlich zu 

weiteren Verfahren 

 Aufgaben und Ablauf einzelner Phase unterschiedlich, detaillierter 

in Vorschrift beschrieben 

 Analysephase (Teil 1 und Teil 2) mit dem Ziel der gesamtplaneri-

schen Steuerung der Fähigkeitsentwicklung und der Schließung 

identifizierter Fähigkeitsdeltas 

 Realisierungsphase mit dem Ziel dem Nutzer/ Betreiber geeignete 

Produkte und Dienstleistungen rechtzeitig und einsatzreif sowie im 

vorgegebenen Finanzrahmen zur Verfügung zu stellen 

 Nutzungsphase, beginnend mit Übergabe des ersten Exemplars und 

endend mit Aussonderung des letzten Exemplars, mit dem Ziel der 

sicheren und wirtschaftlichen Nutzung 

 

Verfahrensübergreifende Anteile: 

 Projektkategorien: Festlegung anhand verschiedener Bewertungs-

kriterien, Projektkategorie entscheidet über zuständigen Pro-

jektsponsor und wird sinngemäß auf Programme und Produkte an-

gewendet 

 Verantwortlichkeiten: bestimmte Zuweisung von Organisationsein-

heiten und Entscheidungsträgern zu Rollen im Prozessablauf durch 

Vorschrift 

 vorgesehene Vorlagen an den deutschen Bundestag  

 Risikomanagement und Risikoberichtswesen: gemeinsame Be-

trachtung von Risiken und Problemen zur effizienten Zielerrei-

chung 

 Programmmanagement: selbstständige Projekte zu Programmen 

zusammenfassen, sobald wesentliche Systemzusammenhänge be-

stehen 

 Projektelemente: stellen Bearbeitungsbereiche/ Bereiche zur Steue-

rung der Nutzung eines Produkts dar (technisch-wirtschaftliche An-

teile, Führung/ Ein-satz, Organisation, Personal/ Ausbildung, Lo-

gistik, Infrastruktur, Arbeitssicherheit, Informationssicherheit, mi-

litärische Sicherheit, Verkehrssicherheit, Ergonomie, Geoinforma-

tionswesen, Umweltschutz und Gefahrgutwesen) 
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4.2.3.6 ZDV A-400/7: Leistungsprozess „Integrierte Planung durchführen“ 

 

Allgemeines: 

 Zweck der Regelung: Festlegung und Beschreibung von Grundsätzen, Ab-

läufen und Vorgaben für den Leistungsprozess „Integrierte Planung durch-

führen“ 

 zusammen mit ZDV A-1500/3 Customer Product Management wesentli-

cher Bestandteil des Beschaffungs- und Planungsprozesses der Bundes-

wehr 

 

Grundlagen:  

 vorhandene Ressourcen planerisch wirksam und wirtschaftlich einzusetzen 

 stützt auf bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Neuausrich-

tung der Bundeswehr 

 zentrales Instrument der Leitung zur bundeswehrgemeinsamen Priorisie-

rung von Bedarfen, zu deren zielorientierter Überführung in den Haushalt 

(HH) sowie zu dessen Vollzug 

 dient der Sicherstellung der Anschlussfähigkeit strategischer Zielbildung 

und Operationalisierung multinationaler Vorgaben mit Anforderungen von 

NATO und EU 

 konsequente Einbindung aller Bereiche für gesamtplanerischen Ansatz 

 flexible, bedarfsorientierte Einbindung aller Planungskategorien möglich 

 

Prozessablauf:  

 Unterteilung in fünf Teilprozesse (Top-Down-Steuerung) mit jeweils wei-

teren Unterprozessen 

 ausgehend von strategischen Zielen detaillierte Planung einschließlich Pri-

orisierung in allen Planungskategorien und Aufgabenbereichen 

 Mündung in Haushaltsmittelzuweisung 

 einzelne Prozesse des Prozessablaufs jeweils in Dienstvorschrift genauer 

erläutert 

 

Prozessübergreifende Aspekte: 

 Portfoliomanagement: Methode zur strategischen Steuerung der Fähig-

keitsentwicklung mit dem Ziel Bundeswehr einsatz-, zukunftsfähig und 

nachhaltig zu finanzieren  finanzplanerische Steuerung von Portfolios 

 Multinationalität: angemessene Beteiligung an Lastenteilung, sowie Ein-

flussnahme an Mitgestaltung in den Bündnissen sowie Wahrnehmung und 

Durchsetzung nationaler Interessen 

 Einbindung der Fachplanungen:  angemessene Zusammenarbeit mit den 

Fachplanungen, um effiziente Aufgabenerfüllung zu gewährleisten 
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 Planungspanel: markiert wesentlichen Meilenstein im Planungsprozess und 

dient der finalen Abstimmung der Inhalte der Planungsweisung, tagt jähr-

lich Ende Januar/ Anfang Februar, Einberufung von Entscheidungsgremien 

nach Bedarf 

 Interoperabilität: aktiv gestaltende Steuerung von Terminologiearbeit, Er-

arbeitung und Umsetzung von Interoperabilitätsstandards, sowie Einbrin-

gung deutscher Beiträge in Bündnisse  

 

Der IPP/IPD verknüpft die Fähigkeits- und Haushaltsplanung der Streitkräfte. Die 

Umsetzung der Planung in konkrete Beschaffungsvorhaben erfolgt jedoch zumeist 

über den CPM. 

 

4.3 Wirtschaftliche Bedeutung – wirtschaftliche Grundlagen der Rüstungs-

industrie und Anwendung der Rüstungsprojekte aus wirtschaftlicher 

Sicht 

 

Durch die Möglichkeit von hohen Erträgen als Monopolist ergeben sich für die Rüs-

tungsindustrie verschiedene Handlungsspielräume (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 

1148). Die Bundeswehr leistet Anschubfinanzierungen (Co-Finanzierungen) hinsicht-

lich der Forschungs- und Entwicklungsgelder. Durch den hohen Spezialisierungs- und 

Technologisierungsgrad ist es notwendig, viele Ausgaben in Forschung und Entwick-

lung zu stecken. Dabei sind oft lange Entwicklungszeiten mit inbegriffen. Solch ein 

Vorgehen birgt jedoch auch Risiken. Als Beispiel sei hier die hülsenlose Munition für 

das Gewehr G11 erwähnt, die die Bundeswehr beschaffen wollte. Sie leistete An-

schubfinanzierungen und investierte schlussendlich ohne jeglichen Benefit (Vgl. 

Sandler / Hartley 2007: 1149). Zielt man nach der Entwicklungsphase auf Massenpro-

duktion ab, dann ist man gewillt, die Stückkosten zu senken. Außerdem ist es wichtig, 

aus vergangenen Produktionen zu lernen und gleiche Rüstungsunternehmen – wie in 

der Vergangenheit – zu nutzen und bereits Erlerntes an neuen Projekten anzuwenden, 

um somit weiter Kosten zu senken und vor allem, um die langen Produktions- und 

Entwicklungszeiträume einzugrenzen (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 1149ff.).  

Das Ausmaß des Konkurrenzverhaltens der Firmen wird durch die geringe Anzahl an 

Firmen, die in der Rüstungsindustrie ansässig sind, beeinflusst. Gibt es nur wenige 

Betriebe, die den Forderungen gerecht werden, dann liegt kaum Konkurrenzverhalten 
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vor. Somit muss ein besonderer Wert daraufgelegt werden, dass den angeforderten 

Fähigkeitsprofilen der jeweiligen Rüstungsprojekte möglichst gut entsprochen wird. 

Damit geht allerdings auch ein hohes Risiko an technischen Unsicherheiten einher. 

Diese Unsicherheiten sind ebenfalls in den Preisen enthalten (Vgl. Sandler / Hartley 

2007: 1151f.). 

Eine umfangreiche Herleitung von Problemen bei Rüstungsprojekten bildet das Werk 

„Handbook of Defense Economics“ von Sandler und Hartley ab. In diesem werden 

genau die kritischen Merkmale der Projekte in der heutigen Zeit benannt, die eingangs 

erwähnt worden. Es ist anzunehmen, dass die genannten Aspekte typisch für die Ver-

teidigungsindustrie sind und wesentlich überhaupt erst zur Entstehung dieser Probleme 

in Form von Kostensteigerungen, einem Mangel beim Erreichen der durch die Nation 

gestellten Anforderungen und Zeitverzug beitragen. Die Autoren identifizieren die 

Verteidigungsindustrie als fixkostenintensiv durch einen hohen Aufwand im Bereich 

von Forschung und Entwicklung. Die Kostensteigerungen pro Einheit hängen dabei 

von der zunehmenden Bedeutung fortschrittlicher Technologie und dem dabei be-

grenzten Budget der jeweiligen Länder als Bedarfsträger ab. Weiter merken die Auto-

ren des Werkes an, dass es zu einer Konzentration des Marktes auf wenige, aber große 

Unternehmen kommt. Dies liegt an der hohen Bedeutung von Skalen- und Lerneffek-

ten in Bezug auf den kumulierten Output der nachgefragten Güter (Vgl. Hartley / Sand-

ler 2007: 1140-1150). Weitere charakteristische Merkmale für die Rüstungsindustrie 

sind laut des Handbuches von Hartley und Sandler unvollkommene Märkte in Form 

von Monopolen, Duopolen und Oligopolen auf der Seite der Lieferanten. Bezüglich 

der Produktion großer Waffensysteme sind dabei Monopole eher in Europa und Duo-

pole, sowie Oligoole eher in den USA vorzufinden. Diese große Marktmacht wird 

durch zunehmende Bedeutung einzelner größer werdender Unternehmen immer weiter 

durch den Arbeitsmarkt begleitet, was wiederum eine größere Verhandlungsmacht der 

Unternehmen ausmacht. Dies wirkt sich besonders auf die verschiedenen Nationen als 

Abnehmer aus, da diese von den liefernden Unternehmen abhängen. Wenn sich die 

Lieferanten dann noch eine besondere Expertise durch Spezialisierungen auf bestimm-

ten Gebieten aneignen, verstärkt dies den Effekt im Bedarfsfall (Vgl. Hartley / Sandler 

2007: 1151). 
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Es ist zweifelsohne wichtig, sich stets den veränderlichen Marktbedingungen anzupas-

sen. Nach den Ausführungen im „Handbook of Defense Economics“ haben sich zwei 

wesentliche Unternehmensformen herausgebildet. Zum einen gibt es spezialisierte Un-

ternehmen, welche über 75 Prozent ihrer Umsätze im Bereich Rüstung erwirtschaften 

und zum anderen zweidimensionale Unternehmen, welche eine Zivil- und eine Vertei-

digungssparte innehaben. Bei diesen beträgt der Anteil am Umsatz durch Rüstungsgü-

ter weniger als 50 Prozent. Diese Form von Unternehmen hat die Absicht, nicht von 

zustande gekommenen Verträgen oder Kooperationsvereinbarungen im Bereich Rüs-

tung abhängig zu sein. Nichtsdestotrotz bestehen hier Nachfragemonopole von Regie-

rungen. Sie haben auch einen gewissen Einfluss durch eine entsprechende Kaufkraft, 

welcher durch Änderungen bei Rüstungsausgaben zur Geltung kommt. Diese zeichnen 

sich insbesondere durch Abrüstung oder auch durch die Erhöhung des Wehretats aus, 

immer abhängig vom jeweiligen Bedarfsfall. Welche Macht die Regierungen dabei 

haben, wird allein dabei klar, als dass die Möglichkeit besteht, Rüstungs-exporte zu 

kontrollieren und Wettbewerbsbedingungen zu regulieren. Es entsteht ein ganz eige-

nes Wettbewerbsumfeld (Vgl. Hartley / Sandler 2007: 1150-1160).  

Ausschlaggebend für die Beschaffung der Rüstungsindustrie ist es, deren Hauptabneh-

mer, die Regierungen zu verstehen. Deren Kaufkraft ist entscheidend für das verfüg-

bare Kapital, sowie das Ausmaß der Aufträge (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 1161). Seit 

Jahrzehnten betonen Bundesregierung und Rüstungsunternehmen die Bedeutung der 

Rüstungsindustrie für die nationale Sicherheit. Sie leistet einen Beitrag für die allge-

meine Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und den Erhalt des High-Tech-

Standortes Deutschland. Die Rüstungsindustrie – auch wehrtechnische Industrie ge-

nannt – ist vor allem in den Bereichen von Relevanz, in denen die Bundeswehr in 

national wahrzunehmende Aufgaben (auch in Bündnissen) bedeutende Fähigkeiten 

einbringt (Vgl. Deutscher Bundestag 2011: Drucksache 17/8097). 
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Anwendung der Rüstungsprojekte aus wirtschaftlicher Sicht 

Wie bereits dargestellt, regelt das Customer Product Management (CPM) das Verfah-

ren im BMVg für die Bedarfsermittlung, Bedarfsdeckung und Nutzung im Rahmen 

von Rüstungsprojekten. Die Frage ist dabei, ob das Customer Product Management 

zur Lösung wirtschaftlicher – volks- sowie betriebswirtschaftlicher Probleme bei Rüs-

tungsprojekten beiträgt. Auch der vergaberechtliche Rahmen beeinflusst womöglich 

den Erfolg eines Rüstungsprojektes. 

 

Betrachtung der Rüstungsindustrie aus volkswirtschaftlicher Sicht 

 

Volkswirtschaftliche Bedeutung: 

1. Sicherheit als öffentliches Gut 

2. Größe der Rüstungsindustrie am Bruttosozialprodukt 

3. Bedeutung militärischer Forschung für die Innovation in der zivilen 

Wirtschaft (heute oftmals umgekehrt  Automatisierung, Antriebs-

technik) 

 

Die volkswirtschaftliche Sicht spielt ebenso eine wichtige Rolle. Zu Beginn wurde die 

Nachfrage nach Sicherheit, die Determinanten der Sicherheit und Sicherheit als ein 

öffentliches Gut aus der Theorie heraus dargestellt. Danach folgt der Anteil der Rüs-

tungsindustrie am Bruttosozialprodukt und als dritter Faktor ist die Bedeutung militä-

rischer Forschung für die Innovation der zivilen Wirtschaft relevant. Es sei hierbei 

erwähnt, dass einige zivile Innovationen aus dem Militär stammen. Es sei dabei an die 

1960er/1970er Jahre erinnert. Da haben technologische Innovationen für das Militär 

auch die zivile Wirtschaft gefördert. „GPS“ (Global Positioning System) war zualler-

erst eine militärische Einrichtung, um Raketen und Flugzeuge zu steuern und wurde 

vom amerikanischen Militär eingerichtet. Man kann damit sagen, dass heutige Karten 

auf Smartphones etc. aus einer militärisch technologischen Innovation stammen. Fakt 

ist, wenn die militärische Technologie voranschreitet, dann hilft das auch der zivilen 

Technologie, wobei man sich hier auch sofort wieder eingestehen muss, dass sich das 

in den letzten Jahren verändert, nämlich nahezu umgekehrt hat. Mittlerweile sind die 

zivilen Innovationen, z.B. bei der Antriebstechnik oder Automatisierung, deutlich wei-

ter vorangeschritten als die militärischen Innovationen.     
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Kostensteigerungen, Zeitverzug und Mängel beim Erreichen der gestellten Anforde-

rungen sind immer wiederkehrende Probleme. Hartley und Sandler benennen in ihrer 

Literatur vier typische Merkmale für die Verteidigungsindustrie, welche eben zu die-

sen Problemen führen. Die Verteidigungsindustrie beschreiben beide als fixkostenin-

tensiv. Dies stützen sie insbesondere auf den hohen Aufwand im Bereich Entwicklung 

und Forschung. Die fortschrittliche Technologie bringt zudem noch steigende Kosten 

pro Einheit mit sich. Problematisch dabei ist stets, dass der jeweiligen Nation als Be-

darfsträger ein begrenztes Budget zur Verfügung steht. Nach der Meinung Hartleys 

und Sandlers erfolgt eine Konzentration auf wenige, meist jedoch große Unternehmen, 

die eine gewisse Marktmacht genieren. Die Verhandlungsmacht der Unternehmen 

wirkt sich gegenüber den Nationen als Bedarfsträger zu Gunsten der liefernden Unter-

nehmen positiv aus, erst recht, wenn bestimmte Unternehmen eine besondere Exper-

tise oder Spezialisierung aufweisen. Diese Konzentration des Marktes auf wenige – 

aber große -Unternehmen, lässt Hartley und Sandler auf eine hohe Bedeutung von 

Skalen- und Lerneffekten in Bezug auf den kumulierten Output der jeweils nachge-

fragten Güter schließen. Unvollkommene Märkte in Form von Monopolen, Duopolen 

und Oligopolen auf der Seite der Lieferanten sind laut Hartley und Sandler die Cha-

rakteristika der Verteidigungsindustrie. Ein weiteres Merkmal der Rüstungsindustrie 

ist die Wahl verschiedener Organisationstypen durch Rüstungsunternehmen, um sich 

so neuen Marktbedingungen anzupassen. Es wird dabei in zwei Unternehmensformen 

unterschieden, welche am Markt vertreten sind: Zum einen gibt es spezialisierte Un-

ternehmen, die über 75 % ihrer Umsätze im Bereich der Rüstung erwirtschaften. Zum 

anderen gibt es Unternehmen mit einer sogenannten Verteidigungssparte und einer Zi-

vilsparte. Der Anteil des Umsatzes durch Verteidigungsgüter beträgt dabei weniger als 

50 %. Die letztere Unternehmensform zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine Abhän-

gigkeit vom Zustandekommen von Rüstungsverträgen vermeiden möchte.  

Die Macht der Nachfrageseite zeichnet sich durch Nachfragemonopole aus, so Hartley 

und Sandler. Diese Macht wird insbesondere dadurch verstärkt, dass ein Einfluss durch 

eine entsprechende Kaufkraft vorliegt, der wiederum von Änderungen bei Rüstungs-

ausgaben abhängt. Abrüstung oder Erhöhung des Wehretats sind entsprechende ein-

flussreiche Faktoren. Die Kontrolle der Rüstungsexporte und die Regulierung der 
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Wettbewerbsbedingungen sind demnach wichtige Komponenten, die den Einfluss ein-

dämmen können.  

Um den Einfluss von Vergabeentscheidungen auf die volkswirtschaftlichen Probleme 

im Bereich der Verteidigungsindustrie genauer zu beleuchten, muss die Theorie der 

unvollständigen Verträge hinzugezogen werden (Vgl. Hartley/ Sandler 2007: 1140-

1161). 

 

Betrachtung der Rüstungsindustrie aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

Auch in dieser Perspektive ist das Customer Product Management (CPM) nicht weg-

zudenken. Der dargestellte Prozess mit seinen Phasen bildet Möglichkeiten, ihn im 

Rahmen der Sofortinitiative für den Einsatz flexibel gestalten zu können. Gelingt dies, 

so könnte gewährleistet werden, den Projektverlauf zu Gunsten einer schnellen Be-

darfsdeckung – unter anderem mit Hinblick auf etwaige mandatierte Einsatzszenarien 

– zu beschleunigen.  

Betriebswirtschaftliche Probleme von großen Rüstungsprojekten zeigt das vom Kon-

sortium von KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und ihren Unterauftragneh-

mern TaylorWessing Rechtsanwälte Part GmbH, KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft 

mbH und der P3 Ingenieurgesellschaft mbH erstellte Exzerpt, welches im Kapitel 

„Umfassende Bestandsaufnahme und Risikoanalyse zentraler Rüstungsprojekte“ de-

skriptiv dargestellt wurde. Eine einleitende Abbildung der betriebswirtschaftlichen 

Aspekte konnte aus dem Bericht der Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2014 entnom-

men werden: 

 



168 

 

 

 

Abbildung 17 Übersicht zur Verdeutlichung von betriebswirtschaftlichen Problemen im Planungsprozess des 

BMVg anhand von Praxisbeispielen mit Begründung (eigene Darstellung nach KPMG / P3 Group / TaylorWessing 

2014: 13). 
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Weiterhin liefern die Berichte zu Rüstungsangelegenheiten des BMVg Ansätze für 

sämtliche Problembereiche gegenwärtiger Rüstungsprojekte. Eine detaillierte Risiko-

betrachtung lässt sich in diesen Berichten ebenso finden.  

Die meisten untersuchten Rüstungsprojekte sind durch unerwartete Kostensteigerun-

gen gekennzeichnet. Dem Exzerpt nach sind diese durch Fähigkeitslücken im Kosten- 

und Finanzierungsmanagement begründet. Verschiede Komponenten, wie das Custo-

mer Product Management (CPM) selbst oder auch das Vergaberecht, haben Einflüsse 

auf den erfolgreichen Verlauf von Rüstungsprojekten. Nun stützt sich die Analyse der 

Unternehmensberater auf das „alte“ CPM (nov.) aus dem Jahr 2014. Nach damaligem 

Stand konnte das Bestehen des CPM (nov.) als positiv bezüglich der grundsätzlichen 

Regelung eines effektiven und effizienten Beschaffungsmanagements aufgefasst wer-

den. Bei einer gewissenhaften Umsetzung gemäß den implizierten Vorgaben könnte 

das CPM (nov.) demnach als Faktor für den Erfolg von Rüstungsprojekten betrachtet 

werden. Das kann aber zweifelsohne nicht die alleinige Komponente für den Erfolg – 

oder sagen wir – die Optimierung sein. Es spielen viele andere wichtige Faktoren eine 

Rolle, wie die personelle Komponente, die Optimierung des Planungsprozesses von 

Beginn an, frühe Problem- und Risikodiagnose, etc..  

 

Zusammenführung volks- und betriebswirtschaftlicher Betrachtungen 

Bevor man sich das Vergaberecht bei der Beschaffung von Verteidigungsgütern an-

schaut, muss man die Besonderheiten der Verteidigungsmärkte untersuchen. Das 

Grünbuch „Beschaffung von Verteidigungsgütern“ der Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften aus dem Jahre 2004 ist eine erste Maßnahme „zum schrittweisen Auf-

bau eines transparenteren und offeneren europäischen Marktes für Verteidigungsgüter 

{...} zwischen den Mitglieds-staaten“. Weiter werden im ersten Teil Gründe für den 

Handlungsbedarf im Bereich der Beschaffung von Verteidigungsgütern benannt. Das 

Grundlagendokument erkennt den strategischen Charakter der Rüstungsindustrien und 

die Besonderheiten von Verteidigungsgütern und ebenso die damit zusammenhängen-

den Dienstleistungen in wirtschaftlicher und technologischer Gestalt an. Die betriebs-

wirtschaftliche projektbezogene Spezifikation und volkswirtschaftliche Nachfrage-

macht der Nationen werden dabei in einen Zusammenhang gebracht. Es erfolgt eine 
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alleinige Produktnachfrage der Nationen durch deren militärische Bedarfe nebst der 

damit verbundenen Festlegung der Größe der Märkte. Auch die Reglementierung des 

Rüstungshandels und Unterstützung der Industrien durch Beteiligung an Forschung 

und Entwicklung seitens der Staaten ist ein wesentlicher Faktor. Die Garantie einer 

Versorgungssicherheit spielt in dem Grünbuch ebenfalls eine wichtige Rolle, welche 

die Beschränkung auf eine rein nationale Industriekapazität vor dem Hintergrund der 

vermeintlich höheren Wahrscheinlichkeit einer Bewältigung unvorhergesehener mili-

tärischer Szenarien, aber auch gegebener strategischer Interessen begünstigt. Daraus 

würde eine Benachteiligung von Marktteilnehmern aus den übrigen Nationen resultie-

ren. Die Vertraulichkeit von Programmen und technischen Spezifikationen zur Ge-

währleistung technologischer Überlegenheit wird ebenso genannt. Besonderheiten des 

militärischen Ausrüstungsprozesses sind demnach schon seit dem Grünbuch die zur 

Verschwiegenheit verpflichtenden Sicherheitszertifikate, die durch die Unternehmen 

zu erwerben sind und die Komplexität der Programme, die einer staatlichen Förderung 

und eines Risikomanagements bedürfen und die Produktvolumina begrenzen (Vgl. 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2004: 3-9). 

 

4.4 Die Anwendung mikroökonomischer Theorien am Beispiel von Rüs-

tungsinvestitionen  

 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die mikroökonomischen Theorien allge-

mein dargestellt. Nun ist zu überprüfen, inwieweit sich diese auf die Bundeswehr an-

wenden lassen.  

Es ist notwendig, die mikroökonomischen Theorien hinzuziehen, um eine Analyse mi-

litärischer Probleme auf der strategischen und operativen Ebene zu strukturieren. Kon-

flikte können dabei durch quantitative und qualitative Verfahren modelliert werden. 

Dies ist notwendig, um Probleme im Bereich militärischer Beschaffung und im Perso-

nalmanagement mit Hilfe ökonomischer Kriterien zu dokumentieren. Es gibt hierbei 

fünf Perspektiven: 
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1. „Basale Ökonomik“: Beschreibungen des Verhaltens von Konflikt-

parteien mit Anreizen 

2. „Finanzwissenschaft“: äußere Sicherheit als öffentliches Gut 

3. „Konfliktökonomik“: Erkennung von Konfliktmustern mit der 

Spieltheorie 

4. „Industrieökonomik“: Prinzipal-Agent-Modelle des Sicherheitssek-

tors 

5. „Public Choice“: Analyse militärpolitischer und sicherheitspoliti-

scher Entscheidungen mit ökonomischen Mitteln 

 

(Vgl. Beckmann 2020 – Achtung: noch nicht veröffentlicht!). 

 

4.4.1 Externalitäten  

 

Wie bereits beschrieben geht es bei einer Externalität um eine Handlung eines Produ-

zenten oder Konsumenten, die andere Produzenten oder Konsumenten beeinflusst, 

aber im Marktpreis nicht berücksichtigt wird. Der Produzent ist ein bestimmtes Indust-

rieunternehmen, welches den Auftrag hat, das Gut herzustellen. Der Konsument ist die 

Bundeswehr oder besser gesagt das Bundesministerium der Verteidigung. Verände-

rungen am Produkt, die das BMVg zwischenzeitlich wünscht, sind kostenintensiv 

aber, anfänglich im Marktpreis nicht mit enthalten bzw. finanziell hinterlegt. Des Wei-

teren kann es vorkommen, dass die Bundeswehr hinsichtlich anderer Großprojekte 

Nachteile oder Probleme erleidet, die Auswirkungen auf das Projekt haben, weil sie 

Geld einsparen muss. Das hat zur Folge, dass sich teilweise die Stückzahlen enorm 

reduzieren. So soll Geld, aber auch Zeit eingespart werden. Beim Produzenten können 

ebenso Probleme oder Handlungen auftauchen, die sich auf die Aspekte Personal, Ma-

terial und Finanzen beziehen. So haben unternehmensinterne Veränderungen oder 

Herausforderungen keinen Einfluss auf den Marktpreis. Erweist sich ein Mitarbeiter 

als inkompetent oder fällt durch Krankheit ist, muss das Projekt dennoch weiter vo-

rangetrieben werden. Auch ein höheres Auftragsaufkommen durch andere Projekte 

darf die Produktion nicht verlangsamen, ebenso wenig wie, wenn ein Gerät, welches 

zur Produktion wichtig ist, ausfällt. Solche Komponenten hat der Produzent einzukal-

kulieren und dies darf sich nicht auf den Marktpreis auswirken. Dabei kann sich im 

Laufe der Zeit auch herausstellen, dass die Rohstoffe, welche zur Produktion verwen-

det werden, nicht mehr in großem Maße verfügbar oder teurer sind. Auch das kann 
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schlecht mit einkalkuliert werden. Trotz alledem kann es dazu führen, dass das beab-

sichtigte Gut nicht produziert werden kann, weil falsche Konsum und Produktionsent-

scheidungen getroffen wurden. 

 

4.4.2 Monopolisierung und Skalenerträge  

 

Unter einem Monopol versteht man einen Markt mit einem Verkäufer. Angebot und 

Nachfrage bestimmen den Preis. Ein Monopolist tritt als einziger Anbieter eines Pro-

duktes auf. Wenn die Bundeswehr als Käufer daher ausschreibt und sich herausstellt, 

dass nur ein Industrieunternehmen das Produkt herstellt, dann ist das Unternehmen der 

einzige Verkäufer und damit der Monopolist, welcher die Marktmacht hat und den 

Marktpreis indirekt beeinflussen kann. Ein reines Monopol, bei welchem es nur einen 

Anbieter gibt, kommt selten vor. Im Zusammenhang von Rüstungsaufträgen der Bun-

deswehr liegt eher meistens ein Nachfragemonopol vor, da die Bundeswehr als einzi-

ger Nachfrager auf viele Anbieter (Rüstungsindustriefirmen) stößt. Wenn es nur einen 

Käufer (BMVg) und einen Verkäufer (Industrieunternehmen) gibt, kann man von ei-

nem bilateralen / zweiseitigem Monopol sprechen. Die Monopolfirma könnte über-

höhte Preise verlangen, weil sie ihre Marktmacht ausnutzt und sie muss sich dabei 

nicht um andere Konkurrenten sorgen, die niedrigere Preise veranschlagen könnten. 

Ebenso können Ausbeutungen, sowie ein gegenseitiges Drohpotenzial die Folge sein 

und die Investitionen können an Wert verlieren. Der Monopolist wählt auch den Preis 

und die Angebotsmenge, von der er sich den größten Gewinn verspricht, obwohl beide 

Seiten aufeinander angewiesen sind. Überhöhte Absatzpreise, geringe Produkt-quali-

tät und schlechter Kundenservice können u.a. Folgen sein, die die Bundeswehr nicht 

einschätzen kann. Hat man es mit einem Monopol zu tun, wird die verkaufte Menge 

geringer, der Marktpreis aber höher sein – verbunden mit volkswirtschaftlichen Kos-

ten. Man muss sich hier die Frage stellen, ob die bestimmten Faktoren nicht so stark 

eingegrenzt sind. Wenn diese offener gestaltet würden, gäbe es eine Chance auf meh-

rere Anbieter. Auf einem dann stattfindenden Wettbewerbsmarkt würden die Markt-

preise nicht so hoch sein wie bei einem Monopolisten.  

Wenn keines der Rüstungsunternehmen die angefragten Güter anbieten kann, dann 

liegt Marktversagen vor.  
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Das bestimmteste Merkmal des Verteidigungsmarktes ist die monopolistische Rolle 

der Regierung. Die Regierung ist in dieser Marktstellung die treibende Kraft, die die 

Nachfrageseite des Marktes bestimmt. Die Regierung kann die Größe der Branche, 

ihre Struktur, Ein- und Ausstiege, Preise und Gewinne, Effizienz, Eigentum und Stand 

der Technik beeinflussen. Die Unternehmen haben die Möglichkeit zu exportieren, 

aber in der Praxis wird dies normalerweise von der Regierung versucht zu minimieren. 

Obwohl viele Unternehmen bereits im militärischen als auch zivilen Sektor produzie-

ren, halten sie beide Märkte getrennt voneinander (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 401-

409). Durch die Möglichkeit von hohen Erträgen als Monopolist ergeben sich für die 

Rüstungsindustrie verschiedene Handlungsspielräume (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 

1148). Zum einen können die Stückkosten bei Massenproduktion gesenkt werden. Au-

ßerdem ist es wichtig, aus vergangenen Produktionserfahrungen zu lernen. Dabei bie-

tet sich an auf bereits bekannte Geschäftspartner zurückzugreifen, mit denen man in 

der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Denn bereits Erlerntes kann an neuen Pro-

jekten angewendet werden. Somit senkt man Kosten und grenzt lange Entwicklungs- 

und Produktionszeiten ein. Durch Hinzulernen kann eine solide Produktionsgrundlage 

geschaffen werden (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 1149ff.). Das Ausmaß des Konkur-

renzverhaltens der Firmen wird durch die geringe Anzahl an Firmen, die in der Rüs-

tungsindustrie ansässig sind, beeinflusst. Gibt es wenige Firmen, die als potenzielle 

Auftragnehmer in Frage kommen, besteht weniger Konkurrenzverhalten, Somit muss 

ein besonderer Wert daraufgelegt werden, dass den angeforderten Fähigkeitsprofilen 

der jeweiligen Rüstungsprojekte möglichst gut entsprochen wird. Damit geht aller-

dings auch ein hohes Risiko an technischen Unsicherheiten einher. Diese Unsicherhei-

ten sind ebenfalls in die Preise einbezogen (Vgl. Sandler / Hartley 2007:1151f.). Aus-

schlaggebend für die Beschaffung der Rüstungsindustrie ist es, deren Hauptabnehmer, 

die Regierungen, zu verstehen. Deren Kaufkraft ist entscheidend für das verfügbare 

Kapital, sowie das Ausmaß der Aufträge (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 1161). 

Skalenerträge geben die Veränderung des Outputs an, wenn die Inputfaktoren um den-

selben Faktor erhöht werden. Wenn man sich auf den finanziellen Aspekt beschränkt, 

könnte man davon ausgehen, dass umso mehr Geld man investiert, desto höher die 

Stückanzahl des Gutes ausfällt. Dies war bei der Bundeswehr bisher wenig der Fall. 
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Die Stückanzahl wurde des Öfteren reduziert, der Preis wurde aber nicht um den glei-

chen Faktor weniger. Trotz bestimmter Änderungsmaßnahmen schossen die Kosten 

eher in die Höhe. Bei Skalenerträgen wächst die Produktionsmenge überproportional 

zur Faktoreinsatzmenge an. Beispiele werden sich in dieser Arbeit wiederfinden. So 

lässt sich zum Beispiel aus dem Kaufpreis von einer Million Euro für einen Panzer 

nicht zwingend schließen, dass sich der Preis für zwei Panzer auf zwei Millionen be-

läuft. Fakt ist aber auch, dass pro Einheit eines produzierten Gutes umso geringere 

Kosten anfallen, je mehr Einheiten von dem Gut insgesamt produziert werden – die 

Durchschnittskosten fallen. Dies ist damit begründet, dass ein sehr hoher Aufwand 

betrieben werden muss, um die Produktion zu generieren. Da macht es dann auch 

kaum einen Unterschied, ob mehr oder weniger Stückzahlen produziert werden. Die 

Bundeswehr müsste folglich darauf bedacht sein, eine höhere Stückzahl zu fordern, 

handelt aber oftmals gegenteilig, indem sie die Stückzahlen verringert, um Zeit und 

vor allem Kosten zu sparen. 

 

4.4.3 Informationsasymmetrien 

 

Es gibt zum einen Informationsdefizite, die alle Akteure betreffen und es gibt welche, 

von denen die Akteure unterschiedlich betroffen sind. Einen eventuellen Informations-

vorsprung könnte ein Akteur gegenüber einem anderen ausnutzen. Eigentlich ist der 

Sinn von den zwei Akteuren, dass ein gemeinsames Ziel erreicht wird. Individuelle 

Entscheidungen bestimmen jedoch das Ausmaß der Erreichung des Zieles. Eigennüt-

ziges Verhalten ist ein Risiko, was ebenso den Erfolg erschwert. Bei asymmetrischen 

Informationen hat man es mit einem Akteur zu tun, der mehr über etwaige Absichten, 

Verhalten und Stärken, sowie Schwächen seines Gegenübers informiert ist als der an-

dere. Mit den Akteuren sind wieder die Bundeswehr als Auftraggeber und ein Indust-

rieunternehmen als Auftragsempfänger gemeint. Es sind hier Informationsdefizite vor-

handen, die eher bei der Bundeswehr liegen. Demnach sind nicht alle Akteure – näm-

lich die Bundeswehr und das jeweilige oder die Rüstungsunternehmen gleichermaßen 

von Informationsdefiziten betroffen. Hinsichtlich der Preise für Rohstoffe und Mate-

rialien liegen bei der Bundeswehr Informationsdefizite vor, da diese Preise nicht öf-

fentlich zugänglich sind bzw. die Bundeswehr nicht weiß, auf welchen Lieferanten das 
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Rüstungsunternehmen zurückgreift. Diese Informationsasymmetrie kann die Bundes-

wehr keinesfalls ausgleichen. Auch hinsichtlich der Qualität der Arbeit kann die Bun-

deswehr keine Aussagen treffen. Sie weiß nicht, wie gut, wie schnell und wie gründ-

lich das Rüstungsunternehmen arbeitet. Ihr ist im Endeffekt der Ausgang des Produk-

tes völlig unklar. Das Unternehmen wiederum weiß nicht, wie pünktlich die Bundes-

wehr als Auftraggeber zahlen wird und wie viel Druck die Bundeswehr bezüglich der 

Einhaltung der Zeit aufbaut. Im Normalfall sind beide Akteure aufeinander angewie-

sen. Liegt ein bilaterales Monopol vor und beide Akteure haben schon in der Vergan-

genheit zusammengearbeitet, ist die Informationsasymmetrie immer noch vorhanden, 

aber nicht mehr in dem großen Ausmaß. Die Bundeswehr ist in der Pflicht, ihren Auf-

trag explizit zu formulieren und zu bezahlen. Sie hat ein viel größeres Informations-

defizit inne als das Rüstungsunternehmen. 

 

4.4.4 Theorie der unvollständigen Verträge  

 

Bei Vertragsverhandlungen hat man es mit gewissen Unvorhersehbarkeiten bei den 

Verträgen zu tun. Während der Vertragsdauer – die sich bei der Bundeswehr bisher 

immer durch lange Zeiträume charakterisiert, können unvorhersehbare Ereignisse ein-

treten. Dies kann beide Seiten, sowohl auf Seite der Bundeswehr oder auch seitens des 

Rüstungsunternehmens vorkommen, seien es Einsparungseffekte oder auch Probleme 

bei der Produktion oder mangelnde Verfügbarkeit der Materialien, derer es zur Pro-

duktion bedarf. Sollten Änderungen oder solche Unvorhersehbarkeiten geschehen, 

werden Nachverhandlungen nötig. Die Bundeswehr hat bisher fast immer nachverhan-

deln müssen und vereint dazu die Kritik, immer Lieferverzögerungen und Kostenstei-

gerungen ausgesetzt zu sein. Sollte es zu Unvorhersehbarkeiten seitens der Industrie 

kommen, ist die Bundeswehr darauf aus, daraus entstehende Zeitverzögerungen und 

Kosten mit Vertragsstrafen einzudämmen. Leider wurden solche vereinbarten Ver-

tragsstrafen bisher nur unzureichend genutzt, was der Industrie den Eindruck vermit-

teln kann, dass sie keine Angst haben braucht, weil sie in keinem Falle gerügt würden. 

Die Unvorhersehbarkeiten sollten aus der Erfahrung heraus in die Vertragsverhand-

lungen neuer Projekte miteinfließen, damit nicht immer die gleichen Fehler gemacht 
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werden. Man sollte stärker als bisher darauf bedacht sein, einen möglichst vollständi-

gen Vertrag zu erzielen, bei welchem für jeden denkbaren faktischen Zustand explizite 

Regelungen über die dann eintretenden Rechte und Pflichten beider Parteien getroffen 

werden. Warum die bisherigen Verträge bisher unvollständig waren, gilt es zu über-

prüfen. Es liegt nahe, dass beispielsweise die Spezifikationen nicht konkret genug oder 

die Wortwahl zu ungenau war und spezifische Regelungen vergessen wurden. All das 

deutet darauf hin, dass keine vertrauensvolle Kommunikation bei den Vertragspart-

nern besteht.  

Das Exzerpt des Beraterkonsortiums KPMG, P3 Group und TaylorWessing, die Be-

richte des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten, die Agenda Rüstung, sowie die Ba-

sisinformationen zum Projekt Rüstungsmanagement liefern für dieses Kapitel die we-

sentlichen Aspekte. 

Die Absicht der Beschaffung des A400M war es, das überholte Transportflugzeug 

Transall C-160 zu ersetzen. Auch andere überholte Transportmaschinen verschiedener 

Luftstreitkräfte sollten davon profitieren. Im Jahre 2000 wurde beim 75. Deutsch-

Französischen Gipfel die Grundlage dafür geschaffen. Deutschland meldete damals 

einen operationellen Bedarf von etwa 75, Frankreich von ca. 50 Flugzeugen an. Ein 

Jahr später wurde die Rüstungsbehörde Organisation of Joint Armament Cooperation 

(OCCAR) als Vertragspartner für das Projekt bestimmt. Im gleichen Jahr wurde ein 

Vertrag über die Lieferung von 198 Flugzeugen unterzeichnet. Danach erfolgten ei-

nige Nachkorrekturen auf deutscher Seite. 2003 wurde klar, dass die Bundeswehr nur 

60 Flugzeuge abnehmen würde. Im weiteren Projektablauf wurde klar, dass die Stück-

zahl auf 53 Maschinen reduziert wird. Der ursprüngliche Vertrag wurde mehrfach ab-

geändert. Zeitliche, organisatorische und monetäre Abweichungen waren die Folge. 

Das zeigt, dass die geschlossenen Verträge unvollständig sind und sich die eingangs 

dargestellten Theorien auf die praxisbezogenen Vertragsgestaltungssituationen an-

wenden lassen. Erkenntnisse daraus können die heutige Planung und Formulierung 

neuer Ausschreibungsverfahren beeinflussen. Bei der Bundeswehr spiegeln sich die 

Auswirkungen von Nachverhandlungen unvollständiger Verträge neben den Kosten-

steigerungen maßgeblich durch Nichteinsatzbereitschaft des Gerätes und einen even-

tuellen Ausfall aller Transportflugzeugkapazitäten durch Verzögerungen wieder. Dies 
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ist insbesondere deshalb der Fall, da kein reibungsloser Übergang von Transall zu Air-

bus A400M garantiert werden kann. Das Beraterkonsortium kam bereits zu dem Er-

gebnis, „dass der Bund sich {...} beim Entwurf komplexer (internationaler) Verträge 

am Niveau privatwirtschaftlicher Vertragsgestaltung orientieren, Anreize setzen, 

Sanktionen durchsetzen und dadurch – mit eigener oder externer Kompetenz – juris-

tisch auf Augenhöhe mit den Anbietern bewegen muss“. Das zeigt, dass die unvoll-

ständigen Vertragsgestaltungen eine hohe und vor allem praxisnahe Relevanz besit-

zen. Insbesondere beim A400M bringt der geschlossene Vertrag mit Airbus enorme 

finanzielle Auswirkungen mit sich. Auch die Bilanz des Unternehmens wird demnach 

belastet. Tom Enders, Unternehmensleiter von Airbus, nennt in offiziellen Stellung-

nahmen unter anderem eine Rückstellung von 2,2 Mrd. Euro für den Airbus A400M 

als Grund für den finanziellen Negativtrend des Unternehmens. Es sei hierbei erwähnt, 

dass im Jahr 2009 die Käuferstaaten das Projekt durch eine Förderung in Milliarden-

höhe vor dem Bankrott bewahrt. Der ursprüngliche Vertrag wurde ergänzt und daher 

nicht aufgelöst, auch wenn dies erst so aussah. Fakt ist, dass ein unvollständiger Ver-

trag zwischen dem BMVg und Airbus bestand. Während der Vertragsgestaltung war 

die First-Best-Lösung der Anspruch. Bestehende Informationsasymmetrien sollten mi-

nimiert werden und die Absicht war es, die Vertragspartner und Teilnehmernationen 

sattelfest zu identifizieren. Es erfolgten verschiedene Vertragsergänzungen, was Kos-

tensteigerungen, Verzögerungen und Vertrauensverlust mit sich brachte. Um das Pro-

jekt jedoch zu sichern, wurde eine Second-Best-Lösung etabliert und außergerichtliche 

Einigungen erfolgten. Die hohe Bedeutung der volkswirtschaftlich-theoretischen 

Grundlagen der unvollständigen Verträge werden anhand dieses Praxisbeispiels klar. 

Bei unvollständiger Vertragsausgestaltung auf beiden Seiten kann nur die First-Best-

Lösung entfallen und beide Vertragsparteien müssen Einschränkungen hinnehmen. 

Die Folge ist, dass lediglich Second-Best-Lösungen realisiert werden können. Neben 

den Informationsasymmetrien zeichnet sich hier schon ab, dass die detaillierte Planung 

von Verträgen und deren Inhalten bei Entwürfen zu Rüstungsvorhaben mit einzube-

ziehen sind. Nur das kann sich nachhaltig und wirtschaftlich erfolgreich auswirken 

(Vgl. KPMG / P3 Group / TaylorWessing 2014: 51ff.; Vgl. Reuters 2017; Vgl. Krapp 

2000: 6, Vgl. Balkenborg / Kaplan / Miller 2010). 
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Die unten abgebildete Grafik zeigt die Zeitstruktur eines unvollständigen Vertrages, 

welche im Einklang mit dem von Hart und Moore entwickelten Modell aus dem Jahr 

1988 steht. Das Modell zeichnet sich durch das Hold-Up-Problem aus. Es wird eine 

Situation beschrieben, in der im Vorfeld eine Vertragsbeziehung von meistens zwei 

Vertragspartnern eingegangen wird. Diese sind dem Lock-in-Effekt unterworfen, sie 

sind also innerhalb ihrer Geschäftsbeziehung aneinandergebunden. Es ergibt sich in 

der Konsequenz die Gefahr von opportunistischem Verhalten. So kann es folglich dazu 

kommen, dass einer der Akteure dem anderen Vertragspartner Handelskonditionen 

auferlegt, die die ursprünglich angedachten Investitionskosten unzureichend abde-

cken. Viele Möglichkeiten, dem entgegen zu wirken, gibt es dabei nicht, so dass die 

Vertragspartei oft gezwungen ist, die ungünstigen Konditionen hinzunehmen. Das ist 

für Rüstungsvorhaben ein ganz typischer Aspekt. 

 

 

Abbildung 18 Zeitliche Struktur unvollständiger Verträge (eigene Darstellung nach Erlei 1998). 

 

Der Zeitpunkt 0 stellt den Ausgangszeitpunkt dar, welcher den Vertragsabschluss über 

künftige Lieferbeziehungen der Vertragspartner zeigt. Alle möglichen Umweltzu-

stände können dabei nicht identifiziert werden. Schon allein da ist der Vertrag als un-

vollständig deklarierbar, da sich die Ausprägungen der Unkalkulierbarkeit verstärken. 

Es ist nicht immer realisierbar, alle Eventualitäten auf dem Schirm zu haben. Ein Ver-

trag kann aber nur als vollständig betrachtet werden, wenn dies der Fall wäre. Bei dem 
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anfänglichen Vertrag wird untersucht, ob der Vertrag zustande kommt und es werden 

die Kosten festgelegt. Kommt es nicht zu einem Vertragsabschluss, dann kommt dies 

einer Entschädigung gleich. Die gehandelte Menge x kann daher laut der Darstellung 

ausschließlich die Werte Null oder Eins annehmen. Es soll also die Durchführung bzw. 

Nichtdurchführung dargestellt werden. Der Nutzen des gehandelten Objektes wird mit 

der Variable v und die Produktionskosten mit der Variable c abgebildet. Man kann 

dabei von Zufallsvariablen sprechen, da hinsichtlich dieser Parameter Unsicherheit 

herrscht. Beeinflussbar werden diese durch eine vollkommen spezifische Investition. 

Der Käufer kann durch eine Investition auf den Nutzen einwirken, der Verkäufer kann 

bedingt durch eine Investition die Kosten beeinflussen. Laut des Modells erfolgt nach 

den Investitionen eine Bewegung zum Zeitpunkt 1, indem sich die Zukunftsunsicher-

heit auflöst. An dieser Stelle kommt es zu einer Identifizierung der tatsächlichen Aus-

prägung der Zufallsvariablen auf die Vertragspartner. Im weiteren Verlauf erfolgt die 

Wahrnehmung der anfallenden Kosten und des damit verbundenen Nutzens. Die Ak-

teure haben die Möglichkeit etwaiger Nachverhandlungen des Vertrages (laut Abbil-

dung zwischen Zeitpunkt 1 und 2). Bei Zeitpunkt 2 findet der Handel statt. An diesen 

knüpfen mögliche Zahlungen oder gerichtliche Verfahren an. Ein Gericht kann bei-

spielsweise feststellen, ob der Vertrag zustande gekommen ist und ob die Zahlungs-

termine eingehalten wurden. Das Modell zeigt aber nicht, dass Gerichte nicht feststel-

len können, wer für das Nichtzustandekommen des Handels die Verantwortung trägt. 

Das Verhältnis von Kosten und Nutzen ist dabei für rechtssprechende Institutionen 

schwer einschätzbar. Wenn man sich das Modell anschaut, gilt also, dass das Rechts-

organ im Streitfalle ausschließlich die letzten vereinbarten Zahlungsmodalitäten er-

zwingen kann.  

Um auf die Zeitachse zurückzukommen, muss hier erwähnt werden, dass zwischen 

Zeitpunkt 1 und Zeitpunkt 2 der Zeitraum der Neuverhandlungen als eine endliche 

Anzahl von Tagen definiert sein sollte. Erst nach den Neuverhandlungen wird sich 

zeigen, ob der Handel tatsächlich zustande kommt oder nicht. Wie so oft bei ökono-

mischen Modellen, ergeben sich Gleichgewichtsbedingungen. Die Preise, die im Aus-

gangsvertrag festgelegt wurden und sich – auch im Falle von Uneinigkeit der Vertrags-

parteien – zu realisieren. Es besteht die Durchsetzung des Käufers und / oder die Er-

wirkung des Ausgangspreises über gerichtliche Institutionen. Ein vorteilhafter Tausch 
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von Verkäufer und Käufer steht im Vordergrund. Es sollten beide das Interesse haben, 

einen entsprechenden Handel zustande kommen zu lassen. Die verschlechternde Partei 

kann sich sicher sein das Ergebnis zu realisieren, wenn sie selbst ablehnt, da der Ver-

tragspartner den Handel zu den ursprünglichen Bedingungen durchführt. Ein Handel 

gilt als vorteilhaft, wenn der Nutzen über dem Preis und dieser wiederum über seinen 

Kosten liegt. Effizienzgewinne entstehen derjenigen Vertragspartei, die die Anfangs-

konditionen als vorteilhaft ansieht. Hart und Moore versuchen laut ihres Literaturbei-

trags mittels Nachverhandlungen das Hold-up-Problem zu lösen. Alle Gewinne aus 

diesen Verhandlungen werden einseitig verteilt. Dies entspricht oft nicht einer reali-

tätsnahen Praxis. Es wurden Annahmen konstruiert, um Effizienz im Hinblick auf die 

Vertragsgestaltung zu generieren. Sowohl First-Best, als auch Second-Best-Lösungen 

sind dabei erfolgversprechende Optionen.  

Durch eine Vielzahl von Vertragsparametern wird die Vertragsgestaltung stets kom-

plexer. Es können nicht alle vorstellbaren Eventualitäten vertraglich abdeckbar sein. 

Das heißt, wir haben es nahezu immer – schon allein durch diesen Aspekt – mit un-

vollständigen Verträgen zu tun. Der Vorteil ist, dass eine gewisse Flexibilität besteht, 

jedoch unkalkulierbare Kostensteigerungen und zeitliche Verzögerungen die Folge 

sind. Es kommt also auf eine detaillierte Analysephase, sowie präzise Planungsphase 

der Projekte an. Dabei sollten Neuverhandlungen auf das Äußerste Minimum begrenzt 

werden. Die Grundlagen der NIÖ, insbesondere Prinzipal-Agenten-Theorie und die 

der unvollständigen Verträge sind volkswirtschaftliche Theorieinstrumente, die An-

satzpunkte für die Beurteilung von Rüstungsprojekten liefern können (Vgl. Erlei 1998: 

99-103; Vgl. Rogerson 1992: 777-793; Vgl. Hart / Moore 1988: 755-785). 

Neue Institutionenökonomik und ihre Teilgebiete 

Kernaussage: 

 Institutionen sind für den Wirtschaftsprozess von Bedeutung 

 Mehr Fokus auf den Einfluss von Institutionen, der in der neoklassischen 

Theorie oft vernachlässigt wird 

 Erweiterung der neoklassischen Theorie um den Einfluss von Institutionen 

 Entwicklungsgebiet, welches sich noch in der Entwicklung befindet 

 Eigene Theorie, die aus Entwicklung des neoklassischen Modells hervor-

geht  

 Einfluss von Institutionen auf Transaktionskosten, Anreizstrukturen und 

somit auf das Verhalten der Menschen 
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Institutionen: 

 formale (Verordnungen, Gesetze, Verfassungen) und informelle Beschrän-

kungen (Verhaltensnormen, Sitten, selbstauferlegte Verhaltenskodizes) die 

zur Regelung des gesellschaftlichen Zusammenlebens dienen und die da-

zugehörigen Durchsetzungsmechanismen 

 Grundtypen: Märkte, Unternehmen und Staat 

 

Teilgebiete innerhalb der Neuen Institutionenökonomie: 

 a) Theorie der Verfügungsrechte 

 b) Transaktionskostenansatz  

 c) Informationsökonomik 

 d) Prinzipal-Agenten-Theorie 

 

(Vgl. Richter / Furubotn 2011: 347). 

 

4.4.5 Prinzipal-Agenten-Modell  

 

Das einfache Beschaffungsproblem bei einem einzelnen Agenten  

Hierbei beauftragt ein Auftraggeber (Regierung) einen Agenten (die Firma), eine ein-

zelne Einheit einer Ware mit klar definierten Eigenschaften zu produzieren, die objek-

tiv spezifiziert werden können. Die Regierung kann die geplanten Produktionskosten 

nicht vorhersagen. Sie ist aber in der Lage, anhand der ex-post-Kosten mit dem Unter-

nehmen einen Vertrag zu schließen, dass die Zuzahlungen des Staates in Abhängigkeit 

von den gemessenen ex-post-Kosten stattfinden. Das Ziel der Regierung ist es, ihre 

erwarteten Beschaffungskosten für diese isoliert betrachtete Beschaffung zu minimie-

ren. Überlegungen über die Auswirkungen dieser Beschaffung auf zukünftige Be-

schaffungen für gleiche oder ähnliche Produkte sind nicht mit inbegriffen. Höhere 

Aufwendungen seitens des Auftragnehmers, z.B. durch Einstellung eines speziellen 

Ingenieurteams für eine bessere Entwicklung der Waffe sind als Opportunitätskosten 

nicht dem Auftraggeber anzurechnen. Ziel des Auftraggebers ist es daher, die Ware zu 

minimalen erwarteten Kosten zu beschaffen (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 311-342).   
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Reines moralisches Risiko: Das Modell 

Das reine Moral-Hazard-Modell wird unter der Annahme erstellt, dass es keine asym-

metrische Kostenunsicherheit gibt. Angenommen wird, dass der Auftraggeber dem 

Vertreter einen Kostenerstattungsvertrag anbietet. Der Agent hat keinen Nutzen, wenn 

er die Produktionskosten senkt, stattdessen wird er seinen Aufwand auf ein Minimum 

reduzieren. Der Prinzipal reagiert daher mit einer Anreizsetzung zur Kostensenkung. 

Im Extremfall ist dem risikoneutralen Agenten ein Festpreisvertrag anzubieten, indem 

der Agent alle Vorteile der Anstrengung erhalten wird und keinen Anreiz hat, sich zu 

drücken. Beim Festpreisvertrag besteht das Risiko, dass der Agent den vollen Umfang 

von Kostenüberschreitungen und -unterdeckungen trägt. Gleichzeitig beide Ziele zu 

erreichen, nämlich ideale Anreize und eine ideale Versicherung zu schaffen ist nicht 

möglich. Der optimale Vertrag verweist auf den Cost-Sharing-Vertrag, der versucht, 

einen optimalen Kompromiss zwischen den beiden Zielen zu erreichen (Vgl. Hartley 

/ Sandler 1995: 311-342).   

Das Modell beschreibt klar und deutlich die Grundidee, dass Incentive-Contracting 

einen Kompromiss zwischen Aufwandsanreiz und Risikoallokation darstellen kann 

und liefert somit eine Theorie des Incentive-Contractings. Um jedoch für eine norma-

tive oder positive Analyse nützlich zu sein, muss eine Theorie der optimalen Verträge 

beschreiben, wie sich messbare Merkmale eines Vertrages mit messbaren Merkmalen 

des Vertragsumfelds unterscheiden sollten. Dies ist im Modell nicht gegeben. Der op-

timale Vertrag ist weder ein Festpreis- noch ein Kostenerstattungsvertrag. Die genaue 

Art des optimalen Vertrages ist stark von Einflüssen des Vertragsumfelds abhängig, 

über die sich die Regierung möglicherweise nicht sicher ist. Das Modell kann zur Klä-

rung der zugrundeliegenden Anreizfragen beitragen aber nicht spezifische Ver-

tragsphänomene erklären. In der frühen F&E-Phase werden in der Regel Kostenerstat-

tungsverträge eingesetzt. In der Entwicklung kann das Unternehmen einen kleinen Teil 

des Risikos übernehmen. Bei der Erstproduktion übernimmt das Unternehmen einen 

großen Teil des Risikos und nach der Erstproduktion werden dann in der Regel Fest-

preisverträge verwendet. Diese These wird durch das einfache Moral-Hazard-Modell 

erklärt. Nämlich, die Kostenunsicherheit nimmt über die Laufzeit des Programms ab 

(Vgl. Hartley / Sandler 1995: 311-342). 
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Reine Selbstselektion: Das Modell 

Informationen über die Kosten im Vertragsstadium sind asymmetrisch, diese Tatsache 

spielt eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung des Beschaffungsprozesses. Zum Zeit-

punkt des Vertragsabschlusses ist das Unternehmen viel besser über die wahrscheinli-

chen Kosten der Vertragserfüllung informiert als die Regierung. Dieses Modell ist da-

rauf fokussiert, die Aufmerksamkeit auf diesen Faktor zu lenken, indem es davon aus-

geht, dass die einzige Kostenunsicherheit im Modell die asymmetrische Kostenunsi-

cherheit ist. Aus Sicht des Agenten gibt es in diesem Modell keine Unsicherheit. Im 

reinen Moral-Hazard-Modell war die grundlegende Vertragsfrage zwischen Auf-

wandsanreiz und Risikoallokation thematisiert. Im reinen Selbstauswahlmodell ist die 

grundlegende Vertragsfrage anders, denn wenn die Kostenunsicherheit hoch ist, sollte 

der Staat sich für Verträge entscheiden, bei denen der Staat das Risiko weniger trägt. 

Im reinen Selbstauswahlmodell liegen zusätzliche asymmetrische Unsicherheiten vor, 

die es für den Auftraggeber schwieriger machen, die Miete durch das Angebot eines 

Festpreises zu erzielen. Das Modell beschreibt eine Situation, in der der Auftraggeber 

den Typ des Agenten nicht kennt. Daher muss bei Zustandekommen eines Vertrages 

bedacht werden, dass eine Berechnung zu erfolgen hat, ob jede Art von Vertrag teil-

nehmen wird und welche Aufwandsstufe jede Art wählen wird (Vgl. Hartley / Sandler 

1995: 311-342). 

Das Modell beschreibt klar und deutlich die Grundidee, dass Incentive-Contracting 

einen Kompromiss zwischen Aufwandsanreiz und Mietzinsabzug beinhaltet und lie-

fert damit eine Theorie des Incentive-Contractings. Kritik wird an der technischen 

Analyse geäußert, die als heikel und komplex bezeichnet wird. Der optimale Vertrag 

variiert enorm, je nachdem, welche genauen Funktionsformen man annimmt. Beide 

Theorien sagen das gleiche Ergebnis voraus, sodass zwischen ihnen nicht unterschie-

den werden kann. Fünf zusätzliche Anmerkungen zum reinen Selbstauswahlmodell 

sind zu beachten: 

1. Grundidee des reinen Selbstauswahlmodells komplexer und subtiler als die 

Grundidee des Moral-Hazard-Modell  

2. Das reine Selbstauswahlmodell ist auf das grundlegendere oder wichtigere 

Phänomen konzentriert  

3. Höherrangige Unternehmen wählen einen linearen Vertrag mit einem hö-

heren Wert von / und erzielen niedrigere Mieten 
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4. Die lineare Menüanalyse kann der Regierung helfen, bessere Verhand-

lungsstrategien mit Unternehmen zu entwickeln 

5. Fünftens geht das SPP unter der relativ künstlichen Verhandlungsstruktur 

vor, in der die Regierung mit einem einzigen Take-it-or-Leave-it-Angebot 

verhandelt 

 

(Vgl. Hartley / Sandler 1995: 311-342). 

 

Ein allgemeines Modell würde es ermöglichen, dass beide Arten von Kostenunsicher-

heit gleichzeitig bestehen und würde es dem Agenten ermöglichen, risikoavers zu sein. 

Dieses Modell würde Elemente des reinen Moral Hazard als auch des reinen Selbst-

auswahlmodells enthalten. (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 311-342). 

Es wird angenommen, dass es zunächst n Agenten gibt, die in der Lage sind, die Ware 

herzustellen, wobei n größer als eins ist. Der Auftraggeber muss nur einen Agenten 

beauftragen. Es gibt keine asymmetrischen Informationen, daher würde für jedes Prob-

lem der optimale Vertrag und die daraus resultierenden erwarteten Zahlungen berech-

net werden. Es wird der Agent ausgewählt, bei dem sich seine erwartete Lohnzahlung 

zu minimieren verspricht. Die Auktionen müssen so gestaltet werden, dass die nied-

rigste zu erwartende Zahlung erzielt wird. Es wird davon ausgegangen, dass der Auf-

traggeber überhaupt keine Produktionskosten ermittelt, so dass nur Festpreisverträge 

möglich sind. Eine wichtige Erkenntnis aus diesen Modellen ist, dass es in einem Ein-

periodenmodell in der Regel sehr unerwünscht wäre, eine Aktienauktion durchzufüh-

ren. Eine Gewinner-Take-All-Auktion führt zu mehr Wettbewerbsverhalten. Der 

Agent, der den bevorzugten linearen Vertrag bietet, gewinnt die Auktion. Das Hinzu-

fügen weiterer Agenten ändert nichts an der Beziehung zwischen Art und Aufwand 

für den gewinnenden Bieter, lediglich die Höhe der extrahierten Miete steigt. Der Staat 

sollte Auktionen dort durchführen, bei denen Unternehmen sowohl Preise als auch 

Qualität anbieten. Um dann die „Scoring-Regel“ anzuwenden, mit der sie Angebote 

mit unterschiedlichen Preisen und Qualitäten vergleicht (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 

311-342). 
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Die Prinzipal-Agenten-Theorie geht davon aus, dass der Prinzipal (Auftraggeber = 

Bundeswehr) weniger Information hat, als der Agent (Auftragsempfänger = Rüstungs-

betrieb). Die Bundeswehr ist im Prinzip lediglich in der Pflicht, den Auftrag zu Beginn 

explizit und konkret zu formulieren und pünktlich zu bezahlen. Situationen, in denen 

asymmetrische Informationen vorliegen, sind durch diese Prinzipal-Agenten-Verhält-

nisse charakterisiert. Der Agent – das Rüstungsunternehmen – tut dabei Dinge, die der 

Prinzipal – die Bundeswehr – nicht fortlaufend beobachten kann. Der Agent (Rüs-

tungsunternehmen) ist der Akteur, der handelt und der Prinzipal (Bundeswehr) wird 

behandelt. Wenn das Rüstungsunternehmen dies ausnutzt und seine eigenen Ziele und 

nicht die der Bundeswehr verfolgt, liegt ein Prinzipal-Agenten-Problem vor. Bundes-

behörden, wie das BMVg, sind transparenter und effektiver zu überwachen als Wirt-

schafts- und Industrieunternehmen. Die Bundeswehr ist immer den Handlungen und 

eventuellen Restriktionen des Rüstungsbetriebes ausgesetzt. Wenn es bereits während 

der Vertragsverhandlungen zwischen Bundeswehr und Industrie zu Problemen 

kommt, bei denen keine Einigkeit erzielt werden kann, kommt der Vertrag gar nicht 

erst zustande, obwohl Nachfrage und Angebot bestehen. Stellen sich solche Probleme 

während des Vertrags oder nachvertraglich heraus, kann nur noch mit vorher verein-

barten Vertragsstrafen reagiert werden. Die Bundeswehr ist nicht in der Lage, den 

Rüstungsbetrieb zu kontrollieren, zum Beispiel ob er seine Zeit angemessen für die 

Erledigung der Aufgaben aufbringt. Das spielt auch erst eine Rolle, wenn die Vertrags-

zeit nicht im vereinbarten Bereich bleibt, sondern es zu Lieferverzögerungen kommt 

und diesen ist die Bundeswehr ausgeliefert. Auch die Qualität des zu liefernden Pro-

duktes wird die Bundeswehr erst in seiner Erprobungsphase feststellen. Die Bundes-

wehr hat kaum Möglichkeiten dem Rüstungsbetrieb nachzuweisen, dass die Leistungs-

erbringung mangelhaft war, wenn das Produkt (wie in der Leistungsbeschreibung) ge-

liefert wird, aber über eine unzureichende Qualität verfügt.  

All diese Sachverhalte können nur durch vertraglich vereinbarte Garantieversprechen, 

Selbstbeteiligung im Schadensfall oder erfolgsabhängige Entlohnung verhindert wer-

den. Des Weiteren sollten im Laufe der Produktionszeiten der bisherige Stand der Pro-

duktion, sowie die Qualität der Produkte überprüft werden können. Es sollten Gewähr-

leistungszeiten vertraglich vereinbart werden, da die Bundeswehr meistens erst in der 
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Erprobungsphase ungenügende Qualität feststellen kann. Nicht erst nach Lieferung al-

ler Stückzahlen sollten diese Maßnahmen erfolgen, sondern bereits während der Ver-

tragslaufzeit. Nur so kann die Bundeswehr reagieren. Sie muss dabei Möglichkeiten 

haben, den Vertrag auch zu stoppen / aufzuheben, wenn sich große Probleme aufzei-

gen. Nur so ist sie nicht allen eventuellen Problemen machtlos ausgeliefert und das 

Risiko würde verteilt werden. Man kann über Anreizverträge sprechen, die jedoch An-

reiz für beide Parteien sein sollten. 

 

4.4.6 Bürokratietheorie und Theorie des Föderalismus 

 

Theoretisch wird davon ausgegangen, dass Bürokraten über ein überlegenes Fachwis-

sen verfügen und uneigennützig – nur im Sinne des Ganzen – handeln. Der Bürokrat, 

hier: die Angestellten und Beamten des Bundes, die Teil des Beschaffungsprozesses 

sind, sind Beteiligte am Prozess der Erstellung und Abgabe geforderter Leistungen. 

Wenn nur eine Person nicht korrekt handelt, kann das Auswirkungen auf das gesamte 

Beschaffungsprojekt haben. Sie sind gezwungen, Pflichten zu erfüllen und sich an Re-

geln und Normen zu halten. Persönliche Präferenzen müssen dabei außer Acht gelas-

sen werden. Fakt ist aber auch, dass jene Personen keine persönliche Haftung über-

nehmen. Das kann die Effizienz negativ beeinflussen.  

In der öffentlichen Verwaltung liegt ein Prinzipal-Agent-Problem vor. In diesem Kon-

text kann man sogar von einem zweistufigen Prinzipal-Agent-Problem sprechen. Der 

Politiker ist hierbei Agent des Wählers (Agent 1), der Bürokrat Agent des Politikers 

(Agent 2). Dieser soll im Auftrag des Politikers bestimmte Leistungen erbringen und 

hat dafür einen gewissen Bestand von Ressourcen zur Verfügung. Wie schon ange-

sprochen ist dabei jeder Agent bestrebt, seinen eigenen Nutzen zu maximieren. Der 

eigene Nutzen muss dabei nicht zwingend mit dem des Prinzipals übereinstimmen. Es 

ergibt sich daher das zweistufige Prinzipal-Agent-Problem durch die vorhandene dop-

pelte Informationsasymmetrie. Der Wähler hat dabei nur wenig bis gar nicht die Mög-

lichkeit, den Politiker vollständig zu kontrollieren. Auch der Bürokrat kann kaum 

durch den Politiker kontrolliert werden. Der Output der Bürokratie besteht daher aus 

verborgenen Informationen oder Handlungen, während neue Kontrollprobleme und 

Informationsasymmetrien auftauchen können, da Bürokraten wiederum als Agenten 
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des eigenen Chefbürokraten auftreten. Der eben angesprochene Output ist folglich 

kaum messbar. Er kann ausschließlich dahingehend beurteilt werden, inwiefern er die 

Handlung in Übereinstimmung mit den gegebenen Regeln erbracht hat. Etwaige Ge-

setze oder Vorschriften sind somit der einzige Maßstab der Beurteilung bezüglich der 

Qualität der Leistungen. Bürokraten dürfen keinen Gewinn erwirtschaften, die Preise 

für Verwaltungsleistungen dürfen maximal kostendeckend sein, auch wenn interne 

Subventionierungen als grundsätzlich erlaubt gelten. Die Frage ist, ob durch diesen 

Sachverhalt tatsächlich kostengünstig produziert wird. Die zur Verfügung gestellten 

Ressourcen sollen dabei abfließen, damit wieder eine Ausschüttung neuer erfolgen 

kann. Es besteht dahingehend eventuell ein gewisser Anreiz, doch Kosten zu produ-

zieren, bevor das neue Jahr ansteht und es an den neuen „Geldtopf“ geht (siehe „De-

zemberfieber“). Aus Wählerperspektive entsteht ein Kontrollverlust dahingehend, 

dass er nicht identifizieren kann, welcher Agent wohl für etwaige hohe Kosten verant-

wortlich sein könnte (Kostenidentifikationsproblem). Der Agent ist bestrebt, jegliche 

Verantwortung für Fehler von sich zu weisen. In der Bürokratie entsteht durch die 

doppelte Informationsasymmetrie ein recht hoher Handlungsspielraum. Es besteht 

eine Monopolstellung, da die öffentlichen Verwaltungen keiner Konkurrenz unterlie-

gen. Wettbewerbliche Strukturen sind quasi nicht gegeben. Durch diese Faktoren wird 

das Prinzipal-Agent-Problem verstärkt. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, 

dass der Anreiz, im Interesse der Wähler zu handeln, schwindet (Vgl. Donges / Freytag 

2009: 268-270). 

 

Über das Grundmodell der ökonomischen Theorie der Bürokratie können aufgrund der 

Literatur von Niskanen (1971) verschiedene Annahmen getroffen werden: 

 Bürokrat steht im Mittelpunkt der Analyse 

 Politiker = passives Subjekt 

 Chefbürokrat maximiert seinen Nutzen (maximiert Budget) 

 Politiker fragt Menge des öffentlichen Gutes nach  

 

Es handelt sich hier um ein bilaterales Monopol. Der Politiker gilt hier als einziger 

Nachfrager und der Bürokrat als einziger Anbieter. Vom Politiker wird demnach ein 

Gut angeboten, welches von der Bürokratie bereitgestellt wird. Die Grenzkosten der 
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Produktion steigen folglich mit der Menge des Gutes. Sie sind nur dem Bürokraten 

bekannt. Der Politiker stellt dem „Büro“ aus dem öffentlichen Budget Ressourcen zur 

Verfügung. Er kann die marginale Zahlungsbereitschaft der Wähler nur schätzen. Ge-

samtwirtschaftlich effizient wäre der Fall, die Kosten bereitzustellen, bei denen die 

Grenzkosten dem Grenznutzen entsprechen. Die Produktionskosten werden von dem 

Bürokraten solange maximiert, bis sie der Zahlungsbereitschaft entsprechen. Eine wei-

tere Ausdehnung ist dann nicht möglich, weil der Politiker die notwendigen Ressour-

cen dafür nicht hat. Es ist immer das Ansinnen, zu minimalen Kosten zu produzieren, 

damit kein bürokratischer Gewinn erzielt wird. Die Beamten werden weitestgehend 

unabhängig von ihrer Leistung bezahlt, können daher keinen monetären Nutzen ge-

winnen, sondern eher an Einfluss und Prestige. Sie können maximal in der Hierarchie 

aufsteigen, wodurch eine Einkommenssteigerung erzielt werden könnte. Das wesent-

liche Ziel ist unter anderem die Budgetmaximierung. Man muss dazu wissen, dass die 

zur Verfügung gestellten Ressourcen einem bestimmten Zweck bzw. einer Verwen-

dung zugeordnet sind. Zusätzliche Mittel können für die Produktion weiterer Güter 

eingesetzt werden. Nichtsdestotrotz besteht die Option, alternative Möglichkeiten aus-

zunutzen, die Budgetmittel zu verausgaben. Beispiele können dafür ganz andere sein 

als die Produktion weiterer Güter, nämlich für mehr Beschäftigte oder bessere Büro-

ausstattung. Der Politiker würde im Zweifel etwaige Kontrollkosten auf sich nehmen, 

da die ineffiziente Bereitstellung von Leistungen durch die öffentliche Verwaltung auf 

ihn zurückfallen könnte. Dies wird er anhand einer Kosten-Nutzen-Analyse (Gegen-

überstellung sämtlicher Kosten und Nutzen, um die Vorteilhaftigkeit eines geplanten 

Projekts zu ermitteln) lediglich solange machen wie dadurch der Nutzen vergrößert 

werden kann (Stimmengewinne der Wähler). Es kommt vor, dass unterschiedliche Be-

hörden um dieselben Budgets konkurrieren. Es bestehen Vergleichsmöglichkeiten für 

Politiker und Wähler, die zur Reduktion von Informationsvorsprüngen führen und 

Handlungsspielräume der Verwaltungen einschränken, insbesondere bei föderalistisch 

aufgebauten Staaten (Vgl. Donges / Freytag 2009: 270-276; Vgl. Zimmermann / 

Henke / Broer 2017: 330). 

Die Theorie des Föderalismus wurde im theoretischen Teil behandelt, weil dieser für 

die Bearbeitung der Beschaffungsprozesse bei der Polizei im fünften Kapitel notwen-

dig ist.  
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4.5  Verwaltungswissenschaftliche und betriebswirtschaftliche Ansätze in 

der Bundeswehr 

 

4.5.1 Verwaltungswissenschaftlicher Ansatz und Public Management in der 

Bundeswehr  

 

Neuausrichtung in der Bundeswehr  

Die Bundeswehr unterliegt seit dem Jahr 2011 einem umfassenden Veränderungspro-

zess. Im gleichen Jahr wurde in Deutschland die Wehrpflicht ausgesetzt. Die Neuaus-

richtung ist neben dieser eben genannten gravierenden Veränderung eng verbunden 

mit der fortan anstehenden Reduzierung des Umfangs der Streitkräfte. Wie sich heute 

herausgestellt hat, findet da schon wieder ein Wechsel statt, denn nun spricht man be-

reits wieder von Personalmangel. Auch die Konsolidierung des Bundeshaushalts, wel-

che auch den Verteidigungshaushalt (Einzelplan 14) nicht ausspart, ist seit 2011 eine 

der wesentlichen Herausforderungen. Die formulierten Zielvorgaben lassen sich ablei-

ten von den vom damaligen Bundesminister Thomas de Maizière erlassenen verteidi-

gungspolitischen Richtlinien. Die Neuausrichtung der Bundeswehr ist daher kurzum 

das Produkt oder die Antwort auf eben diese aktuellen, sowie auch zukünftigen sicher-

heits- und verteidigungspolitischen Aufgaben der Bundeswehr (Vgl. Richter 2012: 

13): 

 „Landesverteidigung als Bündnisverteidigung im Rahmen der Nordatlanti-

schen Allianz; 

 Internationale Konfliktverhütung und Krisenbewältigung – einschließlich 

des Kampfes gegen den internationalen Terrorismus; 

 Beteiligung an militärischen Aufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Si-

cherheits- und Verteidigungspolitik der EU; 

 Beiträge zum Heimatschutz, d.h. Verteidigungsaufgaben auf deutschem 

Hoheitsgebiet sowie Amtshilfe in Fällen von Naturkatastrophen und 

schweren Unglücksfällen, zum Schutz kritischer Infrastruktur und bei in-

nerem Notstand; 

 Rettung und Evakuierung sowie Geiselbefreiung im Ausland; 

 Partnerschaft und Kooperation als Teil einer multinationalen Integration 

und globalen Sicherheitszusammenarbeit im Verständnis moderner Vertei-

digungsdiplomatie; 

 „Humanitäre Hilfe im Ausland“  

 

(BMVg 2011: 11, zitiert nach Richter 2012: 13). 
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Neben den formulierten Herausforderungen der Streitkräfte ist hierbei auch die zivile 

Verwaltung gemeint, die ebenso in den verteidigungspolitischen Richtlinien formuliert 

ist. In Gänze liegen hier insbesondere ökonomische Herausforderungen vor, die näher 

erläutert werden. Weitere Dimensionen werden hier nicht weiter analysiert, da sie viel-

seitiger Natur sind. Fakt ist: „Die Aufwendungen für Verteidigung müssen im Ein-

klang mit dem Auftrag der Bundeswehr und mit den anderen Verpflichtungen des 

Staates bereitstehen. Die Bundeswehr muss die notwendigen finanziellen Mittel erhal-

ten, um einsatzbereite und bündnisfähige Streitkräfte zu erhalten, die dem Stellenwert 

Deutschlands entsprechen. Gleichzeitig leistet auch der Verteidigungshaushalt einen 

Beitrag zu der gesamtstaatlichen Aufgabe, den Bundeshaushalt zu konsolidieren und 

dadurch die Schuldenlast künftiger Generationen zu mindern“ (BMVg 2011: 10, zitiert 

nach Richter 2012: 13f.). 

Man könnte jetzt vermuten, dass diese neuen Herausforderungen allgemein einher ge-

hen mit allgemeinen Einsparungen und Etatkürzungen. Dies ist aber nicht der Fall. Es 

wird hier auf die Neuausrichtung hinsichtlich ihres Führungs- und Steuerungssystems 

angespielt. Dies wiederum wird verstanden als ein längerfristiges Programm der Rati-

onalisierung und Optimierung.  

Es ist zweifelsohne Fakt, dass sich Organisationen aller Art im Laufe der Zeit verän-

dern. Dies geht mit ihren wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Umwelten einher. 

Die Folge sind moderate Anpassungen bis hin zu grundlegenden Änderungen von 

Strukturen und Prozessen. Dabei im Fokus steht immer die Überlebensfähigkeit und 

auch gesellschaftliche Legitimation – ob nun auf globalen Märkten und / oder auch in 

einem sich ändernden politischem Umfeld. Das Initiieren, Konzipieren und auch ak-

tive Umgestalten von organisatorischen Prozessen ist zu einer Daueraufgabe für das 

Management und die Führung dieser Organisationen geworden. In der Wissenschaft, 

aber auch in der Praxis hat sich seit geraumer Zeit das Prinzip bzw. die betriebliche 

Funktion des Change Managements etabliert. Bei der Bundeswehr als Großorganisa-

tion kommt erschwerend hinzu, dass sie nicht nur einem organisatorischen Wandel 

unterliegt, sondern sich auch von Zeit zu Zeit – ja nahezu ständig – neue sicherheits- 

und haushaltspolitische Änderungen ergeben. Die Rahmenbedingungen wurden be-

reits in der Vergangenheit durch zahlreiche Reformen immer wieder verändert und 
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somit versucht sie zu optimieren. Gründe hierfür können vielfältiger Natur sein. Bei-

spiele wären dabei politische Opportunitäten oder auch “Moden und Mythen des Or-

ganisierens”. In diesem Gesamtzusammenhang gehen auch ähnliche Begrifflichkeiten 

wie “Transformation” oder “Strukturreform” einher. Im Sinne von Gregor Richter 

wird der Begriff “Transformation” in diesem Kontext in Zusammenhang gebracht mit 

einem evolutionären Reformkonzept und damit resultierend einem kontinuierlichen 

Anpassungsprogramm aller Ebenen der Großorganisation. Der Begriff “Neuausrich-

tung” grenzt sich hierbei ab, denn diese vollzieht sich eher als “Top-Down-Prozess” 

in klar definierten Schritten, Meilensteinen und Arbeitspaketen. Das bedeutet kurzum: 

erst die Neuausrichtung des Bundesministeriums der Verteidigung, dann die Neuge-

staltung des nachgeordneten Bereichs oder auch erst die politische Vorgabe über zu-

künftigen Personalansatz, dann die Ausplanung und Einweisung in die Dienstposten. 

Dem Detailansatz folgend, richtet man sich aus vom Großen zum Ganzen bis hin zu 

den kleinsten Feinentscheidungen. Ob nun von Transformation oder Neuausrichtung 

sprechend: beide Konzepte verfolgen gleichwohl dasselbe Ziel, nämlich die Erhöhung 

der Leistungsfähigkeit der Bundeswehr und die Heranführung an die Realität einer 

Armee im Einsatz (Vgl. Richter 2012: 14f.; Vgl. Richter 2006: 2).  

Es wird hier auf die detaillierte Darstellung der Reformhistorie der Bundeswehr ver-

zichtet, denn die Gretchenfrage ist klar und völlig unabhängig von der Jahreszahl, denn 

sie ging schon einst im Jahre 1979 in die gleiche Richtung: Wie können durch geeig-

nete und professionelle Führungs- und Steuerungsinstrumente Chancen für einen effi-

zienten und effektiven Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel (Personal, Mate-

rial, Finanzen) wahrgenommen werden? 

Seit mehr als fünfzehn Jahren blickt die Bundeswehr – ob nun Streitkräfte oder auch 

die Wehrverwaltung – auf vielfältige Erfahrungen, positive als auch negative, mit der 

Einführung von Instrumenten und Verfahren des Public Managements, zurück. Sie 

umfassen neben binnenorganisatorischen Konzepten und Instrumenten ein großes 

Spektrum, wie zum Beispiel: 

 Kosten- und Leistungsverantwortung (KLV) 

 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 

 Kontinuierliches Verbesserungsprogramm (KVP) 

 Controlling 

 Ziel- und Prozessorientierung (ZuPO) 
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 Bürokratie Abbau auf Basis des Standardkostenmodells (SKM) 

 Privatisierungen oder hin zu öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) im 

Servicebereich der Bundeswehr (Bw Fuhrpark, Dienstbekleidung, IT etc.) 

 

Es zeichnet sich zunehmend eine interdisziplinäre Sichtweise ab, denn hier sind ver-

waltungswissenschaftliche, wirtschaftliche und organisationswissenschaftliche Per-

spektiven von Nöten. Damit den verteidigungspolitischen Richtlinien Rechnung ge-

tragen werden kann, kommt es auf den wesentlichen Baustein zur Erreichung der am-

bitionierten personal- und finanzpolitischen Zielsetzungen an, um eine Entwicklung 

der modernen Führungs- und Steuerungssysteme, deren Planungsprozesse und wirt-

schaftliche Steuerungslogiken miteinander gewinnbringend zu vereinbaren. Die Bun-

deswehr ist dafür bekannt, dass sie sich in der Vergangenheit und Gegenwart verstärkt 

auch privatwirtschaftlichen Know-how, sowie betriebswirtschaftlicher Management-

methoden und Führungsinstrumente bedient hat. Externer Consulting-Sachverstand 

und Beratungsleistungen bilden einen wesentlichen Anteil an der Konzeption und Um-

setzung der Instrumente und Verfahren. Anders verhält es sich bei der Modernisierung 

durch “interne Optimierung”. Wenn es nicht um Max Webers betitelten “Verwaltungs-

stab” geht, dann geht es um Kooperationsgesellschaften unter Beteiligung der Wirt-

schaft oder bundeswehreigene Organisationen unter dem Dach des privaten Gesell-

schaftsrechts. Die Herausforderung dabei ist, dass sich stets den Voraussetzungen der 

militärischen Großorganisation angepasst werden muss. In der bundesrepublikani-

schen Reformlandschaft wurde ebenfalls der Bundesverwaltung eine Strategie der ver-

netzten und transparenten Modernisierung abverlangt. An dieser Stelle kann man viele 

weitere Beispiele bringen. Unumstritten bleibt, dass sich die Aufgabenfelder der Ver-

waltungsmodernisierung in Bund, Ländern und Kommunen im weiteren Sinne auf fol-

gende Schwerpunkte ausweiten: 

 den steigenden Anforderungen mit abnehmenden Ressourcen gerecht wer-

den 

 Effektivität und stärkere Priorisierung der Aufgaben (Aufgabenkritik) 

 Stets die haushaltsmäßigen Gegebenheiten berücksichtigen  

 Schlanke Strukturen und Steigerung der Qualität  

 Klare Verantwortlichkeiten ohne unnötige Überschneidungen, Kooperati-

onsformen erwünscht 

 Mitarbeiter- und (Bürger)-orientierung 

(Vgl. Richter 2012: 15-18; Vgl. BMI 2010: 5f., zitiert nach Richter 2012: 16f.). 
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4.5.2 Kameralistik und Doppik in der Bundeswehr  

 

„Bei der mittelfristigen Finanzplanung handelt es sich um eine kamerale Planungsrechnung, die jähr-

lich durchzuführen ist und die voraussichtlich anfallenden Ausgaben sowie die erwarteten Einnahmen 

einer Gebietskörperschaft abbildet. Die mittelfristige Finanzplanung bezieht sich auf einen Zeitraum 

von fünf Jahren und wird durch den Finanzplan dokumentiert.  

Das Investitionsprogramm ist ein bedeutender Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung und bildet 

den Ausgangspunkt für die Finanzplanung. Auch fließen gesamtwirtschaftliche Daten zum Zweck der 

Prognose von Einnahmen und Ausgaben in die Finanzplanung ein.  

Das erste Jahr ist in der mittelfristigen Finanzplanung grundsätzlich das vorangegangene Haushalts-

jahr. Das erste Planungsjahr ist folglich das aktuelle Haushaltsjahr. Darüber hinaus wird drei Jahre 

in die Zukunft geplant.  

Das doppische Äquivalent zur mittelfristigen Finanzplanung ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanz-

planung.“   

(Vgl. Themenseite Portal zur öffentlichen Haushalts- und Finanzwirtschaft 2019) 

 

Die Bundeswehr folgt der Kameralistik. Das BMVg erstellt eine kamerale Planungs-

rechnung, die jährlich durchzuführen ist (mittelfristige Finanzplanung auf fünf Jahre). 

Es ist darin die Prognose von Einnahmen und Ausgaben enthalten. Dies lässt Soll- und 

Ist-Berechnungen zu, was eine gewisse Kontrolle der Abrechnung möglich macht. 

Diese Gegenüberstellung lässt eine Finanzrechnung mit Verlaufsrechnungen zu. Mit 

diesen Aspekten ist die Nachprüfbarkeit der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshan-

delns möglich. All die Finanzpläne sind öffentlich zugänglich. Die Kameralistik kann 

aber eine Aussage darüber treffen, ob mit den verwendeten Mitteln Erfolg erzielt 

wurde. Man sieht, welche Mittel vom Haushalt genehmigt wurden, wie viel abgeflos-

sen ist, aber nicht, was das Endprodukt in der Realität ist. Kaufmännische Betriebe 

bedienen sich der doppelten Buchführung, da dort eine Aussage über Wirtschaftlich-

keit und Wirksamkeit getroffen werden kann. Die unten abgebildete Tabelle zeigt eine 

Gegenüberstellung der Soll-Werte inklusive der folgenden mittelfristigen Finanzpla-

nung. 
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Abbildung 19 Übersicht über die Entwicklung des Einzelplans 14 (Vgl. Bundesrechnungshof 2018: 22) 

 

Mit Hilfe der vom Bundesrechnungshof dargestellten Elemente von Soll- und Istwer-

ten, deren Abweichungen und Veränderungen, sowie der Prognose hinsichtlich der 

zukünftigen Finanzplanungen, kann man Aussagen über den Mittelabfluss treffen. Es 

geht aber zum Beispiel in keiner Weise hervor, welche Erfolge dabei hinsichtlich mi-

litärischer Beschaffungen (Rüstungsvorhaben und -projekte) erzielt worden. 

 

4.5.3 Risikomanagement in der Bundeswehr  

 

Das Risikomanagement beschäftigt sich mit allen Aktivitäten im Umgang mit eventu-

ellen Risiken und der Unsicherheit erreichter Ziele in Projekten. Die Risiken bei einem 

Projekt sind beispielsweise die oben erklärten Informationsasymmetrien (welche Ri-

siken in welchem Umfang auftreten könnten). Grundsätzlich ist man darauf aus, die 

Risiken zu minimieren. Es bleibt aber immer ein Restrisiko. Selbst wenn die Bundes-

wehr also versucht, alle Informationsdefizite anzugehen, kann die Folge sein, dass be-

schaffte Rüstungsgüter nicht den Vorstellungen entsprechen und die Bundeswehr ei-

nen Imageverlust erleidet. Auf etwaige Risiken muss planend und steuernd eingegan-

gen werden. Projekt-Risikomanagement ist daher Aufgabe aller am Projekt Beteiligten 

und ein Teil professioneller Kompetenz.  
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Planungsamt der Bundeswehr treibt Risikomanagement voran 

Im Laufe der Zeit haben sich einige Veränderungen bei der Planung des Beschaffungs-

prozesses ergeben, die das Planungsamt der Bundeswehr verfolgt: 

 

 gesteigertes Kostenbewusstsein in der Bundeswehr seit der KPMG-Studie 

zu den Beschaffungsvorgängen  

 entscheidend für den langfristigen Erfolg eines Vorhabens ist ein durch-

dachtes Risikomanagement bei der Planung und Realisierung von Beschaf-

fungs- und Rüstungsprojekten 

 Entscheidungsträger legt dazu zu Beginn fest, welchem vorhandenen Ri-

siko sein Hauptaugenmerk gilt und die Risikoanalyse folgt mit folgenden 

Schritten (Vgl. Blümel 2015: 30): 

 Was kann inhaltlich, kostenspezifisch, terminologisch und personell 

schiefgehen?  

 Wie wahrscheinlich ist es, dass die Risikofaktoren eintreten und was be-

deutet dies im schlimmsten Falle? 

 Welche Schadensschwere ist der Entscheidungsträger zu tragen bereit? 

 USA verzeichnen eine Rüstungsprojektabbruchquote von 33 Prozent über 

die letzten 30 Jahre (Vgl. Artl 2016: 68) 

 aufgrund der Komplexität der Sicherheits-/Verteidigungspolitik müssen 

Streitkräfte die Weiterentwicklung und Verbesserung nationaler Prozesse 

nicht nur intern optimieren, sie können sie auch durch eine NATO-weite 

vergleichende Analyse voranbringen  

 auf Basis der NATO-Arbeitsgruppen kann das Planungsamt fachlich die 

Erkenntnisse und Methoden des Ergebnisses für die Erarbeitung eines Ri-

sikomanagements nutzen (Vgl. Artl 2016: 70) 

 von den Ergebnissen der NATO-Arbeitsgruppen soll die Bundeswehr ins-

besondere bei multinationalen Rüstungsprojekten in Zukunft profitieren, 

indem sie frühzeitig die jeweiligen nationalen Rüstungsprozesse und Ei-

genheiten in eine harmonisierte Vorgehensweise umsetzt (Vgl. Artl 2016: 

70) 

 

Maßnahmen zur Risikobewältigung: 

1. Risikominderung: Damit es nicht fortlaufend zu Abweichungen der Prozesse 

kommt, bedarf es einer detaillierten Projektplanung. Das Projektmanagement 

muss dafür immer mehr in den Vordergrund geraten, durch Schulungsangebote 

und die Einführung von Projektstandards. Nur so ist eine planerische Quali-

tätssicherung gewährleistet. Innerhalb der Leistungsbeschreibungen müssen 

die geforderten Funktionalitäten zwingend mit dem ausgearbeiteten Zeitplan 

übereinstimmen. Kommt es dabei zu einer Erstbeschaffung, muss klar sein, 
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dass das nicht von heute auf morgen geht. Man muss sich trotzdem an den 

Zeitplan halten. Es müssen in der Planungsphase ggf. zukünftig größere Puf-

ferzeiten einkalkuliert werden und die Planung sollte generell realistisch erfol-

gen und nicht wie bisher – zu optimistisch, denn es können jederzeit unvorher-

gesehene Situationen entstehen. Es muss eine gewisse Flexibilität gegeben 

sein, damit Planabschnitte so verschoben werden können, dass das Projektende 

aber nicht in Gefahr ist.          

2. Risikodiversifikation: Eine Erweiterung der Deckungsfähigkeit für verschie-

dene Titel würden das Problem zu einem großen Teil verringern. Es könnten 

dadurch überplanmäßige Ausgaben in einem Bereich flexibel mit Minderaus-

gaben in einem anderen Bereich ausgeglichen werden. Die bisherige starre 

Vorgehensweise hat zur Folge, dass beim Haushalt eine Bugwelle losgetreten 

wird, die man kaum noch aufhalten kann. Innerhalb der Planung hat man mit 

der erhöhten Mittelausgabenflexibilität dann Spielräume, die sich kurzfristig 

innerhalb des aktuellen Haushaltsjahres oder mehrerer Haushaltsjahre zur Ver-

meidung der Mittelflussproblematik nutzen lassen. Das wäre ein großer Schritt. 

Darüber hinaus müsste geprüft werden, ob Ausgabereste, die nicht zu Lasten 

des Verteidigungshaushalts gehen, ebenfalls genutzt werden könnten. Bei der 

Bildung von Ausgaberesten oder der Erweiterung flexibilisierter Titel wären 

gesetzgeberische Maßnahmen möglich, ohne das Etatrecht des Parlaments zu 

berühren. Das hört sich gut an, birgt jedoch das Risiko, dass dadurch das Haus-

haltsrecht des Parlaments doch beeinflusst würde.  

3. Risikokontrolle: Ein detailliertes Portfoliomanagement hilft bei der Kontrolle 

der Umsetzung eines Projektvorhabens. Dieses muss die verschiedenen Vor-

haben und Projekte übergreifend steuern und Fehlentwicklungen frühzeitig 

aufzeigen. Abweichungen in der Planungsphase gilt es mit Alternativplanun-

gen auszugleichen. So würden keine Nachteile für den zukünftigen Mittelab-

fluss entstehen und dies sowohl einzelprojektorientiert als auch bundeswehr-

übergreifend. 
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4.5.4 Controlling in der Bundeswehr  

 

Die Transparenz des Verwaltungshandelns wird durch Controlling erhöht. Anders als 

bei der Buchführung ist das Controlling die tatsächliche ergebnisorientierte Steuerung. 

Das Controlling stellt die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Rechnungsle-

gung sicher. Es werden Projektpläne erstellt, die tatsächliche Leistungen, Fortschritte, 

Termine, Kosten und Maßnahmen enthalten. Nur so kann ein Projekt überwacht und 

gesteuert werden, indem man diese Komponenten immer wieder nachfasst und den 

Soll-Ist-Abgleich durchführt. Das Projektcontrolling fungiert daher als Aufgabenpaket 

für die Führung (hier: des BMVg). Die ablaufenden Managementprozesse werden in 

Hinblick auf Zielerreichung dokumentiert. Es ist daher Teil des Projektmanagements, 

welches später noch detailliert behandelt wird. 

 

4.5.5 Prozessmanagement in der Bundeswehr  

 

Die prozessorientierte Denkweise ist schon länger bei der hierarchisch orientierten 

Bundeswehr vorhanden. Das wesentliche Grundelement des Prozessmanagements 

sind die Leistungserstellungsprozesse (vorgegeben von der politischen Steuerungs-

ebene), die zur zielorientierten Steuerung der Prozesse führen. Die Wirtschaftlichkeit 

steht dabei immer im Schwerpunkt. Durch Prozessmanagement werden Gestaltungs-

potenziale eröffnet. Kosten, Qualität, Zeit und Flexibilität sind die zu untersuchenden 

Faktoren. Die Reihenfolge und Aufgabe des Prozessmanagements sind Prozessauf-

nahme – Prozessgestaltung – Prozessumsetzung – Prozesscontrolling. Bei der Prozess-

aufnahme analysiert man den Ist-Zustand der Prozesse bei der Bundeswehr. Dann wer-

den Prozessziele festgelegt. Mit einer Prozessanalyse können sich Schwachstellen der 

bisherigen Prozesse finden lassen. Es gilt dann Optimierungsansätze zu definieren. Die 

Frage ist dann, ob man die bestehenden Prozesse neu strukturiert oder verbessert. 

Wenn man neue Prozesse implementiert, gilt es dann mit Hilfe des Change-Manage-

ments diese zu begleiten. Durch das Projektcontrolling können Zielabweichungen er-

kannt werden. Nur wenn man die Ursachen feststellt, können Nachbesserungen ange-
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stellt werden. Im Falle dieser Arbeit werden die Ursachen für das Spannungsfeld zwi-

schen Mittelabfluss und Mittelbewilligung untersucht und Optimierungsansätze auf-

gezeigt. Die Arbeit soll dabei eine Vereinigung der erwähnten Komponenten liefern.   

Die Streitkräfte sind ein wesentlicher Leistungsträger der Bundeswehr, deren Leis-

tungsfähigkeit auch bei den zur Verfügung stehenden begrenzten Ressourcen gewähr-

leistet sein muss. Die gezielte Gestaltung und Steuerung der Leistungserbringung ist 

hierbei zwingend notwendig, wobei die Qualität der Auftragserfüllung sicherzustellen 

ist. Die Einsatzorientierung hat dabei keinesfalls eine untergeordnete Rolle, sondern 

bildet den Mittelpunkt der Leistungserstellung, da man sich genau da keine Qualitäts-

einbußen leisten darf. Oder man weicht auf ein einfaches, als ein allumfassendes Sys-

tem aus, richtet aber die Prozesse hiernach aus. Die Sicherheit der Kräfte im Einsatz 

ist die Voraussetzung für das Überleben ei-nes/einer jeden Soldaten/Soldatin. Die Res-

sourcen sind dabei stets bewusst - aber nicht verschwenderisch - einzusetzen. Dem 

vorausgesetzt sind eine detaillierte Kenntnis und Analyse der eigenen Leistungserstel-

lungsprozesse. Der Ablauf von der Auftragserteilung bis zur Auftragserfüllung muss 

dabei klar verinnerlicht sein. Somit wird für Transparenz hinsichtlich der Prozessstruk-

tur, einzelner Prozessschritte, Prozessbeteiligter und deren Wirkungszusammen-hänge 

gesorgt. Um dem gerecht zu werden, entschied sich der Stellvertreter des Generalin-

spekteurs der Bundeswehr und Inspekteur der Streitkräftebasis, das „Prozessorientierte 

Denken und Handeln“ einzuführen, es folgte im Jahr 2009 eine erste Pilotstudie. Für 

Details wird an dieser Stelle auf folgende Literatur verwiesen: Kern, Eva-Maria / Hart-

mann, Tomas 2010: Abschlussbericht zur Durchführung der Studie „Prozessorientier-

tes Handeln und Denken in der Streitkräftebasis – Analyse und Optimierung von Pro-

zessen der Leistungserstellung. Studienkennziffer: PL 30P 9 028 (bundeswehrinterne 

Quelle); (Vgl. Kern 2012: 103-106).    

Das Ziel der Studie ist die Gewinnung von Erkenntnissen hinsichtlich der Prozesse der 

Streitkräftebasis und deren Optimierungspotenziale, aber auch Erfahrungen bzgl. der 

Umsetzung und Möglichkeiten der Prozessanalyse sollten dabei inkludiert sein. Die 

zur Auftragserfüllung notwendigen Prozesse waren dabei herauszuarbeiten, be- oder 

verhindernde Faktoren zu identifizieren, deren Auswirkungen zu analysieren und dar-

aus die Optimierungsansätze abzuleiten. Das Ziel war fortlaufend, ein Benchmarking 
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von Prozessen durchzuführen und dadurch eventuell bestehende best Practises heraus-

zuarbeiten. Ein vereinfachtes und praktikables Vorgehensmodell wurde entwickelt, 

wobei der Baustein Produktanalyse notwendig wurde, um den Dienststellen deren ei-

gene Wertschöpfung deutlich zu machen (Vgl. Kern 2012: 104f.). 

 

 

In der Analysephase wurden Vorlagen zur Beschreibung des durchzuführenden Auf-

trages (Produkt) erstellt, dann folgte die Aufnahme, Darstellung und Analyse der Pro-

zesse inklusive der Analyse von be- und verhindernden Faktoren (Störgrößen). Eben-

falls wurden die zu erwartenden Optimierungsansätze erarbeitet. Einen strukturierten 

Handlungsrahmen eigeninitiativ und für sich am eigenen Beispiel praktikabel zu er-

stellen, zeigt, dass man gewillt ist, sich mit dem Prozessmanagement und der Prozess-

orientierung auseinander zu setzen. Es ist nur sinnvoll, das allgemeine Vorgehen auf 

den eigenen Bereich herunterzubrechen, um sich besser damit identifizieren zu können 

und mit dieser Unterstützung die Ziele zu erreichen. Eine entsprechende Sensibilisie-

rung der Beteiligten für die Thematik gilt als definitiv erreicht, wenn man sich einen 

Überblick über alle Prozessphasen verschafft hat. Die Prozessanalyse ist in Eigenver-

antwortung jeder am Prozess beteiligten Person umsetzbar. Qualitätsunterschiede kön-

nen dabei in der unterschiedlichen Motivation der Beteiligten begründet sein (Vgl. 

Kern 2012: 105-106). 

Abbildung 20 Strukturierter Handlungsrahmen (eigene Darstellung nach Kern 2012: 105). 



200 

 

Die Produktlandschaft der Streitkräftebasis weist eine große Bandbreite von Produkten 

aus, nämlich materielle Güter – wie einsatzreifes Wehrmaterial – und aber auch kom-

plexe Dienstleistungen – wie das Bereitstellen einsatzbereiter NRF-Kontingente. De-

fizite bestanden im Bereich der qualitativen und quantitativen Produktbeschreibung, 

sowie hinsichtlich der objektiven Kriterien zur Bewertung der Einsatzbereitschaft. Die 

Analyse verschiedener Prozesse zeigte, dass es Prozesstypen verschiedenen Charak-

ters gibt – reine Routineprozesse, aber auch Prozesse mit konkretem Projektcharakter. 

Dies ist deshalb wichtig zu nennen, da sich dadurch unterschiedliche Ziele und Gestal-

tungsmöglichkeiten der Leistungserstellung ergeben. Dies lässt sich bei Routinepro-

zessen und Prozessen mit Projektcharakter ganz gut verdeutlichen. Während es bei 

routinierten Prozessen die Option gibt, dienstelleninternes aber auch -übergreifendes 

Potenzial zur Standardisierung und folgend Automatisierung zu nutzen, geht es bei 

Prozessen mit Projektcharakter eher darum die Prozessanalyse zu unterstützen. Das 

bedeutet im Konkreten, dass die Strukturierung von Planungsprozessen verfeinert wird 

und in der Konsequenz nach einer Ex-post-Analyse eine Ableitung von „lessons 

learned“ erfolgen kann. Die angesprochenen Störfaktoren können diverser Herkunft 

sein. Fünf Störgrößenklassen konnten dabei erkannt werden (Vgl. Kern 2012: 106-

109):  

 

Abbildung 21 Störgrößenklassen (eigene Darstellung nach Kern 2012: 108). 
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Material, Personal und technische Infrastruktur sind dabei Rahmenbedingungen 

der Leistungserstellung, denn Materialmangel oder unqualifiziertes Personal haben 

weitreichende Folgen. Prozessmanagement / Organisation und Kommunikation sind 

die beiden weiteren Klassen, die als potenzielle Störfaktoren gesehen werden. Sie lie-

gen in der Prozessorganisation selbst begründet. Eine entsprechende Prozessgestaltung 

kann diese abschwächen, wenn nicht gar vermeiden. Die Störgrößen werden immer 

hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Auftragserfüllung mit Ort und Ursache analysiert. 

Es ist eine Vielzahl denkbarer Wirkungsrichtungen vorhanden, sowie eine mangelnde 

Datenverfügbarkeit hinsichtlich Produktqualität und Prozessleistung. Interne Störgrö-

ßen haben ihre Ursache innerhalb des Prozesses und können intern (von der Dienst-

stelle selbst) behoben werden. Ein Beispiel hierfür sind ineffiziente Prozessstrukturen. 

Externe Störgrößen können aber auch der Auslöser sein. Sie haben ihre Ursache au-

ßerhalb des Prozesses, beispielweise Materialmangel oder Mitarbeiterfluktuation. Die 

externen (äußeren) Faktoren sind im Normalfall eher nicht durch die Dienststelle selbst 

behebbar. Die Studie ergab, dass wohl ca. 2/3 aller Störgrößen nicht intern behoben 

werden konnten, da Zuständigkeit und Kompetenz bei anderen Dienststellen und meis-

tens bei übergeordneten Ebenen lagen. Eine Schlussfolgerung daraus ist, dass für eine 

umfassende Optimierung der Auftragserfüllung alle Hierarchieebenen in die Pro-

zessanalyse einzubeziehen sind und der projektdurchführenden Organisation eine 

möglichst umfassende Entscheidungsbefugnis zuweist. Eine hierarchieebenen- und 

dienststellenübergreifende Betrachtung der Prozesse ist unumgänglich, um wirksame 

Optimierungsansätze zu realisieren. Eine wesentliche Voraussetzung zur Bewertung 

von Leistungserstellungsprozessen, sowie von Störgrößen- und Maßnahmenwirkun-

gen, ist ein wirkungsvolles prozessorientiertes Controlling. Dieses muss zwingend die 

Produkt- und Prozesskennzahlen beinhalten, sowie die für die Erhebung erforderliche 

Datenbasis (Vgl. Kern 2012: 106-109).  

Die Aufwand-Nutzen-Relation bei der Prozessanalyse sind klar prozesstyp- und kon-

textabhängig. Die Prozessanalyse ist daher ein selektives Diagnoseinstrumentarium. 

Treten im Rahmen der Auftragsdurchführung Qualitätsmängel auf, ändern sich Rah-

menbedingungen (Umstrukturierung / Reform / Gesetzesänderungen), werden Leis-

tungserstellungsprozesse neu geplant oder wird ein Auftrag zum ersten Mal durchge-
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führt, erweist sich die prozessorientierte und auftragsorientierte Betrachtung in beson-

derem Maße als sinnvoll. Bereits eine strukturierte Darstellung aller Kernkomponen-

ten hat einen Mehrwert für alle Beteiligten an der Auftragsdurchführung. Sie bietet 

den Ansatz für eine klare Planungsgrundlage, sowie eine erste Kommunikationsbasis 

(hierarchieebenen- und dienststellenübergreifend), auf der alles fußt, denn es sollen 

schließlich nachhaltige Verbesserungen für alle am Prozess beteiligten Personen er-

zielt werden. Konkrete Zielvorgaben für die Leistungserstellung, auch trotz der mög-

lichen Veränderung von Prioritäten, sind ebenfalls von grundsätzlicher Bedeutung, 

sonst fehlen aussagekräftige Kennzahlen für die Auswertung. Die Kennzahlen werden 

aus den Zielvorgaben gewonnen. Die Controlling-Strukturen müssen dabei im Ein-

klang mit den Anforderungen für eine Datenerhebung stehen. Es wurden auf der Pi-

lotstudie aufbauende Handlungsfelder analysiert, die im Schwerpunkt die Etablierung 

der Prozessanalyse als Instrument des Führungsprozesses vorsieht.       

Es fand fortan eine zunehmende Verankerung der Prozessorientierung in der Bundes-

wehr statt, wenn auch mit anfänglichen Schwierigkeiten. Es wurde damit erstmals die 

Bereitschaft der Führungsverantwortlichen aller Hierarchieebenen signalisiert, von 

den traditionellen Prinzipien der rein funktions- und hierarchieorientierten Organisati-

onsgestaltung notwendigerweise ein Stück weit abzukommen. Eine nachhaltige Im-

plementierung der Prozessorientierung ist gewinnbringend für alle Prozessbeteiligten, 

nicht nur für das prozessorientierte Denken und Handeln auf operativer Ebene. Jede 

Struktur der Bundeswehr lässt sich an den Prozessen der Auftragserfüllung ausrichten, 

egal wie oft sie sich ändern mag. Man sollte sich dabei nicht immer nur auf bestehende 

Strukturen konzentrieren, sondern auch von etwas Altem wegkommen. Eine konse-

quent an den Auftragsanforderungen ausgerichtete Ressourcenallokation hat zu erfol-

gen. Die Strukturreformen der Bundeswehr und deren Zielsetzung, effektive Struktu-

ren und Prozesse zu schaffen, können die Möglichkeit ergeben, für eine nachhaltige 

Implementierung der Prozessorientierung innerhalb der Bundeswehr zu sorgen (Vgl. 

Kern / Greggersen 2010: 56f.; Vgl. Kern 2010: 28; Vgl. Kern 2012: 109-115). 
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4.5.6 Projektmanagement in der Bundeswehr  

 

Trotz vieler Gemeinsamkeiten ist das Projektmanagement vom Prozessmanagement 

abzugrenzen.  

Ähnliche Projektvorhaben können sich jedoch wiederholen, während ein „Projekt“ im-

mer einmalig ist. Daher empfiehlt sich die Kategorisierung von Projekten anhand von 

Gemeinsamkeiten, z.B. eines PM-Handbuches, damit bei einem neuen Projekt von den 

bisherigen Erfahrungen profitiert werden kann (Vgl. Patzak / Rattay 2018: 23). Neben 

dem Projektinhalt und dem Wiederholungsgrad ist gerade bei Rüstungsprojekten mit 

einem Projektvolumen von zum Teil mehreren Milliarden Euro eine starke Stellung 

des Auftraggebers, also der Bundeswehr, wichtig. Hier handelt es sich im Regelfall 

um externe Projekte, die sich im Gegensatz zu internen Projekten durch klare und ins-

gesamt detaillierte Verträge mit knappen Zeitvorgaben und eventuellen Pönaleverein-

barungen auszeichnen. Gerade bei solchen Projekten ist es unumgänglich, eine diffe-

renzierte Kosten- und Terminplanung zu erstellen und diese in regelmäßigen Abstän-

den auf Abweichungen in Form eines Projektcontrollings zu überprüfen (Vgl. Patzak 

/ Rattay 2018: 24). 

Voraussetzung für ein Projektcontrolling sind grundsätzlich festgelegte Vorgaben des 

Projekts – ohne einen genauen Plan kann ein zeitlicher, inhaltlicher bzw. finanzieller 

Fortschritt nicht gemessen werden. Das Projektcontrolling zieht sich hierbei durch alle 

Phasen des Projekts: Im Projektlebenszyklus kommen jeweils unterschiedliche Instru-

mente des Projektcontrollings in den verschiedenen Phasen in Frage (Vgl. Zirkler / 

Nobach / Hofmann / Behrens 2019: 39 – 40). 

To control heißt steuern, nicht kontrollieren, auch wenn dies oft verwechselt wird. Die 

Führungskräfte haben die Steuerungsverantwortung. Was ist dann aber ein Controller? 

Dieser unterstützt wiederum die Führungsverantwortlichen ebenen gerecht durch 

Transparenz über den Grad der Ziele, der drei wichtigsten Projektkenngrößen, Zeit, 

Auftragserfüllung (Ergebnisse), Kosten (Ressourcenverbrauch), sowie der Bewertung 

von Handlungsmöglichkeiten im Falle der Nichterfüllung der vorgegebenen Leis-

tungsdaten. Dabei erscheint dies leichter durchführbar, wenn Auftrag, Ziele und Prio-

ritäten klar und starr sind.  
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Dies ist im Kosmos Bundeswehr allerdings schwer zu finden, da sich diese seit der 

Wiedervereinigung im Jahre 1990 ständig umgliedert, um auf Anforderungen der Po-

litik reagieren und diesen gerecht werden zu können. Ob bei international bewaffneten 

Konflikten (Auslandseinsätzen) oder Naturkatastrophen im Inland – dies sind nur zwei 

Beispiele, an denen klar wurde, dass die Bundeswehr stets kurzfristig reagieren muss. 

Mit sich bringt dies eine nicht adäquate Ausrüstung, wenn bis kurz vor der Wiederver-

einigung die Landesverteidigung auf eigenem Territorium das wahrscheinlichste Ein-

satzszenario war. Fortan begann auch der Bedarf andersartiger Waffensysteme. Diese 

laufen zum Teil erst bis heute oder noch zukünftig in höheren Stückzahlen zu. Für die 

Auslandseinsätze in Krisengebieten gibt es einen Sofortbedarf an Ausrüstung, um die 

Soldatinnen und Soldaten ausreichend zu schützen. Eine knappe Dotierung der Ver-

teidigungshaushalte war in der Vergangenheit eine der Folgen der Finanzkrise. Für 

erforderliche Verbesserungen werden oftmals finanzielle Mittel benötigt. Die Weiter-

entwicklung der Bundeswehr hatte aber schnell gute Voraussetzungen geschaffen, in-

dem ein so genannter „Stab Leitungscontrolling“ die Leitung gemäß Rahmenweisung 

auch bei der Zielbildung für die Steuerung der Bundeswehr unterstützte. Bei der Wahr-

nehmung von Verantwortung auf Leitungsebene kann Controlling wertvolle Orientie-

rung geben. Bereits Anfang der 2000er wurde schnell klar, dass dieser Stab den Bun-

desminister der Verteidigung bei der Operationalisierung und Priorisierung strategi-

scher Ziele, bei der Planung und Kontrolle zielführender Maßnahmen und aktivem 

Management unterstützt. Eine Neubewertung des Controlling-Konzepts, angepasst an 

die aktuelle Lage und Herausforderungen, ist unbedingt notwendig, auch wenn der 

Einblick und die Analysefähigkeit über die gesamte Bundeswehr doch sehr klein er-

scheint. Klare Zielsetzungen sind die Voraussetzung für verantwortliche Steuerungs-

entscheidungen. Jede Messung der Zielerreichung bildet das Kernstück eines ergeb-

nisorientierten Controllings, obgleich Ziele erfüllt oder verfehlt wurden.  

Zweifelsohne sind politische Zielsetzungen nicht mit strategischen Zielen eines In-

dustriekonzerns vergleichbar. Ein solcher Konzern verfügt über weitreichende Hand-

lungsmöglichkeiten und Gestaltungsspielräume bis hin zum Verzicht auf die Herstel-

lung unrentabler Produkte. Nicht zu vernachlässigen ist die Bedeutung der Definition 

konkreter Politikziele, auch auf dem strategischen Feld der nationalen Sicherheit. Eine 

Erfolgskontrolle ist nur dann auch erfolgversprechend, wenn die Ziele konkret und 
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realisierbar sind. Die Politiker wollen sich dabei ungern auf das Glatteis begeben, einer 

Erfolgskontrolle anhand dieser Ziele zu unterliegen. Dieser Sachverhalt ist wieder 

nicht vergleichbar mit Vorständen von Wirtschaftsunternehmen, welche die Möglich-

keit haben, Finanzmittel zu beschaffen. Sie unterliegen auch keiner Rechenschafts-

pflicht über die Verwendung von Haushaltsmitteln gegenüber dem Parlament. Wirt-

schaftsunternehmen haben die Option, sich durch Änderung ihres Leistungsspektrums 

an veränderte Marktbedingungen anzupassen und damit den wirtschaftlichen Erfolg 

zu sichern. In der Vergangenheit trug der Stab Leitungscontrolling einen wesentlichen 

Anteil am Projektmanagement der Bundeswehr bei. So wurde der Informationsbedarf 

besser als zuvor gedeckt, sowie Entscheidungen maßgeblich unterstützt. Ende der 

1990er Jahren mussten beispielsweise im Bereich der Materialerhaltung mehrfach 

dreistellige Millionenbeträge – in der Währung Deutsche Mark (DM) – vom Parlament 

nachbewilligt werden, um dem Instandsetzungs- und Ersatzteilbedarf gerecht zu wer-

den. Ein durchgängiges Berichtswesen erzielte stets positive Effekte, um daran an-

knüpfen zu können. Dieses sollte enthalten: 

 

 Transparenz über die Zielerreichung verbessern 

 Sich verantwortungsbewusst Verantwortlichkeiten und Herausforderungen 

stellen 

 Entscheidungen im Sinne der Gesamtstrategie durchdenken 

 Abzugebende Bewertungen drängen die Verantwortlichen zu konkreten 

Aussagen und Planungen 

 Beim Soll-Ist-Vergleich Defizite ausgleichen und Handlungsoptionen be-

nennen, die zu einer Verbesserung führen  

 Zentrale Nachsteuerungsmaßnahmen auf das Geringste minimieren  

 

Nach der aktuellen politischen Zielsetzung und den daraus resultierenden Aufgaben 

und Prioritäten sollte auch der jährliche Haushaltsplan ausgerichtet werden. Nach Ar-

tikel 87a und 87b GG sind Streitkräfte und Bundeswehrverwaltung getrennt zu be-

trachten, während Bedarfsdecker-Aufgaben grundsätzlich der Bundeswehrverwaltung 

zugeordnet sind (Vgl. Steuer 2012: 65-67).  

In der Wirtschaft hat man es oft mit so genannten „Profit Centern“ zu tun, bei denen 

die Entscheidungsbefugnisse gebündelt sind und dabei Management und Produktions-

team am Erfolg beteiligt werden können. Die Literatur tut sich mit der Übertragung 
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dieser Konstellation auf die Bundeswehr schwer, weil dies die Steuerung und bundes-

wehrgemeinsame Entscheidungen erschwere. 

Nichtsdestotrotz besteht folgende Aufgabenteilung, die für den weiteren Verlauf der 

vorliegenden Arbeit nicht ganz unerheblich erscheint: 

 

 Ein Teil der Organisation (z.B. die Streitkräfte) formuliert einen begründe-

ten Bedarf (z.B. Erneuerung Ausrüstung)  

 Ein anderer Teil der Organisation (z.B. Rüstungsbereich) hat die Verant-

wortung für die technisch-wirtschaftliche Deckung des Bedarfs (inkl. Be-

schaffungs- oder Kooperationsverträgen) 

 Ein weiterer Teil der Organisation (Haushalt) muss die notwendigen Haus-

haltsmittel sowie deren Verfügbarkeit und Maßnahmen prüfen, planen und 

sicherstellen, wenn es zum Abschluss eines Vertrages kommt  

 

Der „Leitung“ kommt dabei eine „Vermittlerrolle“ zu, da es zu Friktionen zwischen 

den Streitkräften und der Bundeswehrverwaltung kommen kann. Unbezahlbare For-

derungen oder verzögerte Genehmigungs- und Bedarfsprozesse sind nur zwei Bei-

spiele von vielen. Wenn keine konkreten Ziele dabei definiert wurden, an die sich alle 

Beteiligten zu halten haben, sind fortlaufende Nachsteuerungen, wie eben angespro-

chen, vorprogrammiert. Es ist dabei wichtig, dass alle verantwortungsbewusst und en-

gagiert das bundeswehrgemeinsame Controlling verfolgen. Dies betrifft auch externe 

Formen der Bedarfsdeckung, die in Kooperation mit Gesellschaften zu erbringen sind 

(z.B. Fuhrpark). Das zweischneidige Schwert bei Transportbedarf ist hier, dass die 

Streitkräfte weiter mit ihrem Transportbedarf planen, während sie jedoch mit der In-

anspruchnahme der Fuhrparkleistungen Kosten aus „fremden Budgets“ abschöpfen. 

Das Controlling muss dabei die wesentliche Leistung erbringen, in Kooperationen mit 

Beteiligung des Bundes für die Leitung die erforderliche Transparenz zu schaffen. 

Hierfür wurde ein so genanntes Reporting entwickelt, das Bewertungen zu allen für 

die Leitung relevanten strategischen Steuerungsperspektiven enthält: 

 

 Effektivität (Umfang und Qualität der bereitgestellten Leistungen) 

 Effizienz (Wirtschaftlichkeit, auch i.V.m. anderen Anbietern) 

 Verfügbarkeit (Dauerhaftigkeit der Bedarfsdeckung) 

 Compliance (Regeleinhaltung) 
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Damit werden die Anforderungen der begleitenden Erfolgskontrollen gemäß § 7 BHO 

erfüllt. Eine regelmäßige Dienst- und Fachaufsicht ist notwendig, damit ein Blick auf 

die Ressortverantwortung des Ministers geworfen wird. Man kann es nicht oft genug 

betonen: das Identifizieren und Festlegen verbindlicher Ziele ist Ausgangpunkt jeder 

verantwortlichen Steuerung inklusive der Berücksichtigung von möglichen Zielper-

spektiven. Aufwand und Nutzen müssen bei dem auf bessere Ressourcen- und Leis-

tungstransparenz ausgerichtetem Controlling stets in einem angemessenen Verhältnis 

stehen. Um verantwortlich steuern zu können, benötigen die Führungskräfte ihrer 

Ebene entsprechend zuverlässige Informationen. Oft stehen die Informationen selbst 

der Leitungsebene von Ministerien nicht zur Verfügung und müssen mühsam nachge-

fordert werden. Aber auch die Minister und Staatssekretäre benötigen ein Mindestmaß 

an Entscheidungssicherheit. Die benannten Zwecke für die Haushaltsmittel im Bun-

deshaushalt sind relativ pauschal ausgeplant. Dies führt oftmals zu einer gewissen In-

transparenz. Den Leistungen die dafür erforderlichen Ressourcen zuzuordnen, erweist 

sich unter den Rahmenbedingungen der Kameralistik oft als schwierig. Die Kosten- 

und Leistungsrechnung bildet dabei eine unterstützende Hand. Um auch hier wieder 

den Vergleich zu Wirtschaftsunternehmen zu ziehen wird klar, dass bei ihnen eine 

exakte Zuordnung von Leistungen und Kosten erforderlich ist, um eine sichere Preis-

kalkulation vornehmen zu können. Die Buchführung hat dabei eine nachvollziehbare 

strategische Bedeutung für den Fortbestand des Unternehmens. Die Vorgaben des 

zentralen Rechnungswesens werden in allen Geschäftsbereichen akzeptiert, da dieses 

eine transparente Vertrauensbasis für jede Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter darstellt. 

Eine Software-Unterstützung kann dabei eine weitreichende Hilfestellung liefern. 

Aus-, Fort- und Weiterbildung ist ein wichtiger Faktor, damit alle Bereiche von dem 

Controllingwesen profitieren.  

Ein widerspruchsfreies Zielsystem unter Berücksichtigung aller Elemente für einen 

Geschäftsbereich in der Größe des BMVg zu realisieren, ist sehr ambitioniert. Die 

wichtigste Voraussetzung ist, dass die Führungskräfte engagiert und in Teamarbeit 

vorgehen, auch wenn getrennte Verantwortlichkeiten vorliegen. Die balance of power 

ist dabei eine gewünschte Basis. Die politische Leitung muss zwingend versuchen mit 

Zielen führen zu wollen. Mit Zielvereinbarungen (Verantwortung einfordern, Aufga-
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ben priorisieren) kann eine stärkere Balance zwischen Auftrag und Mitteln erzielt wer-

den. So kann man sich besser auf die priorisierten Ziele und Ergebnisse fokussieren. 

Vollzugsverbindliche Pläne müssen dabei stets die Basis jeder Form von Erfolgskon-

trolle sein. Dabei muss immer ein sicher einschätzbarer Ressourcenrahmen existieren. 

Unbefriedigend ist, wenn es gravierende Abweichungen zwischen einer bottom-up 

entstandenen Bedarfsplanung und einer top-down entwickelten Finanzplanung gibt. 

Durch Kürzungen im Haushaltsplan werden angestrebte Planungen entwertet. Der 

Haushalt hat daher eine dominante Stellung im Planungsvollzug. Die Planungs-inhalte 

müssen als verbindlich kategorisiert werden und eine zuverlässige Bedarfs- und Fi-

nanzplanung geschaffen werden. Die Leitung sollte dabei mit Finanzvorgaben/-richt-

linien die Möglichkeit haben zu steuern. Die Folge ist, dass kleine finanzielle Hand-

lungsspielräume entstehen, die unterjährige Nachforderungen möglichst aussterben 

lassen. Wird dies erfolgreich umgesetzt, liegt bereits zu Beginn des Jahres eine hinrei-

chend präzise und wünschenswerte Ausgangsbasis für Zielvereinbarungen und Con-

trolling vor. Die immer wieder angesprochenen Zielvereinbarungen sollten einem 

Muster folgen – den so genannten SMART-Kriterien (spezifisch, messbar, attraktiv, 

realistisch, terminiert). Immer wieder wichtig ist dabei zu beachten, dass das vom 

Führungsverantwortlichen vorgegebene Anspruchsniveau der Leistungsfähigkeit der 

Durchführungsebene entspricht. Wenn Ziele nahezu nicht realisierbar sind und bereits 

im Ansatz scheitern, ist dies nicht wünschenswert. Eine stetige selbstkritische Kon-

trolle der Zielerreichung ist also unumgänglich, damit die Steuerungskraft der doku-

mentierten Ziele erhalten bleibt. Die Führungskräfte müssen verstehen, dass sie in ih-

rem jeweiligen Verantwortungsbereich gute Arbeit erzielen müssen und bereit sein, 

sich am Erfolg messen zu lassen. Sie verstehen Controller oftmals als Kontrolleure 

und missverstehen ihr Engagement als Machtstreben, auch wenn sie nur ihre Bewer-

tungen und Vorschläge einbringen. Kommunikation ist dabei wie immer alles. Am 

besten wären Sechs-Augen-Gespräche in regelmäßigen Abständen, also die Teilnahme 

der Führungskraft, dem Fachverantwortlichen und dem Controller (als unabhängiger 

interner Berater). Innerhalb dieser Gespräche kann man sich auf eine bessere Transpa-

renz, ausgewogene Bewertungen und klare Vorgaben der Führung verständigen. Diese 

Besprechungen schaffen zweifelsohne ein tiefes Vertrauen.  
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Die komplexen Herausforderungen, der sie sich stellen müssen, sind also zusammen-

gefasst: 

 

 Komplexität des Steuerungsfeldes 

 Strukturveränderungen / Transformationen im laufenden Prozess 

 Ungenügende Transparenz von Kosten und Leistungen 

 Informationsmanagement  

 Fehlende Befugnisse, unklare Verantwortlichkeiten    

 Fragwürdiger Nutzen der Steuerung – kein Steuerungsverständnis vorhan-

den 

 Fehlende Steuerungsinstrumente, welche zu den Perspektiven und Rah-

menbedingungen passen sollen 

 Keine Zeit für Dienst- und Fachaufsichten     

 Expertise der Controller wird nicht anerkannt 

 Unausgeprägte Managementmethoden      

 

Im Umkehrschluss muss man sich genau diesen Herausforderungen stellen und jeder 

sollte dazu seinen Beitrag leisten (Vgl. Wist 2012: 65-81). 

Unterm Strich wurde vor ungefähr 20 Jahren, nämlich im Jahre 1998, erstmalig ein 

Rahmenkonzept für das Controlling im Geschäftsbereich des BMVg eingeführt. Die-

ses hatte schon zur damaligen Zeit das Ziel, die Führung auf allen Ebenen bei der 

Entscheidung über Zielvorgaben, insbesondere zur Verbesserung der Wirtschaftlich-

keit, bei der Kontrolle der Zielerreichung, Verbesserung der Leistungsfähigkeit und 

eventueller Nachsteuerung zu unterstützen. Das Rahmenkonzept wurde durch Einfüh-

rung des eingangs erklärten Stabes Leitungscontrolling im Jahr 2001 überarbeitet. Da-

mit einhergehend sollte der Wechsel des „Bottom-up-Ansatzes“ hin zum „Top-down-

Ansatz“ erfolgen. Um nochmals kurz die Erinnerung ins Gedächtnis zu rufen: der Stab 

Leitungscontrolling hatte zur Aufgabe die Unterstützung des Bundesministers/ der 

Bundesministerin der Verteidigung bei der Operationalisierung, Planung, Kontrolle 

sowie Priorisierung der strategischen Ziele und bei der Mitgestaltung des aktiven Ma-

nagements. Des Weiteren war eine konzeptionelle Implementierung und Weiterent-

wicklung des Controllings im Geschäftsbereich vorgesehen. Das Controlling hatte sich 

zunehmend als fester Bestandteil des Führungsprozesses etabliert. Es liegen in der Li-

teratur Kritiken vor, dass jedoch das Controlling nur rudimentär seine Wirkung entfal-
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tete und es konnten Unterschiede hinsichtlich der Entscheidungsrelevanz von Control-

ling-Informationen festgestellt werden. Aufgrund vielfältiger Veränderungen und tief-

greifender Reformen erforderte dies eben aufgrund dieser eine transparente und syste-

matische Steuerung. Der Aufbau effizienter Führungsstrukturen, eine ebenengerechte 

Delegierung von Verantwortung und Entscheidungskompetenz war die Folge. Ein ef-

fektives Controlling ist hierfür unumgänglich, welches durchgängige Lagebilder über 

die Ist-Situation liefert, die gesetzten Ziele umsetzt, optionale Handlungsmöglichkei-

ten und prognostizierte Auswirkungen erarbeitet und letzten Endes die Abstimmung, 

Messung und Bewertung der Zielvorgaben vornimmt. Bis heute existiert nur eine ru-

dimentär ausgeprägte Verzahnung des Controllings mit den Planungsprozessen der 

Bundeswehr-, Haushalts- und Rüstungsplanung. Das Controlling könnte die Planung 

durch zusätzliche Entwicklungsprognosen ergänzen und optimieren und Transparenz 

in der Planungsumsetzung herstellen. Man spricht hier schlicht und einfach über eine 

zielgerechte Umsetzungskontrolle und -steuerung. Ein effektives und effizientes Con-

trolling ist der entscheidende Faktor für die Steuerung eines Geschäftsbereiches, wie 

der des BMVg. Es sind zweifelsohne Rahmenbedingungen zu erfüllen. Im Folgenden 

sind die wesentlichen Faktoren stichpunktartig zusammengefasst: 

 

 Schärfung des Aufgabenprofils des Controllings 

 Stärkung der Controllerqualifikation 

 Systematische Befähigung der Führungskräfte zur Controlling-Nutzung 

 Sicherstellen eines direkten Zugangs zur Leitung für das Leitungscontrol-

ling 

 Ausstattung des Leitungscontrollings mit fachlichem Weisungsrecht 

 Optimierung der Allokation von Controlling-Ressourcen 

 Vorgabe konkreter und messbarer Leitungsziele 

 Herstellung von Kosten- und Leitungstransparenz durch eine technische 

Unterstützungslösung 

 Mitgestaltung der Datenanteile mithilfe von Anwendungssoftware 

 Aufbau eines Anreizsystems 

 

All dies wären wirkungsvolle Impulse für eine erfolgversprechende Weiterentwick-

lung des Controllings. Eine systematische Ableitung seiner Aufgaben und Verantwor-

tungsbereiche aus dem Steuerungsverständnis heraus ist notwendig, um sein zuge-

schnittenes Profil – angepasst an die Bedürfnisse der Führungskräfte – zunehmend zu 

schärfen. Eine enge konzeptionelle Zusammenarbeit mit all den beteiligten Gestaltern 
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der Steuerungsprozesse ist zielführend, um ebenfalls eine Basis für die Zukunft zu 

schaffen. Dabei gilt es die Herausforderungen zu erkennen, Voraussetzungen zu schaf-

fen, eine klare Ausrichtung des Controllings zu entwickeln und zu akzeptieren und den 

Steuerungsprozess zu optimieren. Das Controlling nimmt dabei die Rolle eines mehr-

wertschöpfenden Unterstützers der Führung ein. Ein durchgängig gestaltetes Control-

lingsystem bringt ausschließlich Vorteile mit sich. Man muss sich jedoch dessen be-

wusst sein, dass die Qualität der Controllerleistung sich auf die Leistungsfähigkeit des 

gesamten Geschäftsbereichs auswirkt. Wenn alle Beteiligten an einem Strang zögen, 

würde die Qualität und das Ergebnis – eine optimale Leitungsfähigkeit – positiv kor-

relieren. Es liegt nahe, dass ein durchgängiges Controlling die Leitungsfähigkeit nur 

gewinnbringend optimieren kann (Vgl. Weber / Schäffer / Bauer 2000: 36f.; Vgl. Rich-

ter 2011: 109; Vgl. Rüdiger / Brüning 2012: 83-97).     

 

Zusammenfassend lässt sich folgendes sagen: 

 

Streitkräftemanagement 

 die internationale Finanzkrise hatte massive Auswirkungen auf den Staats-

haushalt und die öffentliche Wahrnehmung und Erwartung an einen öko-

nomisch effizient arbeitenden Staat (Vgl. Kern 2014: 1) 

 Bundeswehr muss entsprechend auch dieser Forderung entsprechen und 

greift in ihrer aktuellen Neuausrichtung vermehrt auf privatwirtschaftliches 

Know-how und betriebswirtschaftliche Managementansätze und -metho-

den zurück 

 Herausforderung besteht noch darin, diese an die spezifischen Vorausset-

zungen einer militärischen Organisation anzupassen 

 Management ist „ein Komplex von Steuerungsaufgaben, die bei der Leis-

tungserstellung und -sicherung in arbeitsteiligen Systemen erbracht werden 

müssen“, auch genannt „Fünferkanon“ (Vgl. Kern 2014: 1): 

o Planung 

o Organisation 

o Personaleinsatz 

o Führung 

o Kontrolle 

 Streitkräftemanagement hat somit zum Ziel, militärische Organisationen so 

zu gestalten und zu steuern, dass sie ihren Auftrag möglichst effektiv (Wir-

kung) und effizient (Wirtschaftlichkeit) erfüllen, ohne dabei ins „militäri-

sche Handwerk“ selbst einzugreifen (Vgl. Kern 2014: 4) 
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5. Fallstudien: Bundeswehr und andere Behörden: Strukturierte 

Ableitung von best practises 

 

In diesem Kapitel wird kein originärer Vergleich vorgenommen. Es wird vielmehr ein 

strukturierter Überblick über Fälle nach einheitlichen Kriterien geliefert. Es werden 

Beispiele aus dem Benchmark aus anderen Bereichen dargestellt, um zusammenge-

führt von innen und außen lernend Handlungsempfehlungen abzugeben. 

 

 

5.1 Rüstungsprojekte in der Bundeswehr  

 

Die ehemalige Verteidigungsministerin Dr. Ursula von der Leyen hat im Herbst des 

Jahres 2014 die „Agenda Rüstung“ verkündet. Nach anscheinend immer wiederkeh-

renden Verzögerungen und Kostensteigerungen bei Rüstungsprojekten wurde damit 

ein erster Ansatz geschaffen, um die Beschaffung bei Rüstungsprojekten neu zu orga-

nisieren. Ein weiterer Ansatz und Hintergrund für die Agenda war die extern – eben-

falls im gleichen Jahr – beauftragte Bestandsaufnahme und Risikoanalyse zentraler 

Rüstungsprojekte, welche im nächsten Abschnitt genauer untersucht wird. Das ge-

meinsame Ziel ist die Modernisierung des Rüstungswesens mit den Kernbestandteilen: 

neues Risikomanagement und modernes Berichts-wesen. Des Weiteren wurden soge-

nannte Berichte des Bundesministeriums der Verteidigung zu Rüstungsangelegenhei-

ten ins Leben gerufen. Ein solcher Bericht gliedert sich stets in einen der Öffentlichkeit 

zugänglichen Teil (Einstufung: „offen“) und einen vertraulichen Teil (Einstufung: 

„VS-Nur für den Dienstgebrauch“). Der zweite Teil trägt dem besonderen Informati-

onsbedürfnis des Parlaments Rechnung und berücksichtigt insbesondere die Schutz-

würdigkeit spezifischer Informationen des Verteidigungssektors. In dieser Arbeit wird 

folglich nur auf den ersten Teil eingegangen, welcher insbesondere die Gesamtlage 

des Rüstungswesens umfasst, aber auch konkrete projektbezogene Informationen ent-

hält.     

Diese Berichte bilden ein neues und proaktives Informationsangebot und das BMVg 

ergänzt damit das bis dato bestehende Berichts- und Informationswesen in Richtung 
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Parlament (Vgl. Themenseite des Bundesministeriums der Verteidigung 2019). In den 

folgenden Abschnitten werden diese Berichte analysiert (Vgl. im Folgenden: Themen-

seite des Bundesministeriums der Verteidigung 2019, 1.-10. Bericht des BMVg zu 

Rüstungsangelegenheiten).  

Im Folgenden werden die bisherigen Berichte des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten 

beleuchtet. Bis dato gibt es acht Berichte an der Zahl. Es würde den Rahmen sprengen 

hier einen Abriss über aller Berichte zu liefern. Deshalb wird sich hier auf die ersten 

beiden Berichte (das Jahr 2015) und die letzten beiden Berichte (Dezember 2018 und 

Juni 2019) konzentriert und diese werden ausführlicher dargestellt. So lässt sich die 

Basis und auch die Entwicklung über die Jahre erkennen. Um doch einen Überblick 

über alle Berichte zu bekommen, schließt sich am Ende eine Übersicht über die we-

sentlichen Zahlen an. 

 

1. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten (März 2015) 

In der 18. Legislaturperiode wurde mit dem Koalitionsvertrag „Deutschlands Zukunft 

gestalten“ durch CDU, CSU und SPD vereinbart, das Berichtswesen des Parlaments 

über den aktuellen Sachstand bei der Entwicklung und Beschaffung von Material und 

Gerät – also kurzum dem komplexen Rüstungswesen -zu optimieren. Bei einer Ver-

besserung muss auch für Transparenz gesorgt sein. Die Bundesministerin der Vertei-

digung beschloss daher sich externe Berater ins Boot zu holen, die eine Bestandsauf-

nahme und Risikoanalyse zentraler Rüstungsprojekte erstellen und damit die Sicht 

„von außen“ liefern und ebenfalls einen Sachstand feststellen sollten. Binnen weniger 

Monate (Beauftragung: im Sommer 2014, Gutachten lag vor: im Oktober 2014) erar-

beiteten Berater der Unternehmen KPMG, P3 Group und TaylorWessing ein Gutach-

ten, welche die Bundesministerin damals in Auftrag gab. Dieses besteht aus mehr als 

1.500 Seiten und weist auf schätzungsweise 140 Probleme und Risiken hin. Des Wei-

teren ist von circa 180 Handlungsempfehlungen, die bisherigen Projekte und das Rüs-

tungsmanagement betreffend, die Rede. Mithilfe des vorliegenden Gutachtens erarbei-

tete das BMVg selbst noch eigene Anmerkungen und Bewertungen. Es wurde also in 

Folge der Agenda Rüstung ein erster Schritt in Richtung Modernisierung des Rüs-

tungswesens getan. Das trifft sich ganz gut, da die Agenda Rüstung mit einer klaren 

strategischen Ausrichtung des Rüstungswesens einhergeht. Wie bereits erwähnt, soll 
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die Grundlage dafür ein neues Risikomanagement mit einem modernen Berichtswesen 

sein. So tagt ein sogenanntes Rüstungsboard im halbjährlichen Rhythmus, um sich 

über Großvorhaben zu beraten. Im Anschluss daran informiert das BMVg den Vertei-

digungsausschuss und Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages mithilfe der 

Berichte des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten.   

Ziel ist es, die erforderliche Ausrüstung der Bundeswehr zeitgerecht und einsatzreif 

im zur Verfügung stehenden Finanzrahmen bereitzustellen und einsatzreif zu halten. 

Nur so kann eine Einsatzbereitschaft gewährleistet werden.  

Die Aufgaben werden im Bereich „Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung“ 

(AIN) bearbeitet, welcher wiederum aus der Abteilung AIN des BMVg und dem Or-

ganisationsbereich AIN besteht. Letztgenannter setzt sich aus dem Bundesamt für 

Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) und dem 

nachgeordneten Geschäftsbereich zusammen. 

 

Im BAAINBw stehen die Wehrtechnologische Forschung und Technologie, die Ent-

wicklung, Erprobung und Beschaffung, das Nutzungsmanagement und die Aussonde-

rung von Wehrmaterial im Vordergrund. Es geht dabei um Großgerät, die Panzer, 

Flugzeuge und Schiffe, aber auch um kleinste Ausrüstungsgegenstände von Soldatin-

nen und Soldaten. In diesem Bundesamt wird der komplette Prozess von Wehrmaterial 

inklusive dem Forschungsvorlauf, der Realisierung bis hin zur Aussonderung/Verwer-

tung durchgeführt. Das BAAINBw gilt daher zweifelsohne als wichtiger öffentlicher 

Auftraggeber und zentraler Dienstleister für die Bundeswehr. Ein technologisch und 

wissenschaftlich breit aufgestellter Geschäftsbereich unterstützt das Bundesamt bei 

seiner Aufgabenerfüllung.  

Die Auslandseinsätze und Missionen der Bundeswehr und immer kürzer werdende In-

novationszyklen implizieren ein rasches und flexibles Ausrüstungsverfahren mit ei-

nem leistungsfähigen Risikomanagement. Eine integrale Rolle spielen neben den 

staatlichen Stellen auch internationale Agenturen und Organisationen (z.B. NATO), 

Institute der wehrwissenschaftlichen Forschung, die wehrtechnische Industrie und 

weitere Stakeholder wie auch Verbände. Die Bewertung jeglicher Verfahren bedarf 

einer Input-Output-Metrik, einer Messung des Erreichens der Ziele.  



215 

 

Das Rüstungsboard unterrichtet die Leitung des BMVg über den aktuellen Stand be-

züglich laufender und anstehender Rüstungsprojekte. Es muss Risiken, Probleme und 

Fehlentwicklungen im Projektverlauf identifizieren. Die Bundesministerin verschaffte 

sich selbst einen Überblick und nahm am ersten Rüstungsboard teil, billigte keinen der 

Projektstatusberichte und zog personelle wie strukturelle Konsequenzen. Dies gab ihr 

den Anlass auch externen Sachverstand einzuholen, um eine adäquate Analyse der 

Rüstungsprojekte und die damit verbundenen Strukturen und Prozesse des Rüstungs-

managements bewertet zu wissen.      

Die erste Fregatte (Fregatte Baden-Württemberg) von insgesamt vier der Klasse 125 

wurde im März 2014 in Hamburg ausgedockt. Das Gesamtprojekt hat durch verspäte-

ten Abschluss der Kabelbahnen und Probleme bei der Brandschutzbeschichtung Ver-

zögerungen im Zulauf der Schiffe. Die Fregatte 125 soll sich zu einem zentralen Waf-

fensystem der Deutschen Marine etablieren. Die vier Fregatten sollen die Aufgaben 

wie Seeraumüberwachung, Durchsetzen eines Embargos, Unterstützung von Spezial-

kräften sowie die Bekämpfung von Landzielen erfüllen. Zur Aufgabenerfüllung wird 

der Personalansatz von der 120-köpfigen Stammbesatzung um 70 Personen erweitert. 

Die Fregatten sehen eine zweijährige Stehzeit im Einsatz vor (Intensivnutzung ohne 

Instandsetzung). Nur das Personal bleibt natürlich nicht zwei Jahre in Dauerbelastung 

im Einsatzgebiet. Es muss zwingend ein personeller Wechsel im viermonatigen Rhyth-

mus erfolgen, was die Bundeswehr zwingt, auch im Bereich der Attraktivität (Agenda 

Attraktivität) und Rekrutierung, nachzusteuern.  

Im April 2014 hat das Unternehmen „General Dynamics European Land Systems-Ger-

many“ das 500. Geschützte Führungs- und Funktionsfahrzeug der Klasse 2 (GFF 2) 

vom Typ EAGLE der Bundeswehr übergeben. Gegenüber dem EAGLE IV ist das 

Fahrzeug der Version V hinsichtlich des Schutzes und der Ausstattung verbessert wur-

den und entspricht einem gelungenen Beispiel, dass Projekte forderungsgerecht und 

planmäßig umgesetzt werden. Das Projekt war erfreulicherweise mit deutlich weniger 

Haushaltsmitteln ausgekommen als geplant.  

Im Jahr 2014 erfolgte eine Einsatznachprüfung und Nachqualifikation des Waffensys-

tems Schützenpanzer (SPz) PUMA. Auf Seiten des Herstellers kam es zu Schwierig-

keiten im Anlaufprozess der Serienproduktion, die zu Lieferverzögerungen und offe-

nen Nachweispunkten führten. Zum damaligen Zeitpunkt war man sich sicher, dass 
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die bestehenden offenen Nachweispunkte dem Nutzungsbeginn nicht entgegenstünden 

und diese rasch abzuarbeiten sein würden. Die Einsatznachprüfung zeigte einen An-

passungsbedarf hinsichtlich des Systemanteils Funk- und Führungssysteme auf. Dies 

erfolgte noch im Winter 2014. Darüber hinaus bestand weiterer Verbesserungsbedarf 

bezüglich der Beschaffung und Integration neuer softwarebasierter Funkgeräte und 

schränkte die Verwendbarkeit des PUMAs ein. Bereits im Jahr 2013 forderte das Heer 

eine Verbesserung der Sichtmittel. Es wurde reagiert, indem die Industrie einen Sicht-

mitteldemonstrator fertigte. Die Wehrtechnische Dienststelle für Waffen und Munition 

in Meppen (WTD 91) und das Deutsche Heer untersuchten das Gerät und es zeigte 

zielführende Verbesserungsmöglichkeiten mit marktverfügbaren Produkten auf. So-

mit stand der weiteren Umsetzung, insbesondere der Sichtmittelverbesserung Anteil 

Turm und Anteil Wanne) nichts mehr im Wege. Die zeitgerechte Lieferung der Se-

rienfahrzeuge stellte nichtsdestotrotz die größte Herausforderung dar. Laut dem ersten 

Bericht war der Beginn der Nutzung für Ende März 2015 und Ausbildungsbeginn für 

April 2015 vorgesehen.   

Im Dezember 2014 hat die Bundeswehr das erste Transportflugzeug des Typs A400M 

im Auslieferungszentrum des Herstellers Airbus Military S.L. (AMSL) in Sevilla 

übernommen. Der Auslieferungszeitpunkt liegt wenige Zeit hinter dem vier Jahre vor-

her vertraglich festgelegten Termin. Es muss dabei erwähnt sein, dass die A400M Part-

nernationen einer deutlich späteren Auslieferung zugestimmt hatten als dies noch im 

Vertrag des Jahres 2003 vorgesehen war. Wenn man den Auslieferungszeitpunkt mit 

dem ursprünglichen Vertrag vergleicht, gelang die Auslieferung erst viele Jahre später 

als festlegt. Damit die Frist gehalten werden konnte, musste temporär auf einzelne Fä-

higkeiten verzichtet werden. Demnach bestehen z.B. Einschränkungen beim Absetzen 

von Personal und Material aus der Luft. Das Gerät soll für logistische und taktische 

Aufgaben in Einsatzszenarien ohne Bedrohung eingesetzt werden. Es bedarf ange-

sichts dessen keiner Selbstschutzanlage. Sollte sich die Bedrohungslage ändern, wäre 

eine solche natürlich von großer Bedeutung. Das erste Flugzeug mit einer solchen An-

lage ist für 2016 bestellt. Die Entwicklung einer solchen Selbstschutzanlage und die 

Beseitigung von temporären Einschränkungen sollte demnach einer ständigen kriti-

schen Beobachtung unterliegen. Der Auslieferung waren schwierige Verhandlungen 

mit AMSL über einen letztlich erzielten Ausgleich für den vorübergehenden Verzicht 
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vorangegangen. Nationale Einsatzverfahren und Zusatzausrüstungen wurden dann 

nach dem Überführungsflug in Wunstorf (Fliegerhorst in Niedersachsen) erprobt und 

anschließend zum Betrieb freigegeben. Es ist geplant, dass alle 40 Maschinen dieses 

Typs an diesem Ort stationiert werden und die Transall C-160 ersetzen. Mit dem 

A400M erhält die Bundeswehr erstmals ein Gerät für den strategischen Lufttransport 

großer Frachtmenge über lange Distanz. Der A400M kann z.B. den Unterstützungs-

hubschrauber TIGER, den Transporthubschrauber NH90, das gepanzerte Transport-

kraftfahrzeug BOXER oder bis 116 Soldatinnen und Soldaten fassen und ebenso kann 

er als Tanker und Rettungsflugzeug dienen. 

 

 

Abbildung 22 Anstieg des Mittelbedarfs in den TOP 15 Projekten ohne TLVS (Vgl. BMVg 2015, 1. Bericht des 

BMVg zu Rüstungsangele-genheiten: 45). 

 

Wenn man den Mittelabfluss im Jahr 2014 genauer untersucht, muss man zuerst sa-

gen, dass im Rahmen des Haushaltsvollzuges im Kapitel 1416 (Militärische Beschaf-

fungen) zwischen Globaltiteln und fünf einzeln veranschlagten Projekten (TIGER, 
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NH90, EUROFIGHTER, A400M und PUMA) unterschieden wird. Bei den Globalti-

teln für die Beschaffung von Fernmeldematerial, Kampffahrzeugen, Munition, Feld-

zeugmaterial, Quatiermeistermaterial, Schiffen und Luftfahrzeugen belief sich die 

Summe auf 2,08 Mrd. €. 219 Mio. € sind nicht verausgabt worden. Die drei Globaltitel 

für die Beschaffung von Sanitätsmaterial, Bekleidung und Fahrzeugen konnten um 

17,6 Mio. € erhöht werden. Im Saldo ist erkennbar, dass bei einer Veranschlagung von 

insgesamt 2,3 Mrd. € ca. 200 Mio. € (ca. 8,6 %) nicht verausgabt werden konnten. Die 

Vorjahre zeigen ein ähnliches Verhältnis im Haushaltsvollzug auf. Eine Ursache der 

Minderausgaben waren Minderleistungen bei vertraglich verpflichtenden Komponen-

ten. Ein weiterer Grund war die Kombination der vorläufigen Haushaltsführung mit 

der zeitaufwändigen Vertragsbearbeitung. Diese ließ den Abschluss neuer Maßnah-

men nicht zu. Für die Projekte, die einzeln veranschlagt wurden, standen ca. 2,1 Mrd. 

€ zur Verfügung, wovon 566,7 Mio. € (ca. 27,3 %) nicht verausgabt wurden. Nicht 

erbrachte Leistungen und Verzögerungen im Zulauf der Waffensysteme waren auch 

hier die Folge. Zahlungen und weitere Verpflichtungen verschieben sich unberechen-

bar in die nächsten Jahre. Beispiele hierfür sind der A400M und der SPz PUMA. An-

hand des Beispiels EUROFIGHTER kommt noch erschwerend der Umstand hinzu, 

dass die Situation durch zu späte und ungenaue Prognosen für eine Umsteuerung der 

Mittel in andere Maßnahmen verschärft wurde. Der Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapi-

tel 1416 ermöglicht, Austauschprojekte im Haushalts-vollzug zur Kompensation von 

Minderausgaben aufgrund von Störungen bei vorrangigen Projekten heranzuziehen. 

Die jeweiligen freiwerdenden Ausgabemittel hängen dabei auch von Verpflichtungs-

ermächtigungen ab, die sich ebenfalls über weitere Jahre ziehen und den Umstand in-

transparent scheinen lassen. Bei Austauschvorhaben muss ebenso die durchgängige 

Bearbeitung von der Ausschreibung bis zur Leistungserbringung machbar sein. Die 

Minderausgaben können nicht durch größeres Materialvolumen kompensiert werden. 

Im Haushaltsvollzug im Jahr 2014 sind die frei gewordenen Ausgabemittel (im Be-

reich der militärischen Beschaffungen) zur Erwirtschaftung der im Zuge der Haus-

haltsaufstellung vom Haushaltsauschuss des Deutschen Bundestages beschlossenen 

globalen Minderausgabe (in Höhe von 400 Mio. €) und zur Deckung von Personal-

mehrbedarf herangezogen worden. Dieses Vorgehen hat zur Folge, dass die für den 

Verteidigungshaushalt insgesamt veranschlagten Mittel in voller Höhe und unter 
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Rückgriff auf bestehende Verstärkungsmöglichkeiten ca. 700 Mio. € mehr verausgabt 

wurden. Nicht ausgegebene / abgeflossene Mittel aufgrund verschiedenster Vorkomm-

nisse sollten in Folgejahren verfügbar bleiben, um andere notwendige – eventuell ver-

zögerte – Investitionen tätigen zu können.  

 

Laut des ersten Berichtes des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten sind folgende Kern-

elemente festzustellen: 

 

 Das untersuchte Finanzvolumen der Bestandsaufnahme und Risikoanalyse 

beträgt rund 58 Mrd. € (entspricht ca. 70 % des Gesamtvolumens der Rüs-

tungsprojekte. 

 Eine durchschnittliche Laufzeit eines Projektes beträgt ca. 13 Jahre, die Ab-

weichungen liegen im Schnitt bei über vier Jahren. 

 Geplante Ausgaben werden im Schnitt um ca. 29 % überschritten (ca. 12,9 

Mrd. €). 

 Ansteigende Veranschlagung im Haushalt  Kernursache: Preiseskalatio-

nen (machen ca. 72 % der Teuerung aus) 

 Ca. 30 Risiken und Probleme des externen Gutachtens wurden beseitigt. 

 Kritischste Risikosituationen bei Technik, Personal/Ausbildung und Logis-

tik 

 Mit neuen Vorhaben wird oft technologisches Neuland betreten (multina-

tionales Vertragsgeflecht) 

 Projektspezifische, aber auch projektübergreifende Maßnahmen von Nö-

ten. 

 

Es sind die im Rüstungsboard und neun davon im externen Gutachten angesprochenen 

Top 15-Großprojekte in Abbildungen dargestellt. Die Großprojekte PUMA, A400M 

und F125 bilden aufgrund des Forschungsschwerpunktes dieser Arbeit hier den Fokus 

und die anderen Projekte werden aufgeführt, aber nicht näher erklärt. Lediglich beson-

ders positive Beispiele finden gegebenenfalls eine Anwendung. Es werden die Dimen-

sionen Finanzen, Zeit und Projektrisiken untersucht. Grundlage der Daten bieten die 

Projektstatusberichte (PSB). Man beachte beim Vergleich, dass die Projektlaufzeiten 

durch unterschiedliche Laufzeit geprägt sind und auf unterschiedlichen Bezugsdoku-

menten fußen. Die Reihenfolge der Projekte bezieht sich auf den jeweiligen Bereich 

der Teilstreitkraft, sowie bundeswehrgemeinsame Projekte (siehe dazu zum Beispiel: 

Projekt 1-4: Heer, Projekt 5-10: Luftwaffe, Projekt 11-12: Marine). 
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Abbildung 23 Terminabweichung beim nächsten anstehenden Meilenstein in den TOP 14 Projekten ohne TLVS in 

Monaten (Vgl. BMVg 2015, 1. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten: 41). 

 

Zum einen wird die Dimension Zeit untersucht. Die Abbildung zeigt die Terminab-

weichungen der jeweiligen Projekte. Es ist der voraussichtliche Verzug der in dem 

Projekt jeweils nächste anstehende Meilenstein zum ursprünglich geplanten Termin 

zu erkennen. Wie bereits erwähnt, ist ein Verzug von durchschnittlich mehr als vier 

Jahren zu verspüren. Die Ursachen dafür sind vielfältigster Natur. Die fliegenden Waf-

fensysteme sind sichtbar von den erheblich durchschnittlichen Verzögerungen betrof-

fen. Es sei hier der A400M angesprochen, bei dem das verspätete Erreichen der end-

gültigen Einsatzfähigkeit (Full Operational Capability – FOC) entgegen dem anvisier-

ten Termin (April 2010) nach derzeitigem Stand erst im Jahr 2019 zu erwarten ist. 

Gründe hierfür sind, dass der Auftragnehmer noch bedeutsame Herausforderungen bei 

der Lösung einsatzrelevanter technischer Lösungen zu bewerkstelligen hat. Besonders 

positiv hervorzuheben ist die neun Monate vor dem vereinbarten Termin erwartete 

Auslieferung des letzten derzeit unter Vertrag stehenden GTK BOXER. Er hat sich in 

den Einsatzgebieten hervorragend bewährt und gilt als unverzichtbares System für die 

Infanteriekräfte des Heeres. 

 



221 

 

 

Abbildung 24 Abweichung des Projektvolumens in den TOP 14 Projekten ohne TLVS gem. Veranschlagung im 

Haushalt 2015/48. FiPl gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung zu Projektbeginn (Vgl. BMVg 2015, 1. 

Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten: 43). 

 

Auch die Dimension Finanzen wird näher analysiert. Die absolute und relative Ab-

weichung der Veranschlagung im Haushalt 2015 (48. Finanzplan) im Gegensatz zur 

ursprünglichen Veranschlagung bildet den Fokus. Bereits getätigte Ausgaben sind ab-

gebildet, ebenso auch die künftigen (bis zum Abschluss). Es sind auch Prognoseanteile 

enthalten, die naturgemäß Unsicherheiten produzieren. Wie auch hier bereits ange-

sprochen, ist die haushalterische Situation von einer durchschnittlichen Überschrei-

tung der Ausgaben um ca. 29 % gegenüber dem Anfangsstatus geprägt. Auch hier ist 

jedoch ein positives Beispiel zu verzeichnen: das Projekt PATRIOT Kampfwertanpas-

sung 2, konnte weitestgehend innerhalb des geplanten Finanzrahmens realisiert wer-

den. Beim Projekt PUMA sind viele Abweichungen erkennbar. Zu Projektbeginn war 

der Finanzbedarf von Teilforderungen nicht exakt beziffert und dadurch die Preiseska-

lation begründet. Die Kostenannahmen war nicht nur ungenau beziffert, sondern zum 

Projektstart deutlich zu gering angesetzt. Die Preisstandsanpassungen steuern in der 

Summe den größten Anteil (72 %) zu den ansteigenden Veranschlagungen bei. Lange 

Projektlaufzeiten sind selbstredend ein weiterer nicht zu vernachlässigender Grund. 

Durch Projektverzug kommt es in Folge über die Zeit naturgemäß zu weiteren viel-

zähligen Anpassungen. Lange Projektlaufzeiten (meistens durch Automatismus der 

Preiseskalation) sind zweifelsohne mit hohem Anstieg des Mittelbedarfs verbunden. 
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Abbildung 25 Ursachen für die Abweichung des Projektvolumens in den TOP 15 Projekten ohne TLVS (Vgl. BMVg 

2015, 1. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten: 44). 

 

Die Ursachen für die Abweichung des Projektvolumens sind vielseitiger Natur.   

Zum Erreichen der Projektziele im Sinne aller Dimensionen bedarf es eines aktiven 

Risikomanagements. Risiken und Probleme gilt es systematisch zu erfassen und zu 

bewerten. Aufgrund dieser Vorgehensweise lassen sich dann auch Faktoren wie Ein-

trittswahrscheinlichkeit oder Schadensausmaß ableiten. Bei diesen beiden Faktoren er-

hält jedes Risiko eine von drei Risikoklassen. Die Werte basieren auf der Einschätzung 

des Projektleiters inklusive des Projektteams. Man kann hier also unterstellen, dass es 

sich um eine recht subjektive Bewertung handelt. Ein Risiko mit einer Eintrittswahr-

scheinlichkeit von 100 % wird als „Problem“ klassifiziert. Das Risiko mit der höchsten 

Kritikalität innerhalb einer Kategorie ist ausschlaggebend für die Bewertung der Risi-

kokategorie. Eine übersichtliche Darstellung findet man im Bericht des BMVg zu Rüs-

tungsangelegenheiten. 
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Abbildung 26 Übersichtliche Darstellung der Risikokategorien anhand derer jeder Bericht des BMVg zu Rüstungs-

angelegenheiten die einzelnen Risikokategorien klassifiziert (Vgl. BMVg 2015, 1. Bericht des BMVg zu Rüstungs-

angelegenheiten: 46). 

 

Mithilfe des Untersuchungsberichtes der externen Beraterfirmen und projektübergrei-

fender Betrachtungen ist es gelungen, die Kategorien Technik, Personal/Ausbildung 

und Logistik als risikobehaftet zu bewerten. Insbesondere in der letzten Kategorie füh-

ren häufig angespannte Ersatzteilsituationen, sowie Probleme mit der zeitgerechten 

Verfügbarkeit und bei der Anbindung an logistische IT-Systeme der Bundeswehr zu 

hohen Risiken. Auch die Vielzahl von Risiken im technologischen Bereich gilt es zu 

beseitigen. Insbesondere in der finanziellen Betrachtungsweise wirken sich die Risi-

ken oftmals in gleicher Weise aus: Projektverzögerungen führen zu verspätet erreich-

ten zahlungsrelevanten Meilensteinen und durch Preiseskalationen steigen ggf. die ab-

soluten Ausgaben. Haushaltsmittel kommen dadurch nicht oder in eingeschränktem 

Umfang im vorgesehenen Haushaltsjahr zum Abfluss. Hier muss die Abteilung Haus-

halt und Controlling (HC) des BMVg einen wesentlichen Beitrag leisten.  

Die Rüstung ist der wesentliche Bestandteil für die Einsatzbereitschaft der Bundes-

wehr. Die Rüstungsgroßprojekte sind oft dadurch charakterisiert, dass sie vermeintlich 

teurer werden, länger dauern und den (militärischen) Anforderungen nicht genügen. 

Diese Kritikpunkte und der Abbruch des Großprojekts EURO HAWK brachten die 

Bundeswehr an einen Wendepunkt, an dem sie reagieren musste, um diese „Pech-

strähne“ zu beenden. Die Implementierung des Rüstungsboards war der erste Schritt, 

um sich den Risiken, Problemen und notwendigen Maßnahmen zu stellen. Die Beauf-
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tragung der externen Beratungsfirmen für die Erstellung eines Risikoanalyse-Gutach-

tens war der nächste Schritt, um sich damit ein umfassendes Lagebild zu verschaffen. 

Die betrachteten Projekte setzen sich aus den wesentlichen Systemtypen der Bundes-

wehr zusammen und umfassen ein Gesamtvolumen von schätzungsweise 58 Mrd. €. 

Bei der Auswahl wurde aber auch darauf Augenmerk gelegt, dass die Projekte alle 

Phasen des Projektverlaufs repräsentieren. Fazit des Gutachtens war eine zwingende 

Notwendigkeit, das Rüstungsmanagement zu verbessern, auch wenn man es mit kom-

plexen Rüstungsprojekten zu tun hat. Die Agenda Rüstung hat hierzu einen wesentli-

chen Beitrag geleistet und liefert durch ihre Teilprojekte Schwerpunktthemen, denen 

man sich widmen muss. 

 

 Strategie und Grundlagen 

o Militärischer Fähigkeitsbedarf bestimmt Beschaffungen 

o Übergeordnete rüstungspolitische Prioritäten müssen auf transpa-

rente Weise in die Ausrichtung einfließen 

o Strategie „Innovation und Rüstung“ 

o Effiziente Koordinierung multinationaler Rüstungskooperation 

 

 Vertrags- und Lieferantenmanagement 

o Stärkung der juristischen und beschaffungsstrategischen Verhand-

lungsbasis gegenüber dem Auftragnehmer 

o Verbessertes Vertragsmanagement mit den Unternehmen auf Au-

genhöhe 

o Neugestaltung Vertragswesen (Individual-, statt Musterverträge) 

o Stärkung juristischer Kompetenzen in den Projekten 

o Verbesserung des vertraglichen Risikomanagements (z.B. Festle-

gen von Ausstiegsszenarien) 

o Optimierung der Vertragsverwaltung mithilfe IT-basierter Systeme 

 

 Berichtwesen Parlament 

o Verbesserung der Information des Verteidigungs- und Haushalts-

ausschusses des Deutschen Bundestages über den Sachstand bei 

Entwicklung und Beschaffung von Gerät und Material  Berichte 

des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten 

o Verbesserte Information = gesteigerte Risikotransparenz und der 

Tod von Fehlerkulturen im Rüstungswesen 

 

 Risikomanagement/ -berichtswesen 

o Aufbau effektives Rüstungsmanagement 

o Früherkennung von Risiken 



225 

 

o Berichtspflichten und damit einhergehende Ausdünnung von Re-

dundanzen 

 

 Portfoliomanagement 

o Steuerung und Überwachung von Fähigkeiten, Projekten, Produk-

ten und Dienstleistungen 

o Schnittstelle von Planung, Rüstung, Fähigkeiten und Projekten 

o Erkennen von Interdependenzen und fähigkeitsbezogenen Auswir-

kungen im Systemzusammenhang (Nutzung von Synergien) 

o Analysemöglichkeit auf Basis einer validen Datenbasis   

o Alle Aspekte des Portfoliomanagements dienen der Vorbereitung 

von Entscheidungen   

 

 Integratives Projektmanagement 

o Stärkung der Steuerungsfähigkeit auf Projektebene 

o Managementhilfen für Projekttrams (Anforderungs-, Leistungs-, 

Termin-, Budget- und Qualitätsmanagement)  

 

 Organisationsentwicklung 

o Befähigung, Training der Beschäftigten und Nachwuchsgewinnung 

BAAINBw 

o Etablierung einheitlicher Prozesse und Strukturen (professionelle 

Musterabläufe) 

o Phasenabhängigen Anforderungen an die Rüstungsprojekte gerecht 

werden mit flexibler Projektstruktur und entsprechendem Personal-

ansatz   

 

Doch die Frage, der man sich stellen muss ist, was bisher (Stand 2014) erreicht wurde. 

Die Modernisierung des Rüstungswesens ist zweifelsohne ein langwieriger Prozess. 

Die meisten Rüstungsprojekte verlaufen seit Jahr(zehnt)en in festen Strukturen, die es 

zu optimieren gilt. Auch Pilotierungen sind zunehmend erwünscht. Der Bedarf kann 

eine innovative, leistungsfähige und wettbewerbsfähige Sicherheits- und Verteidi-

gungsindustrie nicht nachhaltig sichern. Militärisch relevante Schlüsseltechnologien 

sind unter der Beachtung der beschaffungs-, kooperations-, forschungs- und exportpo-

litischen Folgerungen zu erarbeiten. Dies liefert einen Weg zu verbesserter Versor-

gungsicherheit und die Ausrichtung der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsin-

dustrie in einem stärker konsolidierten europäischen Markt. Um die Qualitätssiche-

rung bei Verträgen zu verbessern, wird das Justiziariat des BAAINBw frühzeitig in 
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die Vertragsgestaltung und Vergabeverfahren mit eingebunden. Künftig bei der Bun-

deswehr beschäftigte Juristen werden zu großem Anteil im Vertragswesen in der Rüs-

tung eingesetzt werden. Für komplexe Verträge können auch externe juristische Bera-

ter zur internen Expertise beitragen. Die Verhandlungsposition des Bundesamtes ge-

genüber dem Auftragnehmer wird dadurch gestärkt. Die Rüstungsprojekte sollen 

durch standardisierte Methoden, Werkzeuge und Vorgaben im BAAINBw einheitli-

cher geführt werden. Wenn kein einheitlicher Projektmanagementstandard für Rüs-

tungsprojekte gegeben ist, kann es zu keiner Optimierung kommen. So kann z.B. zur 

Einarbeitung neuen Personals kein ausreichend standardisiertes Projektwissen verfüg-

bar sein, den Führungsebenen keine einheitlichen Informationen bereitgestellt werden 

und dadurch Mehraufwand erzeugt werden. Die Projektleiter erhalten zentral über das 

Intranet der Bundeswehr notwendige Instrumente zur Verfügung gestellt, wie z.B. 

Checklisten für den Projektaufsatz, Hilfsmittel für Systemabhängigkeitsanalysen, Ge-

schäftsordnung für die Arbeit in den integrierten Projektteams inklusive Projektorga-

nigrammen etc. Die weitere Qualifizierung der Projektleiter muss ebenfalls gewähr-

leistet sein. Das Bildungszentrum der Bundeswehr (BiZBw) hat dafür ein Aus- und 

Fortbildungskonzept erarbeitet. Unzureichende Personalqualität und -quantität sind 

die Hauptursachen für Probleme bei den Projekten. Vakanzen wirken sich stets negativ 

auf Projektarbeit aus, ein ständiger Personalwechsel hat im Ergebnis dieselbe Wir-

kung. Als Sofortmaßnahme wurde ein Detaillagebild zu vakanten Dienstposten er-

stellt, welches nun kontinuierlich überwacht und optimiert wird. Daraus können auch 

pragmatische Gegenmaßnahmen entstehen. So wurden beim Projekt des A400M kurz-

fristig externe Unterstützung zur Bewältigung der Arbeitslast ausgeschrieben. Struk-

turen sollen dabei flexibler werden, so dass diese besser an das variierende Arbeits-

aufkommen (besonders bei Projekten) anzupassen sind.  

Die analysierten Probleme und Risiken werden in das etablierte Risikoberichtswesen 

überführt und dort permanent überwacht und nachgehalten und bei Nachsteuerungs-

bedarf dem Vorbereitungskreis des Rüstungsboards weitergegeben. 

Doch die wirklich wichtigste Frage in dem ganzen Kontext ist, wie man den Erfolg im 

Rüstungswesen misst, da sich Rüstung nur schwer auf bestimmte Parameter oder Sys-

tematisierungskriterien verkürzen lässt. Notwendig ist vielmehr ein ganzheitlicher, 
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übergeordneter Betrachtungsansatz im Sinne einer auf die Rüstung zugeschnittene „In-

put-Output-Metrik“. Die vorhandenen Ressourcen und Überlegungen zur praktischen 

Machbarkeit müssen dabei natürlich beachtet werden.    

Im ersten Schritt wurden im Rüstungsbereich erste praktische Meilensteine erkannt, 

die die zentralen Ziele für das Jahr 2015 bilden: 

 

 ressortübergreifende Strategie „Schlüsseltechnologien“, die einen klaren rüstungs-

politischen Kurs absichern 

 implementiertes Risikomanagement für die Top-15-Projekte  

 Verbesserung der Information im Berichtswesen (Berichte zu Rüstungsangelegen-

heiten) – Steuerungsfähigkeit für die Leitung und Transparenz für das Parlament 

 ein verbessertes Vertragsmanagement mit externer Unterstützung für Vorhaben > 

250 Mio. EUR  

 ein differenziertes und optimiertes „IPP- & CPM-Anwendungsmodell“ (kleine vs. 

Große Projekte, IT vs. Rüstung) 

 eine neue Arbeitsteilung der Leitung und ein modernes Risikomanagement im 

BAAINBw 

 ein strukturierter Dialog mit Industrie inkl. Abschlussbericht 

 Auswahlentscheidungen, die konkrete Fähigkeitslücken schließen 

 

Diese beschriebenen Ziele sind Anhalt für den zweiten im Oktober 2015 folgenden 2. 

Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten. 

 

2. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten (Oktober 2015) 

Der zweite Bericht baut auf die basisorientierte Darstellung im ersten Bericht auf und 

setzt die Linie konsequent fort. Der erste Bericht reflektierte schwerpunktmäßig das 

vorangegangene Jahr 2014, während der Fokus des zweiten Berichts auf dem darauf-

folgenden Jahr 2016 liegt. Die enthaltenen Informationen dienen damit neben der In-

formation des Parlaments und der Öffentlichkeit auch der Unterstützung der parlamen-

tarischen Entscheidungsprozesse im Kontext der Haushaltsdebatte für das Jahr 2016. 

Der Vergleich zum Frühjahr 2015 zeigt, dass binnen weniger Monate die Risiken und 

Probleme in den Projekten abgemildert werden konnten, aber auch stets neue hinzu-

kommen. Dieser Umstand ist der Dynamik von sich fortentwickelnden und langjähri-

gen Prozessen geschuldet. Das Risikomanagement der Rüstungsprojekte hat sich da-

her zu einer anspruchsvollen Daueraufgabe etabliert. Die Anzahl der betrachteten Rüs-

tungsprojekte hat sich demnach von fünfzehn auf neunzehn erweitert.  
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Nichtsdestotrotz gilt auch hier die Schwerpunktsetzung auf den drei Projekte PUMA, 

A400M und F125, um den Rahmen dieser Arbeit nicht unnötig zu sprengen.  

Bereits im ersten Bericht konnte man feststellen, dass standardisierte Prozesse und 

Strukturen die Transparenz und Steuerungsfähigkeit erhöhen. Dies impliziert jedoch 

nicht, dass eine „Gleichmachung“ der Projekte erfolgen soll, da Besonderheiten und 

Unterschiede hinsichtlich technischer Komplexität, Finanzvolumen, Managementauf-

wand und Multinationalität bestehen. Mit einer Ablauf- und Aufbauorganisation, die 

kaum zwischen der Beschaffung eines Gefechtshelmes und einem Kampfflugzeug un-

terscheidet, trägt der Rüstungsbereich diesem wichtigen Aspekt kaum Rechnung. Dies 

muss sich ändern, ohne dass die Strukturen des BAAINBw damit grundlegend geän-

dert werden und man sich hiermit eine neue Aufgabe vornimmt. Die Gründung einer 

Projektmanagementorganisation im Bundesamt selbst für drei besonders bedeutsame 

Projekte ist jedoch ein erster Ansatz, um dem Aspekt der „Nicht-Gleichmachung“ 

Rechnung tragen zu können. Es sind hierbei drei Projekte betroffen, die nicht Schwer-

punkt dieser Forschungsarbeit sind. Es sei hierbei jedoch erwähnt, dass Projekte aus-

gewählt wurden, die sich durch große technische Komplexität, hohen Management-

aufwand sowie umfangreiches Finanzvolumen auszeichnen. Die moderne Projektma-

nagementstruktur vereint Beschäftigte interdisziplinärer Fachrichtungen unter einem 

gestärkten Leiter dieser Organisation – vergleichbar mit der Generalsebene – der direkt 

dem Präsidenten des BAAINBw zugeordnet ist. Das BMVg pflichtet diesem Kon-

strukt bei und leistet auch selbst die Strukturen. Die Steuerungsfähigkeit wird hiermit 

erhöht und die Option einer zügigen zielorientierten Entscheidungsfindung geschaf-

fen. 

Im Zuge des Risikomanagements wurde ersichtlich, dass die Komponenten Zulas-

sungswesen, Personalsituation im BAAINBw und die haushalterischen Aspekte von 

bedeutender Relevanz für die Risikosituation bei Rüstungsprojekten sind. Mit diesen 

Themen wird sich, sowohl im Risikomanagement, als auch im Rüstungsboard beschäf-

tigt. Es erfolgt also hier eine projektübergreifende Handlungsweise. Zulassungsas-

pekte sind dabei für das Management ein wichtiger Faktor. Die Nicht-Erfüllung von 

Anforderungen zur Zulassung führt meistens zu technischen Änderungen am Produkt. 

Unzureichende Nachweise über die Erfüllung von Anforderungen bringen die Erfor-

derlichkeit mit sich, nachzusteuern und das wiederum verlangsamt oder bremst den 
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Prozess. Neben Zeitverzug ist auch mit Kostensteigerungsrisiken zu rechnen. Ganze 

Projekte können folgerichtig an verbindlichen Zulassungsanforderungen scheitern.  

Personalengpässe erschweren den Prozess und damit kann eventuell nicht frühzeitig 

auf Risiken reagiert und erforderliche Maßnahmen eingeleitet werden. Die Einbindung 

externer Expertise für qualifiziertes Prüfpersonal gilt es daher zu prüfen. Die Perso-

nalsituation ist im gesamten Prozedere ein wichtiger Faktor, wenn nicht gar der wich-

tigste. Sie zeigte im Jahr 2015 erste Verbesserungen in Teilbereichen, jedoch liegt der 

Besetzungsstand ziviler Dienstposten bei gerade einmal ca. 85 % und militärischer bei 

ca. 90 %. Man hat bis dato über verschiedene Personalmaßnahmen nachgedacht, aber 

keine umgesetzt, da sie auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen würde, sei es die 

Umsetzung eines technischen Dienstpostens auf einen nichttechnischen Verwaltungs-

personal-Dienstposten oder die Rekrutierung von ehemaligen Soldatinnen und Solda-

ten. Keine solcher Maßnahmen wurde erfolgreich umgesetzt, lediglich die Einrichtung 

von 21 juristischen Dienstposten erfolgte im Bereich der Vertragsreferate. Es ist in 

näherer Zukunft mit Vollbesetzung der juristischen Posten zu rechnen. Im höheren 

technischen Dienst liebäugelte man im Jahr 2015 ebenso mit einer Vollbesetzung im 

Folgejahr. Um dem Personalbedarf weiter gerecht zu werden, hat man Personal aus 

Querschnittsabteilungen in die Projektreferate umgesetzt. Es wird überlegt, auch den 

Laufbahnnachwuchs schwerpunktmäßig in dem anspruchsvollen Aufgabengebiet ein-

zusetzen.  

Es hat sich gezeigt, dass einige Aufgaben nicht dauerhaft entfallen oder reduziert wer-

den können (z.B. SASPF). Ein modernes Projektmanagement bedarf eines höheren 

Ansatzes. Es wird daher bereits an dieser Stelle die Nachsteuerung der Zielstruktur 

2017 gefordert. Dass Personalmaßnahmen Zeit kosten, liegt nahe. Wenn man sich al-

lein den Bereich der Aus- und Fortbildung anschaut, benötigt die Aus- und/oder Fort-

bildung im Bereich des Projektmanagements im Bereich der Wehrtechnik ca. 1-1,5 

Jahre, mit integriertem Studium mindestens 3,5 Jahre und beim gehobenen nichttech-

nischen Verwaltungsdienst mit akademischem Abschluss drei Jahre. Über erforderli-

che Qualifikationen kann nicht hinweg gesehen werden, insbesondere beim Prüfper-

sonal fallen dadurch längere Ausbildungszeiten an. Darüber hinaus hat man ein rollen- 

und ebenengerechtes, modulartiges Fortbildungskonzept erarbeitet, dass die Qualifi-

zierung der Beschäftigten verbessern soll. Die Agenda Attraktivität trägt unterstützend 
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dazu bei, indem sie ebenfalls Ansätze liefert, die sich wiederum positiv auf die Mo-

dernisierung des Rüstungsbereichs auswirken können.  

Ein Blick sollte stets auf die organisatorische und personelle Ausstattung der Projekt-

teams geworfen werden. Die Projektleiter bewerten die Entwicklung als Frühwarnin-

dikator, da zu kleine oder unzureichend besetzte Projektteams regelmäßig zu vielfälti-

gen Risiken in den Projekten führen. Es soll vor allem eine Professionalität bei der 

Identifizierung und Bewertung der Risiken geben. Das wird mit geringem Personalan-

satz niemals zu stemmen sein. Es liegt in der Natur der Sache, dass folglich trotz Be-

seitigung bestimmter Risiken immer wieder neue Risiken und Probleme auftauchen. 

Es ist wichtig, dort dann Risikoschwerpunkte zu setzen, um den Überblick zu behalten. 

Eine Risikoübersicht über alle Risikokategorien kann dafür einen ersten Ansatz lie-

fern. 

 

 

Abbildung 27 Risikoübersicht über alle Risikokategorien (Vgl. BMVg 2015, 2. Bericht des BMVg zu Rüstungsan-

gelegenheiten: 53). 

 

In der Abbildung ist erkennbar, in welcher Kategorie projektspezifische Risiken iden-

tifiziert werden. Die Farbe spiegelt die jeweilige Einstufung wieder. Der Trendpfeil 

gibt an, ob ein Anstieg oder eine Abmilderung prognostiziert wird. 

 

 

 



231 

 

Haushalterische Aspekte sind für das Management von Rüstungsprojekten ebenso 

von beachtlicher Bedeutung. Im Rahmen des Haushaltsverzuges sind im Jahre 2013 

und 2014 erhebliche Minderausgaben entstanden. Eine Ursache dafür sind Lieferver-

zögerungen bei den im Haushaltsplan einzeln veranschlagten Großprojekten. In der 

Folge können eingeplante Zahlungen nicht vollumfänglich geleistet werden. Solche 

Zahlungsausfälle bedeuten, dass nicht alle bis hin zu gar keine Einsatzvorhaben reali-

sierbar sind. Es heißt ebenso, dass ein geringerer titelbezogener Mittelabfluss zustande 

kommt und damit die parlamentarische Ausgabeermächtigung nicht in vollem Maße 

ausgeschöpft wird. Die IST-Aufgaben liegen folglich unter dem SOLL-Ansatz. Das 

bringt große Probleme mit sich, da die Ermächtigung nach dem Haushaltsgesetz und 

dem Haushaltsplan, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen sich grund-

sätzlich nur auf ein bestimmtes Haushaltsjahr bezieht (Art. 110 GG, § 3 BHO). Die 

Haushaltsmittel sind daher nur bis zum Ende des bewilligten Zeitraums verfügbar. 

Wenn die veranschlagten Mittel dann nicht verbraucht sind, verfallen diese mit Ablauf 

des Haushaltsjahres. Die angesprochenen Lieferverzögerungen bringen einen Auf-

schub der Zahlungsverpflichtungen mit sich, was dann in zukünftige Haushaltsjahre 

fällt und bei der Haushaltsplanung stets bedacht werden muss. Dabei darf nicht der 

Überblick verloren werden. Der Nachholeffekt muss haushalterisch unterlegt werden. 

Dies impliziert jedoch auch, dass der folgende finanzplanerische Spielraum immer 

kleiner wird. Es kann dort zu Bedarfsdeckungskonkurrenzen kommen und dies kann 

anderen Rüstungsprojekten zur Last fallen. Für den Substanzerhalt des Einzelplans 14, 

des für den Verteidigungshaushalt maßgeblichen Einzelplans, ist es unumgänglich, 

den Umfang der im laufenden Haushaltsjahr nicht genutzten Mittel für Mehrbedarfe 

in folgenden Haushaltsjahren mit einzukalkulieren. Es besteht der Grundsatz der zeit-

lichen Bindung – eine Ausnahme hierfür sind übertragbare Ausgaben (§ 19 Abs. 1 

BHO). Es können damit Ausgabereste gebildet werden. Das Bundesministerium der 

Finanzen muss hierfür zustimmen und dann besteht die Möglichkeit, die Ausgaben bis 

zum folgenden Haushaltsjahr aufzuschieben (§ 45 Abs. 2 BHO). Die nicht verbrauch-

ten Mittel können jedoch nur bei derselben Zweckbestimmung als Rest neu und zu-

sätzlich verfügbar gemacht werden. Bis dato war eine solche Übertragung durch einen 

Haushaltsvermerk nur für wesentliche Beschaffungstitel – mit Ausnahme der einzeln 
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veranschlagten Großprojekte – erlaubt. Mit dem Regierungsentwurf 2016 wurde diese 

Ermächtigung auch auf die Rüstungsprojekte ausgeweitet.  

Das Risikobudget bildet die finanzielle Vorsorge zur Überwindung plötzlicher Risi-

ken. Das Gutachten der externen Berater enthielt die Kritik, dass das Kosten- und Fi-

nanzmanagement der Projekte ausschließlich auf einem optimistischen Ansatz, dem 

Best-Case-Szenario, basierte. Die ursprünglichen Projektbudgets wurden in Folge von 

eingetretenen Risiken überschritten. Die Lösung hierfür ist zweifelsohne ein zweck-

gebundenes Risikobudget, welches in die Budgetplanung mit aufzunehmen ist. Dies 

müsste dann haushalterisch selbstverständlich abgebildet werden, schafft aber eine ge-

wisse Sicherheit bei plötzlich eintretenden Risiken oder Problemen. Es muss dabei der 

Grundsatz gelten, dass Ausgaben weder bewusst zu hoch oder zu niedrig bemessen 

werden dürfen (§ 11 BHO). Für die haushalterische Betrachtung gilt es daher, die be-

reits im Vorfeld des Projekts identifizierten Risiken zu beachten, aber auch eine ge-

wisse pauschale Absicherung von Risiken zu gewährleisten, die Unvorhersehbarkeiten 

abfängt. Es müssen daher im Vorfeld die Faktoren identifiziert werden, die bezüglich 

des geplanten Projekts, der geplanten Mittel und des angedachten zeitlichen Verlaufs 

risikobehaftet sind. Diese projektbezogenen Risiken gilt es in quantifizierbare Risiken 

monetär zu übersetzen und diese zum integralen Bestandteil des Haushalts zum Pro-

jektvolumen hinzuzufügen. Die Ausgaben werden dabei nicht bewusst zu hoch bemes-

sen. Die Risiken sind haushaltsreif und sind als Ausgabebestandteil nach § 11 BHO 

mit zu veranschlagen. Man geht dabei davon aus, dass bereits alle Möglichkeiten des 

Handelns (Vermeidung, Verminderung und Abwälzung) ausgeschöpft wurden und nur 

ein kleines Restrisiko übrigbleibt. Die im Gutachten zweckgebundenen pauschalen Ri-

sikobudgets zielen jedoch auf Aspekte ab, die stark annahmebehaftet sind und die 

Haushaltsreife hierfür nicht gegeben ist. Der konkrete Zeitpunkt, die Eintrittswahr-

scheinlichkeit und das Ausmaß des Risikos sind nicht immer abschätzbar. Es können 

oft nur pauschale Schätzungen erfolgen.  

Die Preisbildung bei öffentlichen Anträgen ist in der Verordnung PR Nr. 30/53 über 

die Preise bei öffentlichen Aufträgen (VO PR. Nr. 30/53) und in den Leitsätzen für die 

Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten (LSP) als Anlage zur selbigen Verordnung 

geregelt. Es besteht der Grundsatz marktwirtschaftlicher Preisbildung. Der Vereinba-
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rung von Marktpreisen ist der Vorzug vor Selbstkostenpreisen zu geben (Marktpreis-

vorrang). Im Rüstungssegment finden sich oft Monopolstrukturen. Diese ermöglichen 

diese marktwirtschaftliche Preisbildung nicht. Es sollte jedoch ein fairer Interessen-

ausgleich zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und dem Auftragnehmer bestehen, 

insbesondere angesichts dessen, dass der Auftraggeber letztlich Mittel verwendet, die 

der Steuerzahler bereitstellt. Wenn demnach durch mangelnden Wettbewerb eine 

Marktpreisbildung nicht möglich erscheint, geben die eben angesprochene Verord-

nung und die LSP ein Regelwerk für die Preisbildung (auf Selbstkostenbasis) vor. Der 

Preis basiert demnach auf den für die Leistungserstellung erforderlichen Güter und 

Dienste (z.B. Fertigung, Vertrieb, Verwaltung). Es wird zwischen Einzel- und Ge-

meinkosten unterschieden. Darauf wird ein kalkulatorischer Gewinn hinzukalkuliert. 

Unveränderliche und damit feste Preise werden dabei bevorzugt, weil sie mehr Pla-

nungssicherheit für beide Parteien schaffen. Dieses Prozedere nennt sich: Festlegung 

des Preistyps mit nachstehender Kaskadierung. Ist die Preiskalkulation des Bieters hin-

reichend schlüssig, so wird ein Selbstkostenfestpreis vereinbart. Dieser basiert wiede-

rum auf der Vorkalkulation (vor der Produktion). Ist dieser nicht feststellbar, so ist 

zunächst ein Selbstkostenrichtpreis als vorläufiger Selbstkostenfestpreis zu vereinba-

ren, der ebenfalls auf einer Vorkalkulation basiert. Der Richtpreis wird dann während 

der Leistungserstellung in einen Festpreis umgewandelt, vorausgesetzt, die Kalkulati-

onen und die Leistungserstellung sind stimmig. Es erfolgt eine Umwandlungskalkula-

tion. Sind die Kostenelemente nicht vorher, sondern erst nach Abschluss der Leis-

tungserstellung nachvollziehbar, wird ein Selbstkostenerstattungspreis vereinbart. Ein 

Beispiel hierfür wären Forschungsaufträge. Die Höhe der erstattungsfähigen Kosten 

ist dabei meistens begrenzt. In dem Falle erstellt der Auftragnehmer nach Fertigstel-

lung der Leistung eine Nachkalkulation, die die tatsächlich angefallenen Kosten be-

rücksichtigt. Dem öffentlichen Auftraggeber steht die Prüfung der Angemessenheit 

des angebotenen Preises frei. Die in der VO angegebenen Preise sind Preise, die weder 

unter- noch überschritten werden dürfen. Ist es ihm aufgrund der ihm vorliegenden 

Informationen nicht möglich, sich darüber ein Urteil zu erlauben, kann auf das Instru-

ment der Preisprüfung zurückgegriffen werden. Dies kann Betriebsbesichtigungen 

beim Auftragnehmer beinhalten, bei der man sich Produktionsabläufe ansehen kann 
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und technische sowie betriebswirtschaftliche Unterlagen einsehen kann. Preisprüfun-

gen finden bei Selbstkostenfestpreisen vor Vertragsabschluss und bei Selbstkosten-

richtpreisen zum Umwandlungszeitpunkt während der Leistungserstellung statt. Bei 

Selbstkostenerstattungspreisen ist dies erst nach Abschluss der Leistungserstellung der 

Fall.  

Bei Verträgen mit Auftragsparteien außerhalb des Euro-Raums wird die Zahlung in 

der Landeswährung vereinbart mit dem Hinweis, dass zum Ausgleich des Währungs-

risikos während der Vertragslaufzeit der Auftraggeber das Risiko sich ergebender 

Wechselkursschwankungen in Kauf nimmt. Eine weitere Besonderheit im Sinne des 

Preisvorbehalts bilden Preisgleitklauseln. Diese berücksichtigen die allgemeine Preis-

entwicklung. Bei Selbstkostenpreisverträgen ist eine Laufzeit von mehr als vier Jahren 

zulässig. Indexklauseln (Formeln auf Basis des statistischen Preisindexes) werden hier 

verwendet. Diese eben dargestellten Aspekte des Preisrechts und deren Auswirkungen 

werden bei der Haushaltsaufstellung berücksichtigt. Das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie arbeitet an der Novellierung des öffentlichen Preisrechts. Es sind 

Anpassungen erforderlich, insbesondere an ähnliche Rechtsgebiete, wie Vergaberecht 

und Steuerrecht, welche ihrerseits bereits auf eine europäisch zu konsolidierende In-

dustrie ausgerichtet sind. Die Elemente des deutschen Preisrechts „Wettbewerb“ und 

„Vorrang fester Preise“ könnten dabei den Aufschlag für die Grundstruktur des zu-

künftigen europäischen Preisrechts bilden.  

Wenn Auftragnehmer Produkte verspätet oder noch nicht einsatzreif liefern, liegt nahe, 

dass man dieses Problem nur mithilfe von Vertragsstrafen eingedämmt kriegt. Die 

Geltendmachung sollte bereits bei Vertragsschluss schriftlich vereinbart sein. Wenn 

man sich die Rüstungsprojekte anschaut, waren niedrige bis gar keine Vertragsstrafen 

vereinbart. Natürlich ist es möglich, dass der Auftragnehmer gleich von Beginn an 

mögliche Vertragsstrafen durch Nichteinhaltung bestimmter Komponenten mit einkal-

kuliert und dies nicht die Wirkung des „Erziehungsmittels“ entfaltet. Das Gutachten 

der externen Berater stellte fest: „Zu spät, zu teuer und mit Mängeln. Da mag es nicht 

verwundern, dass Vertragsstrafen bei läppischen sechs Prozent der Auftragssumme 

ausverhandelt wurden, dass 80 % der Zahlungen an die Industrie vor Auslieferung des 

Geräts erfolgen und demnach der Anreiz, fehlerfreie Technik pünktlich zu liefern, bei 

nahezu Null liegt“.  
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Was ist der Grund für die geringen bis nicht vorhandenen Vertragsstrafen und wie 

können sie noch besser ihre Wirkung entfalten? Die Vertragsstrafe ist eine regelmäßig 

in einer Geldzahlung bestehende Leistungspflicht des Auftragnehmers. Diese ver-

spricht er, sollte er einer Vertragspflicht, wie vertragsgerechte Lieferung eines Gutes 

(zeitlich/qualitativ), nicht oder in nicht gehöriger Weise nachkommen. Dieses Straf-

versprechen stellt eine vertragliche Abrede dar. Es ist in keinem Falle eine einseitige 

Erklärung nur einer Vertragspartei, was gern in den Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen (AGBs) versucht wird festzulegen. Die Vertragsstrafe dient nicht nur subjektiv, 

sondern auch rechtlich gesehen als Druckmittel gegenüber dem Auftragnehmer und 

soll für den Auftraggeber einen leichteren Schadensersatz ohne Einzelnachweis des 

konkret entstandenen Schadens möglich machen. Die Relation von Vertragsstrafen-

höhe und wahrscheinlichem Schaden sollte dabei in einer ordentlichen Relation ste-

hen, so dass sie nicht so ausgestaltet werden kann, dass sie der Schöpfung neuer, vom 

Sachinteresse des Auftraggebers losgelöster Geldforderungen dienen könnte. Sie ist 

somit nicht als unabhängige Geldquelle oder ähnliches zu verstehen. Um die Ange-

messenheit zu gewährleisten, entschied sich die Rechtsprechung, die Höhe festzule-

gen. § 11 Ziff. 2 der allgemeinen Vertragsbedingungen regelt für bundesstaatliche Be-

schaffungsverträge eine absolute Höchstgrenze für Vertragsstrafen. Bei Überschrei-

tungen von Ausführungsfristen darf maximal 8 % des Wertes desjenigen Teils der 

Leistungen als Vertragsstrafe festgelegt werden, der nicht genutzt werden kann. Be-

reits im Jahr 2005 wurde für umfangreichere Beschaffungsverträge (größer/gleich 25 

Mio. €) bei besonders termindringlichen Beschaffungen festgelegt, dass Vertragstra-

fen vereinbart werden sollen. 2009 wurde die 8 %-Grenze der VOL/B als Regelver-

tragsstrafe festgelegt, so dass die oberste Grenze der Zulässigkeit anvisiert wird. Al-

ternativforderungen, wie Schadenersetz aus Verzug oder andere Überlegungen, setzen 

sich als wirkungsvolle Alternative nicht durch. Im BAAINBw wird bei Aufforderung 

zur Angebotsabgabe in den Unterlagen die enthaltene Klausel zur Vertragsstrafe mit 

übersendet. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsweise deren vertragliche Vereinbarung, 

da die andere Seite die Bedingung im Rahmen der Vertragsfreiheit ablehnen kann. Es 

kommt also auf die Vertragsverhandlung an. Entweder die Bundeswehr würde dann 

eine geringere Vertragsstrafe akzeptieren, auf eine verzichten oder die Verhandlung 

abbrechen. Nun befindet sich die Bundeswehr oftmals in der misslichen Lage, dass sie 
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das fertige Gut dringend zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt und muss letztlich – 

i.d.R. bei Monopolanbietern – den Spielregeln des Auftragnehmers zu folgen – im 

Notfall auch ohne Vertragsstrafe.      

Das Bundeskabinett hat am 1. Juli 2015 über den Regierungsentwurf des Bundeshaus-

halts 2016 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2019 entschieden. Im Vergleich 

zum 48. Finanzplan wächst der Verteidigungsetat im 49. Finanzplanzeitraum bis 2019 

deutlich auf (2016: 34,4 Mrd. € - 2019: 35,2 Mrd. €). Mehrbedarfe im Bereich der 

Versorgungsausgaben sind Gründe für das „Mehr“ von durchschnittlich 155 Mio. € 

pro Jahr. Wofür auch immer, sei erstmal dahingestellt – der Verteidigungshaushalt hat 

eine gemäß 49. Finanzplan ansteigende Linie zu verzeichnen und die Trendwende 

scheint gelungen.  

Die neue sicherheitspolitische Lagebeurteilung fand statt und wurde im Weißbuch 

2016 niedergeschrieben. Für die Folgejahre bleibt als Herausforderung: eine aufgaben- 

und strukturgerechte Anpassung des Einzelplans 14, welche insbesondere dem Rüs-

tungsbereich zu Gute kommen sollte, und die Rüstungsinvestitionsquote soll weiter in 

Richtung der 20 % gesteigert werden, um die Ausstattung der Bundeswehr nachhaltig 

zu finanzieren. 

Folgende Kernaspekte kann man dem Bericht von Oktober 2015 gegenüber dem vor-

herigen im März entstandenen Bericht entnehmen: 

 Durchschnittliche zeitliche Verzögerung liegt zehn Monate unter dem Ver-

gleichswert des letzten Berichts  Grund: vertragliche Änderungen und/o-

der geänderte Berechnungsmethodik bei einzelnen Projekten 

 Durchschnittliche Abweichung vom nächsten Meilenstein: sechs Monate 

 Geplante Ausgaben werden nahezu unverändert um durchschnittlich 28 % 

überschritten (in der Summe rund 12,6 Mrd. €) – in der Gesamtsicht kein 

weiterer Anstieg 

 Gegenüber Projektbeginn erhöhte Veranschlagung im Haushalt, Grund: 

vertraglich vereinbarte Preiseskalationen (9,1 Mrd. €  mehr als 70 % der 

Teuerung) 

 Ca. 330 Risiken und Probleme werden in 19 Projekten bearbeitet (80 da-

von: hohes Risiko) – die aktiven Risiken wurden von rund 370 auf 310 

reduziert. 

 Kritischste Risikokategorie: technisch wirtschaftlicher Anteil durch Kom-

plexität der Projekte im Grenzbereich des technologisch Beherrschbaren 

 Neues IT-basiertes Vertragsmanagementsystem etabliert: bis 2017 sollen 

ungefähr 500 Beschäftigte des BAAINBw etwa 50.000 aktive Verträge IT-

basiert managen 



237 

 

 Mehr fachliche Kompetenz: 21 mehr Juristinnen und Juristen neu im 

BAAINBw eingestellt.  

 

Die aktuelle Veranschlagung in diesem Bericht bezieht sich auf den Regierungsent-

wurf zum Haushalt 2016/49. Finanzplan (RegE HH2016/49.FiPl). Die Details zur fi-

nanziellen Entwicklung der Projekte sind somit Prognosen auf Basis von Informatio-

nen zum Zeitpunkt Juli 2015. In der Summe aller Projekte wird die Tendenz bestätigt, 

wonach ca. 71 % (ca. 91, Mrd. €) der höheren Veranschlagungen auf vertragliche Prei-

seskalationen zurückzuführen sind.   

  

Im A400M – Programm war der Zulauf des ersten vollständigen Geräts anfänglich für 

April 2010 vorgesehen. Es wurde im Rahmen eines Änderungsvertrages auf eine neue 

Grundlage mit angepasstem Zeitplan gestellt. Des Weiteren fanden intensive Erörte-

rungen mit der Firma AIRBUS statt.  

 

Unverändert positiv sei hier das Projekt GTK BOXER nochmals erwähnt. Die Serien-

auslieferung der 200 Fahrzeuge als verschiedene Varianten ist abgeschlossen. Der Ab-

schluss der Beschaffung von 72 schweren geschützten Sanitätskraftfahrzeugen ist für 

Anfang 2016 und damit neun Monate vor dem vertraglich vereinbarten Termin ge-

plant.  

 

Die im ersten Bericht dargestellte Ausgabensteigerung von 103 % ist beim SPz PUMA 

darauf zurückzuführen, dass die im Haushalt des Jahres 2004 veranschlagten Haus-

haltsmittel als Bezugsgröße für die Veranschlagung zu Projektbeginn gewählt wurden. 

Die im gleichen Jahr dem Haushaltsausschuss vorgelegte und gebilligte 25 Mio. € - 

Vorlage zur Beschaffung stellte den Finanzbedarf konkret dar und ist die Datenbasis 

für die Veranschlagung zu Projektbeginn. Daher folgende Anmerkung: die anderen 

Zahlen gegenüber dem ersten Bericht gehen auf einen geänderten Bezugspunkt zu-

rück.  

Die absolute Abweichung der Veranschlagung bei der Fregatte F125 liegt um 435 

Mio. € über dem Wert des ersten Berichts. Ursache dafür ist (mit 414 Mio. €) die 
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Anpassung zum Projektbeginn. Statt des Finanzvolumens wie in der 25 Mio. € - Vor-

lage angegeben (2.624 Mio. €) wurde das Volumen der Veranschlagung im Haushalt 

zum Zeitpunkt der 25 Mio. € Vorlage (2.210 Mio. €) als Startbezugspunkt des Projek-

tes gewählt.   

Das neu eingeführte Risikomanagement konnte einige Aspekte optimieren. Es sei an 

dieser Stelle das Projekt der Fregatte F125 erwähnt, bei welchem zuvor ungelöste 

Fragen auf die Leitungsebene gehoben und schneller einer Entscheidung zugeführt 

wurden. Eine Zwischenlösung wurde dahingehend getroffen, dass die Fregatte Lübeck 

nunmehr länger in Dienst gehalten wird, um die Einsatzbelastung der Marine zu redu-

zieren, welche durch den verzögerten Zulauf der F125 entstanden war.   

Im letzten Bericht wurde Ziele für das Jahr 2015 definiert. Es sind erste Ergebnisse 

sichtbar. Ein besser werdendes Rüstungsmanagement ist daher in Arbeit. Auch wenn 

erste Erfolge sichtbar erzielt werden konnten, bleibt das Rüstungswesen eine große 

Managementaufgabe.  

Im Jahr 2015 wurde ein Strategiepapier zur Stärkung der Verteidigungsindustrie in 

Deutschland beschlossen. Die dauerhafte Umsetzung der Agenda Rüstung ist ein 

wichtiger Aspekt. Die Festlegung der Schlüsseltechnologie ist ebenfalls Teil des er-

forderlichen rüstungspolitischen Kurses. Der neue Ansatz strategischer Steuerung soll 

fortan an zwei Pilotprojekten geübt werden. Zum einen bei der Erarbeitung der mili-

tärischen Luftfahrtstrategie und zum anderen die vertiefte Kooperation mit Norwegen 

im Bereich der U-Boote (Schlüsseltechnologie Deutschlands). Dies spricht von einer 

erhofften Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine Europäisierung der Vertei-

digungsindustrie, sowie für eine verstärkte internationale Rüstungskooperation. Die 

Konsolidierungsprozesse auf nationaler und europäischer Ebene sind dabei von nicht 

geringer Bedeutung. Ein weiteres Thema des Strategiepapiers ist die Forschungs-, Ent-

wicklungs- und Innovationsförderung, die gezielte politische Flankierung von Export-

vorhaben und die Unterstützung des Mittelstandes. Die Begleitung von Diversifizie-

rungsstrategien der Verteidigungsunternehmen in den zivilen Sicherheitsbereich sei 

hier der Vollständigkeit halber abschließend erwähnt. Zusammenfassend sei daher ge-

sagt, dass sich der Arbeitsschwerpunkt darin befindet, den Fähigkeitsbedarf der Streit-

kräfte unter Beachtung der strategischen Ziele und verstärkter Europäisierung im Ein-
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klang mit dem von Deutschland entworfenen Rahmennationen-Konzept in einer Ge-

samtstrategie für Innovation und Rüstung zur Umsetzung zu bringen. Die daraus hof-

fentlich resultierende Entscheidungsbasis soll dann in ein professionelles Beschaf-

fungsmanagement münden.  

 

Die Ergebnisse der Analyse sind folgende: 

 Zielgerichtete und adressatengerechte Werbung von Spezialisten     

 Verbesserung des Ablaufs (Verschlankung) der Personalnachbesetzung  

 Das Prozessmanagement muss vollständig etabliert werden  die notwen-

digen Ressourcen stehen noch nicht zur Verfügung 

 Etablierung eines Instruments zur quantitativen und qualitativen Ressour-

cenermittlung für die eigentliche Projektarbeit 

 Möglichkeiten zur flexiblen personellen Ausstattung der Projekte finden. 

 Einrichtung eines Prozessportals als Training für bereits Beschäftigte 

(Handlungssicherheit gewinnen, Aufgaben effizienter abarbeiten)  Opti-

mierung der Prozesse = Verbesserung des Prozessmanagements 

 Etablierung eines weiteren IT-Tools, welches die Personallage in den Pro-

jekten zeigt  Personalplanung wird vereinfacht, Zusammensetzung Pro-

jektteam einsehbar, künftiger Handlungsbedarf erkennbar 

 Intensiver Dialog zwischen BMVg und der Industrie unumgänglich (Feed-

backgespräche)  Handlungsempfehlungen auf beiden Seiten erkennen 

 

 

8. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten (Dezember 2018) 

Der aktuellste Bericht setzt die etablierte Transparenzkultur zwischen BMVg und Par-

lament konsequent fort. Er befasst sich insbesondere mit dem Jahr 2019. Der Koaliti-

onsvertrag aus dem Jahr 2018 verpflichtet die Bundesregierung, für eine bestmögliche 

Ausrüstung, Ausbildung und Betreuung der Bundeswehr zu sorgen. Die Trendwenden 

Personal, Material und Finanzen sollen einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung die-

ses Auftrages leisten. Es entsteht ein Wachstum bei der Bundeswehr, personell, mate-

riell und auch finanziell. Dies ist die Quintessenz des Modernisierungsplans. Das Fä-

higkeitsprofil der Bundeswehr leitet sich speziell aus dem Weißbuch 2016 und der 

Konzeption der Bundeswehr ab. Die NATO-Planungsziele geben die SOLL-Vorgaben 

für die nationale Planung vor. Die Befähigung zur Landes- und Bündnisverteidigung 

ist eine wesentliche Zielvorgabe. Dieses Ziel soll in drei Schritten (2023, 2027 und 

2031) erreicht werden. Der erste Schritt ist die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr als 
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Rahmennation für die NATO (Very High Readiness Joint Task Force) im Jahr 2023. 

Weitere Schwerpunkte sind ganz klar die materielle Ausstattung (Gerät, Bekleidung, 

Ausrüstung) sowie Digitalisierung. Der Verteidigungshaushalt wächst 2019 zum fünf-

ten Mal in Folge. Ein Ziel aus dem Koalitionsvertrag wurde bereits erreicht: die über-

jährige Planung- und Finanzsicherheit für Rüstungsinvestitionen wurde im Einzelplan 

14 etabliert. Der entscheidende Fakt ist, dass dazu eine entsprechende Regelung im 

Haushaltsgesetz 2018 aufgenommen wurde, wonach nicht ausgegebene Mittel für 

Rüstungsprojekte bis zu einer Höhe von 500 Mio. Euro einer Rücklage zugeführt wer-

den können. Ein wesentlicher Roleplayer für die praktische Umsetzung der Vorgaben 

aus dem Fähigkeitsprofil bleibt das BAAINBw. Der Anstieg und hohe Modernisie-

rungsbedarf bei der Ausstattung der Streitkräfte sind die wesentlichen Herausforde-

rungen der Bundeswehr. Das haben auch die Koalitionspartner erkannt und den Auf-

trag zur Untersuchung der Beschaffungsorganisation gegeben. Diese Beschaffungs- 

und Nutzungsorganisation soll die Bundeswehr so ausstatten, dass das Fähigkeitsprofil 

erfüllt und materielle Einsatzbereitschaft erzielt wird. Engagiertes und qualifiziertes 

Personal im Bereich der Beschaffung ist mehr denn je von Nöten. Eine Task Force hat 

dazu Empfehlungen zur Anpassung der Organisation des BAAINBw erarbeitet.  

Alle Rüstungsmaßnahmen sind auf eine sichere und zweckmäßige Nutzung der Pro-

dukte und Dienstleistungen ausgerichtet. Man muss dabei bedenken, dass es das Ma-

terial einer langen Nutzungsdauer, einer hohen Belastung und fortwährender Weiter-

entwicklung der Technik ausgesetzt ist. Die Nutzung versteht sich daher als zeit- und 

kostenintensivste Phase. Bei Beginn der Nutzungsphase ist die Einsatzreife des Mate-

rials herzustellen und diese ist dann während der Phase zu erhalten. Das BAAINBw 

übernimmt die Verantwortung vom Zeitpunkt der Produktabnahme von der Industrie 

bis hin zur Verwendung. Nach erfolgreicher Nachweisführung und Einsatzprüfung er-

stellt das BAAINBw die Genehmigung der Nutzung. Das Gerät ist dann für die Inbe-

triebnahme und Nutzung frei und entspricht den Anforderungen. In der Nutzungsphase 

muss das Material einsatzreif gehalten werden. Der Präsident oder die Präsidentin des 

Bundesamts trägt die Materialverantwortung und muss die Einsatzreife und Einsatz-

bereitschaft gewährleisten. Die Betriebs- und Versorgungsverantwortung obliegt den 

Inspekteuren oder Leitern ziviler Organisationsbereiche. Zum Ende der Nutzungs-

phase wird das Material ausgesondert.  
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PESCO (Permanent Structured Cooperation) ist Teil eines kohärenten Gesamtansatzes 

zur Stärkung der gemeinsamen europäischen Verteidigung. Der Präsident der Europä-

ischen Kommission Juncker hatte einst die Mitgliedstaaten aufgefordert, ihre Vertei-

digungsfähigkeiten in Form von strukturierter Zusammenarbeit zu bündeln. Die Ver-

teidigungsinvestitionen sollen zur Erreichung der gemeinsamen Ziele erhöht werden. 

Die Kooperationen hinsichtlich der Fähigkeitsentwicklung sollen verbessert werden. 

Die Verlegefähigkeiten multinationaler Verbände sollen ebenso verbessert werden so-

wie im Gesamten die existierenden Fähigkeitslücken geschlossen werden. Die bisher 

fehlende Zusammenarbeit und Nicht-Bündelung gemeinsamer militärischer Mittel 

kostet Europa jährlich zwischen 25 bis 100 Mrd. Euro. Eine starke europäische Ver-

teidigung braucht eine innovative europäische Rüstungsindustrie. Es muss eine indust-

rielle Entwicklung im Verteidigungsbereich zwecks Förderung der Wettbewerbsfähig-

keit und Innovation in der Verteidigungsindustrie in der EU erfolgen. Der Europäi-

schen Kommission stehen dafür auch erhebliche Haushaltsmittel zur Verfügung. Un-

ternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie können zudem Antragsteller und 

Empfänger der Fördergelder sein. Die aus dem Europäischen Programm resultieren-

den Ziele zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich sind aus Sicht des 

BMVg ein wirkungsvoller Anreiz für mehr europäische Verteidigungskooperation und 

folgen der strategischen Vorgabe aus dem Weißbuch 2016.  

Das BMVg führt die Erneuerung, Modernisierung und Erweiterung der Bundeswehr 

fort und sorgt für eine Beschleunigung der Prozesse. Die Agenda Rüstung muss sich 

daher einem kontinuierlichen Evaluierungs- und Verbesserungsprozess unterwerfen. 

Möglich vorhandene und auftretende Defizite sollen sukzessive bekämpft werden. An 

der Weiterentwicklung des Portfoliomanagements wird weiterhin festgehalten. Das re-

gelmäßige Berichtswesen zu den von der Agenda Rüstung eingeführten Maßnahmen 

ist ein wesentlicher Indikator weiterer Optimierungspotentiale im Rüstungsmanage-

ment. Neben der Anpassung der Beschaffungsorganisation haben sich die Koalitions-

partner auch die Gewährleistung überjähriger Planungs- und Finanzierungssicherheit 

für Rüstungsinvestitionen vorgenommen. Um den Bedarf und die bestehenden Ver-

pflichtungen zügiger decken zu können, sind Auslegungshilfen für den Verzicht auf 

den EU-weiten Teilnahmewettbewerb (§ 12 Vergabeverordnung Verteidigung und Si-

cherheit) zu finden. Vergaberechtliche rechtmäßige Spielräume sind zu nutzen, um die 
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nationale Souveränität bei Schlüsseltechnologien zu erhalten. Die Rüstungsberichte 

und die differenzierte Darstellung von Rüstungsprojekten im Haushaltsplan sorgen für 

merklich mehr Transparenz für das Parlament und die Öffentlichkeit. Zur nachhaltigen 

Verbesserung der materiellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr und neben der stän-

digen Optimierung der Prozesse (Veränderungsmanagement) wird neben der Agenda 

Rüstung auch die Agenda Nutzung etabliert. Hinsichtlich des Veränderungsmanage-

ments bestehen mittlerweile allerhand Aus- und Fortbildungsprogramme, Seminare, 

Workshops etc. in Einrichtungen der Bundeswehr.  

Auch der Bereich der bi- und multilateralen Rüstungskooperation hat sich verbessert 

und bildet einen zentralen Pfeiler der internationalen Beziehungsarchitektur mit Part-

nernationen. Die Kooperationen verbinden die Ziele und sicherheitspolitischen sowie 

ökonomischen Überlegungen auf Basis nationaler und europäischer Interessen mitei-

nander. Eine gemeinsame Fähigkeitsentwicklung der Bundeswehr mit den anderen 

Nationen ist dabei zweckmäßig. Deutschland hat sich in dem Verbund als verantwor-

tungsvoller außen- und sicherheitspolitischer Akteur und verlässlicher Bündnispartner 

erwiesen. Seine innovative wehrtechnische Industrie hat sich ebenfalls einen Namen 

gemacht. Bei Kooperationen darf nicht vergessen werden, dass dabei ein Lead-Nation-

Ansatz gefahren werden muss, wonach eine Nation die Gesamtverantwortung für die 

Entwicklung und Realisierung eines Projektes übernimmt. Die ersten Projekte hin-

sichtlich europäischer Kooperation wurden begonnen. Es sei hier die deutsch-norwe-

gische maritime Rüstungskooperation und die Neuentwicklung eines europäischen 

Kampfflugzeuges auf deutsch-französische Initiative hin genannt. Flexiblere und res-

sortübergreifende Zusammenarbeit ist das Ziel im europäischen Kontext. Daher wurde 

mit einer strategischen Leitlinie eine Governance-Struktur im BMVg etabliert. Diese 

soll eine gezielte Steuerung der internationalen Kooperation auf Basis einer abtei-

lungsübergreifenden Priorisierung und Bewertung beinhalten. Dies soll unter dem Ab-

teilungsleiter Ausrüstung und Abteilungsleiter Planung im BMVg mittels einer Koor-

dinierungsgruppe vorangetrieben werden. Des Weiteren wurden strategische Dialoge 

zwischen dem BMVg und der Industrie (Bundesverband der Deutschen Sicherheits- 

und Verteidigungsindustrie und weitere Industrieverbände) geführt, im Allgemeinen, 

aber auch im europäischen Kontext. 
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Das Vertragsmanagement und seine methodische Weiterentwicklung ist ebenfalls ein 

wesentlicher Faktor zur Optimierung im Beschaffungsprozess. Ziel bei der Verbesse-

rung ist die rechtssichere und individuell auf das jeweilige Projekt ausgerichtete Ge-

staltung von Rüstungsverträgen. Dabei müssen zweifelsohne die Qualitätsstandards 

gewahrt werden, um das projektspezifische Rüstungsmanagement fortzuführen. Ein 

IT-basiertes Verfahren soll dabei unterstützen. Ein Vertragsmanagement-Handbuch 

soll die Beteiligten weiter schulen. Es hilft bei der Vorbereitung, dem Abschluss und 

der Abwicklung von Verträgen, insbesondere bei einem Auftragsvolumen von über 25 

Mio. Euro. Die inhaltliche Ausgestaltung und die Verantwortlichkeiten sind in dem 

Buch ebenfalls erfasst. Es soll der Bedarf an vertraglichen Änderungen somit mini-

miert werden und eine ressourcenschonende Durchführung sichergestellt sein.  

 

Um wieder auf die Kernaussagen bei der Entwicklung wesentlicher Großprojekte zu-

rückzukommen, seien sie hier erwähnt: 

 Das Finanzvolumen aller im Risikomanagement betrachteten Projekte liegt 

bei ca. 115,8 Mrd. Euro (Veranschlagung für Entwicklung und Beschaf-

fung im RegE HH 2019/52.FiPl, komplexe Dienstleistungen ausgenom-

men) – dies deckt ca. 82 % des Finanzvolumens aller laufenden Rüstungs-

projekte ab 

 Die Anzahl von Projekten im Risikomanagement wächst – erste Ausbil-

dungen, Lehrgänge und Schulungen finden statt (insbesondere auch im 

PlgABw)  

 Die Verzögerung des nächsten Meilensteins beträgt im Mittel 70 Monate 

gegenüber der Planung  

 Das Niveau der Kostensteigerungen hat sich erhöht. Der Anstieg von jähr-

lich ca. 1,7 % bleibt unterhalb der Inflationsrate 

 Die vertraglich fixierte Preiseskalation stellt mit ca. 8,9 Mrd. Euro (ca., 66 

%) den größten Anteil der gestiegenen Veranschlagungen im Haushalt ge-

genüber dem Projektbeginn dar. 

 Nach der vertraglich fixierten Preiseskalation ist die haushalterische Abbil-

dung durch Leistungsverbesserungen und -änderungen begründet (ca. 2,1 

Mrd. Euro / ca. 16 %) 

 

In den ersten beiden Berichten wurde auch Aussagen über die für diese Arbeit wichti-

gen Rüstungsfallbeispiele getroffen. Das soll auch hier der Fall sein.  

Die Ablieferung des ersten Schiffes der Klasse F125 verschiebt sich in das Jahr 2019. 

Grund hierfür sind geschuldete Leistungen des Auftragnehmers. Eine weiterer war ins-

besondere abnahmehemmende Mängel im Bereich des Einsatzsystems (elektronischer 
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Kampf und schweres Maschinengewehr). Daraus entsteht eine prognostizierte Verzö-

gerung von 51 Monaten gegenüber der ersten parlamentarischen Befassung und 32 

Monaten gegenüber dem aktuellen Vertrag.   

Untersucht man die Auswirkungen der Dimension Finanzen, wird als finanzieller Be-

zugspunkt grundsätzlich die Veranschlagung im Jahr der Billigung der jeweiligen 25 

Mio. Euro-Vorlage hervorgehoben.  

Das Projekt SPz PUMA weicht von diesem Grundsatz weiterhin ab. Man erinnere sich 

hier an die erstmals im Haushalt des Jahres 2004 veranschlagten Mittel, welche auf 

einer groben Schätzung für die Veranschlagung zu Projektbeginn beruhten. Grundlage 

der Datenbasis wurde dann jedoch die im selben Jahr von Haushaltsausschuss gebil-

ligte 25 Mio. Euro-Vorlage. 

 

 

Abbildung 28 Abweichung gegenüber der Veranschlagung im Jahr der 25 Mio.-Euro-Vorlage zu Projektbeginn 

(Vgl. BMVg 2018, 8. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten: 52). 

 

Die Abweichungen aller in der Abbildung dargestellten Projekte beträgt in der abso-

luten Summe rund 13,4 Mrd. Euro (rund 31 % relativ zur ursprünglichen Veranschla-

gung bei Projektbeginn). Ausschlaggebend für den Anstieg sind die notwendigen Leis-

tungsverbesserungen, insbesondere bei den Projekten NH90 und SPz PUMA. Die 

Summe beider beläuft sich auf rund 1,4 Mrd. Euro. Die entsprechenden leistungsbe-

zogenen Maßnahmen am SPz PUMA machen rund 585 Mio. Euro aus. Als Ergebnis 

intensiver Verhandlungen mit dem Auftragnehmer wurden gegenüber dem 7. Bericht 

im Frühjahr 2018 95 Mio. Euro mehr aufgrund der Leistungsänderungen berücksich-

tigt.  
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Finanzielle Mehrbedarfe für eben diese Leistungsänderungen repräsentieren unter 

Vertrag genommene Leistungen. Es ist dabei nicht zu vernachlässigen, dass komplexe 

Waffensysteme immer wieder Anpassungen an veränderte militärische oder technolo-

gische Rahmenbedingungen unterliegen. Wenn dafür Finanzmittel von Nöten sind, 

fallen diese nicht in den Bereich Kostensteigerungen. Dies ist der Fall, weil sie nicht 

der Umsetzung des ursprünglich parlamentarisch gebilligten oder vertraglich verein-

barten Leistungsumfangs entsprechen. Neue, zusätzliche Leistungen werden vertrag-

lich fixiert, um die Leistungsfähigkeit und bessere Einsatzreife des Geräts aktuellen 

Entwicklungen anzupassen. Nur so bleibt es zukunftsfähig.  

Den größten Anteil der Abweichungen stellt die vertraglich vereinbarte Preiseskala-

tion aufgrund von Preisgleitklauseln mit ca. 8,9 Mrd. Euro (ca. 66 %) gegenüber der 

früheren Veranschlagung dar. Diese Klauseln können in Verträgen vereinbart sein, um 

die Preisentwicklung zu berücksichtigen. Preise können sich von Natur aus – insbe-

sondere bei Wechselkursschwankungen – ändern. 

Der Stand der Umsetzung des Risikomanagements muss evaluiert werden, damit die 

Weiterentwicklung fortgeführt werden kann. Das Fraunhofer-Institut für Experimen-

telles Software Engineering (IESE) führte deshalb 2018 eine erste anonyme Online-

Befragung und Interviews mit den Beteiligten des Risikomanagements durch. Es er-

folgte die Betrachtung der Bereiche Ausrüstung und IT. Es wurden im Ergebnis Hand-

lungsbedarfe im Verhalten und der Einstellung der Beschäftigten festgestellt. Diese 

Aspekte beeinflussen ein erfolgreiches Risikomanagement. Transparenz und der Mut 

zur Entscheidung sind bedeutende Bausteine im Veränderungsmanagement. Im Rah-

men eines „Community building“ soll ein Austausch der Risikomanagerinnen und -

manager des BAAINBw erfolgen.  

Faktisch gelten alle Aktivitäten im Zuge des Risikomanagements einer Professionali-

sierung der Arbeit im BAAINBw. Der Schwerpunkt liegt dabei stets bei der Projek-

trealisierung. Als wichtig sei hervorgehoben, dass die Ende 2017 initiierte Agenda 

Nutzung ein Teilprojekt aufgestellt hat namens „Steuerung Nutzung“, welches sich 

mit Weiterentwicklungsansätzen im Risikomanagement befasst – hin zu einer spürba-

ren Verbesserung der Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Waffensysteme. 
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Der überarbeitete Planungsprozess basiert auf der Grundlage des Leistungsprozesses 

„Integrierte Planung durchführen“. Er zielt darauf ab, vorhandene Ressourcen plane-

risch wirksam und wirtschaftlich einzusetzen und ist das wesentliche Instrument der 

Leitung zur bundeswehrgemeinsamen Priorisierung von Bedarfen, zu deren zielorien-

tierten Überführung in den Haushalt und dessen Vollzug. Mit Übergang in eben diesen 

überarbeiteten Planungsprozess wurde die Steuerung der Fähigkeitsentwicklung der 

Bundeswehr durch die politisch-strategische Ebene in den Fokus planerischen Han-

delns gerückt. Ziel dabei ist die professionelle Beschleunigung von Entscheidungsfin-

dungen. Es ist gelungen, die Vielzahl strategisch relevanter Maßnahmen im top-down-

Ansatz zu initiieren. Es bedarf zweifelsohne einer effektiven und effizienten Planung 

etwaiger Projekte. Im Ansatz dazu ist es dabei wichtig, die Haushaltsreife für die Pro-

jekte zu generieren. Die Planungs- und Beschaffungsprozesse unterliegen einem stän-

digen Wandel, jedoch werden sie nicht immer unmittelbar in der Truppe bei den Streit-

kräften spürbar. Vor allem kann dabei sehr viel Zeit vergehen von parlamentarischer 

Billigung bis hin zur eigentlichen Nutzung, insbesondere dann, wenn sich etwaige 

Rüstungsprojekte verspäten. Das Portfoliomanagement liefert dazu eine Methode der 

strategischen Steuerung. Dabei wird das Zusammenwirken der Planungsorganisation 

mit allen Bereichen der Bedarfsdeckung koordiniert. Es müssen dabei konsequent alle 

Möglichkeiten der Planung ausgenutzt werden, um alle Aufträge zu erfüllen, z.B. bei 

der Erfüllung der Übernahme der Führungsrolle für die VJTF, der Eingreiftruppe für 

weltweite Einsätze, in 2023. Es muss dabei an alles gedacht sein, von der Munition, 

der Führungsfähigkeit des Personals, hier: der Panzergrenadiere, bis hin zu ihrem 

Hauptwaffensystem, dem SPz PUMA. Dank der parlamentarischen Billigung zahlrei-

cher Rüstungsvorhaben können für die Aufgabenbewältigung notwendige Systeme in 

die Realisierung überführt werden. Dazu müssen die Projekte aber auch mit der Ein-

satzreife abgeschlossen werden. Die Fähigkeitsentwicklung multi- bzw. internationa-

ler Kooperationen muss dabei ebenfalls intensiviert werden. Die bisher durchaus po-

sitive Resonanz und Prognose beruhen auf der Annahme der Verstetigung der mit den 

Trendwenden eingeleiteten Verbesserung der Ressourcenausstattung. Es kommt fol-

gend darauf an, dass auch zukünftig das mit dem Haushalt 2019 gewonnene Momen-

tum für den Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus verstetigt wird. 
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Ein gewisser Nachholbedarf bei Gerät und Material besteht zweifelsohne. Die Stück-

zahlen des Wehrmaterials, ganz gleich welcher Art, müssen gegebenenfalls erhöht 

werden. Die Einsatzbereitschaft und Reaktionsfähigkeit der Streitkräfte ist nur gege-

ben, wenn sie über Großgerät und zweckmäßige persönliche Ausrüstung verfügen.     

Die Trendwende Personal hat ebenso ihre Wirkung entfaltet. Personalobergrenzen ge-

hören nun der Vergangenheit an. In militärischen, wie auch zivilen Strukturen muss 

eine Durchhaltefähigkeit der Bundeswehr gegeben sein. Dazu ist ein hoher Personal-

ansatz nötig. Man kann sich viel vornehmen, wenn man nicht genug Personal zur Um-

setzung hat, scheitert jede kleinste Maßnahme. Im Jahr 2016 wurde deshalb entschei-

den, die Bundeswehr bis 2023 um ca. 7.000 Soldatinnen und Soldaten sowie durch 

500 Stellen für Reservedienstleistende zu verstärken. Der Personalbedarf wird künftig 

im Zuge einer mittelfristigen Personalplanung (MPP) jährlich überprüft. Im Wege des 

Personalboards / Leistungsboard Personal wird über Anpassungen entschieden. Im 

Jahr 2017 wurde der in 2016 beschlossene Personalaufwuchs überprüft und der mili-

tärische Aufwuchs auf insgesamt 198.000 Soldatinnen und Soldaten sowie die zivile 

Zielstruktur auf 61.400 Haushaltsstellen bis 2024 ausgeplant, und das wird noch nicht 

die Grenze sein. Momentan ist von einer Zahl der gewünschten Streitkräfte von über 

200.000 Männern und Frauen die Rede. Die fortschreitende Entwicklung des Fähig-

keitsprofils der Bundeswehr wird dabei immer wieder überprüft und der personelle 

Zielumfang auf dieses abgestimmt. Die Entscheidung zur Anpassung der Planungs-

größe wird jährlich im Leistungsboard Personal getroffen. Bis die Menschen aber 

wirklich am Zielort eintreffen, vergeht eine ganze Weile.  

Es sei hierbei noch die neu gegründete Task Force „Untersuchung und Optimierung 

der Beschaffungs- und Nutzungsorganisation“ erwähnt. Im Koalitionsvertrag vom 

März 2018 wurde vereinbart, diese Organisation zu untersuchen und zu schauen, in-

wieweit sie in ihrer Organisationsform angepasst werden sollte. Die Bundeswehr soll 

schlussendlich so ausgestattet werden, dass das neue Fähigkeitsprofil erfüllt werden 

kann und die materielle Einsatzbereitschaft sichergestellt wird. Die Organisation gilt 

es daher bezüglich ihres Aufbaus, ihrer Strukturen und ihrer Abläufe zu untersuchen, 

sowohl das BAAINBw betreffend als auch alle relevanten Schnittstellen. Die Bundes-

ministerin der Verteidigung hat sich dazu entschlossen, Anfang Mai 2018 eine Projek-
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torganisation zu gründen (Task Force). Drei Phasen soll sich die Projektgruppe wid-

men: 1. Analyse der Ausgangslage, 2. Entwicklung des Lösungsraums und 3. Review, 

Gremienbeteiligung und Umsetzung. Dieser Expertenrat besteht aus Abgeordneten des 

Deutschen Bundestages, Vertretern der Beteiligungsgremien, sowie internen und ex-

ternen Fachleuten. Die Ministerin entscheidet nach Vorlage des Abschlussberichtes 

anhand welchen Modells sie weiter verfahren wird. 

 

9. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten (Juni 2019) 

Auch der aktuelle Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten schließt an die ge-

wollte Transparenzkultur zwischen Ministerium, Parlament und Öffentlichkeit an. Der 

vorherige Bericht befasste sich mit der Vorausschau auf das Jahr 2019 und der aktuelle 

im Schwerpunkt mit dem vergangenen Jahr. Es wird deutlich, dass die Bundeswehr 

einem Wandel unterliegt. Dies gilt insbesondere für den Organisationsbereich Ausrüs-

tung, Informationstechnik und Nutzung (AIN), welcher dafür sorgen soll Projektlauf-

zeiten zu verringern und trotzdem allen Aufträgen und Aufgaben gerecht zu werden. 

Zunehmend befasst man sich mit dem Fähigkeitsprofil der Bundeswehr. Dabei werden 

alle Aufgaben der Bundeswehr berücksichtigt und ein Schwerpunkt bei Landes- und 

Bündnisverteidigung gesehen. Weiterhin ist das übergeordnete Ziel, die Streitkräfte 

mit dem bestmöglichem Material auszustatten. Eine stärkere Fokussierung auf Projek-

tarbeit in der Rüstung und Nutzung, verbesserte Steuerungsfähigkeit und verstärkte 

Personalressourcen sollen dabei optimale Rahmenbedingungen sein. Vielerlei Kom-

ponenten konnten bis heute nicht verbessert oder gelöst werden. Hier und da ist ein 

positiver Trend zu verzeichnen, aber keine großen Meilensteine, die zeigen, dass sich 

tatsächlich merkbar etwas verändert. Um ein Beispiel zu nennen: die Gewinnung von 

zusätzlichem qualifiziertem Personal – insbesondere im BAAINBw – stellt nach wie 

vor eine große Herausforderung dar. Nichtsdestotrotz beschreibt das Fähigkeitsprofil 

der Bundeswehr das perspektivisch zu erreichende quantitative und qualitative Soll als 

Zielvorgabe. Dies spiegelt sich auch in der steigenden Finanzlinie des Einzelplans 14 

wieder. Diese steigenden Finanzlinien bilden eine Grundlage für die Fortsetzung des 

Modernisierungsprogramms zur aufgabenorientierten Ausstattung der Bundeswehr.   

Die Aufgaben im Verteidigungshaushalt des Jahres 2018 beliefen sich auf rund 38,88 

Mrd. Euro. Sie lagen mit ca. 360 Mio. Euro über dem Soll des Einzelplans 14 (38,52 
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Mrd. Euro). Gegenüber dem Vorjahr ist das Ausgabenvolumen demnach um ca. 1,95 

Mrd. Euro gewachsen. Für Rüstungsinvestitionen wurden im Haushalt 2018 ca. 5,75 

Mrd. Euro verausgabt. Die Unterschreitung des Haushaltssolls (6,06 Mrd. Euro) be-

ruht zumeist auf Leistungsstörungen und Lieferverzögerungen. Die finanziellen Frei-

räume wurden im Rahmen der haushaltsgesetzlichen Möglichkeiten dazu genutzt, 

Mehrbedarf in anderen Bereichen zu decken. Der Verteidigungsetat 2019 gibt 4,7 Mrd. 

Euro mehr her (insgesamt dann rund 43,2 Mrd. Euro). Die Trendwende hin zu steigen-

den Verteidigungsausgaben wird verstetigt, auch mit dem Haushaltsentwurf 2020 und 

dem 53. Finanzplan.   

Bi- und multinationale Kooperationsprojekte werden, laut des aktuellen Berichts, zu 

zukunftsfähigen Säulen der nationalen Industrie. Die verstärkte Zusammenarbeit in 

Europa und daraus resultierende Kooperationen stehen im Fokus des Veränderungs-

managements. Die mit der Agenda Rüstung eingeleitete multinationale Ausrichtung 

wird demnach weiter fortgesetzt und intensiviert. Hervorheben ist an dieser Stelle die 

Zusammenarbeit mit Frankreich, Norwegen und den Niederlanden.  

Das Customer Product Management (CPM nov.) wurde überarbeitet. Im Juni 2018 

wurde das neue CPM in Kraft gesetzt. Die zentrale Dienstvorschrift gibt vereinfachte 

Beschaffungsverfahren her, da die Absicht war, Projektkomplexität und Verfahrens-

aufwand in Einklang zu bringen. Insbesondere sollten von nun an kleinere Projekte 

mit weniger Aufwand möglich sein. Das „neue“ weiterentwickelte CPM lässt den Pro-

jektverantwortlichen Gestaltungsmöglichkeiten für eine zielgerichtete Projektführung. 

Die zentrale Dienstvorschrift kann bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. Wir wer-

den also zukünftig immer wieder mit geänderten Fassungen der Vorschrift konfrontiert 

werden.  

Dem Anspruch einer vereinfachten und zügigeren Bedarfsdeckung nimmt sich das Be-

schaffungswesen der Bundeswehr an. Schulungen auf Basis des Vertragsmanagement-

Handbuchs und des IT-basiertem Vertragsmanagement-Tools werden vorangetrieben. 

Standardisierte Muster-Vertragsbedingungen für klein- bis mittelvolumige Beschaf-

fungen unter der 25-Mio.-Marke werden aktualisiert und digitalisiert. Dies soll eine 

schnellere und einfachere Lösung darstellen, die von beiden Marktseiten akzeptiert 

werden könnte. Der Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsin-

dustrie e.V. ist dabei ein Vertreter der Industrie, mit dem man im intensiven Austausch 
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steht. Weitere innovative Vertragsmodellansätze werden etabliert. Darunter auch Per-

formance Based Contracts (PBC). Darunter versteht man Verträge, die basierend auf 

einer mittel- bis langfristigen partnerschaftlichen Zusammenarbeit die Leistungen er-

gebnisbezogen beschreibt und wirtschaftliche Anreize für den Auftragnehmer setzt. 

Sie empfehlen sich als mögliche Ansätze zur Steigerung der materiellen Einsatzbereit-

schaft im Rahmen der Agenda Nutzung. Die Analysephase der Agenda Nutzung wur-

den 2018 weitestgehend abgeschlossen und an die 200 empfehlenswerte Maßnahmen 

identifiziert.  

Die Verzögerungen der Projekte sind weitgehend stabil geblieben. Im Mittel beträgt 

die Verzögerung gegenüber der ersten parlamentarischen Befassung immer noch an 

die 63 Monate. Die aktuellen Verträge weisen eine Verzögerung von ca. sieben Mo-

naten auf. Kostensteigerungen gegenüber dem letzten Berichten hat es indes nicht ge-

geben. Die vertraglich fixierte Preiseskalation macht mit unveränderten 8,9 Mrd. Euro 

(rund 66 %) den größten Anteil bei den gestiegenen Veranschlagungen im Haushalt 

gegenüber dem Projektbeginn aus. Dies ist maßgeblich durch Leistungsänderungen 

begründet (2,1 Mrd. Euro / 24 %). Die finanziellen Abweichungen belaufen sich in der 

Summe auf rund 13,5 Mrd. Euro (rund 30 % zur ursprünglichen Veranschlagung bei 

Projektbeginn).  

Im Jahr 2018 wurden insgesamt zehn A400M an die Bundeswehr ausgeliefert. Die 

Lieferung von 53 Transportflugzeugen des Modells sind vorgesehen. Neben 37 „tak-

tischen“, sollen sechzehn „logistische“ Luftfahrzeuge betrieben werden.   

Die Ablieferung des ersten Schiffes der Klasse F125 erfolgt im April 2019. Es ergeben 

sich Verzögerungen von 58 Monaten gegenüber der ersten parlamentarischen Befas-

sung und 39 Monate gegenüber dem aktuellen Vertrag.  

 

Zusammenfassende Worte zu den Rüstungsberichten 

Hinsichtlich der Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit geben die Rüstungsberichte 

schon viele Informationen heraus. Andererseits wirken die sachlichen Fakten sehr 

durcheinander gewürfelt. Die Berichte sind sehr lang und relativ unübersichtlich. Ne-

gative Entwicklungen werden zu wenig beleuchtet, positive Entwicklungen ohne Be-

lege oder Nachweise angesprochen. Es wirkt so, als würde man alles allgemein for-

mulieren und genauere detaillierte Informationen werden nicht herausgegeben.  
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Die Zahlen und Fakten sind unübersichtlich angebracht und es erfolgen keine Ver-

gleichswerte über Jahre hinweg, wodurch sich ein Trend abzielen könnte. Aktuelle 

Maßnahmen werden kaum erwähnt. Demnach sind die Rüstungsberichte, wie alle 

sonstigen Berichte oder Artikel, nur weitere Dokumente, die einem nicht wirklich wei-

terhelfen, da dies alles zu unkonkret erscheint.  

Die Entwicklung des Umfangs beim Rüstungswesen lässt sich anhand der vom BMVg 

herausgegebenen Rüstungsberichte in Zahlen klar darstellen. Die Ausgaben für mili-

tärische Beschaffungen, Materialerhaltung, Betreiberlösungen im Rahmen der Weiter-

entwicklung der Bundeswehr sowie für Forschung, Entwicklung und Erprobung (FEE) 

sind von 2014 bis 2017 grundsätzlich angestiegen. 

 

 

Die veranschaulichten Ausgaben für militäri-

sche Beschaffungen zeigen noch keine kon-

stant steigende Entwicklung in den letzten Jah-

ren. Die Auswirkungen der Trendwende Mate-

rial werden sich vermutlich verstärkt in den 

kommenden Jahren in der Ausgabenentwick-

lung niederschlagen. 

 

 

Hingegen ist bei den Ausgaben für die Materi-

alerhaltung eine stetig steigende Ausgabener-

höhung deutlich zu verzeichnen. Die Abbil-

dung gibt die Entwicklung für die Jahre 2014 

bis 2017 wieder. 

 

Abbildung 29 Ausgaben für Militärische Be-

schaffungen 2014 – 2017 in Mrd. Euro (eigene 

Darstellung). 

Abbildung 30 Ausgaben für Materialerhaltung 

2014-2017 in Mrd. Euro (eigene Darstellung). 
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Ebenso ersichtlich wie die Steigung der Aus-

gaben für die Materialerhaltung ist eine Erhö-

hung der Ausgaben für Betreiberlösungen im 

Rahmen der Weiterentwicklung der Bundes-

wehr, die in dieser Abbildung dargestellt ist. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

Die Ausgaben für Forschung, Entwicklung 

und Erprobung umfassen u.a. auch die Ausga-

ben für Forschungs- und Entwicklungsauf-

träge an Bundesforschungsanstalten und an 

den beiden Universitäten der Bundeswehr. 

Die in dieser Abbildung wiedergegebenen 

Ausgaben bleiben in den Jahren 2014 bis 2016 

weitestgehend konstant. Erst im Jahr 2017 ist 

ein prägnanter Anstieg der Ausgaben in Höhe 

von 0,26 Mrd. Euro (31,3 %) für Forschung, Entwicklung und Erprobung zu verzeich-

nen. 

 

Der verstärkte Einsatz in Richtung eigenfinan-

zierter Forschung seit 2016 wird durch die ge-

stiegene Anzahl der Vorhaben für Forschung 

und Technologie, deren Entwicklung in dieser 

Abbildung aufgezeigt wird, bestätigt. Die An-

zahl hat sich von 2016 zu 2017 um 45 Vorha-

ben und somit fast 6 % erhöht. 

Abbildung 31 Ausgaben für Betreiberlösungen 

2014-2017 in Mrd. Euro (eigene Darstellung). 

Abbildung 32 Ausgaben für FEE 2014 - 2017 in 

Mrd. Euro (eigene Darstellung). 

Abbildung 33 Anzahl der F&T-Vorhaben (eigene 

Darstellung). 
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Auch die weiteren Projekte sind seit 2016 wieder angestiegen. 

                                                                                                                                                                           

Die in dieser Abbildung wiedergegebenen 

Zahlen zu den Projekten zeigen deutlich, dass 

im Jahr 2015 weitaus mehr Projekte abge-

schlossen als aufgenommen wurden. Seitdem 

steigt die Anzahl der Projekte wieder. 

 

 

 

 

Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass das Erkennen, Beobachten und Bewerten techno-

logischer Fragestellungen und die Einordnung in den wehrtechnischen Kontext eine 

der Kernaufgaben der Streitkräfte ausmachen. Dabei sind die zukünftigen technischen 

Entwicklungen zu bewerten und deren Innovationskraft ist mit der eigenen Fähigkeits-

entwicklung in Verbindung zu bringen, Dabei unterstützt die wehrtechnische For-

schung und Technologie (F&T). Sie wirkt sich insbesondere auf die die optimale Aus-

gestaltung des Wehrmaterials aus. Im Geschäftsbereich des BMVg werden die damit 

verbundenen Aufgaben durch die auftragsfinanzierte Forschung und ressorteigene 

Forschungsinstitute wahrgenommen. F&T leistet einen Beitrag zum Fähigkeitsma-

nagement und zur Zukunftsentwicklung. Sie ist – insbesondere für das Planungsamt 

der Bundeswehr – ein wichtiger Indikator zukünftiger Ausrüstungsentscheidungen. Es 

sind verschiedene interne und externe Stellen beteiligt. Eine gemeinsame Planung hin-

sichtlich der Zukunft der Bundeswehr sichert die Qualität des Materials und erhöht die 

Sicherheit und Zufriedenheit der nutzenden Soldatinnen und Soldaten (Vgl. Küsel 

2016).   

Verteidigungsausgaben wirken sich auf die Wirtschaftsleistung aus. Von der nationa-

len Verteidigung wird erwartet, dass sie für externe Sicherheit sorgt und langfristig das 

Wirtschaftswachstum durch Produktion von Ausrüstung fördert und Arbeitsplätze 

schafft, sowie diese nachhaltig und langfristig sichert (Vgl. Hartley / Sandler: 1995: 

253-266). 

Abbildung 34 Anzahl der Projekte (eigene Darstel-

lung). 
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Die Trendwende Finanzen wurde mit dem Haushalt 2015 eingeleitet und die Verteidi-

gungsausgaben steigen seitdem kontinuierlich. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass 

sich die Verteidigungsausgaben in den Jahren 2014-2018 um ca. 22 % erhöht haben. 

Mit dem Haushalt 2019 und dem Finanzplan bis 2022 setzt sich dieser Trend fort. Die 

NATO-Gipfel der Jahre 2014, 2016 und das NATO-Sondertreffen 2017 haben Be-

schlüsse erzielt, die Kernaspekte vorgeben und zur beschriebenen Entwicklung pas-

sen: 

 Verteidigungsausgaben, die unter 2 % des BIP liegen, nicht weiter kürzen 

 Reale Verteidigungsausgaben im Rahmen des BIP-Wachstum erhöhen 

 Innerhalb von zehn Jahren die Ausgaben auf den Richtwert von 2 % zube-

wegen 

 

Die NATO möchte damit ganz eigennützig Fähigkeitslücken schließen und ihre Pla-

nungsziele erreichen. Der Anteil der Verteidigungsausgaben nach NATO-Kriterien 

beträgt für 2019 laut jetziger Prognose ca. 1,34 %. Die Absicht des BMVg ist es, sie 

bis 2024 auf ca. 1,5 % des BIP anzuheben. Dies bringt eine Steigerung der Verteidi-

gungsausgaben über den gesamten Planungszeitraum des 53. Finanzplans (bis 2023) 

mit sich (Vgl. BMVg 2018: 8. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten). 

 

 

Abbildung 35 Entwicklung Verteidigungshaushalt in den letzten 5 Jahren (eigene Darstellung). 
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Abbildung 36 Entwicklung Einzelplan 14 (Vgl. BMVg 2017, 5. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten: 17) 

 

5.2 Bestandaufnahme und Risikoanalyse zentraler Rüstungsprojekte (Stand 

2014), insbesondere hinsichtlich der Fallstudien SPz PUMA, A400M und 

F125 

 

Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, 

kurz BAAINBw, hat das Konsortium aus der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft (KPMG) mit deren Unterauftragnehmern KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft 

mbH, TaylorWessing Rechtsanwälte PartG mbH und der P3 Ingenieurgesellschaft 

mbH mit einem Werkvertrag am 27. Juni 2014 beauftragt, eine umfassende Bestands-

aufnahme und Risikoanalyse zentraler Rüstungsprojekte durchzuführen. Dieses Kon-

sortium bündelt wirtschaftliche, technische und rechtliche Expertisen. Der Öffentlich-

keit wurde dabei ein kürzeres Exzerpt zur Verfügung gestellt, welches die wesentli-

chen Fakten enthält. Das ausführliche Dokument unterliegt der Geheimhaltung. Die 

Ausführungen in dieser Arbeit stützen sich daher ausschließlich auf das veröffentlichte 
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Exzerpt. Das Beraterteam, welches innerhalb von nur drei Monaten in zehn interdis-

ziplinären Arbeitsgruppen parallel die Risiken von neun Rüstungsprojekten mit einem 

Gesamtvolumen von über 50 Milliarden Euro untersuchte, stellte in der Auswertung 

fest, dass es Problemfelder gibt und erhebliches Verbesserungspotenzial besteht. Aus 

dem Bericht des hoch renommierten Teams geht zum Beispiel hervor, dass nahezu in 

allen untersuchten Rüstungsvorhaben oder -projekten unerwartete Kostensteigerungen 

zu verzeichnen waren. Diese wurden anscheinend durch Fähigkeitslücken im Kosten- 

und Finanzierungsmanagement ausgelöst (Vgl. KPMG / P3 Group / TaylorWessing 

2014: 5). 

Ohne vorgreifen zu wollen, seien hier bereits etwaige Beispiele zu nennen, um die 

Ergebnisse zu verdeutlichen. Im späteren Verlauf werden einige Rüstungsprojekte un-

ter anderem anhand dieses Berichtes nochmal genauer dargestellt.  

Um nochmal auf die Kostensteigerungen zurück zu kommen: der Bericht lässt auf den 

ersten Blick selbstverständliche Sachverhalte nicht selbstverständlich wirken. Bei dem 

Rüstungsprojekt des Airbus A400M waren beispielweise für die Lieferung von sech-

zig (60) Stück Kosten in Höhe von ca. acht Milliarden Euro vorgesehen und veran-

schlagt worden. Es erscheint einem völlig unbegreiflich, wie trotz einer Reduzierung 

der 60 auf 53 sich die Kosten für das Vorhaben prognostisch um rund fünfzehn Prozent 

erhöhen.  

Es sind aber noch andere betriebswirtschaftliche Probleme zu verzeichnen. So treten 

des Öfteren Probleme im Bereich der Projektsteuerung und des Projektcontrollings 

auf. Dies wird insofern von den KPMG-Mitarbeitern unterstrichen, als dass diese beim 

Rüstungsprojekt EUROFIGHTER von klar ineffektiver Projektsteuerung ausgehen. 

Gründe hierfür sind unbesetzte Dienstposten, nicht vorliegende Qualifikationen und 

die Tatsache, dass internationalen Prozesse komplex und nicht kongruent zu den nati-

onalen Prozessen verlaufen. Als nationaler Prozess kann hier der CPM als Beispiel 

angesehen werden. Auch im Bereich des Vertrags- und auch Risikomanagements sind 

immer wieder Problemfelder zu erkennen. In diesem Falle ist das Risiko des Verlustes 

vertraglicher Ansprüche beim Rüstungsprojekt des Hubschraubers NH90 zu nennen. 

Die komplexe Vertragslage, bedingt durch ungefähr 140 nationale Verträge und noch 

viele andere internationale Vereinbarungen, ist zweifelsohne nicht effizient zu über-

wachen, wenn hier nicht auf ein stringentes Vertragsmanagement geachtet wird. Auch 
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beim Berichtwesen sind Probleme zu verzeichnen. Besonders beim Rüstungsprojekt 

der Fregatte F 125 benennt das KPMG-Team als ein Problem das uneinheitliche, in-

transparente und vom Umfang her nicht angemessene Berichtwesen (Vgl. KPMG / P3 

Group / TaylorWessing 2014: 13-21).  

 

Es wird deskriptiv der Bericht zusammenfassend dargestellt. Es wird sich dabei nah 

am Text gehalten, damit es so authentisch wie möglich wiedergegeben wird. Die fol-

genden Ausführungen basieren ausschließlich auf den Analysen und Ergebnissen des 

Konsortiums (Vgl. KPMG / P3 Group / TaylorWessing 2014). 

Wie bereits angesprochen, hat das BAAINBw in Koblenz das Konsortium aus KPMG 

AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berlin mit ihren Unterauftragnehmern Taylor-

Wessing Rechtsanwälte PartG mbH und KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, so-

wie der P3 Ingenieurgesellschaft mbH Aachen (mit konzernverbundenen Unterneh-

men als Unterauftragnehmer) mit Werkvertrag vom 27. Juni 2014 beauftragt, eine 

„umfassende Bestandsaufnahme und Risikoanalyse zentraler Rüstungsprojekte“ zu er-

stellen. Dabei wurde das Konsortium durch ein auftraggeberseitiges Begleitteam un-

terstützt. Die Bundesministerin der Verteidigung sprach sich kurz vorher dafür aus, 

die bestehenden Strukturen und Prozesse im Management der Rüstungsprojekte zu 

überprüfen und Transparenz für Parlament und Öffentlichkeit zu schaffen sowie Opti-

mierungsansätze anhand einzelner Teilgutachten für jedes der ausgewählten Rüstungs-

projekte zu schaffen. Dies war im Grunde der Anlass der Beauftragung. Die Ergeb-

nisse des Konsortiums wurden mithilfe eines Gesamtgutachtens zusammengefasst. Es 

unterliegt der Einstufung als Verschlusssache der Stufe „VS- Nur für den Dienstge-

brauch“. Allerdings gibt es dabei einen öffentlichen Anteil (Exzerpt), worauf hier nä-

her eingegangen werden soll und einen „geheimen“ Anteil, der der Öffentlichkeit nicht 

zur Verfügung steht. Das Exzerpt mit Stand 30. September 2014 enthält die wesentli-

chen Ergebnisse des Gutachtens und informiert über die phasenübergreifende Verbes-

serung des Projekt- und Risikomanagements von Rüstungsvorhaben (Analyse, Reali-

sierung und Nutzung), ein transparentes und ebenengerechtes Berichtswesen, sowie 

Impulse für eine weitere Organisationsentwicklung (Prozesse und Strukturen). Das 

Konsortium aus den oben genannten Beraterteams hat innerhalb von drei Monaten in 

zehn interdisziplinären Arbeitsgruppen parallel die Risiken von neun Projekten mit 
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einem Gesamtvolumen von mehr als 50 Mrd. Euro untersucht. Die sieben Rüstungs-

projekte und die zwei -vorhaben (die beiden letzten) betreffen folgende: 

1. Schützenpanzer PUMA 

2. Transportflugzeug A400M 

3. Eurofighter 

4. NATO Helicopter (NH90) einschließlich „Global Deal“ 

5. Unterstützungshubschrauber Tiger 

6. Fregatte Klasse 125 (F125) 

7. Streitkräftegemeinsame Funkausstattung (SVFuA) 

8. Taktisches Luftverteidigungssystem (TLVS) 

9. Signalverarbeitende luftgestützte weitreichende Überwachung und Aufklä-

rung (SLWÜA) 

 

Die Analyse von Projektsachständen, Risiken, sowie Handlungsempfehlungen erstre-

cken sich über mehrere zehntausend Seiten Projektdokumentation und Vertragswerk. 

Über 100 Interviews, Workshops und Hintergrundgespräche – vor allem mit Angehö-

rigen des BMVg, des Planungsamtes der Bundeswehr, dem Amt für Heeresentwick-

lung und der Wehrtechnischen Dienststelle 41 – hatten dabei ebenso ihren Anteil. Die 

Analyse bezog sich dabei ausschließlich auf die Beschaffungsorganisation des öffent-

lichen Auftraggebers im Verteidigungsbereich. Die Auftragnehmerseite der wehrtech-

nischen Industrie ist nicht Bestandteil der Untersuchung gewesen.  

KPMG hat die Rüstungsprojekte aus wirtschaftlicher, die P3 Ingenieurgesellschaft 

mbH und ihre Unterauftragnehmer die technische und die TaylorWessing Rechtsan-

wälte PartG mbH, sowie die KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH die juristische 

Perspektive begründet. Das Gesamtgutachten analysiert nicht etwaige Organisations-

reformen oder Restrukturierung und dient nicht der Ermittlung von Personalbedarf. 

Das Exzerpt soll ausschließlich als „Management Summary“ gesehen werden. Wegen 

der bereits genannten Einstufung der Quellendokumente als Verschlusssache können 

identifizierte Probleme und Risiken nicht konkret benannt werden.      

Der Begriff „Vorhaben“ beschreibt produktneutrale Lösungsvorschläge für die Schlie-

ßung von militärischen Fähigkeitslücken. Das „Vorhaben“ wandelt sich in ein beste-

hendes „Projekt“ um, sobald die Auswahlentscheidung des Generalinspekteurs der 

Bundeswehr getroffen wurde. Großprojekte des Verteidigungssektors sind zwar nicht 

wirklich mit solchen in der Privatwirtschaft vergleichbar. Nichtsdestotrotz sind die 
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Probleme und Risiken so dargestellt wie dies bei Projekten vergleichbarer Größenord-

nung in der Privatwirtschaft erfolgt wäre. Die Besonderheiten der öffentlichen Be-

schaffung im Verteidigungssektor wurden jedoch beachtet.  

Die Großprojekte weisen projektspezifische und projektübergreifende Probleme und 

Risiken auf. Probleme im Sinne der Begutachtung des Beraterteams werden als bereits 

eingetretene Ereignisse mit negativer Auswirkung definiert. Risiken beinhalten mehr 

den drohenden Eintritt von Problemen. 

 

Schützenpanzer PUMA 

Das Projekt wurde 2002 begonnen und ist ein rein national geführtes Projekt. Der seit 

1971 genutzte Schützenpanzer MARDER soll durch den Schützenpanzer als neues 

Hauptwaffen-system der Panzergrenadiertruppe ersetzt werden. Die grundsätzliche 

Konfiguration eines Schützenpanzers sollte dabei beibehalten werden. Diese betrifft 

insbesondere vor allem das Kettenlaufwerk, Bordmaschinenkanone als Hauptwaffe, 

Panzerabwehrraketensystem und Besatzung 3+6 durch Aufnahme eines Schüt-

zentrupps im Fahrzeugheck. 

Forderungen an den SPz PUMA sind: 

 Hohes Fahrleistungspotenzial 

 Fähigkeit zum Feuerkampf aus der Bewegung  Stabilisierung der Haupt-

waffenanlage, um das dynamische Gefecht gemeinsam mit und in den Leis-

tungsdimensionen des Kampfpanzers LEOPARD 2 zu führen 

 Technische Innovationen (insbesondere gegenüber dem SPz MARDER): 

 

 Stabilisierte 30mm-Bordmaschinenkanone 

 Fire-and-Forget-fähiges Panzerabwehrraketensystem MELLS 

 Stärkere Motorleistung von 800 kW 

 ein von der Panzerwanne abgekoppeltes hydropneumatisches Laufwerk  

 ein besatzungsloser Turm (Wegfall des bundeswehrtypischen „Führens 

über Luke“)  

 

 Waffenwirksamkeit, insbesondere gegen Kampfpanzer, Bunker und Ziele 

hinter Deckungen  

 Fähigkeit zum Lufttransport (Luftverlegefähigkeit) im Transportflugzeug 

A400M (Gewichtsobergrenze: 31,45 t)  
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  erheblicher Konstruktionsaufwand und technische Innovation, die einen 

Paradigmenwechsel für den Panzerbau und für die Militärtaktik der Bun-

deswehr bedeuten 

 Aufteilung in zwei Konfigurationsstufen A (air-transportable) und C 

(combat, bis zu 43 t Gesamtgewicht)  

 Transport im A400M erfordert eine vorherige Demontage der seitlichen 

Panzerung und Motorraumabdeckung 

 

 Einsatzfähigkeit: nahezu weltweit (von Polarregionen bis in Heißklimazo-

nen)  

 Achtung: die gleichzeitige Verlegung eines Panzergrenadierzuges (4x SPz 

PUMA) erfordert 6x A400M  zwei von vier Kompanien (2x 14 SPz 

PUMA) eines Panzergrenadierbataillons lassen sich nur mit der gesamten 

A400M-Flotte parallel im taktischen Lufttransport verlegen! 

 

In der Ursprungsphase war beabsichtigt, 1152 SPz PUMA in verschiedenen Ausstat-

tungsvarianten zu beschaffen. Dieser Umfang wurde mehrfach signifikant reduziert. 

Die Vertragslage sah später den Kauf von 410 und dann im Jahre der Erstellung des 

Gutachtens 350 Stück vor. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden dreizehn (13) Fahrzeuge 

in verschiedenen Konfigurationen zu Erprobungs- und Nachweiszwecken ausgeliefert.  

Aufgrund der veränderten Bedrohungslage wurden Ende der 90er Jahre Überlegungen 

zur Einführung einer „neuen gepanzerten Plattform“ als gemeinsame Nachfolge des 

LEOPARD 2 und MARDER angestellt. Aus damaligen Budgetgründen wurde die 

Überlegung nicht weiterverfolgt sondern lediglich ein neuer Schützenpanzer beabsich-

tigt. 2002 traf man dann die Entscheidung, von den führenden Systemhäusern der Pan-

zerindustrie innerhalb von zweieinhalb Jahren einen Gesamtsystemdemonstrator 

(GSD) entwickeln und bauen zu lassen. Dieser ist nichts anderes als ein einfacher Pro-

totyp eines neuen Schützenpanzers. Um eventuellen Einsatzszenarien durch rasche 

Truppeneinführung gerecht zu werden, wurde die Planungsannahme der Verwendung 

von 60 % marktfähiger, verfügbarer Komponenten und ein Entwicklungsanteil von 40 

% zugrunde gelegt. Ein erstes Serienfahrzeug sollte 2008 vorgestellt, 2010 die Nut-

zungsgenehmigung erteilt und bis 2014 sämtliche Serienfahrzeuge an die Truppe auf-

geliefert werden. Dem Exzerpt lässt sich entnehmen, dass für die Planungsphase zu 

optimistische, nicht validierte Annahmen sowie zu ambitionierte Zeitvorstellungen be-

standen. Zu diesem Ergebnis kamen die Beraterteams nach Sichtung und Würdigung 
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der ihnen vorliegenden Informationen. Der Projektierungszeitraum von nur 30 Mona-

ten und die schon vor der Vorstellung des GSD (2004) ausgelöste Vorserienproduktion 

ist nach Meinung der Berater völlig überraschend vonstattengegangen und konnte 

nicht sachlogisch abgeleitet werden. Dem Beraterteam entstand eher der Eindruck, 

dass versucht wurde, den Zielsetzungen der maximalen politisch-militärischen Fähig-

keitsforderung, der extrem straffen Zeitvorgabe und der technischen Realisierbarkeit 

gleichgewichtig nebeneinander – auch nach ersten Zeitverzögerungen – gerecht zu 

werden. Die militärisch-technischen Komponenten mussten aufgrund der Gewichtsli-

mitierungen mehrfach stark verändert werden. Die ursprünglich vorgesehene 50mm-

Bordmaschinenkanone wurde gegen die heute verwendete 30mm-Kanone ausge-

tauscht. Die damit entstandene Fähigkeitslücke soll das 2008 beauftragte Panzerab-

wehrraketensystem MELLS schließen. Erst jetzt befindet sich das System in der Er-

probung.  

Anhand dieser Erkenntnisse hätte man zu dem Entschluss kommen müssen, die Ziel-

vorstellungen anzupassen und damit parallel den Zeithorizont neu festzusetzen. 2007 

fiel dementgegen die Entscheidung zur Serienbeschaffung, obwohl noch nicht einmal 

mit den bis dahin gelieferten fünf Serienfahrzeugen ein finaler Entwicklungsstand er-

reicht werden konnte. Die fortwährende Entwicklung und Erprobung der einzelnen 

Systemkomponenten wurde auf die ersten Chargen der Serienfertigung verlagert. Ent-

wicklung und Serienfertigung überlappen sich demnach. Die Gründe für die mehrfa-

che Phasenverkürzung und -überlappung kann auch das Beraterteam anhand der ihnen 

vorliegenden Dokumente nicht genau benennen. Die planerische Absicht des Auftrag-

gebers war es zu jeder Zeit, die Komponenten Zeit und Kosten gleichermaßen gering 

halten zu können und aber gleichzeitig ein Maximum an technischer Innovation zu 

erreichen. Dies ist daher zweifelsohne die hauptsächliche Ursache der enormen Lie-

ferverzögerung. Der aktuelle Stand sieht nun vor, die vollständige Einsatzreife und den 

Zulauf aller SPz PUMA bis 2020 zu erreichen. Seit Mitte 2015 wird der PUMA an das 

Heer ausgeliefert. Die Einsatzreife ist noch nicht abgeschlossen. Die Zeitverzögerung 

von der Projektierung bis zum Beginn der Nutzungsphase hat sich mehr als verdoppelt.  

Die Stückkosten sind gestiegen aufgrund der signifikanten Stückzahlreduzierung und 

der Umlegung der Entwicklungskosten. Der Preis als solcher wurde durch die Anwen-

dung der vertraglich vereinbarten Preisgleitformel, der Erhöhung der Umsatzsteuer im 
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Jahr 2007 und der Einbeziehung von Zusatzleistungen (z.B. zusätzliche Waffenanlage 

MELLS) beeinflusst. Mit der verzögerten Einführung des SPz PUMA und den damit 

verbundenen Kosten gehen noch weitere Kosten einher – teilweise zulasten anderer 

Haushaltsmittel, z.B. die Kosten für den Parallelbetrieb des SPz MARDER, der vo-

raussichtlich genutzt wird, bis alle SPz PUMA ihre Einsatzreife attestiert bekommen 

haben werden.  

 

Probleme und Risiken  

 

Leistung 

 Unzureichende optische Zielerkennungsgeräte (Schwarz-Weiß-Displays 

mit Defiziten bezüglich der Freund-/ Feinderkennung 

 Ausbleiben von – für die Nutzungsphase elementaren – Rahmenverträgen 

für die technisch-logistische Betreuung 

 Ungeklärte Ersatzteilversorgung sowie Werksinstandsetzung 

 Unpräzise Gewährleistungsklauseln  diese könnten wiederum zu einem 

ungeplanten Ausschluss von Mängelgewährleistungsrechten führen 

 Fehlende Einsatzreife (Defizite bei der Führungsfähigkeit durch man-

gelnde Integration in den Führungsverbund „System Panzergrenadier“ so-

wie Nichtverfügbarkeit einer Funkanlage 

 

Zeit 

 Nutzung aus Kapazitätsgründen nicht wie geplant durchführbar (Ausliefe-

rung nutzungsreifer Serienfahrzeuge und nicht erteilte Nutzungsgenehmi-

gung) 

 Nachweisführung unabsehbar  weitere Nutzungsverzögerung 

 

Kosten 

 Kosten werden sich durch die Integration des Panzerabwehrraketensystems 

MELLS um mehr als 50 % erhöhen 

 Unklarheit, wer die Kosten trägt (Beschaffungsverträge zu unkonkret) 

 Fehlende Wettbewerbssituation (fehlende Mitbewerber des Auftragneh-

mers  Hersteller kann starke Verhandlungsposition einnehmen) 

 

Empfehlungen 

 Prüfung der Vertragslage 

 Verständigung über Leistungsumfang inklusive der anfallenden Kosten, 

um weitere Kostensteigerungen zu vermeiden 
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 Klärung der Gewährleistungsklauseln durch interne und externe Juristen  

 Anpassungen durchführen im Einvernehmen mit dem Vertragspartner 

 Abschluss technisch-logistischer Rahmenverträge unter Berücksichtigung 

wettbewerblicher Konditionen, um Nutzung zu ermöglichen 

 Erstellung eines Zeitplans, um ebenfalls die Erlangung der Einsatzreife si-

cherzustellen und etwaige Zeitverzögerungen zu vermeiden 

 

 

Transportflugzeug A400M 

Das Vorgängermodell war die C-160 Transall, welche durch den A400M schrittweise 

abgelöst werden soll. Das neue Modell soll die gestiegenen Anforderungen bezüglich 

der Nutzlast, Laderaumvolumen, Reichweite, Geschwindigkeit und Überlebensfähig-

keit erfüllen. Des Weiteren ist beabsichtigt, im gesamten erweiterten Aufgabenspekt-

rum der Streitkräfte – ebenfalls im multinationalen Umfeld – einsetzbar zu sein. Mit 

dem Modell soll ebenfalls die notwendige Lufttransportkapazität der Bundeswehr si-

chergestellt werden. Diese ergibt sich aus den Anforderungen einer mit nationalen 

Mitteln durchzuführenden Verlegung von Einsatzkräften innerhalb international ver-

einbarter Verlegezeiten. Mitunter betrifft dies auch die Teilnahme an UN- bzw. EU-

Operationen.  

Zuerst war eine Beschaffung von 60 Stück A400M vorgesehen. Die Zahl änderte sich 

dahingehend, dass nun 53 für die Bundeswehr zu beschaffen sind und dreizehn (13) 

an andere Staaten zu verkaufen sind. Es wurden besondere Forderungen an das neue 

Modell A400M gestellt: 

 Strategischer und taktischer Lufttransport 

 Transport von bis zu 32t Nutzlast / 116 ausgerüsteten Fallschirmjägern 

 Ein umfassendes Selbstschutzsystem 

 Kurz-Start-/Landefähigkeit auf unbefestigten Pisten 

 Absetzen von Personen und Lasten aus der Luft 

 Luftbetankungsfähigkeit als Tanker und Empfänger 

 Verwundetentransport 

 Transport von Fahrzeugen 

 Nachträglich aufgenommen: Transportfähigkeit des SPz PUMA 

 

Bereits in den 90er Jahren wurde die Absicht kundgetan, ein europäisches Militärtrans-

port-flugzeug zu bauen. Es etablierte sich zu einem multinationalen Projekt. Dies hatte 
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Kosten-, Kapazitäts- und Spezialisierungsgründe. Im Jahr 2003 hatten Belgien, Frank-

reich, Spanien, Luxemburg, Großbritannien, die Türkei und Deutschland eine Koope-

rationsvereinbarung geschlossen. Anhand dieser sollte das Projekt mittels einer einzi-

gen Phase entwickelt und gefertigt werden. Dieses wurde nach dem „Commercial Ap-

proach“-Konzept ausgerichtet. Es richtet sich an zivilen Beschaffungsprogrammen in 

der Luftfahrtindustrie aus. Das Grund-prinzip ist die Zusammenführung von Entwick-

lung, Erlangung der Serienreife und Proproduktion, sowie der Unterstützungsleistung 

für den Start der Nutzungsphase – alles in einem einzigen Beschaffungsvorgang und -

vertrag. Eine weitere Komponente ist es, den vereinbarten Festpreis für das Endpro-

dukt sowie die technische Einbindung des Auftraggebers zu minimieren. Des Weiteren 

kann zur Produktentwicklung gesagt werden, dass sich die Nationen im Commercial 

Approach-Konzept in der Managementorganisation „Organisation Conjointe de 

Cooperation en matiere d´Armement“ (OCCAR) zusammengeschlossen haben.  

Weiterhin ist zu erwähnen, dass der ursprüngliche Beschaffungsvertrag durch mehr 

als 80 Vertragsänderungen ergänzt wurde. Die Reduzierung des Leistungsumfangs 

und die Veränderung finanzieller und terminlicher Rahmendaten waren ausschlagge-

bende Faktoren. Die Auslieferung des ersten A400M verzögerte sich insbesondere auf-

grund eines zwei Jahre andauernden Programmstillstands. Der Grund war, dass sich 

die beteiligten Nationen nicht auf einheitliche Anforderungen einigen konnten und 

sich die Ressourcen für die Auftragsbearbeitung beim Auftragnehmer durch den pa-

rallelen Anstieg von zivilen Luftfahrzeugprogrammen verringerten. Um das Pro-

gramm nicht weiter stillstehen zu lassen, verzichtete Deutschland auf die obligatori-

sche Forderung, dass alle deutschen A400M bei Auslieferung der vereinbarten Ziel-

befähigung entsprechen. Die Bundeswehr stand jedoch unter Druck, da der Ausbil-

dungsbetrieb begonnen werden musste. Es wurde dem Auftragnehmer demzufolge zu-

gestanden, parallel zu eben diesem Ausbildungsbetrieb die bereits ausgelieferten 

A400M nachzurüsten.  

Für die 60 A400M waren ca. acht Mrd. Euro vorgesehen. Wie angesprochen, redu-

zierte sich die angeforderte Menge auf 53. Es wäre folglich eine Kostenreduzierung 

entstanden. Dem ist jedoch nicht so. Trotz der Reduzierung der Stückzahl werden sich 

die Kosten prognostisch um mehr als 15 % erhöhen. Die Indexierung des Preises und 

die Erhöhung der Umsatzsteuer im Jahr 2007 führten zu dieser Kostensteigerung.  
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Probleme und Risiken 

 

Leistung 

 Einschränkungen beim Anfangsflugbetrieb durch Verzug bei der Lieferung 

von Bodendienst- und Prüfgeräten, sowie Einsatzteilen 

 Geringerer Leistungsumfang aufgrund von Standardabsenkungen  

 Sehr enges Budgetkorsett für Auftragnehmer 

 Nicht rechtzeitige Auftragsvergabe zur Triebwerkinstandsetzung  

schwach ausgebildeter Dienstleistungsmarkt und unterschiedliche Interes-

senlagen von Auftraggeber und -nehmer 

 Limitierte Infrastruktur wegen langwieriger Baufertigstellung von sechs 

zusätzlichen Abstellplätzen 

 Eingeschränkte Entscheidungsbefugnisse der Projektleitung aufgrund der 

Wahrnehmung der Auftraggeber-Funktion durch OCCAR und langer Ab-

stimmungswege über das BMVg 

 Erhöhter Aufwand bei der Vertragsdurchführung (juristische Perspektive 

fand keine Berücksichtigung) 

 

Zeit 

 Wiederholte nicht korrekte Einschätzungen des Entwicklungsaufwands 

durch Auftragnehmer 

 Verzögerungen in Produktion und Abnahmeprozess  dadurch verzöger-

ter Zulauf  

 

Kosten 

 Probleme beim Vertragsmanagement „Commercial Approach“      

 Mangelnder Angebotswettbewerb und eingeschränkte Angebotsaufforde-

rung (es wurde von einem eingeschränkten Markt für vergleichbare Leis-

tungen ausgegangen) 

 Teilnehmernationen lehnten die erreichte Software-Insellösung für die Bo-

denunterstützungssysteme ab (aufgrund der Mehrkosten)  

 Einforderungen von Kompensationsleistungen (reduzierter Bauzustand) 

 Personalbedarf zur technischen und missionskritischen Bewertung von 

Baustandsabweichungen  

 Sicherstellung der deutschen Musterzulassung und Verfügbarkeit der Bo-

denunterstützungsanlagen 

 Kategorisierung der Ersatzteilbeschaffung 

 Kritische Prüfung des Logistikkonzeptes des Auftragnehmers 

 Erhöhung der Haushaltsmittel 

 Auftragsvergabe zur Triebwerkinstandsetzung und Fortschrittsüberwa-

chung für die zeitgerechte Realisierung der Abstellflächen  
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 Systembetreuung, Materialversorgung und Materialbewirtschaftung – ver-

tragliche Regelung von Nöten 

 Früher Start der Überführung der Datenverarbeitungssysteme des A400M 

in das weiter auszubauende Standardsystem der Bundeswehr 

 

 

Fregatte F125 

Die Fregatten vom Typ F122 sollen durch den neuen Typ F125 ersetzt werden (vier 

Fregatten). Vorgesehen sind die neuen Modelle für multinationale, streitkräftegemein-

same militärische Operationen sowie friedensstabilisierende Maßnahmen längerer 

Dauer. Der Hauptauftrag, der sich daraus ergibt ist, dass der Typ125 selektiv und prä-

zise gegen militärisch organisierte Kräfte auf Hoher See im eigenen und vor allem im 

gegnerischen Küstenmeer wirken soll. Die Fähigkeit zur Eskalationsdominanz soll be-

stehen.  

An den Typ F125 werden folgende Anforderungen gestellt: 

 Dauerhafte Überwachung, Schutz und Beherrschung von Räumen und Ver-

bindungslinien auf See 

 Seeseitige Bewachung von Waffenstillstandsvereinbarungen 

 Kontrolle des Schiffsverkehrs hinsichtlich der Embargomaßnahmen 

 Trennung von Konfliktparteien auf See, Ausschalten friedensstörender 

Kräfte, Abwehr örtlich begrenzter Angriffe regulärer und irregulärer Kräfte 

 Führung eines maritimen Verbandes im multinationalen Umfeld 

 Teilhabe am Informations- und Kommunikationsverbund 

 Kenntnis über Lageinformationen der übergeordneten operativen Führung 

 Taktische Feuerunterstützung von See an Land (Joint Fire Support)    

 Glaubwürdige Abschreckung und abgestufte Wirkung gegen (teilweise) 

militärisch organisierte und asymmetrisch agierende Kräfte 

 Abwehr örtlich begrenzter Angriffe durch (teilweise) militärisch organi-

sierte und/oder irreguläre Kräfte gegen eigene und anvertraute Kräfte, Mit-

tel und Einrichtungen 

 Taktische Unterstützung der Spezialkräfte (Beitrag zur taktischen Beweg-

lichkeit der Spezialkräfte und Feuerunterstützung mit präziser Waffenwir-

kung auf See) 

 

Im Jahr 2007 kam der Vertrag über Konstruktion, Bau und Lieferung der vier Fregat-

ten (F125) zustande. Die Auslieferung der ersten der vier Fregatten (First of Class – 

FoC – Baden-Württemberg) war für Dezember 2014 vorgesehen. Im Abstand von je-

weils einem Jahr sollten die drei anderen namens „Nordrhein-Westfalen“, „Sachsen-

Anhalt“ und „Rheinland-Pfalz“ folgen. Ein erster Änderungsvertrag wurde im Jahr 



267 

 

2009 geschlossen. Bei diesem wurden die Auslieferungszeiten an die damalige Pro-

jektlage angepasst. Der Auslieferungszeitraum der ersten Fregatte verschob sich dabei 

um fünfzehn Monate, bei den anderen Fregatten um jeweils zwölf bis vierzehn Mo-

nate. Im September 2012 kam es zu einem weiteren Projektverzug um acht Monate. 

Der Grund waren sich ablösende Brandschutzbeschichtungen. Im weiteren Verlauf 

kam es zu Problemen beim Kabelzug und bei dem integrierten Leit- und Automations-

system Schifftechnik („ILASST“). Dies brachte weitere Verzögerungen um ca. drei 

bis sechs Monate mit sich.  

Der ursprüngliche Vertrag (2007) sah einen vertraglich festgelegten Preis von ca. zwei 

Mrd. Euro vor. Nach dem ersten Änderungsvertrag beliefen sich die Kosten bereits auf 

ca. 2,5 Mrd. Euro, der nächste wies weitere zwei Prozent Erhöhung auf. Zwischen 

2012 und 2014 erfolgten weitere Änderungsverlangen mit einem Gesamtvolumen von 

ungefähr 30 Mio. Euro. Man kann also von einer Erhöhung von sechs Prozent spre-

chen.  

 

Probleme und Risiken 

Leistung 

 Eingeschränkte logistische Materialbewirtschaftung (verspätete Anbin-

dung an die vorgesehenen Systeme von SASPF) 

 Nicht termingerechte Akkreditierung von Verschlusssachen verarbeiten-

den Systemen und der entsprechenden Zulassung der F125 

 Unsicherheiten bezüglich der Durchlaufzeiten der Zulassungsprozesse 

 Soft- und Hardware der IT-Systeme beim späteren Betrieb der Fregatten 

nicht mehr funktionstüchtig und anforderungsgerecht  

 Nicht vorhandenes Konzept für Patch- und Release-Management    

 Unumgängliche Änderung des Besetzungskonzepts (2-Wach-System) auf-

grund EU-Arbeitszeitrichtlinie 

 Mangel an bordverwendungsfähigem Personal für die F125 

 Suboptimaler Projektablauf wegen unbesetzter Dienstposten im Projekt-

team   

 Reibungsverluste im Projektablauf aufgrund komplexer Schnittstellen und 

Abhängigkeiten zu anderen Rüstungsprojekten 

 Zu spätes Erkennen von Projektrisiken wegen fehlender Frühwarnmetho-

dik  

 Intransparentes und unzureichendes Berichtswesen 

 Verzögerung der geplanten Außerdienststellung anderer Schiffe aufgrund 

des Zeitverzugs bei der F125 
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Zeit 

 Inbetriebnahme der FoC gefährdet, u.a. aufgrund der ILASST und der nicht 

erfolgten Nachweisführung 

 Verzögerung der Inbetriebnahme und Abnahme von Anlagen und Geräten 

 damit Verzögerung der Gesamtabnahme und Erprobung 

 Unklare elektromagnetische Verträglichkeit auf der FoC zieht Nachwir-

kungen auf die anderen Modelle mit sich (Überlappung der Bau- und Rea-

lisierungsphasen) 

 Erforderlichkeit der Gewichtsreduzierung aufgrund verspäteter Verfügbar-

keit der Kabelgewichte  

 Unzureichend geklärte Komponenten bezüglich Auswahl und Integration 

des künftigen Bordhubschraubers  

 

Kosten 

 Zusätzliche Personalkosten durch Arbeitsbelastungen hinsichtlich der Prü-

fung der interaktiven Elektronischen Technischen Dokumentation 

 

Empfehlungen 

 Beseitigung der Schäden bei der Brandschutzbeschichtung und Qualitäts-

sicherung 

 Sicherstellung der logistischen Materialbereitstellung der F125 

 Konkretisierung der Prozessdauer für die Akkreditierung und Zulassung 

der Verschlusssachen verarbeitenden Systeme der F125 

 Implementierung eines Patch- und Release-Managements für die F125 

 Erarbeitung von eventuellen Sonder- oder Ausnahmeregelungen bezüglich 

der EU-Arbeitszeitrichtlinie (2-Wach-System oder 3-Wach-System) 

 Beschleunigung und Absicherung der ILASST-Realisierung 

 Kabelzugrealisierung, Klärung Kabelzuggewichte und elektromagnetische 

Verträglichkeit 

 Beschleunigte Datenbereitstellung für die Interaktive Elektronische Tech-

nische Dokumentation 

 Optimierung des Risikomanagements  positive Elemente anderer Rüs-

tungsprojekte übernehmen  

 

 

Optimierungsansätze / Handlungsempfehlungen seitens des Konsortiums 

Das Beraterteam hat mittels seines Gutachtens Vorschläge zur Verbesserung des Pro-

jekt- und Risikomanagements und Empfehlungen für die Organisationsentwicklung 

und das Bericht-wesen erarbeitet. Dafür wurden die jeweiligen Sachstände untersucht, 

Risikoanalysen und Interviews, sowie Workshops im BMVg und im BAAINBw 
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durchgeführt. Aus den projekt-übergreifenden und -spezifischen Handlungsempfeh-

lungen wurde ein Leitbild für eine optimale Beschaffung von Großprojekten erstellt.  

Die staatliche Rüstungsbeschaffung dient nicht primär einem wirtschaftlichen Zweck. 

Vielmehr sollen mit zu beschaffenden Rüstungsgütern verfassungsrechtliche und po-

litische Aufträge erfüllt werden (Landesverteidigung und Wahrung der nationalen Si-

cherheits- und außenpolitischen Interessen). Um diesem Ansatz gerecht zu werden, 

bedarf es einer Gesamtstrategie, die verschiedene Ressorts und Politikfelder umspannt. 

Diese Strategie ist die Basis für das Fähigkeitsprofil der Streitkräfte und ist somit die 

fundamentale Grundlage für die Planung der Bundeswehr. In der Planungskategorie 

Rüstung der Bundeswehr wird das Portfolio aller Rüstungsprojekte anhand einer Rüs-

tungsstrategie gesteuert. Die Vorschläge seitens der Beraterfirmen folgen dem Grund-

verständnis dieser eben benannten Hintergründe. Rüstungsbeschaffungen sind im Re-

gelfall Gegenstand gesellschafts- und wirtschaftspolitischer Kontroversen. Ein trans-

parenter Entscheidungsprozess ist von Nöten, um die gesellschaftliche Akzeptanz des 

zu identifizierenden Beschaffungsziels zu fördern und etwaige „Reibungsverluste“ zu 

vermeiden. Der Beschaffungsprozess inklusive seiner Leistungs-, Zeit- und Kostenpa-

rameter kann nur dann erfolgreich verlaufen, wenn ebenso dem haushaltsrechtlichen 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Rechnung getragen wird. Es ist da-

her anzunehmen, dass hohe Anforderungen an das Prozessmanagement von Beschaf-

fungen bestehen.    

 

Für jede einzelne Handlungsempfehlung ist es wichtig, die Ausgangslage als Ist Zu-

stand und die Umsetzungsmaßnahmen zur Erreichung des Sollzustands zu beschrei-

ben. Die Empfehlungen richten sich in erster Linie an den Auftraggeber.  

 

1. Portfoliomanagement 

Es besteht keine systematische Abbildung über die Fähigkeits- und Ausrüstungslage 

der Bundeswehr. Gäbe es die, wäre ein Abgleich, die Wechselwirkung und Taktung 

beider besser nachvollziehbar. Es fehlt grundlegend eine organisatorische und syste-

matische Steuerung von Wechselwirkungen zwischen den Rüstungsprojekten und 

ebenso die Abstimmung der technischen Schnittstellen. Dies führt zweifelsohne zu 

Fehlplanungen und zu Verzögerungen sowieso.  
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Um Fähigkeitslücken zu schließen ist es unabdingbar, den eben angesprochenen sys-

tematischen Überblick über die Fähigkeitslage zu erstellen und diesen stets fortzufüh-

ren, aktuell zu halten. Bei diesem Überblick ist es weiterhin unerlässlich, ebenso die 

lebenszyklusübergreifende Darstellung der Rüstungsprojekte einzubetten. Welche Fä-

higkeiten in welchem Umfang wann zur Verfügung stehen, kompensiert oder weiter-

entwickelt werden müssen, muss aus der Gesamtdarstellung hervorgehen. Die pro-

zessuale und organisatorische Verankerung eines Projektfoliomanagements bildet das 

erste Fundament, weil sie eine valide Datenbasis zur Fähigkeits- und Ausrüstungslage 

enthält. Die aus den Vorhaben und Projekten resultierende Ausrüstungslage kann da-

mit vor dem Hintergrund der Fähigkeitslage und der auf sie einwirkenden strategi-

schen Rahmenbedingungen beleuchtet werden. Es müssen klar definierte technisch-

funktionale Rahmenbedingungen geschaffen werden. Diese können dann direkt für 

neue Projekte genutzt werden, sowie für lebenszyklusübergreifende Projektplanungen.  

 

 

2. Prozessmanagement 

Großprojekte gilt es nach den Komponenten Zeit, Kosten und Leistungen zu steuern. 

Die bestehende Prozesslandschaft zur Steuerung der Projekte wird ihrer Aufgabe nicht 

gerecht. Dies ist nicht förderlich, wenn man bedenkt, dass den übergeordneten strate-

gischen Zielen Rechnung getragen werden muss. Der Projektmanagementprozess ist 

nicht ausreichend dokumentiert. Es gehen daher nur wenige Handlungsleitlinien her-

vor. Der CPM ist eine wesentliche Komponente. Es muss eine detaillierte Ausgestal-

tung von spezifischen Projektphasen erfolgen. Es müssen beispielsweise Meilensteine 

und Qualitätskontrollen bei der Projektverfolgung erfolgen und nicht aus den Augen 

verloren werden. Auch ist nicht erkennbar, dass bisher ein klassisches Prozessmanage-

ment durchgeführt wurde, geschweige denn eine zentrale Dokumentation erfolgte. Die 

organisatorischen Verantwortlichkeiten für die Prozesse festzulegen und transparent 

zu halten ist eine wichtige Voraussetzung, ebenso die institutionalisierte Prozessbe-

treuung und -weiterentwicklung.  
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Die Beteiligten an Rüstungsprojekten müssen ein grundlegendes Prozessverständnis 

wie auch eine grundlegende Prozessorientierung verinnerlicht haben. Ein Prozessma-

nagement betreibt dabei das Aufsetzen, Überwachen und Verbessern von Prozessen, 

sowie die daran anschließende Prozessverfolgung und -einhaltung.  

 

3. Co-Location (räumliche Zusammenlegung von interagierenden Funktionen/Grup-

pen) 

Die Projektdurchführung erfolgt nicht in bestgeeigneten Organisationsformen und -

strukturen. Verzögerungen und Kostensteigerungen sind die Folge. Ein Grund ist die 

räumliche Trennung der Projektbeteiligten. Die Projektsteuerung wird dadurch maß-

geblich erschwert. Diese bisher in Behörden etablierte Linienorganisation ist nicht ge-

eignet, eine effiziente Projektdurchführung zu unterstützen. Die Projektleitung hat 

folglich keinen disziplinaren Zu- und Durchgriff auf Arbeitnehmer anderer Abteilun-

gen, sollten sie für das Projekt benötigt werden. Dieser Rückgriff ist für die Projekt-

durchführung jedoch essenziell. Die Projektleitung ist oftmals auf die technischen As-

pekte orientiert. Findet keine Unterstützung statt, kann es in anderen Bereichen, wie 

dem Projekt- und Vertragsmanagement, zu Vernachlässigungen kommen.  

Es muss eine Anpassung hinsichtlich einer projektorientierten Struktur erfolgen. Dies 

sollte über Behördengrenzen hinweg erfolgen dürfen. Eine Co-Location der Projekt-

beteiligten an einem Ort wäre der erste maßgebliche Schritt in die richtige Richtung. 

Es könnten fortan inhaltliche Abstimmungen auf Projektebene optimiert werden. Eine 

verbesserte Kommunikation bringt eine erhöhte Leistung, eine Stärkung des Vertrau-

ens und eine Verkürzung der Bearbeitungszeit mit sich. Bei der Projektsteuerung gilt 

es alle Perspektiven (kaufmännisch, technisch, juristisch und politisch-strategisch) zu 

berücksichtigen, wobei keine dominieren sollte. Dieser Ausgleich könnte so geschaf-

fen werden. Auch eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auf-

tragnehmer ist ein wichtiges Kriterium zur effizienteren Projektdurchführung. Dies 

muss jedoch bereits nach der Auftragnehmer-Auswahl ab dem Beginn der Realisie-

rungsphase erfolgen. Bisher geschah dies oftmals erst bei der Endabnahme eines Pro-

duktes. Eine Anpassung der Personalkapazitäten und -fähigkeiten an die Projekther-

ausforderungen ist von Nöten. Die Organisation muss bedarfsgerecht arbeiten, aber 

auch flexibel in verschiedenen Projektphasen reagieren können. Auch die Adaption 
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von Kapazitäten auf Einzelprojektebene und Gesamtportfolioebene kann erfolgver-

sprechend sein.  

 

4. Anforderungsgerechter Projektaufsatz 

Es muss ein anforderungsgerechter Projektaufsatz erfolgen, der bei unzureichender 

Durchführung nicht gleich den gesamten Projektablauf beeinträchtigt. Oftmals fehlten 

beim Projektaufsatz und in der Durchführung der komplexen Projekte Ressourcen. Die 

Risiken gilt es im Vorfeld einer Projektinitiierung und während des Projektverlaufs zu 

analysieren. Das Projektmanagement muss sich an Projekterfordernisse anpassen kön-

nen.  

Die Ergänzung eines Katalogs mit Messgrößen zur Bewertung der Projektkomplexität 

und -kritikalität ist notwendig, denn nur so kann eine Projektkategorisierung erfolgen. 

Diese wiederum muss über die Systematik an erforderliche Prozesse, Projektmanage-

ment- und Vertragsinhalte gekoppelt werden (Tailoring).  

 

5. Technisches Anforderungs- und Änderungsmanagement 

Die Erwartungshaltung von Nutzer und Bedarfsträger divergieren oft. Dies wird leider 

zu spät im Projektverlauf erkannt. Die Folge ist, dass auch die Forderungen des Be-

darfsdeckers unzureichend erfüllt werden. Die Erwartungen der militärischen Organi-

sationsbereiche werden gemeinsam mit strategischen Überlegungen des PlgABw in 

taktisch-planerische Fähigkeitsforderungen und nachfolgend in funktional-technische 

Leistungsgrößen beim BAAINBw übersetzt. Diese werden danach durch den Auftrag-

nehmer in ein technisch umsetzbares Lösungskonzept transformiert. Man hat es in die-

sem Verlauf mit einem langwierigen Transformationsprozess zu tun, welcher das Ri-

siko mangelnder Vollständigkeit, Vernetzung und Belastbarkeit von Forderungen so-

wie von Fehleinschätzungen in der Lösungsbeschreibung birgt. Diese Anforderungen 

unterliegen über die lange Entwicklungszeit hinweg stets vielfältigen Änderungsvor-

schlägen. Diese ergeben sich oftmals erst aus der Konkretisierung bestehender Forde-

rungen, Innovationen und aufgrund von Änderungen der Projektrahmenbedingungen. 

Diese müssten systematisch bewertet und nachgehalten werden.  
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Eine vollständige und strukturierte Darstellung der Anforderungen durch die Überset-

zung der taktisch-planerischen Einsatzszenarien in technisch-funktionale Beschrei-

bungen ist das A und O. Nur so ist eine durchgängige Verknüpfung von taktisch-pla-

nerischen Forderungen mit den daraus resultierenden Spezifikationen und der Nach-

weisführung gegeben. Jegliche Änderungen – von der Einsteuerung über die Bewer-

tung bis zur Entscheidung – sind transparent zu gestalten. 

  

6. Kosten- und Finanzierungsmanagement 

Wie bereits angemerkt, unterliegt das Management zu jeder Zeit politischen und sons-

tigen projektexternen Vorgaben. Das Kosten- und Finanzierungsmanagement der Pro-

jekte geht dabei oft von einem optimistischen Ansatz – dem Best-Case-Szenario – aus. 

Von diesem kann aber nicht immer grundlegend ausgegangen werden, da es keine 

ausreichenden Budgets zur Überwindung eingetretener Risiken berücksichtigt. Zahl-

reiche Projekte haben in Folge dessen in ihrer Entwicklung die ursprünglich veran-

schlagten Projektbudgets überschritten und müssen Mehrkosten stemmen. Diese 

Budgetüberschreitungen können auch dadurch entstehen, dass wichtige Projektma-

nagementprozesse (wie das Kosten- und Finanzierungsmanagement oder das Anfor-

derungs- und Risikomanagement) eventuell eintretende Kostensteigerungsrisiken nur 

mangelhaft abbilden. Die Abhängigkeit von anderen Projekten, die starke Ausrichtung 

der Projektleitung auf die technische Produktfunktionalität, haushaltsrechtliche Vor-

gaben und geringe Anreize für die Auftragnehmer, Zeitansatz und Budget zu unter-

schreiten kennzeichnen das Kosten- und Finanzierungsmanagement.  

Die Budgetplanung sollte der wesentliche Bestandteil der integrierten Projektplanung 

sein und spätestens mit Beginn der Realisierungsphase beginnen. Zweckgebundes Ri-

sikobudget muss dabei enthalten sein. Die kontinuierliche Verfolgung der Kostenent-

wicklung kann IT-basiert erfolgen und sollte zwingend Eingang in das Berichtswesen 

finden. Ein wesentlicher Roleplayer sollte die Industrie sein. Sie sollte eine stärkere 

Einbindung in die Kostenverantwortung erfahren.  
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7. Integrierte Projektplanung 

Wie mehrfach angesprochen, unterliegen Rüstungsprojekte oftmals einem signifikan-

ten Zeitverzug gegenüber der initialen Planung. Gründe hierfür sind zu optimistische 

Annahmen, zu knappe Vorgaben und unzureichende Spezifikationen des zu entwi-

ckelnden und produzierenden Umfangs. Des Weiteren erfolgt eine unzureichende 

Plausibilisierung der Auftrag-nehmer-Planung vor der Integration in die Auftraggeber-

Planung.  

Es muss zu Beginn aller Maßnahmen eines Projektes eine belastbare Risikoanalyse 

sowie ein Zeitkonzept stehen. Im Verlauf des Projektes muss eine kontinuierliche Ver-

folgung der zeitlichen Projektentwicklung erfolgen. Eingebettet darin müssten klare 

Abnahme- und Abbruchkriterien sein. Wenn man die Projektentwicklung verfolgt, 

kann man die Prognosefähigkeit bei laufenden Vorhaben erhöhen und Problemen und 

Risiken sofort entgegenwirken. Ein Anreizsystem für die Einhaltung der Zeitplanung 

muss vorliegen und im Rahmen eines etablierten Prozesses zur kontinuierlichen Nach-

haltung der Planung angewendet werden.  

 

8. Vertragsgestaltung und Vertragsmanagement 

Kosten-, Termin- und Leistungsziele werden seitens des Bundes gegenüber den Auf-

tragnehmern nicht vollumfänglich durchgesetzt. Der große Fehler dabei ist, dass sie 

oftmals bereits bei Vertragsabschluss nicht ausreichend verankert sind. Eine Beglei-

tung des Vertragsgestaltungsprozesses durch erfahrene Juristen wäre sinnvoll. Das 

vertragliche Musterwesen führt zu unkonkreten Gewährleistungs- und Haftungsklau-

seln. Personelle Unterbesetzungen sind ein weiterer Grund. Neben diesen Klauseln 

kommt es ebenfalls zu unzureichendem Fristen-management und zur Unübersichtlich-

keit von nicht konsolidierten Vertragskonvoluten vieler Einzelverträge. Ein weiteres 

großes Problem, welches es zu beseitigen gilt, ist der Sachverhalt, dass die Verträge 

keine hinreichenden Anreize enthalten, die Aufträge des Bundes industrieseitig zu pri-

orisieren und innerhalb des Kosten-, Zeit- und Leistungsrahmens zu erfüllen. Auf-

grund der Beschaffung von Entwicklungsprodukten und nicht marktgängiger Leistun-

gen kommt es zur Bildung von Festpreisen nach der Verordnung über das öffentliche 
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Preisrecht. Dies wirkt sich größtenteils eher zum Nachteil des Auftraggebers aus. An-

reizsysteme wie beispielsweise Pauschalaufschläge in der vertraglichen Praxis des 

BAAINBw werden nicht aktiviert.  

Hochspezifische Gesamtverträge gilt es aus einem Guss zu entwickeln. Der Auftrag-

geber führt mit dem Vertrag durch das Projekt und koordiniert die Vertragspartner.  

So kann man dem nahekommen, dass alle Projektspezifika Berücksichtigung finden. 

Anreizmechanismen sind zu definieren und vertraglich festzuhalten, um die Industrie 

auf die Ziele des Bundes zu verpflichten und die Planbarkeit des Projektes zu stärken. 

Merkmal solcher ist z.B., dass die Gewinnspanne der Industrie – positiv wie negativ – 

vom Erreichen der zu Projektbeginn gemeinsam festgelegten Ziele abhängt. Durch 

hohe Partizipation an den Urheberrechten ließe sich die Abhängigkeit des Auftragge-

bers von einzelnen Industriepartnern reduzieren und der Wettbewerb fördern. Mecha-

nismen zur effektiven Lösung von Konflikten gilt es ebenfalls zu vereinbaren mittels 

außergerichtlicher Streitschlichtungsverfahren. Haftungsregelungen könnten die Ver-

antwortung der Industrie stärken – definierte Ausstiegsklauseln die Handlungsfähig-

keit des Bundes sichern. 

Ein IT-basiertes Vertragsmanagement würde die effektive und effiziente Vertrags-

durchführung um einiges mehr unterstützen. Eine permanente Beteiligung erfahrener 

Juristen, bereits im Planungsprozess, würde einen enormen Mehrwert mit sich bringen. 

Spätestens bei den Vertragsverhandlungen und in der Projektdurchführung ist die Be-

teiligung von Juristen unumgänglich, damit die Rechte des Bundes stets gesichert sind. 

Eventuell wären neben Juristen noch besondere Experten gefordert.  

 

9. Beschaffungskonzept 

Der Bund erarbeitet Beschaffungsziele, die er oftmals am Markt nicht durchsetzen 

kann. Durch die hohe Komplexität und durch fortwährende Innovationen verfügen oft 

nur sehr wenige Industriepartner über das erforderliche Know-how und Erfahrungen 

zur Umsetzung solcher Projekte. Insbesondere bei der Neuentwicklung von Rüstungs-

gütern wird der Bund vor das Problem gestellt, die erforderlichen Entwicklungs- und 

Realisierungsleistungen nicht im Wettbewerb beschaffen zu können. Sollte sich die 

wehrtechnische Industrie weiter konsolidieren, könnte sich dieser Fakt um ein weitere 
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verschärfen. Auch bei schwacher Verhandlungsposition ist der Bund darauf angewie-

sen, mit wenigen oder gar einzelnen Marktteilnehmern zu kooperieren.  

Demnach gilt es eine projektspezifische Vergabestrategie zu entwickeln, in Abhängig-

keit von den industriepolitischen Zielen und Regeln des Vergaberechts. Das Know-

how der Industrie kann durch die neue Vergabeart der Innovationspartnerschaft verga-

berechtskonform einfließen. Nach Umsetzung der diesbezüglichen EU-Vergabericht-

linie kann der Bund aufgrund der durch den Industriepartner erbrachten Planungsleis-

tungen entscheiden, ob er diesen in Ansehung der Ergebnisse und des Zielerreichungs-

grades auch mit der Umsetzung und Realisierung beauftragt. Losbildung und Vorga-

ben für die Bildung von Konsortien sowie die Einbindung von Subunternehmern sind 

Faktoren für eine wettbewerbliche Organisation des Industriepartners. Der Wettbe-

werbsdruck kann aber auch ausbleiben. Bei fehlendem Wettbewerbsdruck können 

intrinsische Anreize für die Zielerreichung bei der Industrie geschaffen werden. Die 

Leistungsanforderung muss dabei auch unter Berücksichtigung der Export-fähigkeiten 

definiert werden. Weitere Anreize könnten Vergütungsmechanismen sein, die eine Er-

reichung der Ziele des Bundes mit höherer Vergütung ent- und belohnen. Urheber- 

und Nutzungsrechte gilt es von der Industrie zu erwerben, um für die Nutzungsphase 

den Wettbewerb zu sichern. Es ist ebenfalls sinnvoll, Verträge über den Lebenszyklus 

eines Rüstungsproduktes abzuschließen. Dies implizierte eine gewisse Kostensicher-

heit und bringt eine bessere Verhandlungsposition mit sich, die man bereits zu Beginn 

des Produktes nutzen könnte.  

 

10. Management von Interessengruppen 

An einem Rüstungsprojekt nehmen Akteure gemeinsamer, aber auch unterschiedlicher 

Interessen teil. Will die Projektleitung dabei ihrer Aufgabe des Managements von In-

teressengruppen nachkommen, werden andere Projektmanagementdisziplinen ver-

nachlässigt. Eine kontinuierliche Informationsweitergabe an alle ist absolut notwen-

dig, bindet die Projektleitung jedoch immens. Die Kommunikation muss dabei zielge-

richtet und empfänger-, sowie ebenengerecht erfolgen. Die Interessenlagen gilt es be-

züglich ihrer Einflussnahme, Abhängigkeit und Bedürfnisse zu analysieren. Die Inte-

ressengruppen müssen ihre Ansätze dabei transparent widerspiegeln, sonst kann dies 
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einen unzureichenden Projektaufsatz und negative Projektbeeinflussung zur Folge ha-

ben. Klare Kommunikationslinien und Verantwortlichkeiten müssen identifiziert wer-

den. Die Projektverantwortlichen der Interessengruppen müssen ein gegenseitiges 

Verständnis aufbringen. Sie sind nichtsdestotrotz hinsichtlich ihrer Bedeutung und 

Einflussnahme zu überprüfen. Diese Überprüfung bildet die Basis für weitere Ent-

scheidungsprozesse. Die Projektverantwortlichen müssen die Verbindung zu den spe-

zifischen Interessengruppen aufrecht halten. Für das Stakeholder-Management in der 

Projekt-planung stehen Ressourcen zur Verfügung. Auf der Ressortebene BMVg ist 

ein Instrument für die Konsolidierung und Koordinierung zwischen den ministeriellen 

(Fach-) Abteilungen und der nachgeordneten Ämterebene von Nöten. Diese fungiert 

ähnlich der orchestrierenden Funktion eines „Chef des Stabes“. Auf Kabinettsebene 

sind ressortübergreifend interministerielle Interessen zu harmonisieren. Die Hauslei-

tung BMVg kommuniziert mit den Interessengruppen außerhalb der Exekutive: mit 

der parlamentarischen Öffentlichkeit, den Medien, den Bündnispartnern und der wehr-

technischen Industrie. Der politischen Leitung des BMVg kommt die Aufgabe der 

Förderung des kontinuierlichen und strategischen Diskurses aller Interessengruppen 

zu. Es sollte dabei ein vom BMVg anzustoßender projektunabhängiger Austausch mit 

anderen Ressorts und mit der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite erfolgen. Die Wett-

bewerbsfähigkeit und Konsolidierung des Sektors würden damit beflügelt werden. Die 

Privatwirtschaft organisiert Konferenz- und Dialogformate. An diesen sollten Zustän-

dige des BMVg teilnehmen, um das Verständnis für die Hintergründe des Rüstungs-

beschaffungsprozesses zu schärfen.  

 

11. Stärkung des Projektteams 

Die personelle Ressourcenausstattung des Projektteams ist weder quantitativ noch 

qualitativ ausreichend – flexibel einsetzbar schon gar nicht. Dies wirkt sich auf Pro-

jekttätigkeiten aus, die somit nur unzureichend bis gar nicht ausgeführt werden. Oft-

mals wurde in der Vergangenheit mit einem zu optimistischen Personalansatz geplant. 

Die Besetzung vakanter Dienstposten ist dabei immer wieder eine Herausforderung. 

Manchmal ist sogar die Funktion des Projektleiters unbesetzt. Mangelnde Anreizsys-

teme, starre Dienstpostenstrukturen und feste Verfahrensregeln sind Gründe, die das 
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Personalmanagement erschweren, dabei gilt es, ein bedarfs- und projektphasengerech-

tes Personalmanagement zu gewährleisten. Externe Expertise sollte man zur metho-

disch gestützten Durchführung und Objektivierung von Projektreviews hinzuziehen.  

 

12. Risikomanagement 

Es besteht seit geraumer Zeit ein sehr gering ausgeprägtes Bewusstsein bezüglich der 

Bedeutung eines systematischen Risikomanagements für eine erfolgreiche Projekt-

steuerung. Dies haben vergangene Berichtsformate und Grundlagendokumente ge-

zeigt. Risiken werden oftmals erst wahrgenommen, wenn sie bereits zu Problemen 

geworden sind. Probleme sind dabei beispielsweise Terminverschiebungen und 

Budgetüberschreitungen. Es gibt kein proaktives Risikomanagement, welches am 

BAAINBw verankert sein müsste. Die mangelnde Ressourcenverfügbarkeit ist eine 

hemmende Komponente für eine konsequente Durchführung des Risikomanagements. 

Die oft zu optimistische und politisch bedingte Planung von Projekten berücksichtigt 

keine ausreichenden Budgets zur Überwindung etwaiger Risiken. Allein das führt 

schon zu Budgetüberschreitungen. Das Risikomanagement darf nicht weiter stiefmüt-

terlich behandelt werden. Es muss als elementarer Bestandteil des Berichts-, Projekt- 

und Wissensmanagement wahrgenommen werden und damit in die Projektgestaltung 

mit einfließen und seinen Platz haben. Die Erkennung und Bewertung von sowie den 

Umgang mit Risiken gilt es weiter zu schulen. Das Risikomanagement ist in Verbin-

dung mit dem Berichtswesen so zu systematisieren, dass es auf einer gemeinsamen IT-

gestützten und kennzahlenbasierten Datenbasis aufbaut. Nur so würde ein Frühwarn-

system geschaffen werden.  

 

13. Berichtswesen 

Es werden noch immer viele verschiedene Berichtstypen gefertigt. Beispiele hierfür 

sind standardisierte Berichte, anlassbezogene Einzelberichte oder Projektsteckbriefe. 

Neben den Berichtslinien sind für die parlamentarische Befassung auskunftsgemäß im 

Durchschnitt an die fünfzehn 25-Mio.-Euro-Vorlagen jährlich zu fertigen. Es ist seit 

Jahrzehnten parlamentarische Praxis, jedoch nicht kodifiziert. Für internationale Pro-

jekte werden zusätzliche Berichte entgegengenommen. Die Inhalte dieser Berichte 
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werden teilweise manuell in (Controlling-) Berichte übertragen, weil eine entspre-

chende Schnittstelle nicht vorhanden oder darstellbar ist. Die Berichte oder Vorlagen 

zur Information (VzI) oder Entscheidung (VzE) werden gemäß der Geschäftsordnung 

auf dem Dienstweg an die zuständige vorgesetzte Stelle übersandt. Es ist dabei zu be-

tonen, dass etwaige Ergänzen oder Änderungen seitens der vorgesetzten Stelle dem 

Projektleiter nicht in allen Fällen transparent gemacht werden. Berichte werden in MS 

Word geschrieben oder aus SASPF generiert und oftmals schlichtweg im pdf-Format 

weitergeleitet. Neben vereinzelt vorhandenen Insellösung für einzelne Rüstungspro-

jekte führen einige Projektleiter wieder andere eigene Datenbanken für Ad-hoc-Aus-

wertungen.  

Das Berichtswesen muss pro Rüstungsprojekt aus einem einzigen zentralen Datenpool 

gespeist werden, um Mehrfachbefassungen zu vermeiden und Zeit zu sparen. Insellö-

sungen gilt es abzuschaffen und damit wird der lückenlose Rückgriff auf die Projekt-

historie und das gemeinsame Verständnis über definierte Entwicklungen zu bestimm-

ten Zeiten gewährleistet. Der Projektleiter muss von Beginn an eine standardisierte 

und ebenengerechte Aufbereitung der Inhalte veranlassen. Nur so können Anforderun-

gen (z.B. neue Schwerpunktsetzung) der vorgesetzten Stelle transparent nachvollzo-

gen werden. Der zentrale Datenpool ist vom Projektleiter zu verantworten. Es erfolgt 

ein direkter Berichtsweg mit Kommentierungsmöglichkeiten für Abteilungsleiter in 

ausgewählten Rüstungsvorhaben mit halbjährlicher Kontrolle durch die Leitung. Ob 

die Leitung sich tatsächlich mit dem jeweiligen Projekt befasst, entscheidet der Beauf-

tragte für die strategische Steuerung nationaler und internationaler Rüstungsaktivitä-

ten. Er übt eine gewisse Filterfunktion aus, indem er beurteilt ob eine Relevanz hin-

sichtlich der Risiken vorliegt, diese der Leitung zu präsentieren. Eine bessere Kom-

munikation, insbesondere mit dem Verteidigungs- und Haushaltsausschuss muss ver-

ankert sein, insbesondere wenn sich etwas am Sachstand der Entwicklung und Be-

schaffung verändern muss. Das BMVg informiert den Deutschen Bundestag umfas-

send über die laufenden Vorhaben und Projekte.  
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14. Vertrauensbildende Kultur 

Die strategischen Grundlagen der Bundeswehr sind noch nicht stabil. Vertrauensein-

bußen bezüglich der Führungskultur waren über die Jahre die Folge. Die mangelnde 

Analyse ganzheitlicher Zusammenhänge bei Entscheidungen im eigenen Wirkungsbe-

reich oder unklare Bekenntnisse zur Verantwortungsübernahme sind nur zwei von vie-

len Gründen.  

Folglich muss die Ergänzung, Integration, transparente Darstellung und Kommunika-

tion der strategischen Grundlagen der Bundeswehr erfolgen. Es muss ein Leitbild mit 

strategischen und operativen Zielen für alle Ebenen der Fähigkeits-, Ausrüstungs- und 

Projektsteuerung verankert werden.  

 

15. Resilientes System 

Bei Rüstungsprojekten kommt es – wie bereits mehrfach angesprochen – zu unrealis-

tischen und allzu optimistischen Annahmen bezüglich des zeitlichen Verlaufs und der 

Kosten, die nicht eingehalten werden können. Die Einflussnahme des partei-, indust-

rie- und bündnispolitischen Umfeldes ist dafür der hauptsächliche Grund. Diese im-

pulsartigen, meist äußeren Einflüsse auf die Projekte konnten bisher aufgrund der man-

gelnden Stabilität der strategischen, planerischen und prozessualen Grundlagen nicht 

abgefangen werden. Dem gilt es entgegenzuwirken. Hierfür müssen Kriterien und Pro-

zesse für die Projektlandschaft definiert werden. Projektentscheidungen müssen auf 

stabilen und verbindlichen strategischen, sowie planerischen Grundlagen fußen. Erst 

so kann man sich externen Einflüssen und Anfragen jeglicher Art reaktionsfähiger 

stellen.  

 

Reflexion und Zusammenfassung 

Einige Handlungsempfehlungen der Beraterfirmen beziehen sich auf den veralteten 

CPM (nov.) und IPP. Deshalb werden diese Ausführungen hier nicht näher dargestellt. 

Mit Aktualisierung der beiden Dienstvorschriften wird angenommen, dass die Opti-

mierungsansätze bereits befolgt wurden. Von einer Vorher-Nachher-Perspektive wird 

hier abgesehen, da dies den Rahmen sprengen würde und sich hier ausschließlich auf 
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noch zu erreichende Ziele konzentriert werden soll. Sollten die Handlungsempfehlun-

gen nicht Eingang in die Vorschriften gefunden haben, ist davon auszugehen, dass 

diesen Optimierungsansätzen nicht entsprochen werden will.  

Die konzeptionellen Grundlagen gilt es neu aufzusetzen und zu konkretisieren, sowie 

prozessual zu verankern und stets weiterzuentwickeln. Das Risikomanagement muss 

weiter ausgebaut und ressourcenseitig unterfüttert, sowie nachhaltig umgesetzt wer-

den. Ein Projektmanagementhandbuch in aktualisierter Auflage sollte allen Beteiligten 

zur Verfügung stehen. Als Projektmanagementwerkzeug sollten Qualitätskontrollen 

Eingang finden. Die Projektkategorisierung sollte übergreifender erfolgen und anhand 

einer Bewertungssystematik verfeinert werden. Das Berichtswesen wurde bereits an-

gepasst und hat erste Änderungen in die richtige Richtung erfahren.  

Ohne explizite organisatorische Veränderungen können die Optimierungsansätze nicht 

ihre volle Wirkung entfalten. Jedwede Maßnahme muss von der Leitungsebene aus-

gehen, getragen und vorgelebt werden. Eine neue organisatorische Struktur könnte ei-

nen Projektleiter vorsehen, der in seiner Projektdurchführung und -steuerung durch 

einen Programm-Management-Office-Pool begleitet wird. Dieser sollte beispielsweise 

bei der einheitlichen Ausgestaltung, Umsetzung und Dokumentation von Prozessen 

unterstützen, Zeitpläne nachhalten und die Schnittstellen zwischen den Projekten syn-

chronisieren. Parallel dazu sollte ein Change-Management-Pool beim Aufsetzen, bei 

der Einführung und bei der Implementierung der Änderungen, die durch die verschie-

denen Projekte ausgelöst werden, unterstützen. Der Pool würde demnach die organi-

satorischen, prozessualen und kulturellen Veränderungen begleiten.  

Die Analyse der Rüstungsvorhaben und -projekte hat gezeigt, dass eine Optimierung 

des Rüstungsmanagements dringend geboten ist. Die Umsetzung der Handlungsemp-

fehlungen bringt ein ambitioniertes Arbeitsprogramm mit sich, welches Personal bin-

den wird. Risiken sollen minimiert und Probleme beseitigt werden. Die systemimma-

nenten und sich wiederholenden Phänomene sollten ebenso verringert werden.  

Zur Erinnerung, hier noch einmal die üblichen „Phänomene“: 

 Stückkostenanstieg durch reduzierte Mengenabnahme 

 Veränderte Funktionsanforderungen über lange Laufzeiten  Produktion 

von Unikaten statt Serienmodellen 

 Vernachlässigung der Abhängigkeit zwischen einzelnen Rüstungsprojek-

ten     
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Eine rollierende Vollkostenkalkulation muss Eingang in die Projektplanung finden. 

Das Rüstungsprojektmanagement verlangt eine Führungskultur, in welcher Transpa-

renz und Integrität gelebt werden. Die politisch Verantwortlichen müssen sich klar zu 

ihren Entscheidungsmotiven bekennen. Es muss eine anforderungsgerechte Vermitt-

lung leitungsrelevanter Informationen erfolgen, ebenso mehr Initiative der Projektbe-

teiligten gezeigt werden. Die Bundeswehr kommt nicht länger ohne datentechnische 

Vernetzung aller Waffensysteme aus. Dies muss anhand einer übergreifend beschrie-

benen Fähigkeitslage sowie der übergreifenden Steuerung von Rüstungsprojekten er-

kennbar sein. Ministerielle und behördliche Strukturen müssen ihre Kommunikations-

fähigkeiten ausbauen und sich auf eine organisatorische Schwellenherabsetzung ein-

stellen. Eine professionelle Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragneh-

mer ist die Basis für den Erfolg eines Projektes. Diese professionelle und konstruktive 

Zusammenarbeit kann nur dann erfolgen, wenn die Wahl des Kooperationsmodells 

erfolgt, die Schaffung gegenseitigen Vertrauens und die Etablierung wirksamer Pro-

zesse. Jeder Vertrag muss Bestandteil und führendes Instrument des Projektmanage-

ments werden und auch für den „schlimmsten Fall“ – den Fall divergierender Interes-

sen – inhaltlich vorbereitet und haltbar sein. Beim Entwurf komplexer (internationaler) 

Verträge sollte sich der Bund an der privatwirtschaftlichen Vertragsgestaltung orien-

tieren, Anreize setzen, Sanktionen durchsetzen und sich juristisch auf Augenhöhe mit 

den Anbietern bewegen, ob mit Unterstützung von Juristen aus den eigenen Reihe oder 

aufgrund von Beteiligung externer Juristen.     

Das Exzerpt ist leider das einzige verfügbare Gutachten, welches sich mit der Rüs-

tungssituation in der Bundeswehr beschäftigt. Es gibt keine anderen Dokumente, die 

vergleichend herangezogen werden können. Hinzu kommt, dass selbst dieses aus dem 

Jahr 2014 als recht veraltet angesehen werden kann, denn in fünf Jahren kann sich viel 

ändern. Die Argumente sind jedoch so allgemein verfasst, dass sie auch heute noch 

Bestand haben. Es wäre an dieser Stelle anzuregen, dass ein neues, expliziteres Gut-

achten von Nöten ist. 
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5.3 Eingrenzung wesentlicher Rüstungsprojekte (Herr, Luftwaffe, Marine) 

 

Die Bundeswehr verfolgt aktuell viele Rüstungsgroßprojekte. In diesem Abschnitt 

wird sich auf eine Fallstudie aus jeder Teilstreitkraft (Heer, Luftwaffe, Marine) kon-

zentriert. So wird ein breites Spektrum abgebildet und es werden am Ende Gemein-

samkeiten und Unterschiede aufgezeigt.  

 

5.3.1 Schützenpanzer PUMA (Spz PUMA) 

 

5.3.1.1 Überblick  

 

Allgemeine Informationen: 

 Bezeichnung: Schützenpanzer (SPz) Puma 

 Länge: 7,60 m 

 Höhe:  3,60 m 

 Breite: 3,90 m  

 Kampfgewicht: 43 t 

 Hersteller: Krauss-Maffei Wegmann & Rheinmetall-Landsysteme  

 geplante Beschaffungszahl: 350 Stück (anfängliche Beschaffungszahl von 

405 SPz geplant) 

 Nachfolger des SPz Marder 

 luftverladebar in Airbus A400M 

 einer der modernsten und leistungsfähigsten Schützenpanzer der Welt 

 

Bewaffnung: 

 Hauptbewaffnung: 30 mm MK, vollstabilisiert, max. Kampfentfernung 

3000 m (Wuchtgeschosse und Airburst – Munition) 

 Sekundärbewaffnung:  5,56 mm MG 4; multifunktionales Selbstschutzsys-

tem mit Nebelwerfer und Infrarot-Störsender 

 400 Schuss Munitionsvorrat 

 ferngesteuerter Turm 

 auf Grundlage des Konzepts „neue gepanzerte Plattform“ (NGP)  Uni-

versalplattform für verschiedene Waffensysteme 

 

Besatzung: 

 Fahrer, Kommandant, Richtschütze 

 Platz im Kampfraum für weitere sechs Personen (Schützentrupp) 
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Schutzsysteme: 

 Panzerung: modular, Verbundpanzerung (AMAP), ERA Zusatzpanzerung 

 abstandsaktive Systeme: MUSS (Multifunktionales Selbstschutzsystem) 

 Minenschutzstärke: STANAG 4569 Level Iva, 10Kg Panzerabwehrmine, 

EFP – Mine unter Kette 

 aufrüstbar auf Schutzstufe C (Combat) durch modular anzubringende Zu-

satzpanzerung 

 

Beweglichkeit: 

 Antrieb: V10 Diesel-Motor, 892 High Power Density, 800 kW (1090 PS) 

 Hubraum: 11L 

 Federung: hydropneumatisch 

 Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h (Straße) 

 Reichweite: 600 km (Straße), 300 km (Gelände) 

 

(Vgl. Themenseite Tag der Bundeswehr 2019). 

 

Leistungsspektrum:  

 

 

(BMVg 2019, 9. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten: 124). 
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5.3.1.2 Beschaffungsprozess  

 

(Vgl. Themenseite psm-spz.de 2019); Vgl. Wehrtechnischer Report 2019, Vgl. The-

menseite des BMVg 2017). 

Bewertung: trotz kleinerer Einbrüche konnte der Zulauf des SPz Puma stabilisiert wer-

den, sodass das Beschaffungsziel des ersten Loses bis 2021 erreicht werden kann. Die 

Aufgaben der fehlenden SPz Puma werden zurzeit durch eine Verlängerung der Ein-

satzbereitschaft der SPz Marder bis 2025 wahrgenommen. 

 

5.3.1.3 Dimension Zeit und Finanzen  

 

 Vorhergesehen waren für den SPz Puma laut erster parlamentarischer Be-

fassungen Ausgaben von 3 Mrd. € 

 Im Juli 2019 belaufen sich die Ausgaben schon auf fast das doppelte (2,9 

Mrd. € mehr) 

 

2007
• 5 Vorserienfahrzeuge werden bei Wehrtechnischen Dienststellen für Erprobungen, Optimierungen und Nachweisführungen in Betrieb genommen

2009

• Genehmigung des Haushaltsausschus der Serienentwicklung

• Unterzeichnung des Vertrags zur Serienbeschaffung

• Beginn des Entwicklung und Einführungsprozesses

2010
• Ersten beiden aus Serie gefertigten SPz Puma vertragsmäßig geliefert

2015

• Genehmigung zur Nutzung durch BAAINBw nach mehrmonatiger Erprobung in extremer Hitze und Kälte erteilt

• Offizielle Übergabe der SPz Puma an Bundeswehr

• Beginn der Ausbildung am SPz Puma

2016

• 64 Fahzeuge ausgeliefert

• Minimalziel von 59 Fahrzeugen damit noch erfüllt

2017

• 133 Fahrzeuge ausgeliefert

• Minimalziel von 183 Fahrzeugen nicht mehr erfüllt

• Umfangreiche Funktionserweiterung für rund 370 Millionen Euro beauftragt

2019

• 269 Fahrzeuge ausgeliefert

• Ziel von 350 Fahrzeugen nicht erfüllt

• Beauftragung für umfangreiche Erweiterungen am System im Rahmen der VJTF wodurch weitere Arbeiten an bereits ausgelieferten Fahrzeugen folgen

2021
• Beschaffungsziel aller Fahrzeuge des ersten Loses

Abbildung 37 Beschaffungsprozess SPz PUMA (eigene Darstellung). 
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Das aus heutiger Sicht zu erwartende Projektergebnis gemessen an der ursprünglichen 

Projektplanung in den Dimensionen Zeit (prognostizierter Verzug zum Erreichen des 

nächsten Meilensteins im Projekt) und Finanzen (prognostizierte Differenz): 

 

 

Abbildung 38 Projektübersicht SPz PUMA(BMVg 2019, 9. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten: 124). 

 

5.3.1.4 Erläuterung und Gesamtbewertung 

 

 Joint Venture: Projekt System und Management von Krauss-Maffai-Wegmann 

(KMW) und Rheinmetall versprach Entwicklung und Einführung innerhalb 

sechs Jahren  anhand der vergangenen Erfahrungen von Anfang an als unre-

alistisch zu bewerten („Leopard 1“ dauerte neun Jahre, der „Marder“ elf Jahre) 

 Damaliger Verteidigungsminister Rudolf Scharping stoppten 2002 die Ange-

botsverhandlungen mit dem Panzerbaukonsortium  neue Absicht: Kauf eines 

auf dem Markt verfügbaren Produkts  KMW und Rheinmetall boten darauf-

hin eine schnelle „Komponentenlösung“ bestehend aus verfügbaren Baugrup-

pen und Baugruppenteilen an 
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 Noch vor Unterzeichnung des Projektierungsvertrags im September 2002 mel-

dete das Panzerbaukonsortium, dass das Lufttransportgewicht unter gegebenen 

Umständen nicht zu halten ist  es begannen die Anpassungen vielerlei Kom-

ponenten, anspruchsvolle Baugruppen kamen hinzu (Ersparnis bei Volumen, 

Gewicht und Größe (Panzergrenadiere dürfen daher nicht größer als 1,83 m 

groß sein), Halbierung von Gewicht und Größe des Motors, statt 35mm-Ka-

none nun 30-mm Kanone, Reduzierung der Transportkapazität von sieben auf 

sechs Soldaten, ein von der Wanne abgekoppeltes Laufwerk mit hydropneu-

matischer Federung für weniger Lärmbelästigung, Wegfall des angedachten 

Turms  Kompensierung durch Fernsteuerung von Waffen und Optik, dün-

nere Panzerung (bedeutet weniger Schutz für die Soldaten), Platzierung Kom-

mandant und Richtschütze in der Wanne, statt bewährtem Sechs-Rollen-Lauf-

werk Fünf-Rollen-Laufwerk (teurer Konstruktionsfehler!) 

 2005 war der erste Systemdemonstrator vorhanden (drei Jahre nach Abschluss 

des Entwicklungsvertrags) 

 Verringerung der anberaumten zwanzig Vorserienfahrzeugen auf fünf (um 

Entwicklungszeit und Kosten zu sparen)  Ergebnis: nachteilige Verträge für 

Panzerbaukonsortium (Entwicklungskosten fallen größtenteils ihnen zur Last 

– früher beteiligte sich die Bundeswehr an zusätzlichen während der Entwick-

lungsphase, ausgerechnet beim SPz PUMA sollte das nun nicht mehr gesche-

hen und der CPM Anwendung finden) 

 Ende 2006/ Anfang 2007 erste Vorserienfahrzeuge bei den Wehrtechnischen 

Erprobungsstellen (zwei Jahre später als vom damaligen Verteidigungsminis-

ter und Industrie verkündet) 

 Entwicklungsprobleme, Unzulänglichkeiten, Zusatzkosten, Lieferverzögerun-

gen, seitenlange konstruktionsbedingte Mängellisten (z.B. unausgereifte Bau-

gruppen, Motor zu schwach und störanfällig, Federung undicht, Fehlkonstruk-

tion des Laufwerks, Kanone unpräzise, Kette nicht reißfest, Elektronik unzu-

verlässig – Nachbesserung („Technologieuntersuchungen/“Konzeptharmoni-

sierungen)“ der Industrie auf deren Kosten gefordert – Industrie hat Komple-

xität des Auftrags unterschätzt, mangelnde Entwicklungszeit – Folge: Nach-

rüstung und Umbau des Panzers zu Lasten der Industrie – einzige Hoffnung: 
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Verdienst an bisher vertraglich ungeregelten Vereinbarungen hinsichtlich Re-

paraturen, Wartung und an Ersatzteilen  

 entscheidendes Konstruktionsmerkmal: Lufttransportgewicht von 31,4 Tonnen 

 immer wiederkehrende Herausforderung 

 Juli 2009: Bundestag genehmigt Kauf von 405 SPz PUMA zum Preis von 3,1 

Milliarden Euro 

 Ende 2010: Vorstellung des ersten Serienfahrzeuges (immer noch mit Män-

geln) – daraufhin: Reduzierung von 405 auf 350 (Preis: 3,5 Milliarden Euro – 

Preis für einen Panzer von 7,7 auf zehn Millionen Euro gestiegen) 

 Weitere Nachforderungen der Bundeswehr, wie z.B. Panzerabwehrlenkwaf-

fensystem, Reaktivpanzerung gegen Panzerfaustgranaten, elektronisches 

Schutzsystem gegen Panzerabwehrflugkörper, Reaktivpanzerung durch seit-

lich befestigte abnehmbare Kassetten aus gepresstem Sprengstoff – nicht wirk-

sam bei modernen Lenkflugkörpern – daher weitere Erweiterung um Störmit-

tel, die infrarotgesteuerte Raketen ablenken sollen 

 Die Probleme einer geringen Einsatzbereitschaft des SPz Puma ergeben sich 

eher durch die Anzahl an technischen Ausfällen verbunden mit der mangelhaf-

ten Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Spezialwerkzeugen. 

 Störanfällige Elektronik und Software (sorgt für Fahr- und Kampfunfähigkeit 

– kein manueller Notbetrieb möglich, da von Optiken, Monitoren und Compu-

tern abhängig) 

 Lange Erprobungsphase  

 Die Verzögerungen beim Serienzulauf begründen sich vor allem durch Quali-

tätsmängel bei Baugruppen, die bei der Inbetriebnahme und Endmontage auf-

fallen. 

 Den Preisanstieg begründet das Verteidigungsministerium durch die vertrag-

lich vereinbarte „Preiseskalation“ sowie zusätzliche Anforderungen und tech-

nischen Fortschritt (Preisanpassung durch Inflationsausgleich und Mehrwert-

steuererhöhung) 

 Immer weitere Erweiterungen mit technischen Fähigkeiten, die an neue Lage 

angepasst sind, führen zu Kostenanstieg und Zeitverzögerung. 
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 Durch Zeitverzögerung ergaben sich wieder neue zeitangepasste nötige Fähig-

keiten. 

 Unvorhergesehenes Zurückgreifen auf Vorgängermodell „MARDER“ (1971 

eingeführt) bis Einsatzbereitschaft hergestellt – 200 Panzer müssen moderni-

siert werden (enorme Kosten durch Beschaffung und Betrieb des SPz PUMA 

und durch Leistungssteigerung und längere Nutzung des MARDERs) 

 Anfang 2016: erstes Serienfahrzeug in der Truppe eingetroffen (elf Jahre später 

als angedacht) 

 Gesamtkosten auf nunmehr fünf Milliarden Euro gestiegen  

 Bis 2020 sollten alle Fahrzeuge in der Truppe verfügbar sein (bisher immer 

noch Mängel vorhanden und das Fehlen vom Panzerabwehrlenkflugkörper 

„MELLS“) 

 SPz PUMA wiegt mit allen Komponenten 42 Tonnen – ohne Waffen, Motor-

raumabdeckung, Zusatzpanzerung, Bombletschutz und voller Ausrüstung 31,4 

Tonnen – kann „theoretisch“ mit dem A400M verfrachtet werden  

 Einsatzbereitschaft nicht vor 2025 (damit etwa zehn Jahre später als angedacht) 

 SPz PUMA ist ein Fähigkeitsgewinn, aber eine Herausforderung zugleich 

 Führungsfähigkeit des SPz PUMA und Umsetzung des logistischen Konzepts 

bisher unklar  

(Vgl. Themenseite von Spiegel Online 2019; Vgl. Themenseite psm-spz.de 2019; Vgl. 

Loyal 2017). 

 

Abbildung 39 Vergleich gelieferter vs. zugesicherter Panzer (eigene Darstellung). 
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Abbildung 40 Projektfortschritt beim SPz PUMA (eigene Darstellung). 

 

 

Abbildung 41 Veranschlagte vs. verausgabte Haushaltsmittel in Mio. Euro (eigene Darstellung). 

 

Abbildung 42 Komponenten der Anpassung des Projektbudgets (eigene Darstellung). 
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Abbildung 43 Gesamtbewertung SPz PUMA (Vgl. BMVg 2019, 9. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten: 

125). 

 

5.3.2 AIRBUS A400M 

 

5.3.2.1 Überblick  

 

Allgemeine Informationen: 

 Schulterdecker mit vier Propeller – Motoren 

 Bezeichnung: Airbus A400M „Atlas“ 

 Hersteller: Airbus Defence and Space 

 propellergetriebenes Transportflugzeug 

 geplante Übernahme der Aufgaben der Transall C-160D 
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Besatzung: 

 zwei Piloten 

 ein Ladungsmeister 

 

Technische Daten: 

 Triebwerksleistung: 4x 10.838 PS 

 Reisegeschwindigkeit in Flughöhe: Mach 0,68 

 operationelle Startstrecke: 2000 m 

 maximale Nutzlast bei 2,25 g: 32 t 

 maximale Nutzlast bei 2,5 g: 25 t 

 operationelle Landestrecke: 1.100 m 

 Reiseflughöhe: 31.000 ft (ca. 9.440 m) 

 Spannweite: 42,4 m 

 Gesamtlänge: 45,0 m 

 Höhe: 14,6 m 

 Flügelfläche: 221,6 qm 

 

Laderaum: 

 116 Soldaten 

 oder zwei Hubschrauber Typ Tiger 

 oder sechs Geländewagen Typ Wolf 

 oder andere Kombinationen 

 Laderaumvolumen: 340 m³ 

 

Fähigkeiten: 

 Fähigkeiten als Material- und Personentransportflugzeug, sowie Tanker 

und Krankentransporter 

 Fahrwerk ausgelegt für Gras-, Sand- und Schotterflächen  

 Möglichkeit geringe Geschwindigkeit zu fliegen  Möglichkeit sogar 

Hubschrauber zu betanken 

 verbesserte Nutzlast, Transportvolumen, Geschwindigkeit, Reichweite 

 Absetzen von Fallschirmspringern und Lasten aus der Luft 

 Tiefflug, autonome Operationen ohne Bodenpersonal 

 Kurzstart- und -landefähigkeit auf unvorbereiteten Plätzen 

 Steilabstieg 

 

(Vgl. Themenseite vom Tag der Bundeswehr 2019; Vgl. Themenseite der Luftwaffe 

2017). 
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5.3.2.2 Beschaffungsprozess 

 

 insgesamt 180 Flugzeuge durch sechs Erstkundennationen bestellt 

 Erstkundennationen: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, 

Türkei, Belgien  

 2013 bereits Beginn mit der Ausbildung für A400M Personal 

 

 

Abbildung 44 Beschaffungsprozess A400M (eigene Darstellung). 

(Vgl. Themenseite des BMVg 2019; Vgl. Themenseite von Aerobuzz 2019). 

 

5.3.1.3 Dimension Zeit und Finanzen 

 

 180 Millionen Euro Mehrkosten für Airbus (nach Verhandlungen über Neuaus-

richtung) 

 insgesamter Anstieg der Kosten gegenüber der ursprünglich veranschlagten 

Summe um 1,5 Milliarden Euro 

 insgesamter Wert der 53 Maschinen bei etwa 7,1 Milliarden Euro 

 

(Vgl. Themenseite von Finanzen.net 2019). 

 

2003

•Vertrag zur Entwickling und Beschaffung des A400M

• Erste Bestellung der A400M von Deutschland (insgesamt 53)

2003-2009

•Wiederholte Verschiebung der Erstflüge

• Zwischenzeitige Unterbrechung der Fertigung

11.12.200
9

• Erstflug des A400M

18.12.201
4

•Übergabe des ersten A400M an Bundeswehr

2017

•Airbus informiert über Risiken im Projekt die Fähigkeitsentwickling teilweise unmöglich machen

•Beginn der Neuausrichtuing "Global Rebaselining" (Siehe Inhalte Global Rebaselining)

2019

2020
•Ursprüngliches Datum der Auslieferung aller Maschinen an Bundeswehr

2026
• geplante Auslieferung aller Maschinen (6 Jahre später, dafür bereits mit modernisierter Ausrüstung)

2027
• geplanter Abschluss aller Nachrüstmaßnahmen
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Das aus heutiger Sicht zu erwartende Projektergebnis gemessen an der ursprünglichen 

Projektplanung in den Dimensionen Zeit (prognostizierter Verzug zum Erreichen des 

nächsten Meilensteins im Projekt) und Finanzen (prognostizierte Differenz): 

 

 

Abbildung 45 Projektübersicht A400M (Vgl. BMVg 2019, 9. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten: 98). 

 

5.3.2.4 Erläuterung und Gesamtbewertung  

 

 viele technische und wirtschaftliche Probleme  

 Airbus will wirtschaftliches Risiko durch Streckung des Fertigungsprozesses 

eingrenzen 

 Veraltung der Transall C-160  Zeitdruck bei Auslieferung des A400M, Ge-

fahr für Bundeswehr, kein flugfähiges Transportflugzeug mehr zu besitzen  

A400M mit der Maßgabe, eine Last von 32 Tonnen zu tragen  gemeinsame 

Verlegefähigkeit SPz PUMA und A400M 

 ständig anpassendes Fähigkeitsprofil an A400M über langen Entwicklungs-

zeitraum  

 Feststellung vieler technischer Mängel nach ersten Auslieferungen 

 viele bereits ausgelieferte A400M aufgrund technischer Mängel nicht flugfähig 
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Technische Schwierigkeiten: (teilweise behoben, teilweise noch nicht) 

 Mängel am Selbstschutzsystem (DIRCM) 

 technische Probleme im Antriebsbereich 

 verzögerte Bereitstellung der Flugkörperwarner 

 aufsteigende Öldämpfe im Cockpit 

 mangelnde Vernetzung der IT- Systeme  

 Defekte an Aufhängung der Triebwerke 

 Flügel befallen von Korrosion und Rissen 

 Fahrwerkschäden, geborstene Cockpitscheiben 

(Vgl.  Themenseite Augen geradeaus 2018). 
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Abbildung 46 Gesamtbewertung A400M (Vgl. BMVg 2019, 9. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten: 99). 
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5.3.3 Fregatte 125 (F125) 

 

5.3.3.1 Überblick  

 

Technische Daten: 

 Länge: 149,60 m 

 Breite: 18,80 m 

 Tiefgang: 5,4 m 

 Einsatzverdrängung: 7100 t 

 Geschwindigkeit: <26 Knoten 

 Antrieb: CODLAG (Combined Diesel Electric And Gasturbine) 

 vier Diesel Generatoren mit je 2900 kW 

 zwei elektrische Fahrmotoren mit je 4500 kW 

 eine Gasturbine mit 20.000 kW 

 Bugstrahlruder mit 1000 kW 

 Unterbringungskapazität: 190 Personen 

 Stammbesatzung: 120 Personen 

 Bordhubschrauber: 2 

 

Wesentliche Fähigkeiten: 

 weltweiter Einsatz über längere Dauer (Intensivnutzbarkeit) 

 Teilnahme und Führung an nationalen und multinationalen Verbänden 

 Teilnahme und Führung an maritimen Operationen  

 Evakuierungsoperationen oder maritime Hilfeleistungen (flexible Hand-

lungsoptionen) 

 

Sensoren: 

 4-Flächen C-Band Radar 

 Freund-Feind-Erkennung (IFF) 

 Elektronische Unterstützungsmaßnahmen (EloUM) 

 Elektrooptische Zielerkennung 

 Automatisierte 360° - Infrarotüberwachung 

 Taucher-Detektions-Sonar 

 

Bewaffnung: 

 1x 127 mm Marinegeschütz (Seeziel- und Landbekämpfung, auch im Ver-

bund mit Heer) 

 2x 27 mm Marineleichtgeschütze (MLG), automatisiert 

 5x 12,7 mm Maschinengewehre, automatisiert 

 2x Vierfachstartgeräte für Flugkörper HARPOON 



298 

 

 2x Nahbereichsflugabwehrsystem RAM 

 4x Täuschkörperwurfanlage MASS 

 diverse Handwaffen und Maschinengewehre 

 

Einsatzboote: 

 vier Festrumpfboote 

 Länge: 10,10 m 

 Breite: 3,50 m 

 Gewicht: max. 8000 kg mit 1900 kg Zuladung 

 Motorleistung: 2x 272 kW (370 PS) 

 

Darüber hinaus: 

 automatisierte Abwehr asymmetrischer Bedrohungen 

 weitreichende taktische Feuerunterstützung von Landeinheiten 

 Unterbringung und Abstützung von Spezial- und spezialisierten Kräften 

 Einsatzdauer im Einsatzgebiet von 24 Monaten 

 Reduzierung der Besatzungsstärke und Umsetzung eines Mehrbesatzungs-

konzepts (Ablösung der Crew nach 4 Monaten) 

 

(Vgl. Themenseite der Marine 2017). 

 

Leistungsspektrum:  

 

(BMVg 2019, 9. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten: 118). 

 

 

 

 

 

 



299 

 

5.3.3.2 Beschaffungsprozess 

 

 

Abbildung 47 Beschaffungsprozess F125 (eigene Darstellung). 

(Vgl. Themenseite des NDR 2019; Vgl. Themenseite des BMVg 2019). 

 

5.3.3.3 Dimension Zeit und Finanzen  

 

 anfängliche Schätzung der Kosten auf 2,6 Mrd. Euro 

 Anstieg der Kosten bis 2019 auf ca. 3 Mrd. Euro 

 Reduzierung des Kaufpreises aufgrund der Lieferverzögerungen 

 

Das aus heutiger Sicht zu erwartende Projektergebnis gemessen an der ursprünglichen 

Projektplanung in den Dimensionen Zeit (prognostizierter Verzug zum Erreichen des 

nächsten Meilensteins im Projekt) und Finanzen (prognostizierte Differenz): 
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Abbildung 48 Projektübersicht F125 (Vgl. BMVg 2019, 9. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten: 118). 

 

5.3.3.4 Erläuterung und Gesamtbewertung  

 

Technische Probleme:  

 Probleme mit Hard- und Software 

 fehlerhafte Brandschutzbestimmungen 

 Schieflage 

 Probleme mit Führungs- und Waffeneinsatzsystem 

 Überschreitung des geplanten Gewichts 

 einige Probleme nach erster Vorstellung 2017 abgestellt 

 Beseitigung einiger Probleme nach wie vor fragwürdig (z.B. Gewicht und 

Schieflage) 

 

Probleme mit Personal/ Ausbildung: 

 kein Einsatzausbildungszentrum 

 vermutlich keine Fertigstellung eines Ausbildungszentrums vor 2030 Aus-

bildung muss auf Fregatten selbst stattfinden 

 Fregatten werden zu Ausbildungszwecken, nicht im Einsatz genutzt 

 mangelndes ausgebildetes Personal, um Fregatten zu besetzen 

 mangelnde Experten (z.B. IT-Spezialisten)  längere Einsatzdauer als 4 

Monate 
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Weitere Probleme: 

 Probleme am Konzept – Fregatten teilweise nicht zeitgemäß an aktuelle 

Aufträge angepasst (z.B. Fähigkeiten nach Krim-Krise) 

 mangelnder Ersatz für bereits ausgediente Schiffe aufgrund von Liefe-

rungsverzöge-rungen 

 weitere aufkommende Probleme durch weitere geplante Anschaffungen 

(Korvette K130, Mehrzweckkampfschiffe MKS 180, U-Boote) 

 

(Vgl. Themenseite Augen geradeaus 2019; Vgl. Themenseite des NDR 2019). 

 

 

Abbildung 49 Gesamtbewertung F125 (Vgl. BMVg 2019, 9. Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten: 119). 
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5.3.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede  

 

Gesamtproblematik  

Fragestellung:  

Kann man von den drei Fallbeispielen auf die Gesamtproblematik der Rüstungspro-

jekte der Bundeswehr schließen? 

 

 die neunzehn wichtigsten Rüstungsprojekte der Bundeswehr werden durch-

schnittlich mehr als fünf Jahre später fertig 

 sie kosten zusammen 13,4 Milliarden Euro mehr als ursprünglich geplant 

(Stand 2018) 

 Begründung BMVg: Leistungsverbesserungen 

 Risikoanalyse der aktuellen Großprojekte mit dem Ergebnis: „Waffensysteme 

kommen um Jahre zu spät, Milliarden teurer als geplant – und dann funktio-

nieren sie oft nicht richtig oder haben Mängel“ (Vgl. Neuber 2017) 

 Kosten werden erst zu niedrig angesetzt und dann wird mit immer neuen Be-

gründungen der Preis in die Höhe getrieben 

 „Die Industrie will maximalen Profit machen. Die Militärs wollen die mo-

dernsten Waffen. Die Politik will schnelle Ergebnisse zu finanzier- und ver-

mittelbaren Preisen“ (Vgl. Neuber 2017) 

 neue Rüstungsetappe  alte Projekte laufen aus, viele neue müssen in kurzem 

Zeitraum beschafft werden 

 rasches Schließen von vielen Fähigkeitslücken mit relativ geringem Verteidi-

gungshashalt zu bewerkstelligen 

 fehlende Transparenz bei Anschaffung neuer Rüstungsprojekte 

 Beginn vieler Rüstungsprojekte als „wissenschaftliches Projekt“  völlig 

neues Konzept mit neuer Technik  permanente Nachbesserung 

 Richtlinien müssen eingehalten werden (Bsp.: Boxer benötigt Ausstieg aus 

dem Schwangere herauskommen können) 

 

(Vgl. Themenseite von N-TV 2018; Vgl. Themenseite imi online 2017). 



303 

 

„Die Industrie, an hohen Rüstungsausgaben interessiert, breitet in bunten Broschüren fabelhafte Vor-

schläge für ein Kampfflugzeug der ‚nächsten Generation‘ aus. Kurz darauf entdecken die Militärs quasi 

wunschgemäß eine neue Bedrohung aus dem Osten und entwickeln prompt ‚Bedarf‘ für neues Kriegs-

gerät. Danach schwatzen Rüstungslobbyisten und Beschaffer Regierung, Parlament und Publikum das 

jeweils raffinierteste und mithin kostspieligste Waffensystem auf, denn billigere Alternativen gelten als 

nicht bedrohungsgerecht.“ (Vgl. Spiegel, Nr. 37/1988). 

 

 

„Die Bundeswehrsoldaten von heute befinden sich deshalb im permanenten Wartestand. Sie warten auf 

neue Flugzeuge, neue Panzer, neue Schiffe. Und wenn die Millionen Euro teuren Fahrzeuge endlich da 

sind, funktioniert irgendetwas doch nicht ganz so, wie es soll. Weil die Technik überholt ist, weil die 

Industrie nicht nachkommt, weil plötzlich neue Einsätze Extraausrüstung verlangen“ (Vgl. Themen-

seite der Welt 2013). 

 

 

Rückschlüsse auf Fallbeispiele: 

 alle drei Fallbeispiele konnten ebenfalls den zeitlichen sowie finanziellen Rah-

men nicht einhalten 

 Grund dafür waren u.a. auch die ständig notwendigen Leistungsverbesserun-

gen oder technische Mängel 

 als Grund dafür wurden ebenfalls neue Bedrohungen und Aufgaben der Armee 

angegeben 

 durch zeitliche Verzögerungen können die auslaufenden Rüstprojekte nicht 

zeitgerecht ersetzt werden 

 Airbus A400M, SPz Puma und Fregatte F125 sind Musterbeispiele für Prob-

leme bei der Beschaffung der Bundeswehr 

 alle drei Beispiele weisen mehrere Merkmale der oben angeführten Gesamt-

problematik auf 

 weitere Beispiele wären der Eurofighter, NH90 oder der Kampfhubschrauber 

Tiger 

(Vgl. Themenseite der Welt 2013). 
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Rüstungsprojekte A400M, SPz Puma, 

F125 

Gemeinsamkeiten: 

 technische Probleme 

 zeitliche Verzögerungen 

 steigende Kosten 

 Anpassung der Fähigkeiten durch sich ändernde Auftragslage 

 Probleme durch Verzögerung mit dem Ersatz der auslaufenden Vorgänger-

modelle  

 Immer teurer – immer später – die Gründe für Mehrkosten und Verzöge-

rungen: 

 Preisanstieg (Rohstoffe, Herstellung, Lohnsteigerungen, Mehrwertsteuer-

erhöhung) 

 Änderungen der Anforderungen nach Vertragsabschluss durch die Bundes-

wehr 

 Entwicklungs-, Produktions- und Erprobungsphasen dauern länger an 

(auch durch Personalmangel bei den Erprobungs- und Abnahmebehörden 

des Bundes) 

 Fertigungsmängel 

 Wunsch der Bundesregierung, die Abnahme zu strecken (aus finanziellen 

Gründen) 

 

Unterschiede: 

 A400M: 

 technische Probleme während der Fertigung, sodass sich diese verzögert, 

teilweise sogar ausgesetzt wird und immer wieder vertragliche Neuver-

handlungen stattfinden müssen 

 starker Anstieg der Kosten, der sich jedoch durch Verträge nicht nur auf 

die Bundeswehr, sondern auch auf die Industrie auswirkt 

 Verzögerung der Auslieferung, um wirtschaftliches Risiko einzugrenzen 

und technische Probleme zu beheben 

 

Hauptproblemquelle: technisches und wirtschaftliches Risiko während der Entwick-

lungsphase durch immer wieder auftretende technische Mängel, die die Kosten in die 

Höhe treiben und somit immer wieder neue Vertragsverhandlungen mit sich ziehen 

 

 F125: 

 technische Probleme während der Fertigstellung festgestellt, sodass sich 

diese weiter verzögert, die Einsatzbereitschaft lange fragwürdig ist und die 

Kosten steigen 
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 Verzögerung der Auslieferung, aufgrund mangelhafter Planung der Aus-

bildung und der notwendigen Fähigkeiten 

 

Hauptproblemquelle: technische Probleme vor der Indienststellung, wodurch während 

der Probefahrten eine Einsatzbereitschaft immer wieder verneint wird. Somit steigen 

die Kosten weiter an und der zeitliche Rahmen der Fertigstellung wird gesprengt. Au-

ßerdem Probleme mit der Bereitstellung von ausgebildetem Fachpersonal 

 

SPz Puma: 

 technische Probleme eher ausgelöst durch Schäden und Ausfälle während 

des Betriebs sowie Mangel an Spezialwerkzeug und Ersatzteilen, die für 

die Reparatur notwendig wären 

 Verzögerung der Auslieferung durch lange Erprobungsphase sowie stän-

dige Erweiterung der Fähigkeiten durch sich ändernde Auftragslage 

 Anstieg der Kosten durch Erweiterungen und technische Ausfälle 

 

Hauptproblemquelle: Auftreten verschiedener technischer Schwierigkeiten und Män-

gel nach der Auslieferung, die aufgrund von mangelndem Spezialwerkzeug und Er-

satzteilen nicht behoben werden können. Somit ist eine zeitgerechte Bereitstellung der 

erwarteten Anzahl an SPz Puma nicht gegeben. 

 

Die anfänglich veranschlagten Kosten hinsichtlich der Komponenten Forschung, Ent-

wicklung, Erprobung und Beschaffung liegen meist unter den tatsächlichen Kosten 

nach Beendigung des Beschaffungsprojektes. Trotz vereinbarter Vertragsstrafen für 

die Auftragnehmer wurden diese oftmals nicht durchgesetzt. Auch gab es in den meis-

ten Fällen die vertragliche Ausstiegsoption durch den Auftraggeber, welche nicht ge-

nutzt wurde. Die Frage ist, warum solche absichernden Maßnahmen – wenn sie doch 

schon vertraglich geregelt waren – nicht genutzt wurden.  

Die wechselnden Bundesregierungen erwiesen sich als schwache Verhandlungs-

partner gegenüber der Rüstungsindustrie, welcher man unterstellen konnte, dass sie 

sich des Bundeshaushalts als „Selbstbedienungsladen“ bediene. Das führt dann zu Un-

mut in der Gesellschaft, weil sich der Bürger die Frage stellt, was eigentlich mit seinen 

Steuergeldern geschieht. Man muss an dieser Stelle bedenken, dass die Rüstungspro-
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jekte sich durch komplexe Vertragsgeflechte unter industrie-, wirtschafts- und bünd-

nispolitischen Interessen auszeichnen. Durch den Bereich Forschung und Entwicklung 

werden wertvolle Beiträge zum Erhalt und Ausbau der Konkurrenzfähigkeit der Rüs-

tungsindustrie geleistet. Etwaige Risiken, technische Probleme und Kostensteigerun-

gen wurden deshalb oftmals billigend in Kauf genommen. Es ist ein transparentes, 

risikoorientiertes und professionelles Großprojektmanagement von Nöten, in dem sol-

che Maßnahmen vermieden werden.  

Im Jahr 2014 erschien die Drucksacke (18/650) als Antwort der Bundesregierung auf 

eine Kleine Anfrage einiger Abgeordneten und der Fraktion DIE LINKE. Eine aktuel-

lere hat es bisher nicht gegeben. Da die Zahlen der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung 

stehen, ist es an dieser Stelle unmöglich, eine Aussage über den heutigen Stand zu 

treffen. Es wird daher folglich von diesen (veralteten) Zahlen und Fakten (Stand 

24.02.2014) ausgegangen: 

 

 

Fragestellung SPz PUMA A400M F125 

Kosten bei Unter-

zeichnung des Ent-

wicklungsvertrages 

und Kosten bei der 

Unterzeichnung des 

Beschaffungsvertra-

ges 

198,3 Mio. Euro 

(Selbstkostenfest-

preis), (Preisstand 

2002) 

Gesamtkosten fünf 

Vorserienfahrzeuge + 

405 Stück – 3 069,8 

Mio. Euro (Preisstand 

2004) 

60 Stück – 8 332,3 

Mio. Euro (Preisstand 

2002) 

4 Stück – 2 624,4 Mio. 

Euro (Preisstand 2007) 

Ursprüngliche Be-

schaffungskosten pro 

Systemeinheit  

6,5 Mio. Euro (Preis-

stand 2004) 

124,79 Mio. Euro 

(Preisstand 2002) 

656 Mio. Euro (Preis-

stand 2007) 

Veränderung der 

Stückzahlen im Laufe 

des Beschaffungspro-

zesses – Kosten  

Juli 2012 – Ände-

rungsvertrag: von 405 

auf 350 Stück redu-

ziert – Verringerung 

der Gesamtkosten um 

Im Laufe des Beschaf-

fungsprozesses mit 38. 

Änderungsvertrag: um 

sieben Stück reduziert 

Stückzahl wurde nicht 

verändert 
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341 Mio. Euro. Stück-

zahlunabhängige Leis-

tungen blieben unver-

ändert. Durch die Um-

legung auf die verrin-

gerte Stückzahl ist der 

rechnerische Stück-

preis, der durch Prei-

seskalation und Um-

satzsteueranpassung 

damals 7,33 Mio. Euro 

betrug, auf 7,47 Mio. 

Euro gestiegen (Preis-

stand 2011) – Stück-

preis inklusive der Zu-

satzleistungskosten – 

9,9 Mio. Euro  

– Anpassung der Ge-

samtbeschaffungskos-

ten auf 9,29 Mrd. Euro 

/ 175,31 Mio. Euro pro 

Stück (Preisstand 

2010) 

Technische Probleme 

und Folgekosten 

Technische Probleme 

bei verschiedenen 

Baugruppen, z.B. un-

befriedigende Agilität 

des Triebwerkes und 

Sichtmittel – techni-

sche Probleme liegen 

in Verantwortung des 

industriellen Auftrag-

nehmers = keine Fol-

gekosten 

Technische Probleme, 

insbesondere beim An-

triebssystem, Lade-

raumsystem und 

Selbstschutzanlage – 

Problembehebung er-

folgt im Rahmen des 

Festpreises = keine 

Folgekosten zu erwar-

ten (weitere technische 

Bauabweichungen 

wurden als operatio-

nell hinnehmbar be-

wertet und werden 

durch Gegenleistung 

des Herstellers kom-

pensiert) 

Ablösung der Brand-

schutzbeschichtung an 

den Schottwänden der 

ersten beiden Schiffe 

 Verzögerungen im 

Projektverlauf 

Die Fehler bei der Bau-

ausführung wurden 

durch den Auftragneh-

mer als Versicherungs-

fälle angemeldet, aber 

vom BAAINBw abge-

lehnt  es entstehen 

Verzögerungen, aber 

keine Folgekosten 

diesbezüglich, aber: 

(758,3 Mio. Euro – 

Preisstand 12/2013 – 

Erhöhung durch Fol-

gen der Umsetzung 
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von Vorschriftenände-

rungen, der Präzisie-

rung der Bauspezifika-

tion und Änderung auf-

grund von Projektab-

hängigkeiten) 

Vereinbarung von 

Vertragsstrafen  

Vertragsstrafen nicht 

vereinbart, da sie im 

Zuge der Vertragsver-

handlungen aufgrund 

der Monopolstellung 

des Auftragnehmers 

nicht durchsetzbar wa-

ren. 

Ja – Vertragsstrafen im 

Falle eines Lieferver-

zugs, bisher keine Ver-

tragsstrafe durchge-

setzt, da Auslieferung 

noch aussteht 

Ja – bei Verzug der Ab-

lieferung 

Folgekosten der Ver-

zögerung 

- Bei durch den Auftrag-

nehmer verursachten 

Verzögerungen erfolgt 

die Preisfortschrei-

bung der Zahlungs-

meilensteine nur bis 

zum vertraglich festge-

legten Meilensteinda-

tum.  

- 

Kostenentwicklung bei Großwaffensystemen (eigene Darstellung nach Drucksache 18/650 – Deutscher 

Bundestag 2014: 1f., 8-14). 
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5.4 Best practises – Erkenntnisse aus Benchmark – allgemein  

 

Im Rahmen des Benchmarkings wird untersucht, welche aufbau- und ablauforganisa-

torische Modelle anderer Institutionen als Anhaltspunkte für die Optimierung der Be-

schaffungs- und Nutzungsorganisation dienen können. Im Rahmen des Benchmar-

kings sei das „Handwerkszeug“ als Kriterium der Projektbewertung in zwei Schritten 

zu prüfen: 1. Strukturelle Probleme und 2. Best practises für Projektmanagement all-

gemein. Strukturelle Probleme werden bei der Bundeswehr besonders deutlich, sowie 

die bisherige Inkompetenz der Mitarbeiter. Dies gilt es zu beschwichtigen.  

Es wurden Beschaffungsprozesse anderer Behörden oder Institutionen in Deutschland 

gewählt. Ein Vergleich mit anderen Nationen ist nur bedingt oder gar nicht möglich. 

Dafür gibt es viele Gründe. Erwähnt sei an dieser Stelle, dass die jeweiligen politischen 

Systeme divergieren und dass internationale Beschaffungsorganisationen meistens 

ganz anders aufgestellt sind. Der Bereich „Nutzung“ ist in Frankreich und Italien nicht 

Teil der Organisation. In Spanien ist die Beschaffungsorganisation als „Projektma-

nagementorganisation“ zu verstehen, die mit der Projektleitung und vertraglichen Ab-

wicklung beauftragt ist, während die Teilstreitkräfte technisch zuarbeiten. In Großbri-

tannien gibt es insgesamt neun Beschaffungsorganisationen. In der Schweiz ist die 

Beschaffungsorganisation auch für weitere Verwaltungseinheiten des Bundes zustän-

dig und führt daher nicht ausschließlich Rüstungsbeschaffungen durch. In den USA 

findet man eine starke Dezentralisierung und eine damit einhergehende Vermischung 

von Beschaffung und Materialerhaltung vor. Die Beschaffung in den Streitkräften ent-

fällt gänzlich als Lösungsansatz für Deutschland. Aufgrund des Art. 87b GG und des 

kulturellen Selbstverständnisses ist dies so nicht vorgesehen.   

Im Kapitel „Föderalismus“ wurde bereits das Verfassungssystem der Bundesrepublik 

Deutschland erklärt, welches föderalistisch charakterisiert ist. Die Gesetzgebungs- und 

Verwaltungskompetenzen auf dem Gebiet der Polizei liegen mit Ausnahme einzelner 

herausgelöster Bundeskompetenzen bei den Bundesländern. Eine Ausnahme hiervon 

bilden beispielsweise der Grenzschutz (Art. 73 I Nr. 5, 87 I 2 GG) und das Bundeskri-

minalamt (Art. 73 I Nr. 10, 87 I 2 GG). So räumt das Grundgesetz dem Bund die 

Kompetenzen ein, während die legislativen und exekutiven Kompetenzen in polizeili-
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chen Angelegenheiten überwiegend bei den Bundesländern verortet sind. Es gibt be-

stimmte Polizeiaufgaben, die den Bundespolizei-behörden zugeordnet sind. Auch die 

Bundespolizei hat eine zunehmende polizeiliche Aufgabenwahrnehmung zu verzeich-

nen. Abgesehen von den Sonderbestimmungen für den Katastrophen-, Notstands- und 

Verteidigungsfall (Art. 35 II, III, 91, 1225 f GG) ist die verfassungsrechtliche Kompe-

tenzgrundlage die in Art. 87 I 2 GG geregelte Grenzschutzaufgabe. Nicht zu vernach-

lässigen sind dabei aber auch allerhand grenzschutzunabhängige Aufgaben, auf die 

hier nicht detailliert eingegangen werden soll. Die Stärkung des föderalistischen Prin-

zips war immer wieder der Schwerpunkt, auch wenn es hier und da Diskussionen be-

züglich einer etwaigen Neujustierung von Bundes- und Landeskompetenzen gab. Wel-

che Spielräume die Verfassung den Bundes- und Landespolizeibehörden zuweist, ist 

in Art. 20 I GG (Bundesstaatsprinzip) und in den Art. 30, 70, 83 GG (Kompetenzord-

nung) zu erkennen. Das Bundesstaatsprinzip zählt zu den grundlegenden Leitprinzi-

pien der Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundesstaat wird 

demnach durch den Zusammenschluss der Gliedstaaten (der einzelnen Bundesländer) 

zum Gesamtstaat (Bund) gebildet. Der Bund ist nicht ermächtigt, in die Verfassungs-

ordnung eines Bundeslandes einzugreifen. Die Verfassungsbereiche von Bund und 

Bundesländern stehen somit selbstständig nebeneinander. Die nähere Abgrenzung der 

Gesetzgebungszuständigkeiten erfolgt durch die Bestimmungen des Grundgesetzes 

über die ausschließliche und konkurrierende Gesetzgebung, vgl. Art. 70 II GG (Vgl. 

Gade / Kieler 2008: 7-41). 

Die Bundespolizei ist eine nach Art. 87 I 2 GG eingerichtete Bundesbehörde. Der Ge-

setzespassus räumt dem Bund, in Ergänzung zur Bundesgesetzgebungszuständigkeit 

des Art. 73 I Nr. 5 GG, die Befugnis einer fakultativen Verwaltungskompetenz ein. 

Das Schwergewicht der Verwaltungskompetenzen in polizeilichen Angelegenheiten 

liegt jedoch bei den Bundesländern, vgl. Art. 83 GG. In dieser gegebenen „Polizeiho-

heit“ der Bundesländer liegt ein wesentlicher Schwerpunkt ihrer föderalen Eigenstän-

digkeit. Dies zeigt sich vor allem in der Organisation der Polizeibehörden, die in den 

diversen Ländern unterschiedlichen Prinzipien folgt. Die Polizeihoheit der Bundeslän-

der ist also faktisch der tragende Pfeiler des Exekutivföderalismus als charakteristische 

Ausprägung des deutschen Bundesstaates (Vgl. Gade / Kieler 2008: 41-48). 
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Best-Practise-Beschaffungsorganisationen zeichnen sich durch strategische Aufwer-

tung der Beschaffung aus. 

 

5.4.1 Beschaffungsprozess eines anderen Fallbeispiels bei der Bundeswehr: 

H145M  

 

An dieser Stelle ist es nicht notwendig, den Beschaffungsprozess der Bundeswehr er-

neut zu erläutern. Er findet sich in den obigen Kapiteln wieder. Es soll hier ein „relativ“ 

positives Rüstungsprojekt kurz dargestellt werden, nachdem im vorangegangenen Ka-

pitel drei „relative“ Negativbeispiele erläutert worden.  

Es handelt sich bei dem Rüstungsprojekt um den Spezialkräfte-Hubschrauber H145M 

(SOF LUH – Special Operations Forces Light Utility Helicopter – Leichter Mehr-

zweckhubschrauber zur Verbringung von Spezialkräften). Die Beschaffungsge-

schichte gilt als einmalig in der Bundeswehr, da anhand dieses Projektes nicht nur 

negative Aspekte zu verzeichnen sind. Es handelt sich um ein zweimotoriges Modell, 

welches Airbus Helicopters für den zivilen Markt konzipiert hat. Weltweit wird dieses 

an Polizei, Unternehmen und Rettungsdienste zum Transport von Personal und Mate-

rial verkauft. Anders als bei den bisher dargestellten Fallbeispielen fielen bei diesem 

Rüstungsprojekt kaum Entwicklungskosten an. Die Spezialkräfte der Bundeswehr hat-

ten bei diesem Modell nur wenige Wunschkomponenten, die verändert werden muss-

ten, wie zum Beispiel ein Abseilsystem. Das Modell weist einen Rotor auf, der einer 

der leisesten seiner Klasse ist. Dies ist eine wichtige Komponente von vielen, derer es 

bedarf, damit die Soldaten möglich lange unerkannt bleiben. In Rekordzeit – nämlich 

in zweieinhalb Jahren nach Vertragsabschluss im Jahr 2015 – standen die ersten zwei 

Maschinen auf dem Hof. Weitere anderthalb Jahre später wurden alle bestellten fünf-

zehn Hubschrauber ausgeliefert. Die Modelle waren technisch einwandfrei und koste-

ten genauso viel wie der anberaumte Stückpreis von elf Millionen Euro. Allein diese 

Aspekte zeigen, wie die Beschaffung von Rüstungsgütern in Deutschland reibungslos 

verlaufen können. Die Luftwaffe und das Beschaffungsamt sorgten von Beginn an für 

bestmögliche Kommunikation, indem sie Planungszellen einrichteten und im ständi-

gen Austausch standen. Dies hatte zur Folge, dass sich der Zeitbedarf für die langwie-

rigen Abstimmungen und Mitzeichnungen minimierte. Seitens der Industrie traf die 
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positive Kritik nicht auf alle zu. Es wurde beispielsweise von Konkurrenten bemän-

gelt, dass der Wettbewerb nicht fair verlaufen war, da der Ausschreibungstext auf den 

Hersteller zugeschnitten gewesen sei und andere Unternehmen keine Chance gehabt 

hätten. Materiell gesehen erfolgte für die Bundeswehr demnach alles zur besten Zu-

friedenheit. Die frühere Bundestagsabgeordnete und damalige FDP-Wehrexpertin, 

Elke Hoff, ging einen Schritt, den bisher noch keiner gegangen war. Sie setzte sich 

über den damaligen Verteidigungsminister Thomas de Maiziére und seine militäri-

schen Berater hinweg, neue Hubschrauber zu beschaffen, da das KSK (Kommando 

Spezialkräfte) so schnell wie möglich die Helikopter benötigte und gewann für ihr 

Vorhaben auch die Unterstützung von Union und SPD. Die langwierige Entwicklung 

eines neuen Modells kam nicht in Frage. Es musste eine marktverfügbare Lösung mit 

einfacher Instandhaltung und allerhand Ersatzteilen her, die Zeit und Kosten spart.   

Doch wie bereits oft angeklungen, ist die Personal-Komponente ebenfalls eine wich-

tige. Was bringt ein Vorbild-Hubschrauber, wenn Piloten fehlen? Um volle Einsatz-

bereitschaft zu gewährleisten, wurde nämlich deutlich, dass ungefähr doppelt so viele 

Piloten gebraucht werden, wie bisher in der Bundeswehr dienen.    

Alles in allem kann man also von einem relativ erfolgreichen Projekt sprechen, da 

Wege gegangen wurden, die bisher nicht üblich waren. Doch warum spricht man hier 

von einem „relativ“ erfolgreichen Projekt? Die H145M Helikopter benötigen Hub-

schrauber, die die länger werdenden Anmarschwege durch die Mitführung von Treib-

stoff gewährleisten. Es bedarf daher eines Transporthubschraubers. Bisher wird auf 

das Modell C-53 zurückgegriffen. Dieses weist jedoch einen desaströsen Zustand auf. 

Von 66 Stück sind nur 20 einsatzbereit, fünf davon in Afghanistan und die restlichen 

fünfzehn werden für den Ausbildungsbetrieb von Besatzungen genutzt. Die Bundes-

wehr beabsichtigt daher einen Ersatz. Im Jahr 2020 soll die Entscheidung fallen, ob 

das „neue“ Modell der CH-47 (Chinook) oder CH-53K (King Stallion) wird. Es ist 

eine Größenordnung von 45-60 Stück angedacht. Wenn nicht bald reagiert wird und 

nicht ordentlich gearbeitet wird, ist die Folge, dass man über 60 Stück verfügbar hat, 

aber keiner davon in Krisengebieten einsetzbar ist und schon würde sich dieses Rüs-

tungsvorhaben den vielen negativen Beispielen in der Beschaffungsgeschichte der 

Bundeswehr anschließen (Vgl. Loyal 2018).   
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Beim Kauf ausländischer Verteidigungsgüter verlangt die importierende Nation oft 

eine Form der „kompensierenden“ Wirtschaftstätigkeit für ihre heimische Industrie. 

Eine Lösung besteht darin, dass die importierende Nation die Inlandsproduktion der 

im Ausland entwickelten Geräte vornimmt. Die gemeinsame Nutzung der Produktion 

kann durch Lizenzierung oder Koproduktion erreicht werden. Lizenzproduktion liegt 

vor, wenn der Käufer einen Teil der Produktionsleistung für seinen eigenen Auftrag 

und manchmal auch für Exporte an Dritte bezieht. Die Koproduktion beschreibt den 

Vorgang, bei dem das Land ausländische Geräte für seinen eigenen Auftrag kauft. Li-

zenz- und Koproduktionen bieten eine Vielzahl von militärischen, budgetären, indust-

riellen und allgemeinen wirtschaftlichen Vorteilen. Der Kauf bestehender Ausrüstung 

vermeidet das Risiko eines Ausfalls, stellt Betriebsmittel in einem akzeptablen Zeit-

rahmen zur Verfügung und trägt zur militärischen Standardisierung bei. Die Lizenz-

fertigung spart zudem erhebliche F&E-Ressourcen (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 461-

487). 

 

5.4.2 Beschaffungsprozess einer anderen Behörde auf Bundesebene am Beispiel 

der Bundespolizei  

 

Der Beschaffungsprozess der Deutschen Bundespolizei wird über das Beschaffungs-

amt des BMI geregelt. Das Beschaffungsamt ist ein Dienstleistungszentrum für Be-

hörden, welches standardisierte verwaltungsinterne Dienstleistungen übernimmt, und 

somit eine Entlastung der Verwaltung in der Behörde schafft. Ziel ist es, den Kunden 

den Freiraum zu schaffen, sich mehr auf seine Kernaufgaben zu konzentrieren und 

Ressourcen einzusparen. Die Bundespolizei hat somit ihren kompletten Einkauf an 

einen externen Dienstleister outgesourced (Vgl. Broschüre Beschaffungsamt 2013). 

Die Beschaffungen erfolgen zur Deckung einer materiellen Lücke, deren Beschaf-

fungsprozess abhängig ist vom Auftragsvolumen und Art der Beschaffung. Als 

Rechtsgrundlage aller Beschaffungen dienen die Grundsätze des Vergaberechts und 

der Bundeshaushaltsordnung. Nach Prüfung der Dienstelle auf Art des Bedarfsartikels 

wird bei einem Auftragsvolumen über 8000 Euro die Beschaffung an das Beschaf-

fungsamt des Bundesministeriums des Inneren abgegeben. Dies umfasst meistens Lie-
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ferungen und Leistungen außerhalb abgeschlossener Rahmenverträge. Erste Anlauf-

stelle ist die elektronische Bestellplattfom – Kaufhaus des Bundes.  Alle Dienststellen 

sind dazu verpflichtet, die Waren und Leistungen auf der Seite des Kaufhauses des 

Bundes zu beziehen, so soll eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung si-

chergestellt werden. Ist die Beschaffung nicht möglich, so kann eine öffentliche oder 

beschränkte (über das Beschaffungsamt) Ausschreibung erfolgen (Vgl. Bauer 2015: 

25f.). 

 

 

Abbildung 50 Beschaffungsprozess der Bundespolizei (eigene Darstellung). 

 

5.4.3 Beschaffungsprozess einer anderen Behörde auf Landesebene am Beispiel 

der Landespolizei  

 

Im Folgenden wird der Beschaffungsprozess der Bayrischen Landespolizei erläutert 

und schematisch dargestellt.  

Der Beschaffungsprozess wird über Beschaffungsstellen ausgeführt, die rein mit dem 

Einkauf in ihrem Bereich vertraut sind. Diese kaufen alle Waren und Dienstleistungen 

jeglicher Art für die Bayrische Polizei ein. Die Beschaffungsstellen sind als Organisa-

tionseinheiten in der Polizeiverwaltung auf verschiedenen Dienststellen in Bayern ver-

ankert. Zudem kommen noch zehn Polizeipräsidien sowie das Präsidium der Bereit-

schaftspolizei, das Landeskriminalamt und das Polizeiverwaltungsamt hinzu. Die Ar-

beiter, die diese Beschaffungsstellen besetzen, werden Einkäufer genannt. Sie sehen 

die Polizeibeamten/-innen und deren Dienststellen als ihre Kunden und die Verbin-
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dung als Ansprechpartner für die Privatwirtschaft. Abgegrenzt zum allgemeinen Ein-

kauf wurden für bestimmte Produktgruppen bei den Polizeipräsidien Unterfranken, 

München, Bereitschaftspolizei und LKA Zentrale Beschaffungsfelder geschaffen. Die 

Produkte (Verkehrsmesstechnik, KFZ, Schutz-/Sonderbekleidung und Waffen) aus 

dem Zentralen Beschaffungsfeldern werden für die gesamte Bayrische Polizei nur über 

diese Beschaffungsstellen bezogen. Vorgesetzte der Dienstbehörden der Polizeistellen 

ist das Bayrische Staatsministerium des Inneren und für Integration (Vgl. Polizei Bay-

ern 2019). 

 

Im Folgenden wird der Beschaffungsprozess der Sächsischen Landespolizei erläutert.  

Der Beschaffungsprozess wird über das zentrale Logistikzentrum ausgeführt. Es ob-

liegt dem Polizeiverwaltungsamt (PVA), welches 2013 aufgrund der Neuorganisation 

Polizei.Sachsen.2020 entstand. Diese kaufen alle Waren und Dienstleistungen jegli-

cher Art für die Sächsische Polizei gebündelt ein. Hierbei handelt es sich um die kom-

plette Ausrüstung, Dienstwaffen, Hard- und Software und alle Fortbewegungsmittel.  

Die Arbeiter, die diese Beschaffungsstellen besetzen, arbeiten zentral für alle Dienst-

stellen in Sachsen. Jegliche Beschaffungsanträge laufen im Logistikzentrum zusam-

men und werden dort durch Ausschreibungen oder Zuteilung der Mittel bearbeitet 

(Vgl. Polizei Sachsen 2019). 

 

Im Folgenden wird der Beschaffungsprozess der Berliner Landespolizei erläutert.  

Aufgrund der Größe der Berliner Polizei gestaltet sich die Beschaffungsorganisation 

gegliederter als bei kleineren Landespolizeien. Die einzelnen Organisationen sind in 

Serviceeinheiten eingeteilt, die der Polizeipräsidentin und dem Vize-Polizeipräsiden-

ten unterstellt sind. In den Serviceeinheiten werden dann weitere Referate gebildet, die 

sich mit einem Aufgabenbereich spezialisiert beschäftigten. Unter dem Bezug zur Lo-

gistik wird die Serviceeinheit Technik und Logistik (SE TL) betrachtet, diese spaltet 

sich in SE TL A Mobilitätsservice und SE TL B Mietermanagement, Versorgung. An-

statt einer zentralisierten Organisation für die gesamte Beschaffung wird bei der Ber-

liner Polizei separiert nach Arten der Beschaffung. Das Referat Mobilitätsservice ist 

für alle Anliegen (Anschaffung, Wartung und Reparatur) von Fahrzeugen der Polizei 
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verantwortlich. Für den Beschaffungsprozess ist der untergliederte Bereich des Fuhr-

parkmanagements verantwortlich, dies umfasst den Fahrzeugeinkauf und ebenfalls die 

Beschaffung von Kraft- und Schmierstoffen. Das weitere Referat Mietermanagement 

und Versorgung ist für die Beschaffung und Unterhaltung von Waffen, Munition, Er-

satzgeräten, Bekleidung und Ausrüstung sowie die zentrale Ausstattung der Polizeibe-

hörden mit Möbeln und Büromaterialien zuständig. Im Referat selbst wird wieder in 

drei Bereiche unterschieden: Mietermanagement, Waffen und Geschäftsbedarf sowie 

Bekleidung. Das Mietermanagement dient als Ansprechpartner für Immobilienangele-

genheiten und der zentralen Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für polizeili-

che Bedarfe. Der Bereich rund um Waffen und Geschäftsbedarf arbeitet als Versorger 

aller Dienststellen mit Waffen, Munition und Büromaterialien. Der Bekleidungsser-

vice bedient zentral das Bekleidungswesen der Berliner Polizei, allerdings nur für Son-

der- und Einsatzbekleidung. Die Allgemeine Dienstkleidung wird in Zusammenarbeit 

mit dem Zentraldienst der Polizei Brandenburg beschafft. Dem Bekleidungsservice ist 

die Bekleidungskammer unterstellt, die alle notwendigen Beschaffungen an das Refe-

rat meldet. Nochmals in eine Serviceeinheit gesondert wurde die Informations- und 

Kommunikationstechnik (SE IKT) mit dem Referat SE IKT A, welche die zentrale 

Beschaffung für technische Artikel der Information und Kommunikation tätigt (Vgl. 

Polizei Berlin 2019). 

 

Im Folgenden wird der Beschaffungsprozess der Hamburger Landespolizei erläutert.  

Die Hamburger Polizei hat keine eigene dienstliche Beschaffungsorganisation. Das 

Hamburger Modell wird durch eine Zentrale Vergabestelle gestaltet, die die Aus-

schreibungen tätigt und aus den Angeboten auswählt. Dies erfolgt für die Hamburger 

Polizei durch die Zentrale Vergabestelle der Behörde für Inneres und Sport (ZVSt 

BIS). Diese ist in drei Einkaufsbereiche gegliedert: Funk,- Video und IT, Fahrzeuge 

aller Art inkl. Zubehör sowie Kraftstoffe, Waffen und Bekleidung. Der Beschaffungs-

prozess inkl. Einkauf wurde also outgesourced, sodass keine extra Verwaltungsakte 

für Angestellte der Polizei entstehen. Lediglich der Bedarf muss an die Behörde ge-

meldet werden (Vgl. Polizei Hamburg; Stadt Hamburg 2019). 
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Im Folgenden wird der Beschaffungsprozess der Nordrhein-Westfälischen Landespo-

lizei erläutert.  

Die Landespolizei von Nordrhein-Westfalen setzt ein gesondertes Modell der Beschaf-

fung ein. Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) ist in fünf Abtei-

lungen gegliedert, deren Aufgabe darin besteht, allen Dienststellen in jeglicher Form 

Unterstützung zu bieten. Hierbei kann es sich um die Einsatzkoordination handeln, die 

freie Heilfürsorge, aber auch um die Versorgung und Beschaffung von Materialien. In 

der Zentralen Abteilung wird sich um die Bereiche Verwaltung, Beschaffung und freie 

Heilfürsorge gekümmert. Hierfür garantiert die LZPD eine schnelle landesweite Be-

schaffung jeglicher benötigten Güter und Dienstleistungen. Der Beschaffungsprozess 

erfolgt zentralisiert für alle Arten der Beschaffungen über eine Abteilung. Die voran-

gegangene Bedarfsmeldung wird durch die jeweilige Fachabteilung getätigt (Vgl. 

LZPD 2019). 

 

5.4.4 Beschaffungsprozess in der Wirtschaft und Industrie 

 

Aufgrund der Tatsache, dass die Industrie als ein Teil der Wirtschaft zu verstehen ist, 

kann man die Beschaffungsprozesse miteinander verbinden. Die Industrie gilt als her-

stellende Einheit der Wirtschaft, in der aus Rohstoffen und Ressourcen ein verkaufs-

fertiges Produkt erzeugt wird, welches dann in der Wirtschaft durch den Handel ver-

äußert wird. Die Beschaffungsprozesse beider Einheiten haben eine Schnittstelle, in 

der die Industrie als Lieferant für die Wirtschaft dient. Vorangegangen ist allerdings 

der Beschaffungsprozess der Industrie, der der Gleiche der Wirtschaft ist. Formal ist 

der Beschaffungsprozess wie folgt vorgegeben:  
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Abbildung 51 Beispiel eines Beschaffungsprozesses in der Industrie oder Wirtschaft (Vgl. Kreuzpointner / Reißler 

2006: 15). 

 

Stellt dieser Beschaffungsprozess nun einen aus der Industrie dar, so fängt ein indust-

rielles Unternehmen damit an, seinen Bedarf zu analysieren. Der Bedarf kann manuell 

(Inventur) oder bereits vollkommen digitalisiert (z.B. durch System des Fraunhofer-

Instituts) bestimmt werden. Alle weiteren Schritte sind selbsterklärend. Wichtig ist es, 

dass man nun den Übergang zur Wirtschaft versteht. Während die Industrie sich An-

gebote bei Ressourcenherstellern einholt, setzt die Wirtschaft bei der Industrie als Lie-

feranten an und holt sich dort die Angebote. Dies beschreibt die Schnittstelle, in der 

beide Beschaffungsprozesse ineinandergreifen. 

 

5.4.5 Beschaffungsprozess beim Fraunhofer Institut 

 

 

Abbildung 52 Beschaffungsprozess beim Fraunhofer Institut (eigene Darstellung). 

 

Das Fraunhofer-Institut setzt auf einen voll automatisierten Beschaffungsprozess, der 

das Personal des Einkaufs in deren Beschäftigung entlasten soll. Hierbei legen sie be-

Abgrenzung 
Untersuchungsbereich

Ist-Aufnahme und 
Schwachstellenanalyse

Soll-Konzept
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sonders Wert auf einen Prozess, der sich jederzeit schnell und flexibel an neue Gege-

benheiten anpasst. Dafür wurde eine Vorgehensweise entwickelt, die Prozesse in der 

Beschaffung nachhaltig und effizient gestalten soll. Dies ist in drei Phasen gegliedert: 

 

1. Abgrenzung des Untersuchungsbereiches:  

Dem Kunden wird ein Projektteam zugeteilt. Das Team grenzt den Untersuchungsbe-

reich zusammen mit dem Kunden ab und bestimmt somit die zu untersuchenden Be-

schaffungsprozesse 

2. Ist-Aufnahme und Schwachstellenanalyse: 

Hier erfolgt die Erfassung der bestehenden (gelebten) Prozesse im Unternehmen (Ist-

Aufnahme). Dies geschieht mittels einer Prozesskettenmethodik welches vom Fraun-

hofer IML entwickelt wurde. Dadurch wird ein verständliches Abbild aller Prozesse 

geliefert. 

3. Soll-Konzept: 

Aus den ersten beiden Schritten wird eine konkrete Verbesserungsmaßnahme abgelei-

tet (Vgl. Fraunhofer-Institut).  

 

 

Abbildung 53 Darstellung des Informationsaustausches mithilfe des Blockchain (Vgl. Whitepaper 07/18: 12). 
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Laut Fraunhofer-Institut werden heutzutage viele Beschaffungsprozesse noch auf dem 

Papier abgewickelt. Dies fordert einen hohen zeitlichen und kostenintensiven Auf-

wand, mit dem Hintergrund, dass Unternehmen eine immer größere Variantenvielfalt 

und ein breites Produktportfolio bieten müssen, welches den Beschaffungsprozess 

kompliziert. Ziel ist es daher, für Lieferanten und Partner durch eine digitale Anbin-

dung an die Wertschöpfungskette diesen Prozess zu vereinfachen. Dies ist jedoch 

ebenfalls mit hohem zeitlichem und personellem Aufwand verbunden. Aus diesem 

Grund hat das Institut ein Blockchain als Intermediär entwickelt, durch das es möglich 

ist, dass angebundene Partner auf die redundante Datenhaltung zugreifen können. Mit-

hilfe von Smart Contracts ist die Nachbestellung beim Lieferanten automatisch mög-

lich (Vgl. Whitepaper IML 07/18: 12). 

 

5.5 Gemeinsamkeiten und Unterschiede  

 

Die verschiedenen Beschaffungsprozesse wurden untersucht, um eventuelle Tipps für 

den Beschaffungsprozess der Bundeswehr zu generieren.  

Zuerst wurde sich mit einem Bundeswehr-Beschaffungsprojekt – dem H145M-Spezi-

alkräfte-Hubschrauber beschäftigt. Das hat den Grund, dass dies eines der erfolgrei-

cheren Projekte der Beschaffungshistorie der Bundeswehr darstellt. Bei diesem Pro-

jekt fielen kaum Entwicklungskosten an, da auf ein bestehendes Produkt zurückgegrif-

fen wurde und anhand diesem nur noch ausgewählte Spezifikationen vorgenommen 

worden. In Rekordzeit (zweieinhalb Jahre nach Vertragsabschluss) stand der notwen-

dige Hubschrauber auf dem Hof. Die Beschaffungszeit ist außerordentlich wichtig, 

weil das Leben der Soldatinnen und Soldaten davon abhängt. Die Modelle gelten auch 

als technisch einwandfrei und kosteten in der Endkonsequenz genauso viel wie anbe-

raumt war. Durch eingerichtete Planungszellen fand immer ein konsequenter Aus-

tausch statt. Dies zeigt, dass Kommunikation und konkrete Zuständigkeitsverhältnisse 

eine wichtige Erfolgskomponente sind. Der Ausschreibungstext war ebenfalls penibel 

fixiert, auch wenn man da unterstellt hat, dass dieser an einen konkreten Hersteller 

angepasst wurde. Nichtsdestotrotz wurden klare Komponenten verfasst und schnell ein 

Beschaffungsverfahren eingeleitet. Man nahm aus Zeitgründen Abstand von einer 
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Neubeschaffung des Gutes. Dies hatte den erheblichen Einfluss darauf, dass die Hub-

schrauber schnell verfügbar waren. Die Idee mit der Neuentwicklung ist, dass deutsche 

Industrieunternehmen gefördert werden. Deutschland hat auch einen sehr guten Ruf – 

„made in Germany“ ist eine Marke. Regierungen sind darauf aus, nationale Rüstungs-

industrien zu erhalten und zu fördern, da sie diese als Faktor nationalstaatlicher Sou-

veränität verstehen. Es sollte in jedem Falle eine Balance zwischen den strategischen 

Bedürfnissen des Gemeinwesens und den Profitinteressen der jeweiligen heimischen 

Unternehmen angestrebt werden. Für die Politik ist es zwingend notwendig, die Ver-

sorgungssicherheit eigener Streitkräfte gewährleistet zu wissen und die Verteidigungs-

wirtschaft als außenpolitisches Instrument zu nutzen. Aber man muss sich heute die 

Frage stellen, was mehr Wert hat. Ein in Deutschland neu entwickeltes, aber auch 

langwieriges Gut oder ein bereits bestehendes – und zudem schnell verfügbares – Pro-

dukt. Eventuell kann man hier die Überlegung anstellen, dass man nur in Ausnahme-

fällen neu entwickelt und sonst auf verfügbare Produkte zurückgreift, die man dann 

spezifiziert und modifiziert. Die deutschen Industrieunternehmen könnte man dann 

mit der Instandhaltung und der Lieferung von Ersatzteilen beauftragen. So haben alle 

etwas davon.   

Im zweiten Schritt wurde sich mit dem Beschaffungsprozess der Bundespolizei be-

schäftigt. Das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern (BMI) ist der Ak-

teur im Beschaffungsprozess und entlastet die Verwaltung der Behörde. Die Bundes-

polizei hat ihren Einkauf somit an einen externen Dienstleister outgesourced. Recht-

lich gesehen hängt sie ebenfalls von der Standard-Rechtssprechung – Bundeshaus-

haltsordnung und Vergaberecht – ab. Die Dienststelle gibt ab einem Auftragsvolumen 

über 8000 Euro die Beschaffung an das Beschaffungsamt des BMI ab. Dies ist meis-

tens bei Leistungen außerhalb geschlossener Rahmenverträge der Fall. Anhand der 

elektronischen Bestellplattform werden die Waren und Leistungen aller Dienststellen 

bezogen, eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung ist damit garantiert und 

transparent. Wenn sich dann herausstellt, dass eine Beschaffung nicht möglich ist, 

kann eine öffentliche Ausschreibung seitens des Beschaffungsamtes erfolgen. Das 

Beispiel der Bundespolizei kann man gut ins Verhältnis setzen mit der Bundeswehr, 

da es sich bei beiden um Bundesbehörden handelt und sie sich an die gleichen Gesetz-
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gebungen halten müssen. Die Verwaltung der Bundespolizei wird durch den outge-

sourcten Einkauf nicht unnötig belastet. Das Auftragsvolumen (über 8000 Euro) mag 

den Denkanstoß geben, dass sehr schnell und auch in den meisten Fällen der Beschaf-

fungsvorgang im Beschaffungsamt landet. Die elektronische Bestellplattform hilft da-

bei jedoch ungemein. Oft wird man dabei erkennen, dass die zu beschaffenen Güter 

im „Kaufhaus des Bundes“ verfügbar sind. Ständige öffentliche Ausschreibungen wer-

den so gar nicht erst nötig. Auch dieses Beispiel der Bundespolizei lässt vermuten, 

dass man gewillt ist, auf bereits bestehende Güter zurückzugreifen, bevor man sich 

gezwungen sieht, etwas neu zu beschaffen. Das beschleunigt den Prozess in jedem 

Falle.  

Im Folgenden wurde sich mit dem Beschaffungsprozess von Behörden auf Landes-

ebene vertraut gemacht. Als Beispiele wurden Bayern, Sachsen, Berlin, Hamburg und 

Nordrhein-Westfalen (NRW) angebracht. Bayern und Sachsen sind Freistaaten, Ham-

burg und Berlin Stadtstaaten und NRW ein „gewöhnliches“ Bundesland. Da man da-

von ausgehen kann, dass die föderalen Eigenschaften der Bundesländer eine Auswir-

kung auf den Beschaffungsprozess haben könnten, wurde diese breite Auswahl getrof-

fen.  

Der Beschaffungsprozess der Landespolizei Bayern wird über Beschaffungsstellen als 

Organisationseinheiten in der Polizeiverwaltung ausgeführt, die rein mit dem Einkauf 

in ihren jeweiligen Bereichen vertraut sind. Die Einkäufer dieser Beschaffungsstellen 

sehen die Polizisten als ihre Kunden und sind ebenso darauf angewiesen, gute Güter 

zu beschaffen, da in der Endkonsequenz Menschenleben davon abhängen. Es wird bei 

der Beschaffung unterschieden in Einkäufe mit zentralen Beschaffungsfeldern und 

Einkäufe mit Beschaffung für den jeweiligen Eigenbedarf. Den beiden Bereichen sind 

verschiedene Polizeipräsidien zugeordnet. Vorgesetzte der Dienstbehörden der Poli-

zeistellen ist das Bayrische Staatsministerium des Innern und für Integration.  

In Sachsen wird die Beschaffung im zentralen Logistikzentrum des Polizeiverwal-

tungsamtes durchgeführt. Dort werden alle Waren und Dienstleistungen jeglicher Art 

eingekauft und durch Ausschreibungen oder Zuteilung der Mittel bearbeitet. Wesent-

licher Entscheidungsträger ist auch in Sachsen das Staatsministerium des Innern.  
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Durch die Größe der Stadt Berlin ist die Beschaffungsorganisation in Serviceeinheiten 

mit spezialisierte Referate eingeteilt, die dem Polizeipräsidenten und seinem Vize un-

terstehen. Es gibt also keine zentralisierte Beschaffung, sondern bestimmte Referate 

je nach Art der Beschaffung. Anzumerken sei an dieser Stelle, dass dabei auch Zusam-

menarbeit mit anderen Bundesländern erfolgt, wie z.B. beim Bekleidungsservice. Dort 

arbeitet die Einheit/das Referat „Bekleidungswesen der Berliner Polizei“ zusammen 

mit dem Zentraldienst der Polizei Brandenburg.  

Die Hamburger Polizei hat keine eigene dienstliche Beschaffungsorganisation, son-

dern diese wird durch die Zentrale Vergabestelle der Behörde für Inneres und Sport 

(ZVSt BIS) durchgeführt. Der Beschaffungsverlauf wurde demnach outgesourced, um 

die Verwaltungsangestellten der Polizei nicht zu belasten. Lediglich der Bedarf muss 

durch die Polizeiangestellten weitergemeldet werden.  

In NRW besteht ein zentrales Beschaffungsmodell – das Landesamt für Zentrale Poli-

zeiliche Dienste (LZPD) garantiert eine zügige landesweite Beschaffung jeglicher Wa-

ren und Dienstleistungen.  

Insgesamt sieht man anhand der verschiedenen Beispiele von Landespolizeien mit ver-

schiedenen föderalen Strukturen, dass sich die Beschaffungsprozesse sehr unterschei-

den. In Bayern wurde der Beschaffungsprozess outgesourced, ebenso wie in Hamburg, 

wo gar keine eigene dienstliche Beschaffungsorganisation besteht. In Berlin gibt es 

eine kleinteilige Gliederung der Beschaffungsorganisation. In Sachsen erledigt dies 

die Polizeiverwaltung und in NRW gibt es ein zentralisiertes Beschaffungswesen. 

Viele Landespolizeien wollen die Beschaffungskomponente weg von ihren Polizeian-

gestellten führen. Das Beschaffungswesen kann man nicht „nebenbei“ bearbeiten. Es 

bedarf fachspezifischer Expertise. Vielen haben sich für das Outsourcen entschieden. 

Es gibt viele, jedoch kleine Unterschiede, wie das die Landespolizeien regeln. Es 

scheint jedoch zügiger zu verlaufen, weil man sich stets auf Güter bezieht, die verfüg-

bar sind und nicht neu entwickelt werden müssen. Als in Berlin der Terroranschlag auf 

den Weihnachtsmarkt geschah, forderten die Landespolizeien in kürzester Zeit gepan-

zerte Fahrzeuge an, um sich noch besser auf mögliche Terroranschläge vorzubereiten 

und abzusichern. Binnen weniger Wochen – in Sachsen waren es drei Wochen – stan-

den die Fahrzeuge als Sofortbedarf auf dem Hof. Eine Maßnahme, die bei der Bundes-

wehr undenkbar erscheint, trotz ebenso bestehender Terrorlagen. Es liegt daher nahe, 
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dass das Beschaffungswesen der Bundeswehr als Bundesbehörde zu komplex ist und 

nicht wirklich zügig gehandelt werden kann, auch wenn noch so kurzfristiger Sofort-

bedarf besteht. Eine Bundesbehörde ist nur schwierig mit einer Landesbehörde zu ver-

gleichen, jedoch kann man in der Endkonsequenz eine verschlankte Beschaffungsor-

ganisation mit Outsourcing anstreben.  

Der Beschaffungsprozess bei der Industrie und Wirtschaft erscheint total simpel. Der 

Bedarf wird manuell oder digitalisiert (z.B. durch System des Fraunhofer-Instituts) 

bestimmt. Die Industrie holt sich die Angebote bei Ressourcenherstellern, die Wirt-

schaft bei der Industrie (als Lieferant). Auch hier wird stets auf verfügbare Produkte 

zurückgegriffen. Aus diesen werden dann neue Güter entwickelt.  

Die Fraunhofer-Gesellschaft steht hier im Mittelpunkt des Vergleichs. Als staatliche 

sowie private größte Organisation für anwendungsorientierte Forschung in Europa war 

an dieser Stelle deren Beschaffungsprozess besonders relevant. Zuerst einmal baut das 

Fraunhofer-Institut auf einen voll automatisierten Beschaffungsprozess, der sich 

schnell und flexibel anpassen lässt, jedoch stets effizient und nachhaltig ist. Dem Kun-

den wird ein Projektteam zur Verfügung gestellt. Es werden die gelebten Prozesse des 

Unternehmens als Ist-Zustand beleuchtet. Dann erfolgen notwendige Verbesserungs-

maßnahmen. Solche Prozesse heute noch in Papierform zu erstellen erfordert einen 

hohen zeitlichen und kostenintensiven Aufwand, deshalb schwört das Institut auf die 

digitale Form. Lieferanten und Partner sollen durch diese digitale Anbindung an die 

Wertschöpfungskette im Prozess harmonisiert werden. Das Institut tritt auf als Inter-

mediär, der dem angebundenen Partner die bestehenden Daten zur Verfügung stellt. 

Dies ist auch langfristig in Bezug auf Nachbestellungen beim Lieferanten möglich.   

Die Beschaffungsprozesse zeigen, dass oftmals auf bestehende Projekte, Güter und 

Dienstleistungen zurückgegriffen wird, weil sie sich als schnell und günstig erweisen, 

auch wenn dies negative Auswirkungen für die Industrie mit sich bringt. Neuentwick-

lung von Gütern sollte immer erst der letzte Schritt oder eine Maßnahme sein, die man 

anregt, wenn man genügend Zeit hat, da man erfahrungsgemäß Finanzen und Zeit mit-

bringen muss. Kommunikation ist im Laufe eines Prozesses das A und O, weshalb in 

erster Linie Zuständigkeiten klar geregelt sein müssen und die Zusammenarbeit funk-

tionieren muss. Ob eine zentralisierte und kleinteilig organisierte Beschaffungsorga-

nisation vorliegt, hat nicht nennenswerte Auswirkungen und kann in beiden Fällen 
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funktionieren. Viel wichtiger ist, dass absolute Fachexpertise gegeben ist. Ob man den 

Beschaffungsprozess direkt outsourced oder in den eigenen Reihen gestaltet, hat 

ebenso seine Vor- und Nachteile. Das BAAINBw damit zu betrauen, ist ein guter An-

satz, welcher jedoch optimiert werden kann (Kompetenzpooling). Erstrebenswert wäre 

eine Projektgruppe mit einem unbefangenen Vermittler, der zwischen Auftraggeber 

und Auftragnehmer vermittelt und die Kommunikation und Transparenz sicherstellt. 

Eine solche Beschaffungsorganisation muss zwingend klaren Zielen folgen, Faktoren 

wie Projektmanagement, Haftung, Zeit, Kosten und Preis-Leistungs-Verhältnis müs-

sen zeitgemäß klar sein. Zeitgemäß heißt heutzutage ebenfalls, dass große Schritte auf 

die Digitalisierung zu gemacht werden müssen. Vorreiter ist dabei ganz klar das Fraun-

hofer Institut. Denn mittels einer sogenannten „Cloud-Lösung“, wären alle Beteiligten 

hinsichtlich aller Daten und Kenntnisse auf aktuellem Stand. So könnten Probleme 

aufgrund mangelnder Kenntnis verhindert werden.  

An dieser Stelle ist es notwendig, auf eine recht aktuelle Studie zu Händen und im 

Auftrag des Bundesamtes für Rüstung „armasuisse“ einzugehen, die das „Center for 

Security Studies (CSS) der ETH Zürich im Jahr 2018 zum Thema „Grundlagen und 

Prozesse der Rüstungsbeschaffung – ausgewählte Staaten im Vergleich“ veröffentlicht 

hat. Sie wird nicht vollumfänglich in die Betrachtung mit einbezogen, da sie aus wis-

senschaftlicher Sicht etwas umstritten ist. Neben einem zu kurz geratenen Inhalts- und 

Literaturverzeichnis weist sie Mängel hinsichtlich der Vergleichskriterien auf und 

schließt mit einer unvollständigen Schlussbetrachtung ab. Die Studie beinhaltet einen 

Überblick über die Rüstungsprozesse der Staaten Deutschland, Finnland, Frankreich, 

Italien und Österreich (aus Schweizer Perspektive). Die Auswahl erfolgte, da es sich 

bei diesen Ländern um Nachbarn und wichtige Kooperationspartner der neutralen 

Schweiz handelt. Finnland als bündnisfreier Staat außerhalb der NATO bildet eine 

Sonderrolle. Bereits zu Beginn liegt auf der Hand: kein Staat ist nur ansatzweise frei 

von politischem und administrativem Handeln. Die Überblicksdarstellungen der Be-

schaffungsprozesse resultieren aus vertraulichen Hintergrundgesprächen mit hochran-

gigen Vertretern der jeweiligen Verteidigungsministerien, zuständigen Institutionen, 

Parlamentariern und unabhängigen Experten. Um diese Personen zu schützen, wurde 

davon abgesehen, Quellen explizit zu benennen. Die Studie hat nicht die Absicht, kon-

krete Empfehlungen für Reformen und Lösungsansätze zu liefern. Sie soll maximal 
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Stärken und Schwächen, sowie Chancen und Grenzen eigener Reformvorhaben und -

prozesse zeigen. Die nur zweiseitige Schlussbetrachtung ist argumentativ schlecht auf-

bereitet. Die Fallbeispiele sprechen laut den Autoren „für sich“. Die Studie bewertet 

die Gemeinsamkeit der Länder als liberale Demokratien westlicher Prägung. Da wäre 

eine genauere Differenzierung nötig, denn die Rahmenbedingungen des jeweiligen po-

litischen Systems haben einen elementaren Einfluss auf die Modalitäten der Beschaf-

fung. Hinsichtlich des Koordinations- und Verwaltungsaufwandes bei Großvorhaben 

lässt sich eine unumstrittene Gemeinsamkeit feststellen, denn dieser ist in allen Fällen 

beträchtlich. Aufgrund der unterschiedlichen geostrategischen Lage, der Bevölke-

rungsgröße, der Wirtschaftskraft, der politischen Strukturen, der unterschiedlichen 

Prozesse und Wehrsysteme, sowie des Verhältnisses zur NATO in den fünf Ländern 

kommt auch die Studie ganz richtig zu dem Ergebnis, dass sich verschiedene Staaten 

hinsichtlich ihres Beschaffungsprozesses nicht wirklich vergleichen lassen und erst 

recht keinen Aufschluss geben über bestimmte Lösungsansätze, die auf andere Länder 

übertragen werden könnten. Schon allein die strategischen, budgetären und politischen 

Rahmenbedingungen sind ganz andere. Die Studie untermauert, warum im Rahmen 

des Benchmarkings keine expliziten Vergleiche zu anderen Nationen erfolgt sind (Vgl. 

Haas / Vuille / Zapfe 2018: 4-18, 52-54). 

 

6. Folgerungen und Wirkungen der Probleme  

 

Die Bundesregierung muss sich den Erwartungen der Bündnispartner stellen, ebenso 

der gegenüber globalen Engagements distanzierten Öffentlichkeit. Die Körber-Stif-

tung hat einen Beitrag dazu leisten können, wie die öffentliche Meinung zur Rolle 

Deutschlands in der Welt und zur Beteiligung an Auslandseinsätzen ist. Zu der Frage, 

ob Deutschland mehr Verantwortung in internationalen Krisen übernehmen solle, vo-

tierten 37 % für ein stärkeres Engagement, 60 % sprachen sich für Zurückhaltung aus. 

64 % befürchten, dass eine starke militärische Antwort gegen internationalen Terro-

rismus die Lage verschlimmern würde. Resümierend steht die Öffentlichkeit Aus-

landseinsätzen daher skeptisch bis ablehnend gegenüber. Bevölkerungsbefragungen 

des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes aus der Vergangenheit zeigten bereits, 
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dass Auslandseinsätze Zustimmung der Bevölkerung finden, wenn sie greifbar sind, 

das heißt, wenn sie einen eindeutig humanitären Charakter haben und einen klar um-

rissenen Einsatzzweck aufweisen. Beispiele wären hierfür die konkrete Umsetzung ei-

nes Friedensabkommens auf dem Balkan oder den Aufbau eines funktionstüchtigen 

Regierungssystems wie in Afghanistan. Bemerkenswert ist, dass hingegen die Zustim-

mung von weit über 90 % bei humanitären Missionen und mehr als 60 % bei Stabili-

sierungseinsätzen auf unter 20 % sinkt. Als Grund werden das Nichterreichen des Mis-

sionsziels und eventuelle Verluste von Menschenleben genannt. Weit über die Hälfte 

der Befragten fordern daher den sofortigen Abzug und ein Ende der Mission, wenn 

man den Einsatz in Afghanistan als Beispiel anführt.  

Nach den Terroranschlägen in Paris im Jahr 2015 änderte sich die Meinung der Deut-

schen. Seitdem befürworten 58 % eine Ausweitung des militärischen Beitrags 

Deutschland, insbesondere gegen den IS im Irak und in Syrien. Man muss hier aber 

dazu sagen, dass nur 34 % die Beteiligung an Luftangriffen unterstützen und 82 % die 

Beteiligung der Bodentruppen sogar ablehnen. Anders ist es bei der (internationalen) 

Zusammenarbeit mit Polizei und Geheimdiensten. Dies fordern 82 %.  

Der Ukraine-Konflikt hat ebenfalls Spuren hinterlassen. Im Falle eines ernsthaften 

Konfliktes zwischen Russland und einem benachbarten NATO-Staats wären 38 % be-

reit, den Bündnispartner nach Artikel 5 des NATO-Vertrages militärisch zu verteidi-

gen. Die deutsche Bevölkerung erwartet hingegen (68 %), dass die USA den NATO-

Partnern beistehen würde. Die Hälfte (50%) sieht in der aktuellen Politik Russlands 

eine ernsthafte Bedrohung für die baltischen Staaten und Polen. Dass daraufhin die 

NATO ihre Truppenpräsenz verstärkt, wollen nur 38 %. Die wachsenden Spannungen 

zwischen den NATO-Staaten und Russland bemerkte auch schon der frühere Bundes-

kanzler Gerhard Schröder und warnte davor, nicht in einen neuen Rüstungswettlauf 

einzusteigen. Seiner Meinung nach trüge es nicht dazu bei, Konflikte zu reduzieren 

und auf ein gutes Verhältnis zu Russland zu hoffen. Er führte an, dass Deutschland 

aufgrund des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion 1941 gegenüber Russ-

land eine besondere Verantwortung habe. Er empfiehlt als Aufgabe der deutschen Au-

ßenpolitik, an die Erfolge der Ostpolitik Willy Brandts anzuknüpfen und eigeninitiativ 

auf Russland zuzugehen. Die Bundeskanzlerin verwies immer wieder auf gelebte 
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Bündnissolidarität und plädierte für stärkere Präsenz der NATO in den baltischen Staa-

ten und Polen. Die ausgestreckte Hand führe erst zum Dialog.  

Resümierend kann man festhalten, dass völlig fraglich ist, ob die deutsche Öffentlich-

keit bereit und in der Lage ist, der (größeren) Verantwortung Deutschlands für Frieden 

und Sicherheit in der Welt nachzukommen. Dies zeigen die Umfrageergebnisse un-

umstritten. Die Mehrheit begreift die Lage Deutschland in der Mitte Europas als etwas, 

wo man durchatmen könne und die Ruhe genießen könne. Es liegt der Verdacht nah, 

dass man dies umso mehr könne, je stärker man sich aus Problemen anderer raushalte. 

Doch den Deutschen muss dabei klar sein, dass wir uns nicht auf einer Insel der Glück-

seligen befinden und uns von Turbulenzen abschotten können. Es wurde mehrfach be-

tont, dass ein anderer Kurs gefahren werden soll und sich Deutschland vielmehr seiner 

Verantwortung stellen wolle und Beiträge zum internationalen Krisenmanagement lie-

fern wolle. Es scheint, dass die Bevölkerung diese Entscheidung nicht mitträgt (Vgl. 

Meiers 2017: 19-28). 

Die ehemalige Bundesministerin der Verteidigung Dr. Ursula von der Leyen verkün-

dete als ersten Schritt die Trendwende bei Personal, Material und Finanzen. Dies legt 

ohne Zweifel die strukturellen Probleme der Bundeswehr offen. Die Bundeswehr rea-

gierte seit der Deutschen Einheit immer wieder mittels Reformen. Die von diesen aus-

gehende Beseitigung der strukturellen Herausforderungen bei Personal und Rüstungs-

beschaffung sind bis heute keinesfalls gelöst. Trotz diverser Versuche von Umgliede-

rungen gelten die Zielvorgaben für eine „Armee im Einsatz“ als nicht erreicht. Man 

versucht inständig, dem jahrlangen Schrumpfen entgegenzuwirken. Auch die Trend-

wende brachte neue bzw. erweiterte Herausforderungen mit sich. Bei Rüstungsbe-

schaffung lassen sich die Hypotheken der Vergangenheit (Lieferverzögerungen, Kos-

tensteigerungen trotz Stückzahlreduzierungen, verspätete Einsatzreife hinsichtlich der 

Funktionalität) nur mithilfe eines langfristigen Prozesses beseitigen. Insbesondere bei 

den pannen- und mehrkostenanfälligen Rüstungsprojekten kann ein Totalausfall (wie 

im Falle des A400M) jederzeit wieder vorkommen, wenn man in diesem Kontext nicht 

Hand anlegt. Auch eine den Einsatzerfordernissen gerecht werdende Personalstruktur 

braucht Zeit und Geld. Unter Anbetracht all dieser Herausforderungen gilt es trotzdem, 

das Ziel der Einsatzfähigkeit, Durchhaltetiefe und Zuverlässigkeit der Bundeswehr im 
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euro-atlantischen Handlungsverbund zu halten und auszubauen. Wenn all die Maß-

nahmen erst Schritt für Schritt in den nächsten Jahren erfolgen, bleibt der Ausbildungs- 

und Einsatzauftrag womöglich auf der Strecke. Eine Erhöhung der Verteidigungsaus-

gaben ist kein schlechter Ansatz, entbindet das BMVg allerdings nicht von der Auf-

gabe, Schwerpunkte in der Personalstruktur und bei Rüstungsbeschaffungen zu setzen. 

Den Trendwenden droht sonst das gleiche Schicksal wie den ehemaligen Reformen, 

die auch kläglich scheiterten. Bildlich gesprochen lief den Defiziten und Mängeln der 

Hase dem Igel hinterher. Ebenfalls könnten – wie in der Vergangenheit auch – Bug-

wellen hinsichtlich der Investitionen entstehen, welche sich auf eventuelle Moderni-

sierungsvorhaben auswirken würden. Die Trendwenden gleichen definitiv einer „Dau-

erbaustelle“. Die eben beschriebenen Hypotheken der Vergangenheit werden womög-

lich – wenn überhaupt – erst auf mittel- bis eher langfristige Sicht behoben. All dies 

hängt natürlich immer vom maßgeblichen Verteidigungshaushalt ab.  

Eine rasche und nachhaltige Beseitigung der Ungleichgewichte hinsichtlich Personals 

und Rüstung ist von Nöten. Sonst wird das Schließen der Lücke zwischen Fähigkeits-

profil und dem veränderten Anforderungsprofil zu einer weiteren und größer werden-

den Dauerbaustelle, derer man nicht mehr Herr wird. Geld ist dabei nicht alles: auch 

die angedachte Erhöhung des Verteidigungsetats um mehr als 10 Mrd. EUR bis zum 

Jahr 2020 wird allein nicht ausreichen, die Trendwenden nachhaltig im Wehretat zu 

unterlegen. Dem Haushaltsrecht des Bundestages kann schließlich auch nicht abver-

langt werden, für den angehäuften Nachholbedarf zu büßen. Die langfristige Finanzie-

rung muss transparent und zu rechtfertigen sein, sonst verschwindet die negative Kritik 

über die Bundeswehr – besonders bezüglich der Thematik Rüstung / Material – nie-

mals. Auftrag, Struktur und Finanzausstattung – das sind die wesentlichen Komponen-

ten, die es unter einen Hut zu bringen gilt, sonst ist die Bundeswehr schlichtweg unfä-

hig. Selbst im Weißbuch 2016 wird ersichtlich, dass Strukturen und Ressourcen zur 

Erfüllung der Zielsetzungen noch nicht im angestrebten Umfang aufgestellt sind. Zu 

diesem Ergebnis kam man auch schon in der Vergangenheit. Es wirkt hier ganz klar, 

als befände sich die Bundeswehr in einem Hamsterrad, aus dem sie nie wieder heraus-

kommt. Die strategische Herausforderung besteht immer wieder im Handeln und dabei 

zu allererst in der Schwerpunkt- / Prioritätensetzung. Es sollte dabei rasch vorgegan-
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gen werden, wenn auch nicht zu hastig. Die zügige, aber dennoch schrittweise Besei-

tigung der Defizite ist gewinnbringend. Von der Bundeswehr wird dabei erwartet, dass 

sie eine (größere) diplomatische Rolle im Krisen- und Konfliktmanagement in und 

außerhalb Europas übernimmt. In der Praxis sind die keyfacts hierfür: 

 

 Verschärfung von Wirtschaftssanktionen, z.B. gegen Russland als Reaktion 

auf die völkerrechtswidrige Besetzung der Krim; Unterstützung pro-russischer 

Rebellengruppen in der Ost-Ukraine 

 Stärkeres militärischen Engagement im Kampf gegen den internationalen Ter-

rorismus (z.B, Irak, Syrien)                 

        

Der Rückgriff auf wirklich militärische Mittel ist dabei begrenzt. Es ginge dabei viel 

mehr um politische Verhandlungen, die zur Konfliktlösung beitragen. Es sei hier er-

wähnt, dass sich das Einsatzspektrum der Bundeswehr neben der Vorsorge für die 

Landes- und Bündnisverteidigung auf Missionen mit einem konkreten humanitären 

Charakter beschränken wird. Der Einsatzzweck muss umrissen und klar definiert sein. 

Daran fehlt es der deutschen Bundeswehr jedoch nicht, denn sie wird ausschließlich 

im Rahmen von Stabilisierungs-, Unterstützungs- und Ausbildungsmissionen tätig. 

Deutschland ist für Zurückhaltung bekannt. Die Behutsamkeit im Umgang mit militä-

rischer Macht als Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik fußt auf der in der 

deutschen Gesellschaft tief verwurzelten Kultur der Zurückhaltung. Man könnte hier 

von einer Aversion gegen Kampf- bzw. Kriegseinsätze sprechen. Ergebnisse von Um-

fragen bei der Bevölkerung unterstreichen dies: seit den letzten Jahren stoßen Ent-

scheidungen seitens der Bundesregierung – Soldatinnen und Soldaten in hochintensi-

ven Auslandseinsätzen einzusetzen – auf enorme Kritik. Die Regierung Merkel lässt 

aber ein anderes Bild vermuten, denn die Regierungsanträge für Auslandseinsätze der 

Bundeswehr im Rahmen der internationalen Terrorismusbekämpfungen fanden vom 

Bundestag mit großer Mehrheit Zustimmung. Deutschland muss mehr Verantwortung 

im Kontext von Sicherheit und Frieden in der Welt übernehmen. Die verbündeten Part-

ner erwarten das grundsätzlich und noch viel mehr darüber hinaus.  
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Das Ende des Ost-West-Konflikts brachte veränderte sicherheitspolitische Anforde-

rungen mit sich. Fortan ist die wechselseitige Bedingtheit der Kernelemente der deut-

schen Außen- und Sicherheitspolitik umso klarer: das reflexartige Bekenntnis zur mul-

tilateralen Zusammenarbeit und die Lösung der tief verwurzelten Ansichten und Über-

zeugungen der aus der historischen Verantwortungslast für die Weltkriege resultieren-

den Kultur der Zurückhaltung. Deutschland muss sich internen Zwängen und externen 

Anforderungen stellen und steht damit unter erheblichem Druck, ist jedoch willens, 

eine aktivere Rolle in der Weltpolitik einzunehmen. Bekannt ist Deutschland für seine 

zögerliche Art, die auch die Bundesministerin der Verteidigung nicht von der Hand 

weist. „Think twice!“ – als Lehre aus der Geschichte. Diese Nachdenklichkeit findet 

sich schließlich im Umgang mit militärischer Macht wieder. Diese hält fest an Lehren, 

Politik und Gesellschaft aus der Vergangenheit. Kritiker würden da klar von ängstli-

chem Verhalten sprechen. Die deutsche Politik muss sich trotz jeglicher Widerstände 

einer sicherheitspolitischen Kultur stellen, die primär auf Krisenprävention und diplo-

matische Konfliktregelungen abzielt. Die aktivere Rolle findet allerdings dort ihre 

Grenze, wo die Kultur der Zurückhaltung eine Beteiligung Deutschlands an Kampf- 

bzw. Kriegseinsätzen kategorisch ausschließt. Es wird nicht verschwiegen, sondern 

Deutschland steht dazu, als zurückhaltende und nachdenkliche „Mitführungsmacht“ 

zu gelten und immer Alternativen zum Krieg zu suchen (Vgl. Meiers 2017: 29-33; 

Vgl. Meyers 2014: 42ff.) 

Die deutschen Rüstungsunternehmen können heute kaum noch von der Bundeswehr 

leben. Deshalb produzieren viele frühere Rüstungsfirmen inzwischen zivile Güter. An-

dere halten sich mit Rüstungsexport über Wasser. Die deutschen Rüstungsunterneh-

men fühlen sich jedoch im Vergleich zu europäischen Nachbarn und den USA benach-

teiligt. Der Bundessicherheitsrat entscheidet über die Ausfuhr in die Krisenregion. Ex-

port in bestimmte Krisenregionenstaaten ist immer weniger erlaubt, auch wenn es sich 

um attraktive Kunden mit großen Militärbudgets handelt. Die Politik setzt vielmehr 

auf stärkere Kooperationen der EU-Staaten bei der Beschaffung militärischer Systeme. 

Allerdings stehen die vielen Initiativen zur europäischen Rüstungskooperation im eher 

umgekehrten Verhältnis zu deren Erfolgen. Nach wie vor versteht Deutschland die 

Rüstungsbeschaffung als eine Frage nationaler Souveränität. Alles „made in Ger-

many“ zu haben hat seine Vor- und Nachteile. Die deutschen Unternehmen haben den 
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Ruf, technisch führend und innovativ zu sein. Allerdings handelt Deutschland hierbei 

auch nicht konsequent, denn mal werden am internationalen Markt verfügbare Pro-

dukte gekauft, mal Rüstungsgüter national entwickelt. Damit steigen Wettbewerbs-

druck und die Perspektiven der Branche bleiben unklar. Wenn der Trend jetzt noch 

weg von den deutschen Bestsellern, wie U-Booten, Panzern und Korvetten hin zu 

Drohnen, Kommunikations- und Überwachungstechnik geht, ist unklar wie es mit der 

deutschen Industrie wohl weitergeht. Eins ist klar, mehr Verteidigungshaushaltsmittel 

bedeutet nicht zwingend mehr Aufträge für die deutsche Industrie – nicht mehr (Vgl. 

Seliger 2018: 28f.).   

Langsam, ineffizient und überbürokratisiert sind die vorgeworfenen Charakteristika 

bezüglich des Beschaffungswesens der Bundeswehr. Kostenexplosionen, Zeitverzö-

gerungen, unfähige und nicht nachhaltige Rüstungsgüter sind das Ergebnis vieler Rüs-

tungsprojekte, was den Vorwurf untermauert. Die Bundeswehr steht immer wieder 

durch Rüstungsskandale im Fokus der Medien. Einer der ersten Skandale war die Be-

schaffung des Schützenpanzers HS-30 in den 50er Jahren. Und die üble Nachrede hält 

bis heute an. Dass laut EU-Vergabeverordnung öffentliche Aufträge europaweit aus-

geschrieben werden müssen, bringt noch wesentlich mehr Zeitverzug mit sich als das 

in der Vergangenheit (bis 2012) der Fall war. Um dieses Problem anzugehen, entschied 

man sich, in Sonderfällen die Sonderform des Materialeinkaufs anzuwenden, den so-

genannten „einsatzbedingten Sofortbedarf“. Diese Möglichkeit entstand während des 

Kosovo-Einsatzes, als man erstmalig erkannte, dass die Truppe schnellstens mehr ge-

schützte Fahrzeuge brauchte. Demnach wurden sie abseits der üblichen Beschaffungs-

wege quasi auf der Überholspur beschafft. Doch muss erst Leib und Leben in Gefahr 

sein, um solche Maßnahmen zu ergreifen? 

In der Regel muss ein Beschaffungsprojekt, welches mehr als 25 Millionen kostet, in 

den Haushalt eingebracht und genehmigt werden. Das dauert erfahrungsgemäß min-

destens zwei Jahre. Neben dem einsatzbedingten Sofortbedarf gibt es auch noch eine 

zweite Sonderregel. Wenn es nur einen Hersteller auf dem Markt gibt, der die gefor-

derten Kriterien für die Beschaffung des Gutes erfüllt, dann kann die Bundeswehr den 

Auftrag direkt und ohne Ausschreibung vergeben. Böse Zungen behaupten in diesem 

Kontext, dass man die Ausschreibung auf einen bestimmten Hersteller so zuschneiden 

könne.  
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Im Grundsatz entsteht die Forderung, zum Beispiel eines Waffensystems, durch die 

Truppe. Das Planungsamt überprüft, ob die Forderung berechtigt ist und wenn ja, wer-

den die zu erfüllenden Kriterien in Form einer „funktionalen Fähigkeitsforderung“ be-

schrieben. Danach kommt das Beschaffungsamt (BAAINBw) zum Zuge. Dieses be-

schäftigt sich mit folgenden drei Schlüsselfragen: 

 

 Gibt es dieses Waffensystem bereits bei der Bundeswehr und ist ein Ausbau/ 

„Upgrade“ möglich? 

 Welche Systeme dieser Art bestehen auf dem Markt? 

 Lässt sich eine Neuentwicklung realisieren? 

 

Im Anschluss erarbeitet das BAAINBw Lösungsvorschläge und legt sie dem General-

inspekteur vor. Dieser trifft die Auswahl und das Rüstungsamt schreibt den Auftrag 

konkret aus. Am Ende dieses Prozederes steht ein ordentlicher Beschaffungsvertrag. 

Die Verteidigungsministerin Dr. Ursula von der Leyen wies zu ihrer Amtszeit an, dass 

für die Bundeswehr vorteilhaftere Abkommen mit der Industrie zu schließen sind. 

Auch dass die Hersteller bei später, schlechter und teurer Lieferung nie belangt worden 

sind, sei inakzeptabel, führte sie weiter an. Um diesem Problem entgegenzuwirken, ist 

es unumgänglich, dass die funktionalen Fähigkeitsforderungen und Ausschreibungs-

kriterien, sowie vertraglich geregelten Bestandteile so konkret wie möglich sind, so 

dass das Beschaffungsamt im Fall der Fälle eine Handhabe hätte, sollte der Produzent 

nicht liefern.  

Momentan genießen alle Projekte höchste Priorität, die mit der „VJTF2023“, der 

Schnellen Eingreiftruppe der NATO zu tun haben, von der kleinsten persönlichen Aus-

stattung hin bis zu großen Waffensystemen. Diese Großprojekte binden Personal, wel-

ches an anderer Stelle fehlt. Ein aktueller Fall zeigt die Auswirkungen: es geht um das 

Einsatzausbildungszentrum für die Besatzungen der F125, Kosten: mehr als drei Mil-

liarden Euro in Wilhelmshaven. Die Schiffe werden gerade ausgeliefert. Die vorgese-

hene Ausbildungseinrichtung wird erst in rund zehn Jahren fertiggestellt sein. Die 

Folge liegt auf der Hand: die Marine wird tatsächlich neue Schiffe haben. Aber was 

nützt ihr das, wenn sie dafür nur eingeschränkt ausgebildete Besatzungen hat? Dieser 
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Fall unterstreicht den Personalmangel als immer wiederkehrendes Kernproblem des 

BAAINBw. Der massive Personalabbau in der Vergangenheit und der demografische 

Wandel (bis 2021 werden weitere eintausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das 

Amt verlassen) tragen erschwerend dazu bei – ein Wechsel in die Wirtschaft und vor-

zeitige Pensionierung ebenso. Der Fachkräftemangel ist definitiv angekommen, ob im 

öffentlichen Dienst oder auch in der Wirtschaft. Man muss also schauen, inwiefern 

man sich externe Unterstützung holt. Die Politik steht diesem Aspekt mittlerweile kri-

tisch gegenüber. So soll sich das BAAINBw nur in absoluten Ausnahmefällen und als 

kurzfristige Lösung mit externen „Beratern“ Abhilfe schaffen. Über das Personal hat 

sowieso nicht das BAAINBw zu befinden, sondern das Bundesamt für Personalwesen 

der Bundeswehr (BAPersBw). Während man in wirtschaftlichen Unternehmen Perso-

nal von heute auf morgen einstellen kann, ist dies durch die Zuständigkeitsregelungen 

im Bereich der Bundesbehörden nicht so zügig möglich. Das BAAINBw beklagt sich 

indes weniger über fehlendes Geld, sondern sieht die Personalengpässe im Vorder-

grund. Hinzu kommt, dass dem Bestandspersonal unterstellt wird, träge, unflexibel 

und reformunfähig zu sein.  

Immer wieder war in der Vergangenheit die Rede von einer Umstrukturierung des 

BAAINBw. Mal war die Rede von Privatisierung, mal von einer Umwandlung in eine 

Agentur oder Gesellschaft öffentlichen Rechts. Die Pläne sind vom Tisch, denn dies 

würde die Situation nicht verbessern. Vielmehr soll das Bundesamt von kleinen Be-

schaffungsprojekten entlastet werden. Es soll sogar kleinere Personalbefugnisse be-

kommen. Zuerst einmal sollen sogenannte „Kompetenzpools“ aus Beamtinnen und 

Beamten sowie Soldatinnen und Soldaten Abhilfe schaffen. Auch Direkteinstellungen 

sollen zunehmend ermöglicht werden, auch wenn dabei typische Laufbahnmuster um-

gangen werden. Doch neben den materiellen und personellen Schwierigkeiten ist ein 

Spannungsfeld maßgeblich für das alles: jenes aus Politik, Streitkräften und Industrie. 

Die Streitkräfte zeigen ihren Bedarf an und erwarten das Beste und zwar ziemlich 

schnell, denn eins ist klar: die Ausrüstung kann über Leben und Tod entscheiden. Die 

Industrie bzw. die Unternehmen wollen Geld verdienen. Die Flut an Vorschriften und 

Gesetzen im gesamten Zusammenhang erschwert den Prozess ebenso. Politiker sträu-

ben sich vor Rüstungsrisiken und haben Angst, nicht wiedergewählt zu werden. Es 
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muss eine effiziente Beschaffung her, insbesondere jetzt, wo mehr Geld in den nächs-

ten Jahren zur Verfügung gestellt wird. Die Politik strich in der Vergangenheit das ein 

oder andere Mal die Mittel und unterbrach einen gesamten Beschaffungsprozess. 

Stand Herbst 2019 plant die Bundesregierung bereits, die Haushaltsmittel der Bundes-

wehr vom übernächsten Jahr an wieder zu kürzen. Damit bewegen wir uns in einer 

Spirale, aus welcher man so schnell keinen Ausweg mehr findet, da sich die Probleme 

zu wiederholen scheinen (Vgl. Seliger 2019: 8-19). 

 

6.1 Wirkung der Beschaffungsorganisation auf die Ausrüstungssituation / 

Fähigkeitslage der Streitkräfte 

 

Im Folgenden finden sich die Argumente wieder, welche sich bereits bis jetzt in dieser 

Arbeit herauskristallisiert haben:  

 Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages bewertet Einsatzbereitschaft für 

schlechter als je zuvor (letzter Wehrbeauftragtenbericht) 

 Sach- und bedrohungsgerechte Ausstattung und Ausrüstung ist zwingend not-

wendig für einsatzfähige Kräfte  

 Personelle und materielle Einsatzbereitschaft ist ausschlaggebender Faktor, ob 

weitere sicherheitspolitische Verpflichtungen übernommen werden können 

 Geänderte Bedrohungsszenarien und Erweiterung des Einsatzradius erfordern 

Anpassungen und Neubeschaffungen des Materials  

 Die Verteidigungsfähigkeit eines Landes wird maßgeblich durch dessen Befä-

higung zur Rüstung gestaltet, da jede konventionelle / symmetrische Kriegfüh-

rung immer auch eine Materialschlacht ist. 

 Die Fähigkeiten einer Einsatzarmee werden maßgeblich durch die Fähigkeit 

des zugehörigen Landes bestimmt, deren Soldaten zweckmäßig, bedarfsge-

recht und effizient (also z.B. auch zeitnah) auszustatten. 

 In einem immer komplexer werdenden, hochtechnisierten (und ggf. digitalen) 

sowie schnelllebigen Umfeld sind Versäumnisse, Verzögerungen oder gar 

Fehlentwicklungen in der Beschaffung und Ausrüstung in ihrer Fatalität noch 

deutlich gewachsen. 
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 Die sich abzeichnende problematische Entwicklung des Verteidigungshaus-

halts und noch nicht fruchtenden Trendwenden Personal, Material und Finan-

zen werden an der kritischen Fähigkeitslage der Bundeswehr nichts ändern  

politischer Wille und Durchsetzungsfähigkeit ist gefordert! 

 Folglich lähmt schlechte Beschaffungsorganisation moderne Streitkräfte und 

ihre Entwicklung im Besonderen und hindert sie sogar an der Erfüllung ihrer 

als Einsatzarmee „realen“ Aufträge – außerdem gefährdet es Menschenleben. 

 Neben der Ausrüstungssituation ist die Personalsituation noch dramatischer  

o Nach 25 Jahren Personalabbau ist Personalstärke erst einmal wieder 

aufzustocken – unklar, ob dies erfüllt werden kann  „Vakanzenma-

nagement“ dringend geboten 

(Vgl. Glatz 2018: 28f.). 

 

6.2 Wirkung der Beschaffungsorganisation auf das Image der Streitkräfte  

 

 Das Selbstbild einer jeden Streitkraft wird maßgeblich durch ihre Befähigung 

zum Kampf bestimmt, welche nur durch vorhandene, intakte sowie zeitgemäße 

Ausrüstung und die entsprechende fundierte Ausbildung der Soldaten gewähr-

leistet ist. 

 In einer solch multimedialen Zeit wie der unseren ist jeder Vorwand für eine 

schlechte Schlagzeile einer zu viel und wird von jeder Regionalzeitung als ge-

fundenes Fressen gesehen. 

 Ausrüstung, Ausbildung und Einsatz vor allem sind die Bereiche, in denen die 

Bundeswehr als Institution geschlossen nach außen wirkt und ihren Ruf be-

gründet – gibt es eklatante Mängel in diesen Bereichen, kann das Gesamtimage 

der Institution leicht Schaden nehmen. 

 Wichtiger Multiplikator für das Image ist die Zufriedenheit der Soldaten selbst 

und deren Erzählungen aus dem Tagesdienst, was beides sehr stark durch 

schlechte Beschaffungsorganisation beeinflusst werden kann. 
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(Vgl. Studie Perzeption von Wehrtechnik und Rüstung in der Bundesrepublik 

Deutschland). 

 

 Wehrtechnik ist für die Menschen in Deutschland ein Thema, weil Landesver-

teidigung ohne sie nicht gewährleistet werden kann (Vgl. Beitzinger 2018: 1) 

o Sicherheit ist den Menschen nämlich ein hohes Gut, für das sie die Po-

litik maßgeblich in der Verantwortung sehen 

 Verteidigungswirtschaft wird daran gemessen, welchen Beitrag sie gerade si-

cherheitspolitisch für die Gesellschaft leistet (Vgl. Beitzinger 2018: 1) 

o dabei wird in der Öffentlichkeit ein negativeres Gesamtbild der Bran-

che erwartet als es auf der persönlichen Ebene tatsächlich vorherrscht 

 Wehrtechnik wird vor allem als Großgerät sowie Waffen(-systeme) wahrge-

nommen (Vgl. Beitzinger 2018: 66) 

o als Technik, die sich durch Kraft/Stärke auszeichnet und im sozialen 

Kontext Macht repräsentieren kann 

 drei Dimensionen der Faszination für Wehrtechnik (Vgl. Beitzinger 2018: 66) 

o Vorstellung des Herrschens über die Technik und damit Machtbesitz 

o Vorstellung des Schutzes durch besondere Technik 

o Assoziation von Kraft und Stärke (ohne Verbindung mit Machtaspekt) 

mit Wehrtechnik fasziniert 

 Faszination für Wehrtechnik hat schlechtes Image (Vgl. Beitzinger 2018: 66) 

o Assoziation mit Kriegsbegeisterung und -verherrlichung 

o Bekenntnis zur entsprechenden Faszination bleibt oft aus 

 deutsche Verteidigungswirtschaft wird von Bevölkerung negativ wahrgenom-

men (Vgl. Beitzinger 2018: 67) 

o Branche ist dazu aufgerufen, das Bewusstsein für den Nutzen für die 

Gesellschaft zu wecken (Vgl. Beitzinger 2018: 68) 
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Die Rüstungsindustrie im Blick der Öffentlichen Meinung 

 Image der Verteidigungswirtschaft in Deutschland ist negativ besetzt (Vgl. 

Beitzinger 2018: 1) 

o keine ethisch motivierte Ablehnung, sondern fehlende Anerkennung 

des Beitrages der Rüstungsindustrie zur Gewährleistung äußerer Si-

cherheit verbunden mit der Furcht, Rüstungsexporte könnten die Si-

cherheitslage Deutschlands beeinträchtigen 

o somit wird Wahrnehmung von Rüstungsthemen durch die Bevölkerung 

stark von deren Erwartung in Bezug auf den Leistungsgegenstand „Si-

cherheit“ überformt 

 Allensbach-Umfrage: Anteil derjenigen, die die Bundeswehr für gut gerüstet 

halten, liegt bei 16 Prozent (Vgl. Beitzinger 2018: 4) 

o 37 Prozent äußern Vertrauen in die Streitkräfte 

o gibt folglich einen direkten Zusammenhang zwischen Wahrnehmung 

der Rüstungsindustrie und der Streitkräfte 

 

Image der Bundeswehr bezüglich des Themas Rüstung/Ausrüstung/Beschaffung 

– Ergebnisse bei Statista 

Da es sich in diesem Abschnitt um reine statistische Werte aus Internetquellen handelt, werden die 

Quellen – nur in diesem Falle - zum direkten Abgleich als Fußnote angebracht. Somit ist zügig ersicht-

lich, aus welcher Datenbankquelle diese entsprungen sind (Stand 05.08.2019): 

Eine Analyse der Internetseite „Statista“ zu diesem Themenkomplex ergab folgende 

Erkenntnisse: 

 Die Meinung der Befragten zum Umfang der Ausgaben der Bundeswehr ändert 

sich. 

o 2015 waren sie mit 53% leicht für Erhöhungen des Wehretats.1 

o 2017 waren sie mit 55% eher gegen Erhöhungen.2 

                                                 
1 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/410637/umfrage/umfrage-zur-erhoehung-der-ausgaben-

fuer-die-bundeswehr/  
2 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/676259/umfrage/umfrage-zu-einer-erhoehung-der-vertei-

digungsausgaben-deutschlands/  
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o 2019 nun sind sie mit 44% (rel. Mehrheit) wieder eher dafür.3 

 Bezüglich der Meinung zur Höhe des Wehretats gibt es starke parteipolitische 

Schwankungen.4 

o Grüne und Linke sind mit 63% dagegen. 

o SPD zeigt sich recht unentschlossen. 

o CDU (63%) sowie AfD (71%) sind mehrheitlich dafür. 

 2010 war die befragte Bevölkerung mehrheitlich (64%) der Meinung, die 

Truppe sei in Afghanistan schlecht ausgerüstet.5 

 Dennoch beurteilten die Befragten 2012 mehrheitlich (68%) die Einsatzleis-

tungen der Bundeswehr positiv.6 

 Verbunden mit leichten Schwankungen vertrauten der Bundeswehr in der Zeit 

von 2016 bis 2018 70% der befragten Menschen.7 

2017 glaubten 65% der Befragten, der Bundeswehr fehle Führung und Kontrolle.8 

 

Ergebnisse bei Google Ngram Viewer 

 Die Anzahl der Publikationen über Bundeswehr und deren Ausrüstung hat seit 

1990 stetig nachgelassen.9 

 Bei den Begriffen Bundeswehr und Beschaffung zeigt sich ein anderes Bild: 

hier gibt es seit den 1960ern einen recht konstanten Mittelwert.10 

                                                 
3 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/967899/umfrage/umfrage-zu-ausgaben-fuer-bundeswehr-

und-verteidigung-in-deutschland/  
4 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/410644/umfrage/umfrage-zur-erhoehung-der-ausgaben-

fuer-die-bundeswehr-nach-parteianhaengerschaft/  
5 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/154891/umfrage/bewertung-der-ausruestung-der-bundes-

wehr-in-afghanistan/  
6 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2391/umfrage/beurteilung-der-bundeswehrleistungen-

bei-auslandseinsaetzen/  
7 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/377235/umfrage/umfrage-in-deutschland-zum-vertrauen-

in-die-bundeswehr/  
8 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/706776/umfrage/umfrage-ansichten-zur-bundeswehr/  
9 https://books.google.com/ngrams/graph?content=Bundeswehr%2BAusr%C3%BCs-

tung&year_start=1800&year_end=2008&corpus=20&smoothing=0&share=&di-

rect_url=t1%3B%2C%28Bundeswehr%20%2B%20Ausr%C3%BCs-

tung%29%3B%2Cc0#t1%3B%2C(Bundeswehr%20%2B%20Ausr%C3%BCstung)%3B%2Cc0  
10 https://books.google.com/ngrams/graph?content=Bundeswehr%2BBeschaf-

fung&year_start=1800&year_end=2019&corpus=20&smoothing=1&share=&di-

rect_url=t1%3B%2C%28Bundeswehr%20%2B%20Beschaffung%29%3B%2Cc0#t1%3B%2C(Bun-

deswehr%20%2B%20Beschaffung)%3B%2Cc0  
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 Seit den 1970ern konstant rückläufig ist auch der Themenkomplex Bundes-

wehr und Gesellschaft.11 

 Generell lässt sich sagen, dass fast alle Bundeswehrbegriffe, wie Verteidi-

gungshaushalt oder Wehrpflicht seit den 1990ern abgenommen haben.12 

Andere mediale Beispiele zum Image der Bundeswehr 

 BR24 stellt im Mai 2017 in einer Dokumentation fest, dass das Image der Bun-

deswehr durch zahlreiche Skandale sehr gelitten hat. Hierbei geht es vor allem 

um Rechtsextremismus und dessen jüngere Vorfälle in der Bundeswehr.13 

 Die Welt berichtete 2013, das Image der Bundeswehr sei sehr widersprüchlich: 

auf persönlicher Ebene gibt eine deutliche Mehrheit der Befragten an, das An-

sehen der Bundeswehr werde als hoch erachtet. Fragt man dieselben Menschen 

jedoch nach ihrem Eindruck von dem Ansehen in der Gesellschaft, so schätzen 

diese es bedeutend schlechter ein. Demnach lässt sich eine breite, schweigende 

Masse und ein lauter Protestkern in Medien und Bevölkerung erkennen.14 

 RP-Online stellt 2010 fest, dass es sich bei der Bundeswehr um eine „unver-

standene Armee“ handele, da kaum jemand sie bewusst wahrnimmt oder ihre 

Probleme thematisiert.15 

 Anhand des Alters der zu Rate gezogenen Beiträge lässt sich erkennen, dass 

Image und Stellung in der Gesellschaft der Bundeswehr kein großes mediales 

Thema sind. 

                                                 
 
11 https://books.google.com/ngrams/graph?content=Bundeswehr%2BGesell-

schaft&year_start=1800&year_end=2008&corpus=20&smoothing=1&share=&di-

rect_url=t1%3B%2C%28Bundeswehr%20%2B%20Gesellschaft%29%3B%2Cc0#t1%3B%2C(Bun-

deswehr%20%2B%20Gesellschaft)%3B%2Cc0  
12 https://books.google.com/ngrams/graph?content=Bundeswehr%2BWehr-

pflicht&year_start=1800&year_end=2008&corpus=20&smoothing=0&share=&di-

rect_url=t1%3B%2C%28Bundeswehr%20%2B%20Wehrpflicht%29%3B%2Cc0#t1%3B%2C(Bun-

deswehr%20%2B%20Wehrpflicht)%3B%2Cc0  

https://books.google.com/ngrams/graph?content=Bundeswehr%2BVerteidigungshaus-

halt&year_start=1800&year_end=2008&corpus=20&smoothing=0&share=&di-

rect_url=t1%3B%2C%28Bundeswehr%20%2B%20Verteidigungshaus-

halt%29%3B%2Cc0#t1%3B%2C(Bundeswehr%20%2B%20Verteidigungshaushalt)%3B%2Cc0  

 
13 https://www.br.de/nachricht/bundeswehr-rechtslastig-image-100.html  
14 https://www.welt.de/politik/deutschland/article121418282/Das-widerspruechliche-Image-deutscher-

Soldaten.html  
15 https://rp-online.de/politik/deutschland/die-unverstandene-armee_aid-12729339  
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Im Gegensatz zum Image der Bundeswehr finden sich eine Vielzahl an Beiträgen ähn-

licher Art über den Ausrüstungsstand der Bundeswehr: 

 Als „Mangelwirtschaft“ bezeichnet der Bayernkurier 2017 die Ausrüstungs-

lage der Truppe bei einem Kommentar zum Bericht des Wehrbeauftragten, ge-

folgt von einer minutiösen Auflistung der Fehlbestände an Menschen und Ma-

terial.16 

 Von „Mangelwirtschaft“ spricht auch der Spiegel 2018 im Bezug auf nur vier 

einsatzbereite Eurofighter und kein einsatzbereites U-Boot.17 

 Zeit-Online berichtet 2016, die Bundeswehr schaffe es aus finanziellen Grün-

den nicht, genügend Leopard-Panzer wie den Bündnispartnern zugesichert an-

zuschaffen.18 

 Ein Jahr zuvor berichtet die Zeit unter dem fulminanten Titel „Schrotthaufen 

Bundeswehr“ von zahlreichen Fehlschlägen deutscher Rüstungspolitik – da-

runter vor allem der A400M.19 

 Der Tagesspiegel bezeichnet es 2016 als „Abkehr von der Mangelwirtschaft“, 

dass die Verteidigungsminister Ursula von der Leyen 130 Milliarden Euro 

mehr in die Ausrüstung der Bundeswehr investieren will.20 

ABER: 

 Bevölkerungseinstellungen werden nicht nur von Grundüberzeugungen ge-

prägt, sondern vor allem durch medial vermittelte Ereignisse und politische 

Argumentation; entscheidend ist die mediale Aufmerksamkeit  

 mediale Aufmerksamkeit und kritische Ereignisse sollten nicht nur als Ein-

schränkung politischer Handlungsspielräume verstanden werden, sondern 

auch als Chance zur Erklärung und Diskussion  

 kurzfristige Umfrageergebnisse taugen nicht als seriöses Argument in der (si-

cherheits-) politischen Diskussion (Vgl. Nieke 2018: 5) 

                                                 
16 https://www.bayernkurier.de/inland/21586-mangelwirtschaft-bei-der-bundeswehr/  
17 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-luftwaffe-hat-nur-vier-kampfbereite-euro-

fighter-a-1205641.html  
18https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-05/ruestung-bundeswehr-panzer-verteidigungsetat-

nato  
19 https://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-05/bundeswehr-ruestung-pannen-projekte   
20 https://www.tagesspiegel.de/politik/bundeswehr-abkehr-von-der-mangelwirtschaft/12880166.html  
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Die schlechte Beschaffungsorganisation der Bundeswehr wirkt sich deutlich auf die 

Fähigkeitslage in den Streitkräften aus. Dies wird nicht nur im Dienstalltag der Bun-

deswehr in Friedenszeiten deutlich, sondern besonders im Einsatz, wo sich durch die 

schlechte Beschaffungsorganisation immer weitere Schwierigkeiten ergeben. Veral-

tete Ausrüstung und Personalmangel erschwert den Dienst, besonders im Einsatz. Im-

mer öfter müssen Rüstungsgüter zwischen verschiedenen Einheiten verschoben wer-

den, da das Ausrüstungssoll in den einzelnen Einheiten nicht gedeckt ist. 

 

Folgerungen und Wirkungen schlechter Beschaffungsorganisation auf die Ausrüs-

tungssituation / Fähigkeitslage der Streitkräfte (Brainstorming): 

 

 Unzureichende Ausrüstung im Einsatz 

 Steigende Kosten und steigender Aufwand aufgrund mangelnder Ausrüs-

tung, da vorhandene Ausrüstung zwischen den Einheiten verschoben wer-

den muss 

 Unsicherheit im Einsatz aufgrund veralteter oder mangelnder Ausrüstung 

 Mangelndes Personal (fehlende Dienstpostenbesetzungen), insb. Fach-

kräfte und Führungspersonal 

 Fehlende Ausrüstung und Material 

 Veraltete Systeme 

 

Folgerungen und Wirkungen schlechter Beschaffungsorganisation auf das Image der 

Streitkräfte (Brainstorming): 

 

Verschlechterung des Images der Bundeswehr in der Gesellschaft: 

 Eindruck der „Verschwendung von Steuergeldern“ 

 Verschlechterung des Images aufgrund medialer Kritik an der Bundeswehr 

 Bild in der Öffentlichkeit einer mangelhaften Organisation in der Bundes-

wehr 

 Unsicherheit in der Gesellschaft aufgrund eines unzureichend ausgerüstete 

Militärs 

 Senkung der Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber 

 Signifikanter Rückgang der Interessen an einer beruflichen militärischen 

Tätigkeit (Vgl. Altobelli et al. 2018: 3) 

 Hohe Anzahl an Eltern, die ihren Kindern die Bundeswehr als Arbeitgeber 

ausreden würden (24% bei Söhnen und 32% bei Töchtern) (Vgl. Institut für 

Demoskopie Allensbach 2016: 25) 
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 Besonderer Rückgang bei potenziellen Bewerbern mit höherer Schulbil-

dung (Vgl. Altobelli et al. 2018: 17) könnte u.a. auf mediale Kritik an der 

Bundeswehr zurückgeführt werden 

 Interesse an zivilen Tätigkeiten bei der Bundeswehr ist höher als an militä-

rischen Fähigkeiten (Vgl. Altobelli et al. 2018: 17). Mangelnde Ausrüstung 

könnte ebenfalls ein Grund dafür sein. 

 Hohes Ansehen des Arbeitgebers ist für viele potenzielle Bewerber wich-

tig, wird jedoch von Befragten mit höherer Schulbildung eher als unterer-

füllt wahrgenommen (Vgl. Altobelli et al. 2018: 29, 36). 

 Besonders mit steigendem Bildungsgrad wird die Bundeswehr negativer 

bewertet (Vgl. Altobelli et al.: 50) 

 

Verglichen mit 2015 sinkt das Interesse an der Bundeswehr. Dies ist besonders mit 

steigendem Bildungsabschluss der Fall. Die Gründe dafür sind vielfältig, jedoch trägt 

die schlechte Beschaffungsorganisation auch dazu bei. Besonders durch die mediale 

Präsenz der Bundeswehr, die immer wieder in negativen Zusammenhängen der Be-

schaffungsorganisation angemerkt wird, wird das Image der Bundeswehr in der Ge-

sellschaft zunehmend schlechter, was sich auf das Interesse potenzieller Bewerber aus-

wirkt. 

 Unglaubwürdigkeit der Bundeswehr 

 Insgesamt polarisierende Meinung zur Bundeswehr, Tendenz geht noch 

leicht zur Bundeswehr als attraktiver Arbeitgeber 

 Steigendes Lager an Gegnern der Bundeswehr (Vgl. Institut für Demosko-

pie Allensbach 2016: 27) 

 „Angst“ vor Einsätzen mit Bundeswehr als Arbeitgeber steigt aufgrund 

mangelnder Ausrüstung 

 Eltern, die ihren Kindern die Bundeswehr als Arbeitgeber ausreden wür-

den, geben zu hohen Prozentteilen Auslandseinsätze als Grund an (Vgl. 

Institut für Demoskopie Allensbach 2016: 19) 

 

Verschlechterung des Images bei anderen / verbündeten Streitkräften: 

 Unausgewogenheit von bereitgestelltem Material in Bündnissen (z.B. 

NATO) 

 Sinkendes Vertrauen in die Verlässlichkeit der deutschen Streitkräfte als 

Bündnispartner 

 

Auch in den Verbündeten Streitkräften (besonders Amerika) kommt Unmut über die 

deutschen Streitkräfte auf, die immer schlechter ausgestattet sind und somit in gemein-

samen Bündnismissionen immer weniger Ausrüstung bereitstellen können. 
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Verschlechterung des Images innerhalb der Bundeswehr: 

 Kritik an der internen Beschaffung von Ausrüstung in der Bundeswehr 

 Unsicherheit der Soldaten aufgrund einer schlechten Ausrüstungslage be-

sonders im Einsatz 

 Verschlechterung des Images aufgrund langer Wartezeiten für neue Aus-

rüstung und geringer Transparenz hinsichtlich der Wartezeiten 

 Eindruck von immer mehr unqualifiziertem Personal welches aufgrund von 

Personalmangel eingestellt wird 

 

Die mangelnde Ausrüstungslage mit all seinen Konsequenzen, wie einer sinkenden 

Attraktivität der Bundeswehr oder der höheren Gefährdung im Einsatz rückt das Image 

der Bundeswehr auch innerhalb immer mehr in ein negatives Licht, da besonders die 

Angehörigen der Bundeswehr die Konsequenzen tragen müssen. 

 

7. Lösung und Optimierung  

 

7.1 Anwendung der Projektcontrolling-Instrumente 

 

Szenariotechnik und Trendanalyse – „Handwerkszeug“  

Die Szenariotechnik als solche befasst sich mit der Analyse in der Zukunft liegender 

Entwicklungen und Erfassung und Abbildung verschiedenartiger Zukunftszustände. 

Sie wird vor allem bei in die Zukunft reichende Analysen und Planungen genutzt. Ziel 

ist weniger, eine sichere Zukunftsprognose zu erstellen, sondern eher alternative mög-

liche Zukunftszustände aufzuzeigen. Sie erhöht demnach die Sensibilität für die Un-

vorhersagbarkeit der Zukunft. Somit ergeben sich positive Aspekte auf die organisati-

onale Flexibilität. Mit Hilfe dieser Technik kann man die gegenwärtige Lage eines 

Untersuchungsfeldes analysieren und Zukunftsbilder entwickeln. Sie untersucht be-

stimmte Einfluss- und Störfaktoren, analysiert deren Entwicklung und Interdependen-

zen sowie die Reaktionen von Akteuren. Sie zeigt daher den Raum der Möglichkeiten 

und sensibilisiert für mögliche Ausprägungen der Zukunft und für die Diversität po-

tenzieller künftiger Entwicklungen. Szenarioanalysen werden in der Regel im Rahmen 

des Technologie-, Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsmanagements zur 



345 

 

Frühaufklärung eingesetzt. Man nimmt bei ihnen eine weiter gesteckte eher gesell-

schaftlich ausgerichtete, branchenbezogene und technologiefeldgeleitete Perspektive 

ein. Die Studien können von Unternehmen selbst durchgeführt, aber auch an Bera-

tungs- oder Forschungsinstitute weitergegeben werden. Das Berücksichtigen von 

Fachleuten, deren Meinungen vom sogenannten „Mainstream“ abweichen, kann sich 

als besonders vorteilhaft erweisen. Bei der Szenariotechnik als leistungsfähigem 

Werkzeug der Zukunftsvorausschau sind finanzielle Ressourcen und zeitliche Frei-

räume einzuplanen, da man den Analyse- und Bewertungsaufwand nicht unterschätzen 

sollte (Vgl. Nagel / Mieke 2014: 52-55; Vgl. Wolke 2017: 67ff.; Vgl. Diederichs 2018: 

274). 

Im weiteren Verlauf werden die wissenschaftlichen Theorien herausgestellt, die sich 

ganz klar vom „Handwerkszeug“ abgrenzen. „Unterhalb“ der Theorie gibt es dann al-

lerhand „Handwerkszeuge“ oder Hilfsmittel, wie die SWOT-Analyse oder das Magi-

sche Dreieck. Es würde den Rahmen sprengen, jegliches Handwerkszeug darzustellen, 

jedoch soll hier explizit die SWOT-Analyse dargestellt werden, da sie ganz besonders 

relevant erscheint. Als Ausblick der Arbeit und in folgenden Projekten könnten diese 

näher untersucht werden. Es gilt hierbei jedoch nochmal zu betonen, dass sie nicht Teil 

der Arbeit sein sollen. Es wird ein Beispiel exemplarisch dargestellt, weil erkennbar 

werden soll, dass diese Hilfsmittel erlauben, die Theorien – die hier Schwerpunkt der 

Arbeit sind – leichter anzuwenden. Entscheidungsfindungsverfahren, wie die SWOT-

Analyse ist eine Dimension der Erklärung von Inkompetenz. Diese kann sich darin 

äußern, dass beispielsweise nicht eben diese SWOT-Analyse gemacht wurde. Das ist 

jedoch keine theoretische Erklärung, aber eine Erkenntnis zur Verbesserung des Be-

schaffungsprozesses. Es wird also im Ergebnis folgen, dass eine solche SWOT-Ana-

lyse unabdingbar ist. Denn eine SWOT-Analyse hinsichtlich des Beschaffungsprozes-

ses der Bundeswehr hat das wesentliche Ziel der effizienten Ressourcennutzung und -

steuerung bei Rüstungsprojekten der Bundeswehr. Diese Handwerkzeuge könnten den 

Großteil der Arbeit ausmachen und man kann nie den Anspruch auf Vollständigkeit 

erheben. Das würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. Sie sind explizit 

nicht wesentlich für dieses Thema. Die vorhandenen Mängel der Beschaffung in der 

Bundeswehr sollen vielmehr aus der reinen Theorie heraus abgeleitet werden, denn die 

Theorien erklären, wie real wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge funktionieren 



346 

 

und verschiedene interdisziplinäre Theorien erklären die Welt (Vgl. Diederichs 2018: 

273f.).    

Die Phasen eines Projektes werden je nach Präferenz der beteiligten Projektmanager 

in mehr oder weniger Phasen aufgeteilt. Grundsätzlich wird bei einem Projekt von vier 

Grundphasen ausgegangen. Eine kompakte Übersicht der vier Phasen mit möglichen 

Instrumenten des Projektcontrollings gibt folgende Abbildung wieder (Vgl. Zirkler / 

Nobach / Hofmann / Behrens 2019: 7 – 21): 

 

 

Abbildung 54 Projektlebenszyklus mit angewendeten Controlling-Instrumenten (eigene Darstellung). 

 

Die hier aufgezeigten Instrumente sind eher exemplarisch aufgeführt. Es gibt weitaus 

mehr, die sich innerhalb des Projektcontrollings bewährt haben. In dieser Arbeit soll 

es aufgrund der nicht vollständig zugänglichen Datengrundlage (nur öffentlich zu-

gängliche Informationen) und der Eingrenzung auf wesentliche Ursachen der Diver-

genz zwischen Mittelbewilligung und Mittelabfluss bei diesen sieben Instrumenten 

belassen bleiben, die im Folgenden hinsichtlich Methodik, Nutzen und Anwendbarkeit 

bei der externen Auswertung von Rüstungsprojekten näher untersucht werden. 

1. Nutzwertanalyse 

2. Risikoanalyse 

3. Szenariotechnik und Trendanalyse – SWOT-Analyse 
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4. Earned-Value-Analyse / Magisches Dreieck (Kosten/Budget, Zeit, Leis-

tung/Qualität) 

5. Soll-Ist-Analyse 

6. Balanced Scorecard 

7. Benchmarking 

 

Je nach Phase kommen für das Projektcontrolling unterschiedliche Instrumente und 

Methoden zum Einsatz: So sollte z.B. eine Nutzwertanalyse, mittels der eine Bewer-

tung des Vorhabens zur Entscheidung, ob sich die Umsetzung lohnen würde, bereits 

in der Phase der Projektdefinition bzw. in der Phase der Projektplanung stattfinden und 

nicht erst bei Projektabschluss (Vgl. Zirkler / Nobach / Hofmann / Behrens 2019: 39 

– 43). 

Eine weit verbreitete Form der Kontrolle von Abweichungen ist die Soll-Ist-Analyse 

als Vergleich der Ist-Zahlen zu den geplanten (Soll-)Zahlen. Vorteil ist hierbei die ein-

fache Anwendung sowie ein sehr breites Anwendungsspektrum, da sie sich leicht auf 

verschiedene Aspekte eines Projektes wie Termine, Kosten oder erbrachte Leistungen 

anwenden lässt.  

Ausgeweitet wird diese Sicht beim nächsten Instrument. Im Rahmen der Earned Value 

Analyse erfolgt zusätzlich zu einem Vergleich der geplanten und tatsächlichen Pro-

jektkosten ein Vergleich mit der bereits erstellten Leistung des Projektes (Vgl. Coe-

nenberg / Fischer / Günther 2016: 515). 

Die erstmals in den 1960ern bei Projekten der US-Air-Force angewandte Earned-Va-

lue-Analyse ist vor allem im US-amerikanischen Raum ein geschätztes Instrument des 

Projektcontrollings geworden. Diese Earned-Value-Analyse hat den Vorteil, dass alle 

drei Ecken des magischen Dreiecks (Zeit, Qualität und Budget) gleichzeitig untersucht 

und Abweichungen analysiert werden (Vgl. Zirkler / Nobach / Hofmann / Behrens 

2019: 68). 

Die Earned-Value-Analyse wird als eine „integrierte Betrachtung von Kosten, Zeit und 

Leistung“ verstanden. Angewendet wird sie für eine bestimmte Aufgabe, was sowohl 

ein ganzes Projekt als auch ein Teilprojekt oder auch nur ein Arbeitspaket sein kann. 

Grundlage der Berechnung sind die drei Größen Planwert (Budgetkosten), Ist-Kosten 
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und Leistungswert (Vgl. Coenenberg / Fischer / Günther 2016: 516; Vgl. Zirkler / 

Nobach / Hofmann / Behrens 2019: 69 – 70)21. 

 

- Sollkosten: Geplante Kosten zu Beginn eines Projektes verteilt über die ge-

samte Projektdauer 

- Ist-Kosten: angefallene kumulierte Kosten zu einem bestimmten Stichtag 

- Leistungswert: Wert der bis zu einem bestimmten Stichtag erstellten Leistung 

Zur Quantifizierung des Leistungswertes können verschiedene Messtechniken ver-

wendet werden. Die aussagekräftigste Messtechnik wäre hierbei, den Realisationsgrad 

anhand der bereits fertiggestellten Arbeitspakete des Projektes zu berechnen. Möglich 

ist aber auch– insbesondere bei Fremdleistungen –, die Mengen-Proportionalität mul-

tipliziert mit dem Stückpreis als Leistungswert zu berechnen.  

Mittels dieser Größen lässt sich nicht nur eine Gesamtabweichung berechnen, sondern 

auch eine Aufteilung dieser in eine Kosten- und eine Zeitkomponente vornehmen. Die 

Gesamtabweichung berechnet sich wie folgt: 

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑎𝑏𝑤𝑒𝑖𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 (𝐺𝐴) =Ist-Kosten (IK) – Soll-Kosten (SK) 

Die Ergänzung um die Komponente des bereits erstellten Leistungswertes erweitert 

die Gleichung und es ergeben sich die zwei genannten Komponenten: 

𝐺𝐴 = 𝐼𝐾 − 𝐿𝑊 + 𝐿𝑊 − 𝑆𝐾 

Kostenkomponente (Kostenvarianz): 𝐼𝐾 − 𝐿𝑊 

Zeitkomponente (Leistungsvarianz): 𝐿𝑊 − 𝑆𝐾 

Anhand der Kostenkomponente können Rückschlüsse bezüglich der bisher angefalle-

nen Kosten im Vergleich zum bisher erbrachten Leistungswert erfolgen (Vgl. Coenen-

berg / Fischer / Günther 2016: 517). 

 

 

                                                 
21 Aufgrund der bisher verwendeten Terminologie und zur Vermeidung von Irritationen wird im Fol-

genden die Anwendung der Formel aus der Literatur angepasst. Die Ist-Kosten entsprechen hierbei wei-

terhin den Ist-Kosten, die Soll-Kosten sind die bei Coenenberg/Fischer/Günther genannten Budget-Kos-

ten und die bei den genannten Autoren bezeichneten Soll-Kosten werden als Leistungswert benannt. 
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Dies lässt sich auch in einer relativen Kennzahl als Kosteneffizienz ausdrücken: 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑒𝑓𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑛𝑧 (𝐾𝐸) =  
𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡 (𝐿𝑊)

𝐼𝑠𝑡 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 (𝐼𝐾)
 

Eine Kosteneffizienz < 0 gibt an, dass das Projekt bereits mehr Kosten verursacht als 

Leistung eingebracht hat. Eine Kosteneffizienz > 0 zeigt dagegen, dass bereits mehr 

Leistungswert erwirtschaftet ist, als tatsächlich dafür bezahlt wurde (Vgl. Zirkler / 

Nobach / Hofmann / Behrens 2019: 69 – 70). 

Die Zeitkomponente (Leistungsvarianz) erklärt den Teil der Gesamtabweichung, der 

auf eine Abweichung im Projektfortschritt zurückzuführen ist (Vgl. Coenenberg/Fi-

scher/Günther 2016: 517). 

Hieraus lässt sich die Kennzahl Zeiteffizienz ableiten: 

𝑍𝑒𝑖𝑡𝑒𝑓𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑛𝑧 (𝑍𝐸) =
𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡 (𝐿𝑊)

𝑆𝑜𝑙𝑙 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 (𝑆𝐾)
 

Eine Zeiteffizienz < 0 gibt einen Verzug im Projektfortschritt wieder. Im Gegenschluss 

gibt eine Zeiteffizienz > 0 an, dass der Projektfortschritt schneller als geplant voran 

geht (Vgl. Zirkler / Nobach / Hofmann / Behrens 2019: 69 – 70). 

Die Anwendbarkeit bei den untersuchten Rüstungsprojekten ist aufgrund der externen 

Sichtweise eingeschränkt. Für eine genaue Earned Value-Analyse wäre eine genaue 

Bestimmung des Leistungswertes anhand der genannten Messtechniken nötig. In die-

ser Arbeit kann als Leistungswert nur der Anteil der bisher erbrachten Leistung an der 

Gesamtleistung mittels Mengen-Proportionalität angesehen werden. Zudem sind 

ebenso die Soll-Kosten (=geplante Kosten zum Beginn des Projektes) bzw. deren Ver-

teilung nicht bekannt. Hier können nur die kumulierten Planansätze der Haushaltsjahre 

als Soll-Kosten angesetzt werden. 

Für die Analyse der Projekte werden daher die Definitionen wie folgt gewählt: 

Soll-Kosten: Kumulierte Haushaltsplanansätze zu einem bestimmten Zeitpunkt 

Ist-Kosten: Kumulierte angefallene Kosten zu einem bestimmten Zeitpunkt 

Leistungswert: Anteil gelieferter Stückzahl an Gesamtstückzahl x aktueller Projekt-

kosten 
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Wie für die Soll-Ist-Analyse gilt auch bei der Earned Value-Analyse, dass die Abwei-

chungen genauer zu analysieren sind. Eine Abweichung kann hierbei positiv (hohe Ist-

Kosten gegenüber Sollkosten aufgrund schnelleren Projektfortschritts) oder negativ 

sein (hohe Ist-Kosten aufgrund von nicht eingeplanten Kostenfaktoren). Nur aufgrund 

der Tatsache, dass eine Abweichung vorliegt, können noch keine Rückschlüsse auf 

den Projekterfolg gezogen werden. 

Beide eben behandelten Instrumente lassen sich als Frühwarnindikatoren in einer re-

gelmäßig zu erstellenden Balanced Scorecard bzw. Projekt Scorecard einarbeiten.  

 

Zusammenfassend kann man sagen: 

 ein Projekt ist nach DIN 69901 „ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die 

Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist“ (Vgl. 

Zirkler 2019: 3) 

 Projektmanagement ist nach DIN 69901-5 mit der „Gesamtheit von Führungs-

aufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die Initiierung, Definition, 

Planung, Steuerung und dem Abschluss von Projekten“ befasst (Vgl. Zirkler 

2019: 3) 

 „magisches Dreieck“ des Projektmanagements besteht aus drei ausgeprägten 

Anforderungsebenen, die in direkter Konkurrenz um die vorhandenen Ressour-

cen stehen und gleichzeitig das Endergebnis bestimmen; erforderliches Pro-

jektmanagement bedeutet also das Erreichen aller drei Hauptziele  

 Zeit 

 Qualität 

 Budget 

(Vgl. Zirkler 2019: 5): 

 

7.1.1 Nutzwertanalyse  

 

Eine Nutzwertanalyse, mittels derer eine Bewertung des Vorhabens zur Entscheidung, 

ob sich die Umsetzung lohnen würde, muss zwingend in der Phase der Projektdefintion 
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und -planung erfolgen. Es ist ein Verfahren zur Alternativenbewertung mit quantitati-

ven und qualitativen Bewertungskriterien. Anders als bei der Kosten-Nutzen-Analyse 

bewertet die Nutzwertanalyse die Effektivität und das Outcome. Zuerst müssen K.O.- 

oder MUSS-Kriterien und SOLL-Kriterien (wünschenswerte Kriterien) und deren Ge-

wichtung festgelegt werden. Dies muss durch den Entscheidungsträger erfolgen. Man 

kann hierbei unterstellen, dass sie subjektiver Natur sind. Das ist unkritisch, sofern bei 

allen Anbietern die gleichen angewendet werden. Die Nutzwertanalyse nimmt die Be-

wertung in Prozent vor. Den Kriterien wird dabei eine Gewichtung zugewiesen. Das 

wichtigste Kriterium hat folglich die höchste prozentuale Gewichtung. Eine solche 

Nutzwertanalyse kann an dieser Stelle nur exemplarisch erfolgen. Es liegen keine In-

formationen darüber vor, wer bei den ausgewählten Fallbeispielen Anbieter waren und 

aufgrund welcher Tatsache sich für den Ausschreibungsgewinner entschieden wurde. 

Informationen über Vertragsmodalitäten dieser Art stehen der Öffentlichkeit nicht zur 

Verfügung.  

 

Bewertungskriterium Gewichtung (in %)  

Projektkosten 10 

Projektdauer 20 

Produktqualität 15 

Termineinhaltung 20 

Erfüllung Produktanforderungen / Pro-

duzierbarkeit 

15 

Risiken 15 

Referenzen / Image 5 

Gesamt 100 

Beispiel einer Nutzwertanalyse (eigene Darstellung).  
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Kriterium Gewichtung 

(von 1 bis 10) 

Anbieter A 

Punkte 1 bis 10 

(Punkte * Gewicht) 

Anbieter B 

Punkte 1 bis 10 

(Punkte * Gewicht) 

Projektkosten 10 9 

(90) 

7 

(70) 

Projektdauer 10 6 

(60) 

10 

(100) 

Produktqualität 9 7 

(63) 

8 

(72) 

Termineinhaltung 7 3 

(21) 

5 

(35) 

Erfüllung Produktanforde-

rungen / Produzierbarkeit  

6 4 

(24) 

8 

(48) 

Risiken 4 8 

(32) 

7 

(28) 

Referenzen / Image  3 8 

(24) 

4 

(12) 

Gesamtpunktzahl  314 365 

  

Beispiel eines Punktebewertungsverfahrens (eigene Darstellung).  

 

Als Beispiel wurde hier ein Punktebewertungsverfahren angewendet. Die Kriterien 

und deren Gewichtung wurden festgelegt (ein wichtiges Entscheidungskriterium hat 

eine hohe Gewichtung). Im Bewertungsschema finden sich die zwei Anbieter wieder 

(Anbieter A und B). Für jedes Kriterium erfolgt die Bewertung mit Zahlen von eins 

bis zehn. Diese Zahl wird mit der Gewichtungsziffer multipliziert. Der am besten be-

wertete Anbieter hat die höchste Gesamtpunktzahl. Anhand des aufgeführten Beispiels 

würde der Anbieter B als Gewinner hervorgehen.  

Man kann hierbei noch festlegen, ab welchem Wert ein Anbieter überhaupt in Frage 

kommt. Dieses Punktebewertungsverfahren gibt noch viel mehr Aufschluss als eine 

Nutzwertanalyse, es erweist sich daher als eine bessere Alternative.  
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Aus heutiger Sicht lässt sich nicht vermuten, dass die Bundeswehr solche Analysen im 

Entscheidungsfindungsverfahren durchführt. 

 

7.1.2 Risikoanalyse 

 

Risikoanalysen führt die Bundeswehr spätestens seit Beginn der Berichte des BMVg 

zu Rüstungsangelegenheiten durch:  
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Abbildung 55 Risikoübersicht inklusive Erläuterung (Vgl. BMVg 2015, 1. Bericht des BMVg zu Rüstungsangele-

genheiten: 46). 

 

Die Bundeswehr treibt seit den letzten Jahren ein proaktives Rüstungsmanagement 

voran. Die Projektziele der Dimensionen Zeit, Leistung und Finanzen werden dabei 

keinesfalls aus dem Auge verloren. Risiken und Probleme werden so je Projekt syste-

matisch erfasst und bewertet. Damit können Eintrittswahrscheinlichkeiten und etwai-
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ges Schadensausmaß abgeleitet werden. Die Einschätzung bzw. Bewertung erfolgt da-

bei durch den Projektleiter. Das BMVg hat dabei stets die projektspezifischen Risiken 

und Probleme des Expertengutachtens um KPMG beachtet und deren Handlungsemp-

fehlungen mit in die Projekte überführt. Die Herausforderung dabei ist, dass die Risi-

ken und Probleme auch erkannt, verstanden und abgestellt werden. In finanzieller Hin-

sicht wirken sich die Risiken bei der Bundeswehr im Wesentlichen ähnlich aus: Pro-

jektverzögerungen und Preiseskalationen und in Folge dessen fließen die Haushalts-

mittel nicht oder nur in eingeschränktem Umfang ab.  

Risiko – Analyse: 

 Risiken identifizieren: Wo kommen Risiken her?  wichtig, da in Rüstungsbe-

schaffung viele Risiken auftreten können. 

 Risiken bewerten: Aus aufgestellter Liste von Risiken diejenigen erkennen, die 

wirklich gefährlich sind  

 In Rüstungsbeschaffung häufig Risiken mit besonders hohem Risiko für Kos-

tenexplosionen oder Zeitverzögerungen. 

 Risikostrategien festlegen: Wie kann mit Risiken umgegangen werden?  

 Abschluss besonderer vertraglicher Maßnahmen oder Abmachungen, um Risi-

ken einzugrenzen. 

 Maßnahmen definieren: Risiken durch geeignete Maßnahmen (i.d.R. präventive 

oder korrektive Maßnahmen) minimieren  

 in Rüstungsbeschaffung äquivalent anzuwenden. Vorher Risiken durch präven-

tive Maßnahmen vermeiden und dann korrektive Maßnahmen ergreifen, wenn das 

Risiko bereits eingetreten ist. 

 Risiko-Monitoring: Schritte in die Praxis umsetzen und überprüfen  

 Ebenso wichtig in Rüstungsbeschaffung, wie in allen anderen Bereichen des 

Projektmanagements 

 

 

 

 

 

 Beispiele für aufgetretene Risiken in der Vergangenheit und deren Konsequenzen: 

 

o Kostenüberschreitungen bei Projekten wie A400M, SPz Puma, Eurofigh-

ter, F124 oder NH90 

o Überschreitung von zeitlichen Limits 

o Nichteinhaltung von Verträgen 

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Rüstungsprojekte 

eine Vielzahl an Risiken mit sich bringen. Diese gilt es zu 

erkennen, um Maßnahmen einzuleiten, die diese Risiken 

auslöschen und das zukünftige Wiederauftreten dieser Risi-

ken verhindern. 
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o Material- und Ausrüstungsmangel in Einsätzen 

o Technische Schwierigkeiten bei Ausrüstungen 

o Reduzierung der angeforderten Stückzahlen 

 

 

 Beispiel: Explizite Risiken bei Beschaffung des SPz Puma: 

 

o Risiko unzureichender optischer Zielerkennungssysteme 

o Risiko ausbleibender für die Nutzungsphase elementarer Rahmenverträge 

für die technisch logistische Betreuung 

o Risiko unpräziser Gewährleistungsklauseln 

o Risiko fehlender Einsatzreife aufgrund von Defiziten in Führungsfähigkeit 

o Risiko, dass die Nutzung nicht rechtzeitig stattfinden kann 

o Risiko der Unabsehbarkeit des Zeitpunkts, zu dem Nachweisführung voll-

ständig abgeschlossen ist 

o Risiko, dass sich die Kosten bzgl. verschiedener Fähigkeiten (z.B. 

MELLS) deutlich erhöhen werden  

o Risiko der starken Verhandlungsposition des Herstellers aufgrund weniger 

Konkurrenz 

 Daraus resultieren verschiedene Empfehlungen des Handelns 

 Ähnlich viele Risiken auch bei anderen Rüstungsprojekten 

(Vgl. Exzerpt des BMVg 2014: 11). 

 

 

7.1.3 Szenariotechnik und Trendanalyse – SWOT-Analyse  

 

In diesem expliziten Fall werden unternehmensinterne und externe Faktoren (Umwelt) 

analysiert und in Relation zueinander gesetzt. Darauf basierend können dann Strate-

gien entwickelt werden. Aus der Sicht eines Unternehmens kann man dazu zunächst 

die Stärken und Schwächen untersuchen und diese mit anderen Unternehmen der glei-

chen Branche / Konkurrenten vergleichen. Die Chancen und Risiken ergeben sich aus 

der externen Analyse und aus Charakteristika des Marktes, insbesondere durch soziale, 

ökologische und technologische Einflussfaktoren. Das Unternehmen ist dabei gefragt, 

diese Komponenten zu beobachten und ihre Strategie danach auszurichten. Zunächst 

führt man eine Unternehmensanalyse durch, bei der die Stärken und Schwächen un-

tersucht werden. Im Anschluss daran erfolgt eine Umweltanalyse, die die relevanten 
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Chancen und Risiken zeigt. Durch die Untersuchungen und Ergebnisse wird dann ver-

sucht, den Nutzen aus Stärken und Chancen zu maximieren und gleichzeitig die Ver-

luste aus Schwächen und Risiken zu minimieren. Es werden bestimmte Kombinatio-

nen untersucht und Strategien danach ausgerichtet (Vgl. Wolke 2017: 67ff.; Vgl. Die-

derichs 2018: 273f.).  

 

SO Stärke-Chancen-Kombination:  

 Wie können bestehende und potenzielle Stärken optimal genutzt werden, 

um auch die Anzahl von Chancen zu erhöhen und diese zu realisieren? 

 Ziel: Verfolgung neuer Chancen, die durch die Stärken des Unternehmens 

entstehen und die effektive Nutzung dieser 

 

ST Stärke-Risiken-Kombination: 

 Welche Stärken können zur Abwendung von Risiken eingesetzt werden? 

 Ziel: Die strategische Zielsetzung erfassen, um den Nutzen der Stärken zu 

erkennen und potenzielle Bedrohungen, z.B. Markteintritt eines neuen An-

bieters) abzuwenden 

 

WO Schwäche-Chancen-Kombination: 

 Schwächen und vertane (Markt-) Chancen erkennen und die Auswirkungen 

dadurch ableiten 

 Ziel: Eliminierung von Schwächen, um neue Chancen zu ermöglichen 

 

WT Schwäche-Risiken-Kombination: 

 Verortung der Schwächen 

 Schutz des Unternehmens vor Schäden 

 Verteidigungsstrategien entwickeln, um Schwächen nicht zum Ziel von Ri-

siken werden zu lassen 

 

Es ergeben sich in der SWOT-Analyse demnach oft mehrere strategische Implikatio-

nen für die Unternehmensführung. Diese müssen für eine Gesamtstrategie in Einklang 

gebracht werden. Etwaige Teilstrategien können dabei priorisiert und partiell selektiert 

werden (Vgl. Weber / Kabst / Baum 2018: 104f.; Vgl. Diederichs 2018: 273f.). 
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SWOT-Analyse  

Interne Analyse 

 

 

Externe Analyse 

 Stärken 

(Strenghts) 

Schwächen 

(Weaknes-

ses) 

Chancen 

(Opportuni-

ties) 

SO WO 

Risiken 

(Threats) 

ST WT 

 

 

SWOT-Analyse (Vgl. Weber / Kabst / Baum 2018: 105). 

 

Die SWOT-Analyse wird dem Bereich der strategischen Analyse zugeordnet. Sie 

schlägt die Brücke zwischen dieser strategischen Analyse und aber auch strategischer 

Planung und Umsetzung und bildet daher den Anfang jener Planungsmethoden. Die 

SWOT-Analyse befasst sich mit der Identifikation des strategischen Handlungsbedarfs 

eines Unternehmens oder Geschäftseinheit und der Ableitung strategischer Optionen 

und Aktivitäten. Die Durchführung einer solchen Analyse setzt das Vorhandensein 

unternehmensinterner und –externer Informationen voraus, die mithilfe anderer Me-

thoden gesammelt werden. Es ist hierbei zu beachten, dass sie keine Methode der In-

formationsgewinnung ist, sondern vielmehr als strategisches Instrument zur Informa-

tionsverdichtung, -verarbeitung und –auswertung verstanden wird (Vgl. Nagel / Mieke 

2014: 274-278; Vgl. Diederichs 2018: 273f.). 
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SWOT-Analyse  

Interne Analyse 

 

 

Externe Analyse 

 Stärken 

(Strenghts) 

Schwächen 

(Weaknes-

ses) 

Chancen 

(Opportuni-

ties) 

Eigene Univer-

sitäten mit wis-

senschaftlicher 

Forschung 

Mangelnde Ar-

beitgeberat-

traktivität  

Risiken 

(Threats) 

Fachkräfte-

mangel 

Bürokratie 

 

 

Das Ziel einer solchen SWOT-Analyse im Kontext der Rüstungsbeschaffung der Bun-

deswehr muss eine effiziente(re) Ressourcennutzung und -steuerung bei Rüstungspro-

jekten in der Bundeswehr sein. 

 

SWOT – Analyse: 

 Ermitteln von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken und Festhalten dieser in 

SWOT – Matrix 

 

 Stärken:  

 Was können wir besser als andere?  

 Wofür werden wir gelobt?  

 Wo sind unsere Vorteile? 

 Wo sind die Vorteile des jeweiligen Rüstungsprojekts?  

 Was wurde bei vergangenen Projekten besser gemacht als bei anderen?  

 Wo liegen die Stärken unserer Rüstungsindustrie? 

 

 Schwächen:  

 Wo liegen unsere Schwächen?  

 Worin sind andere besser?  

 Wofür erhalten wir Kritik?  

 Was ist bei vergangenen Rüstungsprojekten schlechter gelaufen als bei an-

deren?  

 Wofür wurden die Projekte kritisiert?  

 Was ist schiefgelaufen?  
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 Wo liegen die Schwächen unserer Rüstungsindustrie? 

 

 Chancen:  

  Positive Änderungen im Umfeld?  

 Innovative Trends?  

 Zukunftschancen?  

  neue Vertragspartner, technische Fortschritte 

 

 Risiken:  

 Änderung des Wettbewerbs, Veränderung des Umfelds?  

 Neue Geschäftsmodelle? 

 Veränderung der benötigten Fähigkeiten, Probleme bei Forschung oder 

Entwicklung neuer Systeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beispiele für SWOT-Analyse der deutschen Rüstungsindustrie: 

 

 

In der SWOT Analyse gilt es, Stärken, Schwächen Chancen und 

Risiken zu erfassen. In Bezug auf die Rüstungsbeschaffung 

müssen also diese Komponenten in Bezug auf die Rüstungsin-

dustrie und/ oder auf den Staat, der die Rüstungsprojekte be-

schaffen will analysiert werden, sodass bei weiteren Beschaf-

fungen Chancen und Stärken gefördert werden und Risiken und 

Schwächen bekämpft. 
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7.1.4 Earned-Value-Analyse / Magisches Dreieck  

 

Im Rahmen dieser Analyse erfolgt ein Vergleich der geplanten und tatsächlichen Pro-

jektkosten sowie der bereits erstellten Leistung des Projektes. Es werden die Kompo-

nenten Kosten/Budget, Zeit, Leistung/Qualität gleichzeitig untersucht und etwaige 

Abweichungen können so festgestellt werden. Sollkosten sind dabei die geplanten 

Kosten zu Beginn des Projektes, Ist-Kosten die angefallenen Kosten zu einem be-

stimmten Stichtag und der Leistungswert ist dabei der Wert der bis zu einem bestimm-

ten Stichtag erbrachten Leistung (Realisierungsgrad / Megen-Proportionalität * Stück-

preis= Leistungswert). Mittels dieser Berechnung kann eine Aussage über die Gesamt-

abweichung getroffen werden.  

Gesamtabweichung (GA) = Ist-Kosten (IK) – Soll-Kosten (SK) 

Gesamtabweichung (GA) = Ist-Kosten (IK) – Leistungswert (LW) + Leistungswert 

(LW) – Sollkosten (SK) 

Kostenkomponente (Kostenvarianz) = IK – LW 

Zeit-

kom-

ponente (Leistungsvarianz) = LW – SK 

Kosteneffizienz (KE) = LW / IK 

Zeiteffizienz (ZE) = LW / SK   

 

 Relation von Kosten und Zeit  sehr geeignet für Rüstungsbeschaffung, da die 

geplanten Kosten oft schnell überschritten werden 

 Durch Earned – value – Analyse kann regelmäßig geprüft werden, ob Rüstungspro-

jekt zu gegebener Zeit noch im Budget liegt 

 Aus Vergangenheitswerten können die Plankosten für das Rüstungsprojekt weiter-

hin abgeschätzt werden, um Kostenexplosionen möglichst zu vermeiden 

 Aus Earned – Value – Analyse können Termin- und Kostenüberschreitung prog-

nostiziert werden, zwei Probleme die bei Rüstungsbeschaffung häufig auftreten 

Abbildung 56 SWOT-Analyse der Rüstungsindustrie (Vgl. EUROSTRATEGIES SPRL 2009: 15). 
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 „Magisches Dreieck“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qualität bezieht sich bei Rüstungsprojekten z.B. auf die angeforderten Fähigkeiten 

oder den Grad an technischen Neuerungen 

 Diese stehen in Relation zu Zeit und Kosten, die oft zu Gunsten der Qualität über-

schritten werden 

 Diese Überschreitungen können in der Earned – Value – Analyse prognostiziert 

werden 

 Wird z.B. überlegt, ob ein neuer Waffenträger mit Schwimmfähigkeit ausgestattet 

wird, wird abgewogen, ob der Gewinn durch den Erhalt dieser Fähigkeit im Ver-

hältnis zu den dazu steigenden Kosten und dem sich verlängerndem Zeitansatz steht 

 

 

 

 

 

 

7.1.5 Soll-Ist-Analyse  

 

Eine Soll-Ist-Analyse bringt die Kontrolle von etwaigen Abweichungen mit sich. Da-

bei erfolgt ein Vergleich der Ist-Zahlen zu den geplanten Soll-Zahlen. Sie lässt sich 

auf verschiedene Projektaspekte, wie zum Beispiel Termine, Kosten und erbrachte 

Leistungen anwenden.  

Qualität 

Kosten 

Ziel 

Zeit 

Ziel ist hier das frühzeitige Prognostizieren von Zeit- und 

Kostenabweichungen, um diese noch während der Entwick-

lung oder mindestens für zukünftige Projekte zu eliminieren. 

Abbildung 57 Magisches Dreieck (eigene Darstellung). 
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SOLL-/IST-Analyse bei den zwei zusammenhängenden Fallbeispielen SPz PUMA 

und A400M 
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Abbildung 58 SOLL-IST-Analyse SPz PUMA (eigene Darstellung). 

 

 

 

 



366 

 

 

 

 

Abbildung 59 SOLL-IST-Analyse A400M (eigene Darstellung). 

 

Soll – Ist – Analyse: 

 Vergleich von Sollwerten (Planzahl der Zukunft) und Istwerten (tatsächlich 

erreichte Werte der Gegenwart) 

 Positive oder negative Abweichungen feststellen 
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 Wichtig für zukünftigen Planungsprozess, um erneute negative Abwei-

chungen zu vermeiden 

 Bei Rüstungsbeschaffung anwenden, um aus Abweichungen vergangener 

Projekte zu lernen und nicht erneut hohe negative Abweichungen zu ver-

zeichnen 

 In Vergangenheit hohe Kostenabweichungen bei Rüstungsprojekten, sowie 

Abweichungen vom Zeitplan 

 So lassen sich einige der vorher angeführten Risiken durch eine vorherige 

Soll – Ist – Analyse vermeiden 

 Beispiel in Bezug auf Kosten- und Finanzierungsmanagement: 

 

o Istzustand: Kosten- und Finanzierungsmanagement geht häufig von einem 

optimistischen Ansatz aus, der keine ausreichenden Budgets zur Überwin-

dung eingetretener Risiken berücksichtigt. In der Folge haben zahlreiche 

Projekte in ihrer Entwicklung die ursprünglich vorgesehenen Projektbud-

gets überschritten und Mehrkosten zu bewältigen 

 

o Sollzustand: Basierend auf einer integrierten Projektplanung sollte spätes-

tens mit Beginn der Realisierungsphase eine Budgetplanung, die auch ein 

zweckgebundenes Risikobudget enthält, aufgestellt werden. Die Ausgangs-

basis quantifizierter Risikokosten muss dabei in Teil 2 der Analysephase 

bei der Erstellung der Lösungsvorschläge erfolgen, die im weiteren Verlauf 

bei Auswahl des entsprechenden Lösungsvorschlags anzupassen und fort-

zuentwickeln sind. Die kontinuierliche Verfolgung der Kostenentwicklung 

erfolgt IT-basiert und findet Eingang in das Berichtswesen. Zudem wird 

eine stärkere Einbindung der Industrie in die Kostenverantwortung erreicht. 

 

(Vgl. Exzerpt des BMVg 2014: 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch bei Rüstungsprojekten ist der ständige Abgleich von Soll-

Werten mit Ist-Werten zwingend notwendig, um Abweichungen 

möglichst zu vermeiden. 
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7.1.6 Balanced Scorecard 

 

Balanced Scorecard ist ein strategisches Steuerungsinstrument, welches die Strategie 

des Unternehmens in Ziele und Kennzahlen übersetzt. Ursache-Wirkungs-Beziehun-

gen zu identifizieren und zu dokumentieren ist eines der zentralen Elemente. Die Qua-

lität der Daten und Informationen ist ausschlaggebend für einen effektiven Einsatz 

dieses Managementinstrumentes. Balanced Scorecard unterstützt die Konzentration 

auf die wichtigsten Ziele und zeigt auf, ob sie erreicht werden. Das Konzept der Ba-

lanced Scorecard wurde entwickelt von Robert S. Kaplan und David P. Norton und 

erstmalig veröffentlicht im Jahr 1992 im Harvard Business Review (Studien zu Per-

formance Measurement). Sie gilt als Weiterentwicklung des traditionellen Systems fi-

nanzieller Kennzahlen um eine Kunden-, eine interne Prozess- und eine Lern- und En-

wicklungsperspektive (strategisches Managementinstrument). Sie wird in verschiede-

nen staatlichen Institutionen, Banken und Industrieunternehmen verwendet. Dies sug-

geriert, dass der Blickwinkel auf nicht-finanzielle Leistungsperspektiven erweitert 

wird, welche in Management- und Controllingkonzepten oft nicht integriert sind.   

Ein wesentliches Element der Neuausrichtung der Bundeswehr war die Einführung der 

Balanced Scorecard für die Leitung des BMVg. Sie gilt als Mittel, die Bundeswehr 

strategisch neu auszurichten, um somit die Organisation in ein dauerhaftes Gleichge-

wicht mit ihren Aufgaben zu versetzen. Die Balanced Scorecard gilt somit als ein Ma-

nagementinstrument zur Strategieumsetzung für die Leitung des BMVg. Sie ist ein 

Werkzeug für Strategisches Management / Controlling. Zukünftige Entwicklungen, 

Visionen und Strategien sind dabei nur begrenzt in finanziellen Kennzahlen darstell-

bar. Das oberste Ziel der Balanced Scorecard ist die Schaffung eines effektiven Sys-

tems zur Gesamtsteuerung eines Unternehmens. Sie ist dabei die Verbindung finanzi-

eller und nicht-finanzieller Kennzahlen und damit die Grundlage eines umfassenden 

Managementsystems. Die Kennzahlen haben das Ziel der Messung der gesamten Per-

formance des Unternehmens. Fehlen diese, ist dies ein Indikator dafür, dass die strate-

gischen Ziele noch nicht ausreichend formuliert worden sind. Der Balanced Scorecard-

Prozess vereint die Klärung und Konkretisierung von Vision und Strategie, die Kom-

munikation und Verknüpfung der Strategie, Planungen und Zielvorgaben, sowie ein 

stratgeisches Feedback und den Lernprozess.   
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Balanced Scorecard: 

 Festlegen von individuellen Bereichen, die mit Kennzahlen gefüttert werden 

 Kennzahlen in der Rüstungsbeschaffung sind beispielsweise: Stückkosten, Auf-

wendungen für Produktentwicklung, Fehlerquoten, Pünktlichkeit der Lieferung und 

Fachwissen der Mitarbeiter 

 Ausbalancieren dieser Bereiche im Projektmanagement 

 Im Unternehmen z.B. Bereiche Kunden, Finanzen, Mitarbeiter, Entwicklung, in-

terne Geschäfte 

 In der Rüstungsbeschaffung z.B. Bereiche wie Fähigkeitenprofile, Finanzen, Inno-

vation, Prozesse und Zeitpläne einbeziehen 

 Für diese Kennzahlen ermitteln und die Bereiche jeweils ausbalancieren 

 Individuell erweiterbar für jeweiliges Projekt, hier explizit für die Rüstungsbeschaf-

fung 

 Ggf. Kennzahlen entwickeln, um Bereiche, die sich nicht einfach so quantifizieren 

lassen, messen zu können (z.B. bei Fähigkeitsanforderungen) 

 

 

 

 

(Vgl. Fieblinger 2011: 14-26). 

 

7.1.7 Benchmarking  

 

Mit Benchmarking („Vergleichsmaßstab“) ist ein Instrument der Wettbewerbsanalyse 

gemeint, welches sich mit dem kontinuierlichen Vergleich von Produkten, Dienstleis-

tungen und Prozessen sowie Methoden beschäftigt, um Leistungsdefizite aufzudecken.  

Phase 1: Das eigene Unternehmen hinsichtlich seiner Problembereiche analysieren.  

 (Was soll verbessert – „gebenchmarkt“ – werden?) 

 

Phase 2: Auswahl der Benchmarking-Partner  

 (Von wem soll man lernen?) 

 

Phase 3: Vergleich und Identifikation von Leistungslücken und deren Ursachen  

 (Wo und warum bestehen Leistungsdefizite?) 

 

Festlegen relevanter Bereiche für die Rüstungsbeschaffung und 

diese mit Kennzahlen füllen und ausbalancieren 
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Phase 4: Umsetzung notwendiger Maßnahmen mit gesteckten Zielen  

 (Was und wie muss umgesetzt werden?) 

 

7.2 Bedarfsermittlung vs. Bedarfsdeckung (nicht ausgeschöpfte Haushalts-

mittel)  

 

Für die Bevölkerung zeichnet sich ein gefühlter Frieden ab. Durch Terrorismus und 

hybride Kriege sieht sie erst einen Bedarf des Handelns und die Bundeswehr erst recht, 

damit das Gefühl des Friedens in der Bevölkerung bleibt. Dies lässt den Schluss zu, 

dass erst etwas passieren muss, damit die Bundeswehr jegliche Ausgaben für militäri-

sche Beschaffung als gerechtfertigt sieht. Denn nach terroristischen Vorkomnissen 

sieht die Bevölkerung ja auch einen Bedarf nach mehr Polizeipräsenz. Dadurch, dass 

jahrelang veranschlagte Haushaltsmittel – basierend auf den aktuellen Bedrohungssze-

narien – nicht abgeflossen sind, konnte der Eindruck entstehen, dass die militärischen 

Beschaffungen nicht wirklich gebraucht wurden, gerade deshalb, weil in der Bevölke-

rung eher das Gefühl nach Frieden verbreitet war.   

Militärbündnisse konzentrieren sich oft auf die Lastenverteilung, wie sie sich in dem 

Anteil der einzelnen Mitgliedstaaten am BIP für die Verteidigung widerspiegelt, diese 

lassen keinen Hinweis auf die Effizienz der militärischen Anstrengungen zu. Die stei-

genden Kosten für Waffen und für zivile und soziale Ausgaben (z.B. Straßen, Kran-

kenhäuser, Schulen) führen dazu, dass in einer Zeit des Friedens die Mitglieder eines 

Militärbündnisses unter anhaltendem innerstaatlichen Wahldruck stehen, um die Ver-

teidigungshaushalte zu reduzieren. Der Schwerpunkt sollte viel stärker auf Methoden 

zur Steigerung der Effizienz der bestehenden (und sinkenden) Verteidigungsausgaben 

liegen. Für die NATO wurde das politische Problem als ein Versagen der Verbündeten 

angesehen, daher galt sie sowohl auf den Waffenmärkten als auch bei den Streitkräften 

als ein ineffizientes Unternehmen. Das politische Ziel die „Gemeinsamkeit“ in Taktik, 

Waffen, Training und Logistik sein. Solch eine „Gemeinsamkeit“ oder Standardisie-

rung hat erhebliche Auswirkungen auf die Politik jedes Mitglieds eines freiwilligen 

Staates. Um „verschwenderische Doppelarbeit“ in Forschung, Entwicklung und Pro-

duktion zu ersetzen, müssen sich Nationen mit unterschiedlichen Präferenzen (und ihre 
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Regierungen, die eine Wiederwahl anstreben) darauf einigen, welche Waffen sie kau-

fen sollen, wie und von wem. Die Nationen in einem freiwilligen Militärbündnis wol-

len ungern die Unabhängigkeit und den garantierten Schutz ihrer eigenen nationalen 

Armee für die Abhängigkeit mit der internationalen Spezialisierung der Streitkräfte 

opfern. Die Lösung soll ein nordatlantischer gemeinsamer Verteidigungsmarkt sein, 

wobei Europa und die USA jeweils die Ausrüstung entwickeln, produzieren, unterstüt-

zen und einander mit der Ausrüstung versorgen, die sie am besten herstellen können. 

Somit soll die „verschwenderischen Doppelarbeit“ enden und lange Produktionsläufe 

geschaffen werden, die wiederum zu niedrigeren Stückkosten für standardisierte Aus-

rüstung führen (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 91-99).  

Die Beschaffungssituation ist geprägt durch die Tatsache, dass die Bundeswehr oft das 

gleiche Produkt oder eng verwandte Versionen desselben Produkts über mehrere Jahre 

hinweg kauft. Das Design kann sich auf unvorhersehbare Weise weiterentwickeln und 

die zukünftige Nachfrage gestaltet sich unsicher, daher können langfristige Verträge 

nicht abgeschlossen werden. Viele der zunächst privaten Informationen des Unterneh-

mens werden im Laufe der Zeit offengelegt, da die Produktionskosten für jedes Jahr 

beobachtet werden. Vorausgesetzt, das reine Selbstauswahlmodell erfolgt mit einer 

zweimaligen Beschaffung und die Art des Bearbeiters bei beiden Beschaffungen bleibt 

gleich.  Dann entsteht das Problem, dass der Auftraggeber zu Beginn der Periode 2 

den Typ des Agenten nun kennt. Daher ist der Auftraggeber nun nicht mehr dazu bereit 

den vorherigen Preis anzubieten. Aus diesem Grund erfolgt die Beschaffung jährlich 

im Rahmen einer Festpreisbeschaffung, und der diesjährige Preis wird durch die Kos-

ten des Vorjahres bestimmt. Dies schafft einen deutlichen Anreiz für die Unternehmen, 

Wege zur Kostensenkung zu finden, weil sie die Kosten der Einsparungen aus dem 

laufenden Vertrag „behalten“ (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 311-342).  

Die neue Form der Transparenz durch die Berichte des Bundesministeriums der Ver-

teidigung zu Rüstungsangelegenheiten gibt Aufschluss, inwieweit und wofür die Mit-

tel von 2014 bis 2018 abgeflossen sind. Bis auf wenige Ausnahmen kann man sagen, 

dass sie grundsätzlich immer stiegen – und zwar in allen Bereichen. Nur in den Jahren 

2015 und 2017 gab es hinsichtlich der militärischen Beschaffungen einen kleinen 

Rückgang. Die Anzahl der Dienstposten im BAAINBw und seinen Dienststellen ging 

jedoch immer weiter zurück. Die Anzahl der geschlossenen Beschaffungsverträge war 
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– bis auf das Jahr 2015 – nahezu gleichbleibend. Die Anzahl von Projekten und lau-

fender F&T-Vorhaben verlief ebenso nahezu gleichbleibend.  

 

 

Abbildung 60 Ausgabenübersicht des BMVg 2014-2018 (eigene Darstellung). 

 

 

Abbildung 61 Ausgabenübersicht des BMVg 2014-2018 (eigene Darstellung). 
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Abbildung 62 Zahlen und Daten des BMVg 2014-2018 (eigene Darstellung). 

 

 

Abbildung 63 Zahlen und Daten des BMVg 2014-2018 (eigene Darstellung). 

 

Die Jährlichkeit des Bundeshaushalts stellt ein besonderes Problem für die Beschaf-

fung in der Bundeswehr dar. Insbesondere ist dies eine Herausforderung hinsichtlich 

der Rüstungsgroßprojekte, gerade wenn es zu zeitlichen Verzögerungen kommt. Das 

Problem wurde in der Vergangenheit immer wieder diskutiert. Selbst in den Koaliti-

onsverhandlungen zog das Thema in Debatten ein. Mit der Annahme des Entwurfs für 

den Bundeshaushalts 2019 durch das Bundeskabinett im Sommer 2018 wurde diesem 

Aspekt Abhilfe geschaffen. Finanzmittel, die nicht verwendet wurden – demnach nicht 

abgeflossen sind – können zukünftig weiter verwendet werden. Das BMVg erhält mit 
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der sogenannten “Rücklage zur Gewährleistung überjähriger Planungs- und Finanzie-

rungssicherheit für Rüstungsinvestitionen” die Option, eine Rücklage aus Minder-

ausgaben bis zu einer Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr zu bilden. Bisher wurde 

dieser haushälterische Mechanismus jedoch noch nicht angewendet. Die Mitglieder 

des Haushalts- und Verteidigungsausschusses sind künftig daher angehalten zu über-

prüfen, ob und inwiefern dieses Vorgehen greift. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, 

nicht abgerufene Haushaltsmittel umzuleiten, wie zum Beispiel auf internationale Ver-

pflichtungen in Auslandseinsätzen. Man muss dazu aber eins wissen: flexible Umlei-

tungen von Mitteln und die Bildung von Rücklagen sind nicht gleichzeitig möglich. 

Hinzu kommt, dass das Bundesministerium zusätzlich Mittel für die Verpflichtungs-

ermächtigungen gemäß der Bundeshaushaltsordnung bereithalten muss, bei denen 

Geld über mehrere Jahre hinweg abgerufen und in Ansätzen verschoben werden kann.  

 

All dies sind neue Mechanismen, die den Haushalt betreffen, aber einen besseren Mit-

telabfluss gewährleisten. Schwerpunkt dieser Arbeit waren nicht solche haushälteri-

schen Maßnahmen. In jedem Falle wäre im Laufe der Arbeit klar geworden, dass diese 

Schritte notwendig sind, um merkbar eine Veränderung der Mittelabflussproblematik 

zu erzielen. Es sind die Grundpfeiler für eine Verbesserung der Beschaffung von Rüs-

tungsprojekten in der Bundeswehr gesetzt. Klar ist aber auch, dass sich immer alles 

verbessern kann – das braucht nur Zeit. Es gilt nun, nach dem großen Schritt im Sinne 

des Haushalts, auf der einen Seite auch von diesen Mechanismen Gebrauch zu machen 

und auf der anderen Seite Komponenten wie das Projekt- und Risikomanagement vo-

ranzutreiben. Für all diese Vorgehensweisen bedarf es wiederum eines konkreten Zeit-

plans inklusive der Festlegung von genauen Zielen und Maßnahmen, denn viele Köche 

verderben den Brei. 

Für militärische Beschaffungen gab das BMVg in den letzten Jahren weniger aus als 

geplant. Die eingesparten Mittel verwendete es für in anderen Kapiteln veranschlagte 

Ausgaben. Für das Jahr 2019 sind Ausgaben von 42,9 Milliarden Euro (12 % des Ge-

samthaushalts) vorgesehen, welches eine Steigerung um 4,4 Milliarden Euro (11,4 %) 

gegenüber dem Vorjahr ausmacht. Der Aufwuchs wird begründet durch einen höheren 



375 

 

Ansatz militärischer Beschaffungen, Wehrforschung und Entwicklung. Für militäri-

sche Beschaffungen sind 6,4 Milliarden Euro eingeplant, was 2,6 Milliarden Euro 

(66,6 %) mehr ausmacht als die Ist-Ausgaben im Jahr 2017. 

 

 

Abbildung 64 Übersicht über die Entwicklung des Einzelplans 14 (Vgl. Bundesrechnungshof 2018: 22). 

 

Von 2013 bis 2017 flossen jährlich zwischen 464 Millionen Euro (10,1 %) und 1,6 

Milliarden Euro (33,2 %) der veranschlagten Mittel nicht für militärische Beschaffun-

gen ab, die Minderausgaben lagen durchschnittlich bei 18,6 % der Veranschlagung. 
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Abbildung 65 Vergleich der Soll-Ausgaben mit den Ist-Ausgaben für militärische Beschaffungen im Einzelplan 14 

(Vgl. Bundesrechnungs-hof 2018: 16). 

 

Auch die Materialerhaltungskosten steigen enorm, was das BMVg damit begründet, 

dass diese durch die Industrie besonders kostenträchtig sind. Der Bundesrechnungshof 

macht dafür die fortbestehenden Probleme, wie verzögerte Vertragsabschlüsse und 

Leistungserbringung im Beschaffungsverfahren verantwortlich. Er ist aber auch der 

Meinung, dass eventuell in Zukunft auftretende Leistungsstörungen von vorherein 

nicht bei der Veranschlagung berücksichtigt werden dürfen. Fraglich ist, ob es bei dem 

stockenden Mittelabfluss der letzten Jahre bleibt oder ob die Bundeswehr die höheren 

Mittel abschöpfen wird. Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, dass sich der 

Personalmangel im BAAINBw, Probleme im Projektmanagement und Liefer-

probleme der Industrie nicht in kurzer Zeit und auch nicht mit einem Mehr an Mit-

teln abstellen lassen. Es ist zu erwarten, dass die Bundeswehr die Mittel sonst für an-

dere Zwecke jahres- und titelübergreifend verwendet oder diese als Rücklage für 

Rüstungsinvestionen zurücklegt. Wichtig dabei ist, dass solche Maßnahmen zuvor 

vom Haushaltsgesetzgeber gebilligt worden sein müssen, also ist das flexible Handeln 

doch als eingeschränkt zu bewerten. Es ist nämlich unter anderem nicht festgelegt, für 
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welche Beschaffungsvorhaben die Mittel zu verwenden sind. Eine Rücklage ist daher 

laut Bundesrechnungshof nicht mit den Haushaltsgrundsätzen der Haushaltswahrheit 

und -klarheit, der sachlichen Spezifikation (Ausgaben getrennt nach Zwecken zu ver-

anschlagen) und der zeitlichen Bindung im Einklang. Vielleicht ist diese Kritik der 

Grund, warum von dem neuen haushalterischen Mechanismus noch gar nicht Ge-

brauch gemacht wurde, da der Bundesgerichtshof die Entwicklungen hinsichtlich der 

Rücklagen und dabei die Einbindung des Haushaltsgesetzgebers bei der Mittelverwen-

dung genau beobachtet. Doch Fakt ist: damit die Bundeswehr ihren Auftrag erfüllen 

kann, muss die Beschaffung von Rüstungsgütern und die Planungs- sowie Finanzie-

rungssicherheit für Rüstungsinvestitionen maßgeblich gewährleistet werden (Vgl. 

Bundesrechnungshof 2018: 3-14). 

Wenn man sich auf die Problemstellung besinnt, muss man sich die Frage stellen, ob 

es überhaupt ein Problem gibt. Es herrscht vermutlich ein Spannungsfeld zwischen 

Mittelabfluss und Mittelbewilligung. Dies würde bedeuten, dass veranschlagte Haus-

haltsmittel genehmigt werden, die Ressourcen zur Verfügung stehen, aber schlussend-

lich nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden, also nicht vollständig abfließen. Man 

muss also schauen, ob dies bei den großen Rüstungsprojekten überhaupt der Fall ist, 

also die veranschlagten Mittel nicht abgeflossen sind – sonst könne man von diesem 

Problem nicht sprechen. Wenn nämlich ersichtlich wird, dass die Mittel abfließen, 

dann kann das Problem für nichtig erklärt werden. Diagramme sollen zur besseren 

Veranschaulichung und Übersicht helfen, den Mittelabfluss genauer zu analysieren.  

In den letzten Abschnitten wurden die Entwicklungen hinsichtlich des Jahres 2018 

analysiert. Der Vollständigkeit halber und um einen aktuellen Stand zu erfahren, ist es 

nunmehr wichtig, auch die Entwicklungen der Folgejahre sind entscheidend. Sie gehen 

aus dem Bericht des Bundesrechnungshofes an den Haushaltsausschuss des Deutschen 

Bundestages nach § 88 Abs. 2 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) hervor, welcher 

gleichzeitig eine Information über die Entwicklung des Einzelplans 14 (Bundesminis-

terium der Verteidigung) für die Beratungen zum Bundeshaushalt 2020 darstellt.  

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Ausgaben im Bereich des Verteidigungshaushalts von 

38,9 Mrd. Euro getätigt. Es bestätigte sich weiterhin, dass sich Vertragsabschlüsse und 

die Leistungserbringung bei der Beschaffung von Waffensystemen verzögerten, was 
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wiederum zu Minderausgaben führte. Insgesamt 287,3 Mio Euro – ca. 5,9 %) gab das 

Bundesministerium für Verteidigung nicht für militärische Beschaffungen aus. Die 

Minderausgaben sind jedoch weniger geworden, denn im Jahr 2017 waren es noch 

895,1 Mio. Euro – ungefähr 18,9 %). Das sinnvolle Instrument, nicht abgeflossene 

Mitteln anderweitig zu nutzen wurde dabei in Anspruch genommen. So setzte das 

BMVg nicht abgeflossene Mittel für andere Zwecke ein, wie zum Beispiel 168,7 Mio. 

Euro für Verwaltungsausgaben bei internationalen Einsätzen der Bundeswehr (Kapitel 

1401). Oftmals ist von Minderausgaben die Rede. Dies gilt jedoch nicht für alle Be-

reiche. So stiegen Ausgaben für internationale Verpflichtungen auf 1,6 Mrd. Euro an 

und überschritten die für das Jahr 2018 veranschlagten Ausgaben um 130,7 Mio. Euro 

(ca. 8,7 %). Es wurden im Zusammenhang mit internationalen Einsätzen Mehrausga-

ben in Höhe von 250 Mio. Euro fällig. Damit kosteten die Maßnahmen in diesem Be-

reich knapp eine Milliarde Euro. Wichtig ist, dass das BMVg im Jahr 2018 immer 

noch keine Mittel für Rücklagen für Rüstungsinvestitionen zu führte. Die Ausnutzung, 

also das Verhältnis zwischen den in Anspruch genommenen und den veranschlagten 

Verpflichtungsermächtigungen, ging gegenüber dem Jahr 2017 erneut urück und lag 

2018 deutlich unter dem Ausnutzungsgrad im Gesamthaushalt (47,5 %).  

Im Jahr 2020 sind Ausgaben in Höhe von 44,9 Mrd. Euro vorgesehen, was eine Stei-

gerung um 1,7 Mrd. Euro (3,9 %) gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der Finanzplan 

sieht bis zum Jahr 2023 einen Verteidigungshaushalt vor, der sind bei ca. 44 Mrd. Euro 

einpendeln soll, bildet jedoch das Ziel der Bundesregierung nicht ab, im Folgejahr 

2024 nach NATO-Kriterien eine Quote von 1,5 % des Bruttoinlandproduktes zu errei-

chen (2020 werden es 1,39 & des Bruttoinlandsproduktes sein). Damit die Bundeswehr 

das NATO-Ziel erreichen kann, ist es zwingend notwendig, die Beschaffung von Rüs-

tungsgütern zu verbessern und die Planungs- und Finanzierungssicherheit für Rüs-

tungsinvestitionen zu gewährleisten und die Sach- und Personalressourcen zielgenau 

zu verwenden. Die wesentlichen Faktoren für den Aufwuchs der monetären Mittel, 

sind bei den internationalen Verpflichtungen, den Betreibermodellen der Bundeswehr 

und militärischen Beschaffungen (Überschreitung der Ansätze der Ist-Ausgaben des 

Jahres 2018 um 50,8 %) verortet. Der Bundesrechnungshof ist nichtsdestotrotz opti-

mistisch, dass das BMVg die nochmals erhöhten Mittel ausschöpfen wird. Schon im 

Jahr 2018 zeigte das BMVg, dass es gelingen kann, Minderausgaben bei militärischen 
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Beschaffungen deutlich zu senken. Die Minderausgaben im Jahr 2018 lagen bei 5,9 

%, während sie in den Jahren zuvor (2014-2017) bei durchschnittlich 18,6 % der Ver-

anschlagung lagen. Es ist daher unumstritten, dass die Haushaltsansätze jahrlang nicht 

ausgeschöpft wurden, aber sich nun auf dem Weg der Besserung befinden. Nur dies 

lässt vermuten, warum im Jahr 2020 6,9 Mrd. Euro geplant sind, was 2,3 Mrd. Euro 

mehr sind, als die tatsächlichen Ist-Ausgaben im Jahr 2018. Das BMVg bemisst den 

Haushaltsmittelbedarf für militärische Beschaffungen stets an den bestehenden und 

voraussichtlich im Haushaltsjahr einzugehenden rechtlichen Verpflichtungen. In den 

vergangenen Jahren seien vielfach Leistungsstörungen bei der Erfüllung von Lie-

ferverpflichtungen der Industrie und Verzögerungen beim Abschluss neuer Verträge 

ausgetreten. Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes berechtigt dies allerdings 

nicht dazu, ähnliche potenziell auch in Zukunft eintretenden Leistungsstörungen von 

vornherein bei der Veranschlagung zu berücksichtigen. Auch Kapazitätsengpässe im 

BAAINBw, Probleme im Projektmanagement und Lieferprobleme der Industrie be-

stehen fort. Der Optimismus des Bundesrechnungshofes, dass die Mittel künftig ab-

fließen würden beschränkt sich daher nur darauf, dass sie für andwere Zwecke einge-

setzt werden (können) und nicht, weil sie tatsächlich in hohem maße zum bestimmten 

Zweck abfließen, denn auch wie in den Jahren 2018 und 2019 soll es künftig möglich 

sein, in Kapitel 1405 (Militärische Beschaffungen) eine Rücklage bis zur Höhe von 

500 Mio. Euro für Rüstungsinvestitionen zu bilden, damit nicht verausgabte Mittel 

jahres- und titelübergreifend eingesetzt werden können. Bislang führte das BMVg je-

doch unverständlicherweise der Rücklage keine Mittel zu (Vgl. Bundesrechnungshof 

2019: 3-25).  

Der General (a.D.) Prof. Dr. Jürgen Schnell – tätig an der Universität der Bundeswehr 

in München nimmt aus sicherheits- und militärökonomischer Sicht Stellung zum Ver-

teidigungshaushalt 2019 und dem Mittelabflussproblem. Zweifelsohne brachte der Re-

gierungsentwurf im Vergleich zu 2018 eine Erhöhung um 4,4 Mrd. (11,4 %) mit sich. 

Dies macht nur dann Sinn, wenn auch in den nächsten Finanzplänen die erforderliche 

und erhebliche Erhöhung gewährleistet und ein effizienter Mittelabfluss hinsichtlich 

der Rüstungsinvestionen angestrebt wird, denn sonst würde dies den Fortgang von 

Mangelwirtschaft und nicht realisierbaren Beschaffungsvorhaben bedeuten.  
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Eine stufenweise Erhöhung des Verteidigungshaushalts ist das Erfolgsrezept. Die in 

den vergangenen Jahren eingeleitete Trendwende „Finanzen“ findet nun ihre Anwen-

dung, denn die Erhöhung der Mittel war eine der Forderungen, die nun wirklich reali-

siert wird. Die Struktur der Ausgaben (Verteilung der Finanzmittel) ist ein wichtiger 

erfolgversprechender Faktor. So sollen mit ca. 35 % die rüstungsinvestiven Ausgaben 

erhöht werden, gefolgt von Materialerhaltungsausgaben (plus 19 %). Der dritte we-

sentliche Ausgabenbereich – Betreiberverträge – hat eine Erhöhung um 13 % zu ver-

zeichnen. Herr Schnell hält diese Priorisierung für sinnvoll, da es an Ausstattung und 

niedrigem Klarstand der Hauptwaffensysteme fehlte und sich die vergangene Unterfi-

nanzierung vor allem auf diese Ausgabenbereiche beschränkte. Für Rüstungsinvestiti-

onen sind ca. acht Milliarden Euro geplant (zwei Milliarden mehr als 2018). In der 

Vergangenheit flossen oft die für Rüstungsinvestitionen geplanten Mittel – teilweise 

in Milliardenhöhe – nicht ab. Die Gründe wurden in dieser Arbeit bereits erläutert. 

Eine zweckmäßige Maßnahme wäre, dass zweckgebundene Rücklagen von bis zu 500 

Millionen Euro gebildet werden. Diese Möglichkeit sollte jedoch nicht zu oft ergriffen 

werden. Bei dem Problem des Mittelabflusses ist man unmittelbar beim Beschaffungs-

wesen der Bundeswehr, welches von vielen Seite als kritisch bewertet wird. Die Man-

gelwirtschaft der vergangenen Jahre ist nicht nur auf die Unterfinanzierung zurückzu-

führen – generell bedarf es einer Evaluation und Reform des Beschaffungswesens. 

Grundpfeiler müssen dabei unter anderem die vielen Projekte, wie die „Agenda Rüs-

tung“, ein übergreifendes Controlling, das Wettbewerbsrecht, die Bundeshaushalts-

ordnung und das neue Fähigkeitsprofil der Bundeswehr sein. Die persönliche Ausrüs-

tung, Cyber und Digitalisierung, sowie die „Agenda Attraktivität“ werden die neuen 

Leitlinien sein. Leitendes Ziel ist dabei die Beschleunigung der Prozesse unter Beach-

tung der Priorisierung der Ausrüstungsvorhaben. Wie hoch die Risiken beim Mittel-

abfluss im jeweiligen Haushaltsjahr sind, bedarf einer Evaluierung der Beschaffungs-

vorhaben einschließlich der jeweiligen Vertragslage. Die Verträge und deren Ände-

rungen sind aber nicht öffentlich zugänglich. So wird ein verschärfter Blick auf die 

Probleme durch den Mittelabfluss verschwommen. Es ist unumgänglich, auf der Zeit-

achse konkrete Ziele des Fähigkeitsprofils mit den erforderlichen Finanzlinien zu ver-

knüpfen. Herr Schnell benennt dies als „Vorhabenpakete mit jährlichen Preisschil-

dern“. Eine reine Erhöhungs des Verteidigungsetats ist nicht der Schlüssel zum Erfolg, 
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wenn der höhere Finanzbedarf nicht mit konkreten Vorhaben verknüpft ist. Mehr Ver-

antwortung in der Sicherheitspolitik zu übernehmen wird nicht gelingen, wenn man 

schon dem NATO-Ziel (2 % des BIP für Verteidigungsausgaben) nicht näherkommt. 

Nicht ganz von der Hand zu weisen sind dabei die „Spill-over-Effekte“ der Verteidi-

gungsausgaben: die investiven Verteidigungsausgaben können starke innovative Im-

pulse auf die Produktion ziviler Güter auslösen (Vgl. Themenseite der UniBw Mün-

chen 2019). 

 2-Prozent-Ziel der NATO ist inputorientiert, unpräzise und an innerer Logik 

mangelhaft (Vgl. Krause 2018: 1) 

 Bundeswehr erhält 1,25 Prozent und ist seit 25 Jahren unterfinanziert (Vgl. 

Krause 2018: 1) 

o Deutschland muss Verteidigungsausgaben weiter steigern, um die ek-

latanten Defizite in der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr abzubauen 

(Vgl. Krause 2018: 4) 

o Aufwuchs muss kontinuierlich und nicht zu schnell erfolgen, um wirk-

lich nachhaltig sein zu können (Vgl. Krause 2018: 4) 

 dennoch entwickelt das 2-Prozent-Ziel eine deutliche innenpolitische Wirkung 

in Deutschland und hat zur „Trendwende Personal“ beigetragen (Vgl. Krause 

2018: 4) 

o öffentliche Wahrnehmung wurde auf den desolaten Zustand der Bun-

deswehr hingewiesen 

Der Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung nutzt nicht die ihm in 

einem Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Ausgabeermächtigungen (Haushalts-

mittel). Mit einem Haushaltsjahr ist nach § 4 der Bundeshaushaltsordnung ein Kalen-

derjahr gemeint. Es gilt hier demnach, Maßnahmen – wie z.B. ein durchdachtes Port-

foliomanagement – zu identifizieren, die die Kritikpunkte minimieren. Insbesondere 

die Rüstungsgroßprojekte gelten z.B. durch ihre technische Komplexität und weiteren 

Komponenten als besonders risikobehaftet, die veranschlagten Haushaltsmittel nicht 

zu verbrauchen. Werden diese Mittel nicht verbraucht, fließen sie wieder an das Bun-

desministerium für Finanzen zurück. Es ist also besonders wichtig, geeignete Maßnah-

men zu finden, wodurch die Haushaltsmittel in sinnvoller Weise verbraucht werden. 
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Ein weiterer Ansatz kann es dabei sein, die Mittel kurzfristig anderweitig im Ge-

schäftsbereich des BMVg zu verwenden. Die Gründe für die angesprochene Divergenz 

zwischen Mittelbewilligung und Mittelabfluss, sowie Planung und Realisierung sind 

vielschichtiger Natur. Bereits zu Beginn der Planungen gibt es Probleme, die die Mit-

telabflussproblematik mit sich bringt.  

Vorbereitung der Finanzbedarfsplanung: Das Planungsamt der Bundeswehr ist ver-

antwortlich für den nicht-ministeriellen Teil des Planungsprozesses und führt alle Pla-

nungsschritte in den nachgeordneten Bereichen des BMVg durch den bundeswehrge-

meinsamen Planungsprozess zusammen. Dort liegt der Schwerpunkt, da die Fähigkei-

ten identifiziert werden, die die Streitkräfte benötigen und dort Maßnahmen getroffen 

werden, wie der Geschäftsbereich diese Fähigkeiten mit den vorhandenen finanziellen 

Mitteln umsetzt. Neben dieser Planungskomponente der Streitkräftefähigkeiten berei-

tet das Planungsamt der Bundeswehr überdies auch die Finanzplanung der Bundes-

wehr über alle Aufgabenbereiche für die nächsten fünf Jahre vor. Das BMVg ist dann 

in der Pflicht, diese zu prüfen und zu billigen. Diese Finanzbedarfsplanung bildet die 

Grundlage für das jährliche Haushaltsgesetz, welches vom Parlament verabschiedet 

werden muss und dabei den Finanzplan zur Kenntnis nimmt. Dieser Finanzplan bildet 

den Ausblick der Bundesregierung für die Ausgaben der nächsten Jahre ab. 

Aufgaben des Planungsamtes: Bei der Finanzbedarfsplanung hat das Planungsamt 

der Bundeswehr verschiedene Komponenten zu beachten. Im ersten Schritt geht es um 

die Jährlichkeit des Haushaltes. Das bedeutet, nicht geleistete Ausgaben ohne Nach-

teile für den Folgehaushalt in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Die Deckungs-

fähigkeit muss dabei gegeben sein. Das bedeutet, die Haushaltsmittel für einen anderen 

als den vorgesehenen Zweck auszugeben. Die Restriktionen im Vergaberecht sind 

ebenso beachten. So besteht die Pflicht, ab einer Ausschreibungssumme in Höhe von 

414.000 Euro die jeweilige Leistung europaweit ausschreiben zu müssen. Weitere 

haushaltsrechtliche Grundlagen müssen Anwendung finden und stets beachten wer-

den. Dazu gehört ebenso die Pflicht, Rüstungsvorhaben mit einem Investitionsvolu-

men größer als 25 Mio. Euro dem Haushaltsausschuss vorab zur billigenden Kenntnis 

vorzulegen.  
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Risiko beim Mittelabfluss: Beim Zeit- und Finanzplan besteht mitunter das höchste 

Risiko für den Mittelabfluss. Unvorhergesehene Störungen führen zu Verzögerungen 

hinsichtlich der festgelegten Meilensteine. Dies liegt zum einen an der bereits ange-

führten hohen Komplexität der Rüstungsgroßprojekte und zum anderen an Verzöge-

rungen, die durch Probleme innerhalb des Planungsprozesses und/oder während der 

Leistungserbringung durch die Industrie vorkommen. Die Folge ist dann eine verspä-

tete Rechnungsstellung und ein späterer – also verzögerter – Zahlungsmittelabfluss, 

manchmal auch bis in das nächste Haushaltsjahr/ in die nächsten Haushaltsjahre hin-

einreichend.  

Erfolg durch intensivere Zusammenarbeit:  Es gibt nicht nur Maßnahmen das Pla-

nungsamt der Bundeswehr betreffend. Es muss an allen Stellen angepackt werden und 

geeignete Maßnahmen gefunden werden, um das Spannungsfeld zwischen Mittelbe-

willigung und Mittelabfluss abzumildern. Dazu muss eine ebenenübergreifende starke 

Zusammenarbeit erfolgen. Ständiger Austausch, gegenseitiges Verständnis und ein 

Blick für Probleme und die Lösung derer sind das A und O, um den Mittelabfluss 

bereits in der Planung so vorzubereiten, dass er im entsprechenden Haushaltsjahr prob-

lemlos erfolgen kann (Vgl. Mager, Michael/ Benzel, Wolfgang 2017). 

 

7.3 Ablauf- und aufbauorganisatorische Ansätze  

 

Von der Initiative bis zum Rüstungsprojekt 

 neu bei der Beschaffung ist die Philosophie des IPP (Integrierter Planungspro-

zess), der die bisher getrennt durchgeführten Prozesse der Bundeswehrpla-

nung, der Haushaltsaufstellung und das Controlling „verheiratet“ (Vgl. Steman 

2015: 46) 

o Ausgangspunkt ist eine realistische, der Fähigkeitsentwicklung die-

nende und an den finanziellen Möglichkeiten des Haushalts orientierte 

Planung 



384 

 

o durch Integration des Controllings sowie die Ausgestaltung der grund-

legend veränderten Schnittstellen zum Ausrüstungs- und Nutzungspro-

zess bindet der IPP alle notwendigen ministeriellen und nachgeordne-

ten Bereiche von Beginn an mit ein 

o somit wesentliche Veränderung der Ablauf- als auch Aufbauorganisa-

tion 

 chronologischer Ablaufweg durch die Instanzen (Vgl. Steman 2015: 47f.) 

1. Initiativen 

2. Vorhaben Mittelfristplanung 

3. Mittelfristige Zielsetzung 

4. Verantwortung Integriertes Projektteam im Planungsamt der Bundes-

wehr 

5. Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung 

6. Verantwortung Integriertes Projektteam wechselt zum BAAINBw 

7. Lösungsvorschläge 

8. Auswahlentscheidungen 

9. Jahresprogrammverhandlungen 

10. Haushaltsaufstellung 

11. Haushaltsgesetz 

12. Verträge 

13. Genehmigung zur Nutzung 

 Betrachtung des Prozessablaufes verdeutlicht die enge Verzahnung des fähig-

keitsorientierten Planungsprozesses mit dem projekt- beziehungsweise pro-

duktorientierten Ausrüstungs- und Nutzungsprozess (Vgl. Steman 2015: 48) 

o zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Bundeswehr kann nur im 

koordinierten Zusammenwirken dieser beiden Prozesse und bei gleich-

zeitiger Abstimmung mit weiteren relevanten Leistungsprozesse wie 

bspw. Personal und Infrastruktur erfolgen 
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Prozessorientierte Weiterentwicklung der Planungsorganisation der Bundes-

wehr 

 Organisationsentwicklung, Wissens- und Informationsmanagement sowie Le-

ben einer tragfähigen Organisationskultur sind in Zeiten ständig wachsender 

Komplexität entscheidend für die Anpassungsfähigkeit einer Organisation 

(Vgl. Steman 2016: 35) 

o in diesem neuen dynamischen Kontext stoßen etablierte Steuerungsan-

sätze immer häufiger an ihre Grenzen, da diese hierfür nicht ausgelegt 

sind (Vgl. Blümel 2016: 92) 

 Weißbuch greift dies auf und setzt als Ziel die Erhöhung der Strategie-, Steue-

rungs- und Führungsfähigkeit, den Ausbau der Digitalisierung, Vernetzung so-

wie Stärkung und Weiterentwicklung einer gemeinsamen Organisationskultur 

und für die Weiterentwicklung des Traditionsverständisses eine Bundeswehr, 

die als lernender Organismus Neues zulässt (Vgl. Steman 2016: 37) 

o die ersten Schritte im Planungsamt der Bundeswehr waren die Einfüh-

rung einer proaktiven Steuerung von Abläufen im Rahmen des novel-

lierten Customer Product Managements (CPM) und des Integrierten 

Planungsprozesses (IPP) sowie eines quantitativen Risikomanage-

ments mit wissenschaftlichem und sozialpsychologischem Hintergrund 

(Vgl. Blümel 2016: 92) 

o Risikomanagement muss nämlich immer auf die entsprechende Orga-

nisation/Firma „maßgeschneidert“ sein, um Erfolg zeitigen zu können 

(Blümel 2016: 96) 

 2014 Einrichtung eines Portfoliomanagements als feste Größe im Planungs-

amt, welches einen aktiven Beitrag zum Erreichen der beabsichtigten Analyse-

, Beratungs- und Steuerungsfähigkeit leistet (Vgl. Özbek 2017: 53) 

o zwei Portfolioebenen: Fähigkeiten und Projekte/Produkte/Dienstleis-

tungen 

Performance Based Logistics 

 ist der prominenteste Vertreter neuartiger Optimierungsansätze für Beschaf-

fungsprozesse in Streitkräften anderer Nationen; der Begriff „Logistics“ ist 
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hierbei allgemein als „Beschaffung“ und die dazugehörige Vertraglichkeit zu 

verstehen (Vgl. Essig 2013: 4) 

o bezeichnet die Beschaffung von Ergebnissen zu leistungsabhängigen 

Preisen (Vgl. Essig 2013: 7) 

o hat sich also mit der Motivation entwickelt, die bisher genutzte Ver-

tragslandschaft mit inputorientierten Verträgen zu reformieren (Vgl. 

Essig 2013: 7) 

o im Gegensatz zu herkömmlichen Time- & Material-Verträgen, in de-

nen sämtliche technischen, prozessualen oder andersartigen Vertrags-

inhalte bis in kleinste Detail spezifiziert wurden, spezifiziert PBL die 

im Vertrag geforderte Leistung funktional als Ergebnisgröße (Out-

come) und erlaubt daher eine Zielerreichung auch auf alternativen Re-

alisierungswegen, solange Grenzen („Form, Fit, Function“) und Infor-

mationswege (Benachrichtigung, Dokumentation, Freigabe, Qualifi-

zierung) eingehalten werden (Vgl. Essig 2013: 7) 

o darüber hinaus steht PBL für einen Vertrag, der Anstrengungen eines 

Auftragnehmers in Richtung einer Verbesserung des Ergebnisses auch 

belohnt (Vgl. Essig 2013: 8) 

 fünf Thesen stützen die Notwendigkeit/Nutzbarkeit von PBL für die deutsche 

Verteidigungsbeschaffung darüber hinaus im Besonderen (Vgl. Essig 2013: 

13): 

1. Beschaffung komplexer Leistungsbündel wird zunehmen 

2. Wirtschaftlichkeit über den Lebenszyklus erfordert eine Integration 

von Beschaffungs- und Nutzungsphase 

3. Bedeutung von Anreizen als Koordinationsmechanismus zur Industrie 

steigt 

4. PBL wird zukünftig eine zu prüfende Beschaffungsalternative sein 

5. PBL in zahlreichen Projekten erfordert übergreifende Governance-

Strukturen 
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7.4 Effiziente Verwaltung von Human Resources im Beschaffungsprozess 

 

Die Verwaltungsmodernisierung ist ein wichtiger Aspekt im Zuge des Wandels ge-

sellschaftlicher, wirtschaftlicher und technologischer Rahmenbedingungen. Denn 

auch die Verwaltung muss sich immer weiterentwickeln, um qualitativ hochwertige 

Leistungen erbringen zu können. Führungs- und Fachkräfte sind zweifelsohne die Sta-

keholder im Voranbringen dieser Kernaufgabe. Unumstritten ist, dass diese gewisse 

Fähigkeiten und Charakteristika mitbringen sollten. Zum einen sollte die eigene Mo-

tivation gegeben sein, auch gewillt zu sein, sich komplexen Herausforderungen zu 

stellen. Des Weiteren müssen sie bereits erforderliche und aufgabenbezogene Qualifi-

kationen mitbringen, besonders wenn es sich um immer wieder verändernde und neue 

Strukturen, Prozesse und Instrumente handelt. Dem Personal kommt in Reformpro-

zessen eine Schlüsselrolle zu. Damit das funktions- und leistungsfähige Gemeinwesen 

auch wirklich gelingen kann, hat dies zur Folge, den auf das Personal gelenkten Blick 

als Kostenfaktor (der Anteil der Personalkosten am Gesamtetat öffentlicher Einrich-

tungen liegt oft bei 50 %) umzulenken auf das Personal als Kernressource der öffent-

lichen Verwaltung und damit das „Ansehen“ fähigen Personals kontinuierlich zu stei-

gern. Für die Erfüllung aller Gestaltungsaufgaben ist das fähige Personal an der rich-

tigen Stelle, also bestmöglich eingesetzt, der ausschlaggebende Faktor. Fort- und Wei-

terbildungsangebote müssen dabei eine Anwendung finden. Leider hört man immer 

öfter, dass bei finanziellen Einschnitten oftmals zuerst am Personal gespart wird. Der 

demografische Wandel setzt dem Ganzen noch kritischer zu. Des Weiteren herrscht 

ein zunehmender Wettbewerb um qualifiziertes Personal zwischen privatem und öf-

fentlichem Sektor, selbst auch innerhalb der Sektoren. Dies bedeutet im Umkehr-

schluss, dass sich den Bereichen Personalgewinnung und Personalentwicklung zuneh-

mend gewidmet werden muss, um diesen Gefahren entgegen zu wirken. Qualifiziertes 

Führungs- und Fachpersonal sind die Stakeholder von Politik und Verwaltungsspitzen 

formulierter Reformprogramme, damit diese die gewünschten Anforderungen auch er-

zielen. Dabei werden die Planungs-, Steuerungs- und Gestaltungsaufgaben an Wich-

tigkeit zunehmen (Vgl. Papenfuß / Schaefer 2012: 37f.).  

Die Universitätslandschaft hat in den letzten Jahren darauf schon reagiert: „Public Ad-

ministration and Management“ bzw. Studiengänge mit vergleichbaren Terminologien 
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sind in vielen Ländern ein etabliertes Studienfach. Bei diesen Studienfächern sollten 

die Urteils- und Entscheidungsfähigkeit des Personals geschult werden. Es sollen Qua-

lifikationen erlernt werden, welche auf einen Kontext bezogen sind (fundiertes Kon-

textverständnis), der immer komplexer wird und dynamischen Veränderungen unter-

worfen ist. Ein Verständnis für unterschiedliche organisationale Ausrichtungen sollte 

vermittelt werden. Die Analysefähigkeit und Methodenkompetenz für entscheidungs-

relevante Problembestimmung und -aufbereitung ist eine erforderliche Kompetenz, die 

es zu erlernen gilt. Die Methodenkompetenz ist ebenso wichtig wie spezifische Me-

thoden zur Problembestimmung und -bewertung. Beispiele hierfür sind die von den 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften für den Policy-Bereich entwickelten Methoden 

wie die Kosten-Nutzen-Analyse, Evaluation usw.). Neben dem relevanten rechtlichen 

Verständnis in diesem Kontext gewinnen die Außenkommunikation politisch-admi-

nistrativer Entscheidungen und der Einsatz von Verhandlungs- und Konsensbildungs-

prozessen an Bedeutung.   

Die Kosten-Nutzen-Analyse bietet einen Rahmen für die wirtschaftliche Bewertung 

alternativer Geräte. Jede alternative Verteidigungsausrüstung erfordert für eine Kos-

ten-Nutzen-Analyse Folgendes: 

1. Die geschätzten Lebenszykluskosten der Alternativen 

2. Die militärischen Merkmale und strategischen Auswirkungen der Alternativen 

3. Nationale wirtschaftliche Vorteile 

Aber auch einige immaterielle Werte müssen berücksichtigt werden (z.B. die Sicher-

heit einer nationalen Rüstungsindustrie). Die Wahl des Entscheidungsträgers, ob ein 

Verteidigungskriterium oder der industrielle und wirtschaftliche Nutzen berücksichtigt 

wird, liegt beim Verteidigungsministerium der jeweiligen Nation. Unabhängig davon, 

ob es sich um ein Mitglied eines Bündnisses handelt oder nicht, hat eine Nation eine 

Vielzahl von industriepolitischen Optionen für den Kauf von Verteidigungsgütern. Ty-

pischerweise bevorzugen Regierungen die einheimische Entwicklung und Produktion 

von Verteidigungsgütern. Die inländische Beschaffung ermöglicht den Regierungen 

zu behaupten, dass ihre Politik neue Technologien hervorbringt (die auf die Zivilin-

dustrie übergreifen könnten), Arbeitsplätze schafft, die Zahlungsbilanz und die Ver-

sorgungssicherheit verbessert (Vgl. Hartley / Sandler 1995: 461-487).  
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Regierungen müssen dafür sorgen, die Stellung der Rüstungssektoren ihres Landes 

festzustellen, um fortlaufend auf dem aktuellen Stand zu sein, inwiefern der eigene 

Rüstungssektor in der Lage ist, die Bedarfe zu decken. Dabei ist die Hauptfrage, die 

sich stellt, ob sich ein ausgeprägter nationaler Rüstungssektor lohnt oder ob relevante 

Ausrüstung aus dem Ausland importiert wird. Ein ausgeprägter Rüstungssektor der 

Länder bringt jedoch Vor- und Nachteile auf beiden Seiten mit sich. So dient die Rüs-

tungsindustrie dem Staat dazu, die Bedarfe der Armeen zu decken, und bietet gleich-

zeitig Arbeitsplätze. Ebenso können produzierte Rüstungsgüter für den Export in an-

dere Länder genutzt werden. Allerdings muss auch darüber nachgedacht werden, dass 

die Arbeitskraft, die in der Rüstungsindustrie eingesetzt wird, genauso in anderen Be-

reichen eingesetzt werden kann. Somit muss abgewogen werden, ob der Nutzen für 

die Gesellschaft maximal ist, wenn in der Rüstungsindustrie produziert wird oder ob 

der Nutzen erhöht werden kann, wenn gleicher Aufwand in anderen Bereichen, wie 

z.B. Straßenbau betrieben wird (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 1166f.). 

Die maßgebliche Herausforderung ist zusammengefasst eine kontext- und anforde-

rungsbezogene interdisziplinäre Ausbildung mit dem verbundenen Erwerb von Ver-

waltungskompetenz, Managementkompetenz, juristischer Kompetenz, Kompetenzen 

im Zusammenwirken von Markt, Staat und Politik, sowie Methodenkompetenz und 

ebenfalls wissenschaftlich fundierten, analytischen und lösungsorientierten Kompe-

tenzen. Das in den jeweiligen Spezialisierungen angeeignete Wissen kann dabei ge-

zielt zusammengeführt werden und eigenes Expertenwissen kann daraus entstehen und 

gewinnbringend eingesetzt werden. Oftmals ist das Problem, dass die Qualifikationen 

nicht disziplinär erlernt wurden. Den Führungs- und Fachkräften, insbesondere im Fall 

der Bundeswehr bei zivilen Mitarbeitern und Soldaten, wurden bereits in der Vergan-

genheit aufgrund der fehlenden Interdisziplinarität Defizite in der Problemlösungsfä-

higkeit attestiert. Fähigkeiten und Fertigkeiten der Offiziere neben der berufsspezifi-

schen militärischen Ausbildung sind daher zwingend erforderlich. Betriebswirtschaft-

liche, juristische und politikwissenschaftliche Kompetenzen sind auch bei der Ausbil-

dung der Offiziere unumgänglich. Es ist bekannt, dass sie oftmals versetzt werden 

(meistens im Zwei-Jahres-Rhythmus) und eher als Generalisten denn als Spezialisten 

gelten. Dem gilt es entgegenzuwirken. Die eben skizzierten Kompetenzen erweisen 

sich aus den eben beschriebenen Gründen als notwendig, um eine breitere Gruppe von 
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Führungskräften in der Bundeswehr zu generieren. Bewährte Fachstudiengänge, inter-

disziplinäre Studiengänge und anspruchsvolle Aufgaben sind die Quintessenz für eine 

erfolgreiche und für alle Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit. Immer mehr Stu-

dierende entwickeln zusätzliche Motivation für Führungsaufgaben in öffentlichen Or-

ganisationen und ziehen eine Karriere im öffentlichen Dienst oder öffentlichen Orga-

nisationen in Betracht. Die Verstärkung ressortübergreifender Aus-, Fort- und Weiter-

bildung unter Einbeziehung der Bundeswehr ist die nachdrückliche Empfehlung, 

ebenso wie die Intensivierung bundeswehrgemeinsamer Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung (Vgl. Papenfuß / Schaefer 2012: 37-40).  

Es leiten sich anhand der beschriebenen Erfordernisse auch welche für die (universi-

täre) Ausbildung und Forschung ab. Die Stärken der lohnenswerten Beiträge des New 

Public Management- Ansatzes sollen werden genutzt werden. Die Defizite des Ansat-

zes sollen durch die Leitbildsynthese und eine weitere Generation des Ansatzes sowie 

den kontextgerechten Rückgriff auf das problemlösungsfähigste Steuerungsparadigma 

bewältigt werden. Der New Public Management- Ansatz hat Entwicklungsbeiträge für 

das ehemalige Regierungsprogramm „vernetzte und transparente Verwaltung“ und für 

die Neuausrichtung der Bundeswehr geliefert. Bilanzierend bestehen nun Handlungs-

erfordernisse und Chancen, die in der Praxis näher verfolgt werden sollten: 

- Personalgewinnung (qualifiziert und multidisziplinär) 

- Stärkung universitärer Aus-, Fort- und Weiterbildung in den einschlägigen Berei-

chen, ebenso für Personal der Bundeswehr (ob zivil oder militärisch) 

- Realisierung ressortübergreifender Aus-, Fort- und Weiterbildung auf Bundes-

ebene (unter Einbeziehung von Bundeswehr-Konzepten) 

- Bundeswehrgemeinsame Aus-, Fort- und Weiterbildung  

- Aus- und Weiterbildungsangebote, sowie Intensivierung der Forschung an den  

Universitäten der Bundeswehr  

- Adäquate Ausgestaltung von Controlling und Rechnungswesen (= zentrale Instru-

mente der Verwaltungssteuerung und Rechenschaftslegung) 

- Bestmögliche Unterstützung der militärischen, zivilen und politischen Füh-

rung/Leitung 

- Stärkung der Forschung (interdisziplinär) – konzeptionelle und empirische  

Fragestellungen 
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- Einrichtung von Forschungs- und Ausbildungskapazitäten auf nationaler und  

internationaler Ebene 

- Vernetztes Denken und Handeln von Wissenschaft und Bundeswehrpraxis 

(Vgl. Papenfuß / Schaefer 2012: 40-43). 

 

Inhouse-Beratung / hausinterne Beratung 

Im Jahre 2017 wurde aus der einstigen Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und 

Betrieb mbH (g.e.b.b) die BwConsulting GmbH neu firmiert. Seit dem Jahre 2000 war 

die Gesellschaft als unternehmerischer Arm des Bundesministeriums der Verteidigung 

tätig. Aus dem Haushalt des Geschäftsbereiches erhält die BwConsulting GmbH Gel-

der in Millionenhöhe. Ihre Kompetenzen richtet sie kritisch mit Blick auf das Anfor-

derungsprofil aus. Die Kompetenzen sind charakterisiert durch methodische und fach-

liche Expertise. Unter methodisch wird verstanden, dass deren Mitarbeiter in Teams 

ihr Know-How in für den Geschäftsbereich relevante Managementdisziplinen einbrin-

gen. Beispiele wären hierfür unter anderem die Bereiche Projektsteuerung, Prozessop-

timierung oder das Veränderungsmanagement. Privatwirtschaftliche Branchenkennt-

nisse sind die Basis für fachliche Themen, wie zum Beispiel Informationstechnik oder 

Infrastruktur. Es werden zukunftsorientierte und -weisende Lösungen erarbeitet, in-

dem die Märkte analysiert werden und sich mit Weiterentwicklungen aller Art ausei-

nandergesetzt wird. Das strategische Themenfeld unterstützt Projektpartner im BMVg, 

sich Veränderungen aufgrund optimierter strategischer Positionierung erfolgsorien-

tiert anzupassen. Es identifiziert Handlungsmöglichkeiten, um bestimmte Strategien 

zu realisieren. Die Veränderungen und wechselnden Rahmenbedingungen erfordern 

von der Bundeswehr eine fortlaufende Überprüfung der Organisation und Prozesse. Es 

muss also ein aktueller Zustand analysiert werden, Veränderungen planvoll angegan-

gen werden und die Auswirkungen der möglichen Veränderungen frühzeitig bewertet 

werden. Hinsichtlich der vielen Projekte der Bundeswehr leistet die BwConsulting 

GmbH im Bereich Planung und Steuerung einen enormen Beitrag. Ergenis- und Wir-

kungsorientierung sind dabei das Rezept, um systematische Leistungssteigerungen 

durch klare Zielorientierung zu erzielen. Dazu ist eine ebenengerechte Bereitstellung 

entscheidungsrelevanter Informationen nicht zu vernachlässigen. Stringente Abläufe 
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und ein Optimum an Regulierung sind Merkmale moderner Organisationen. Moderne 

und zielgerichtete Prozesse sind das A und O, um für Handlungssicherheit und Qualität 

zu sorgen. Unnötige Bürokratie soll dabei abgebaut werden. Hinsichtlich all dieser 

Komponenten berät die BwConsulting GmbH das BMVg. Demografischer Wandel, 

Fachkräftemangel, technologische Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit sind nur 

wenige von vielen Herausforderungen, denen sich die Bundeswehr – aber auch Unter-

nehmen in der Privatwirtschaft – stellen müssen. Die finanziellen Mittel der Bundes-

wehr sind in Kooperationen mit der Wirtschaft verankert. Bei diesen Kooperationen 

berät die Gesellschaft die Bundeswehr ebenfalls. Die Bundeswehr als einer der größten 

Arbeitgeber Deutschlands bietet verschiedene Ausbildungs- und Studienberufe und 

die BwConsulting GmbH unterstützt in Fragen des Personalmanagements. Wie eben 

erwähnt, ist Informationstechnik in der heutigen Zeit eine entscheidende Schlüsselres-

source der Bundeswehr. Viele Führungs- und Geschäftsprozesse sind ohne gängige 

und unterstützende IT-Services undenkbar. Betrieb und Weiterentwicklung setzt IT-

fachliche und betriebswirtschaftliche Kompetenzen voraus, welche die Gesellschaft 

mitbringt und gewinnbringend einsetzt. Attraktive und flexible, schnelle Bereitstel-

lung ist ein weiterer wesentlicher Faktor, denn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sollen sich sowohl an ihrem Arbeitsplatz als auch in ihren Unterkünften (Soldatinnen 

und Soldaten) wohlfühlen. Innerhalb des Infrastrukturmanagements unterstützt die 

Gesellschaft die Bundeswehr, um der wirtschaftlichen Hebel Herr zu werden. Im Zuge 

des „Supply Chain Managements“ bringt sich die BwConsulting GmbH bei relevanten 

Veränderungen zur wirkungsorientierten Ausrichtung seiner Versorgungsketten ge-

winnbringend ein. Das wichtigste, insbesondere für diese Arbeit, ist das erfolgreiche 

Management der Rüstungsprojekte. Für dieses werden zweifelsohne interdisziplinäre 

Kompetenzen benötigt. Die Intensität, mit der diese abgefragt werden, ändert sich über 

die Gesamtprojektlaufzeit mehrfach. Auch die Personalkapazitäten sind dabei ein we-

sentlicher Faktor (Vgl. Themenseite der BwConsulting GmbH 2019).          

Die Bundeswehr ist also Gesellschafter und Kunde zugleich. Die Vorteile einer In-

house-Beratung liegen klar auf der Hand. Die BwConsulting GmbH kann zu jeder Zeit 

umfassendes Bundeswehr- und Verwaltungs-Know-how einbringen sowie Erfahrun-

gen aus der Privatwirtschaft einfließen lassen. Dass dabei immer interne und gesetzli-
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che Vorgaben beachtet werden, ist klar. Ein weiterer Vorteil ist, dass eine solche Ge-

sellschaft stets auf Umsetzungsorientierung aus ist und maßgeschneiderte Lösungen 

präsentiert. Sie begleitet die operative Umsetzung der von ihr selbst erarbeiteten Kon-

zepte und übernimmt dafür die volle Verantwortung. Dass von der Gesellschaft des 

Öfteren Gebrauch gemacht wurde, liegt nahe, denn sie weist eine hohe Auftragslage 

auf. Die Ansprüche und fachliche Beratung sind immer an dem Auftrag der Bundes-

wehr ausgerichtet. Sie leistet als Unterstützter vieler Projekte einen wichtigen Beitrag 

zur Zukunftsfähigkeit der Bundeswehr. Die Leistungsqualität steht im Vordergrund, 

da die Gesellschaft Lösungen entwickelt und dabei die nachhaltige Wirkung sicher-

stellt. Die Lösungen orientieren sich an quantitativen sowie qualitativen Ergebnissen, 

immer auf den Nutzen der Bundeswehr ausgerichtet, damit daraus wiederum eine ef-

fizientere und effektivere Aufgabenerfüllung entsteht. Innovative Konzepte entlang 

gehangelt an den spezifischen Rahmenbedingungen sind das A und O einer jeden Mit-

hilfe. Dabei handelt die BwConsulting GmbH stets anhand transparenter Kriterien. 

Durch Leistungsorientierung und ebenenübergreifende Kommunikation stellt sie sich 

den aktuellen Herausforderungen. In ihrer Geschäftstätigkeit konzentriert die Gesell-

schaft sich auf die wirtschaftlichen Angelegenheiten des BMVg, insbesondere in Fra-

gen des Betriebs und der Ausrüstung. Sie bildet damit den Motor der Modernisierung 

im Rahmen jeglicher Neuausrichtungskonzepte. Die gesetzten Ziele müssen dabei ge-

nau analysiert werden, ob und inwiefern Abweichungen aufgetreten sind. Diese sollten 

an Zeitlinien gekoppelt sein, damit ein Projekt nicht aus dem Auge verloren wird. Zie-

lerreichungskontrollen und Erfolgsmessungen sind wesentliche Kriterien, um über-

haupt die Hinzuziehung einer „Beraterfirma“ zu rechtfertigen. Es kommt in jederlei 

Hinsicht darauf an, Automatismen zu schaffen, die ein nachhaltiges wirtschaftliches 

Verhalten auf allen Ebenen sicherstellen. Die Anreizsysteme müssen sich auf transpa-

rente und wahrhafte Führungs- und Steuerungssysteme abstützen. Diese sind die 

Grundlage für die Leistungsbewertung. Kooperationen mit der Wirtschaft können nur 

auf Basis fairer Risikoverteilung entstehen.  

Der große Vorteil der BwConsulting GmbH ist, dass sie die Bundeswehr kennt, ohne 

explizit in die Fesseln der Strukturen eingebunden zu sein. Dies hat einen besonderen 

Nutzen, ebenso wie das sachbezogene, zielorientiere Handeln. Zweifelsohne leistet 
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eine solche Gesellschaft einen bedeutenden Beitrag zur professionellen Führung und 

Steuerung (Vgl. Rüttler 2012: 233-239). 

 

„Berateraffäre“ 

Am 09.11.2018 in der 62. Sitzung des Deutschen Bundestages kam erstmalig eine Dis-

kussion über externe Berater im Bundesministerium auf. Der Zusatzpunkt 20: „Hal-

tung der Bundesregierung zum Umgang mit externen Beratern im Geschäftsbereich 

des Bundesministeriums und der Bundeswehr“ wurde auf Verlangen der Fraktion der 

FDP aufgerufen (Vgl. Tagungsprotokoll der 62. Sitzung im Deutschen Bundestag 

2018: 7163).  

Die Anschuldigungen gegenüber der Verteidigungsministerin Dr. Ursula von der 

Leyen (CDU) werden von Christian Dürr (FDP) erhoben. Er unterlegt seine Anschul-

digungen mit ersten Berichten des Bundesrechnungshofes, die von den Fraktionen der 

Großen Koalition bewusst von der Tagesordnung des Haushaltsausschusses entfernt 

worden waren. Der Bundesrechnungshof wirft dem BMVg vor, bewusst und systema-

tisch Recht gebrochen und getäuscht zu haben. Hierbei belaufen sich die Zahlen in den 

Jahren 2015 und 2016 auf mindestens 200 Millionen Euro, die für externe Berater 

ausgegeben wurden (Vgl. Löhe 2019). Hierbei gilt der Vorwurf einer Vetternwirt-

schaft, in der sich die Berater gegenseitig Rechnungen schreiben und die Vergabe der 

Beraterstellen nicht auf dem Können des Einzelnen, sondern auf politischen Vernet-

zungen beruht. Leidtragende sind die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen in Deutsch-

land. Die Aussagen des Christian Dürr werden in dieser Bundestagssitzung immer 

wieder vom Beifall seiner Fraktionskollegen sowie Abgeordneten der AfD und 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN unterstützt. Schlussendlich lässt er die Frage im 

Raum stehen, ab wann die Verteidigungsministerin über diese Zustände erfuhr. Nach 

eigenen Angaben der von der Leyens sei dies erst Ende September der Fall gewesen 

(Vgl. Sitzungsprotokoll 62. Bundestag 2018: 7163-7164). 

Die Bundesministerin der Verteidigung verteidigt den hohen Anteil an Beratern mit 

einer immer größeren und dynamisch werdenden Bundeswehr. Diese neue Herausfor-

derung benötigt Beratungs- und Unterstützungsleistungen von Extern. Hierbei gliedert 

sie die Kostenstellen in vier Bereiche: 
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1. Wirtschaftsprüfer und juristisches Fachpersonal 

2. Nutzung, Wartung und Instandhaltung 

3. Wehrtechnische Studien 

4. Digitalisierung  

Um eine Einsparung in Beraterkosten zu erhalten, benötigt es den Ausbau von inter-

nem Fachpersonal mit Expertisen in diesen Bereichen, z.B. Einführung des Cyberstu-

dienganges. Allerdings werden für gewisse Vorfälle keine dauerhaften Berater ge-

braucht, sodass weiterhin immer eine Abhängigkeit von externen Beratern besteht. 

Das Budget für Beratungs- und Unterstützungspersonal liegt nach Aussagen von der 

Leyens bei 0,5 Prozent (Vgl. Sitzungsprotokoll 62. Bundestag 2018: 7164-7165). 

Verursachte Fehler seitens des BMVg werden von Ursula von der Leyen bezüglich 

des Vergaberechts eingeräumt. Jedoch wägt sie die Verstöße bei den 10000 abge-

schlossenen Verträgen jährlich auf, denn Fehler können ja mal passieren. (vgl. Sit-

zungsprotokoll 62. Bundestag 2018: 7165) Besonders der Tatbestand des BWI lässt 

die Öffentlichkeit am Wahrheitsgrad der Aussagen zweifeln. Im Jahr 2015 ernannte 

von der Leyen die ehemalige McKinsey-Beraterin Katrin Suder zur Staatsekretärin. 

Auffällig war, dass unter genauerer Begutachtung in ihrer Amtszeit der ehemalige 

McKinsey-Kollege Timo Noetzel wiederholt IT-Beratungsaufträge zugeteilt bekam. 

Katrin Suder wurde im April 2018 feierlich aus dem Ministerium verabschiedet und 

weist weiterhin alle Vorwürfe der Kenntnis über diese Zuteilung zurück (Vgl. Stern 

2019). 

Ein weiterer Vorfall, den die Öffentlichkeit zu Genüge verfolgt hat, ist der Fall des 

Segelschulschiffes Gorch Fock. Der Bundesrechnungshof ist erst bei der Aufarbeitung 

dieses Falles auf das Versagen des BMVg aufmerksam geworden. Das Schiff wurde 

2015 als sanierungsbedürftig erklärt und bekam ein Budget von zehn Millionen Euro. 

Derzeit belaufen sich die Kosten auf 135 Millionen Euro und es folgen weitere Pannen 

in der Sanierung. Der Rechnungshof bemängelt, dass die damaligen externen Berater 

keine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und keine ausreichende Sachschadenseinschät-

zung unternahmen. Dies hätte entweder direkt zu einer Empfehlung für einen kosten-
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günstigeren Neubau geführt oder zu einer höheren Einschätzung der anfallenden Kos-

ten. Sachstand jetzt ist, dass der point of no return längst erreicht ist und die Sanierung 

bis Mitte 2020 vollendet sein soll (Vgl. Zeit Online 2019).  

Die Verteidigungsministerin verteidigt die Entstehung solcher Millionensummen mit 

Nachlässigkeit, Abkürzungen, Einzelversagen und Überforderungen, von systemati-

schen Vertragsverstößen keine Rede. Der Bundesrechnungshof hat in ersten Untersu-

chungen herausgefunden, dass bei 80 Prozent der geprüften Verträge an externe Auf-

tragnehmer die geltenden Vergabevorschriften nicht eingehalten wurden. Ebenso 

wurde in 96 Prozent der Fälle die vorgeschriebene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

nicht unternommen, wie im Beispiel der Gorch Fock. In diesem Falle ist nicht klar, ob 

die Beauftragung eines Unternehmens für die Bundeswehr einem Mehrwert entspricht 

(Vgl. Sitzungsprotokoll 62. Bundestag 2018: 7166). 

Die Fraktionen von FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen die sich bereits Ende 

2018 massiv für eine Aufklärung der Sachlage bemüht hatten, haben den Antrag auf 

Konstituierung des Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 45a Absatz 2 des Grund-

gesetzes eingebracht. Die Arbeiten des Untersuchungsausschusses begannen am 

14.02.2019 und sollen den Geschäftsbereich des BMVg seit Beginn der 18. Legisla-

turperiode beleuchten. Sie werden von neun Mitgliedern des Verteidigungsausschus-

ses durchgeführt, bei Notwendigkeit können allerdings alle Mitglieder des Verteidi-

gungsausschusses dem Unterausschuss beiwohnen. Der Ausschuss wurde einberufen, 

da er die Erlaubnis innehat, Zeugen zum Erscheinen bei einer Befragung zu erzwingen. 

Dies ist besonders im Fall von Katrin Suder wirksam, die vorerst nicht zu geladenen 

Befragungen erschien. Die Arbeiten sollen bis zum 31.08.2019 beendet sein (Vgl. Flei-

scher 2019). 

Fraglich ist, inwieweit sich die noch ausstehenden Befragungen der ehemaligen Ver-

teidigungsministerin Ursula von der Leyen auf ihre neue Position in der EU-Kommis-

sion auswirken. Bei negativ Schlagzeilen des Untersuchungsausschusses könnte die 

Aufmerksamkeit der EU auf die Berateraffäre gelenkt werden (Vgl. Löhe 2019). 
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Wirtschaftswissenschaftliche Beratung der Politik 

Wirtschaftspolitische Maßnahmen betreffen jeden. In einer pluralistischen Gesell-

schaft ist es an der Tagesordnung, dass der Betroffene versucht, Einfluss zu nehmen, 

um bestimmte Vorteile zu erreichen und Besitzstände zu wahren. Die Wirtschaftspo-

litik unterliegt der Gefahr, in den Sog von Gruppeninteressen zu geraten. Die Anfor-

derung ist, stets im Interesse des Gesamten bzw. des Gemeinwohls zu handeln. Um 

diese Gefahr zu umgehen und die Wirtschaft berechenbarer darzustellen, benötigt sie 

wissenschaftliche Beratung. Sie gibt der Regierung Argumente, sich über Gruppenin-

teressen oder etwaige schädliche Versuchungen hinwegzusetzen. Unabhängige wis-

senschaftliche Politikberatung ist daher unerlässlich. Unter Umständen übernimmt sie 

jedoch die Funktion des Sündenbocks für die Regierung. Die wissenschaftliche Bera-

tung soll die Urteilsbildung in der Öffentlichkeit erleichtern und gewisse Transparenz 

schaffen. Des Weiteren ist sie gezwungen, eine „Kontrolle“ der Qualität der Wirt-

schaftspolitik auszuüben. In erster Linie wird durch diese Art der Beratung eine Trans-

parenz über die Auswirkungen von wirtschaftspolitischen Maßnahmen geschaffen, 

welche theoretisch fundiert und empirisch untermauert sein sollten. Neben einem in-

ternationalen Bezug kommt es insbesondere auf mögliche Wirkungen an. Die Wirt-

schaftspolitik wird dahingehend überprüft, ob sie sich schlüssig und zielgerecht sowie 

mit ordnungspolitischen Normen verhält. Etwaige Fehlentwicklungen müssten aufge-

zeigt werden, sofern solche bestünden. Es gibt hohe Anforderungen an die Beratungs-

tätigkeit, damit die wissenschaftliche Beratung glaubwürdig und die Argumente in Po-

litik und Wissenschaft gehört werden. Das A und O sind dabei die Unabhängigkeit 

vom politischen Prozess und Distanz zu den Entscheidungsträgern in der Wirtschafts-

politik. Solche Berater dürfen sich nicht spezifischen Interessen widmen oder Verein-

nahmungsversuchen unterliegen. Die Ergebnisse müssen wissenschaftlichen Stan-

dards unterliegen, publikationsfähig sein. Dies ist wiederum eine Kontrolle der Ergeb-

nisse durch die Wirtschaft. Eine politische Unabhängigkeit ist unerlässlich und meis-

tens sogar gesetzlich geregelt. Den politisch Verantwortlichen bleibt somit der Weg 

versperrt, wissenschaftliche Beratungsgremien personell neu zu besetzen oder aufzu-

lösen. Die Qualität der Beratungsarbeit muss ebenfalls sichergestellt sein, um sich un-

angreifbar zu machen. Jegliche Ergebnisse müssen – wie es in der Wissenschaft so ist 

– theoretisch fundiert und offen für Einsichten sein. Eine grundsätzliche ökonomische 
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Beratung kann bei einem Produktionsprozess folglich aus theoretischen Überlegun-

gen, empirischer Überprüfung und der Beratungstätigkeit bestehen. Die Erkenntnisse 

sollten dabei – theoretisch sowie empirisch – immer aktuell vorliegen. Mit diesem 

Vorgehen ist es möglich, etwaige Schnellschüsse zu vermeiden. Unterschiedliche Po-

litikoptionen sollten in ihren Wirkungen verglichen werden. Vorgestellte Diagnosen 

und Optionen sollen einen breiten Widerhall finden. Politikberatung sollte beim Vor-

gehen möglichst darauf verzichten, die politische Durchsetzbarkeit der Optionen in 

das Kalkül mit einzubeziehen. Es ist nicht die Aufgabe von Wissenschaftlern, politi-

sche Entscheidungen der Gesellschaft vorwegzunehmen. Das unternehmen gewählte 

Volksvertreter. Hier ist die konkrete Trennung unabdingbar. Es muss stets die Tren-

nungslinie zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und politischer Entscheidung ge-

wahrt werden. Schon Keynes hat in seiner „General Theory“ (1936, S. 383f.) die These 

aufgeworfen und vertreten, dass ökonomische Ideen politische Ideologien überleben 

würden. Dies bedeutet, dass anzunehmen ist, dass theoretisch fundierte, empirisch ab-

gesicherte und von Kenntnis der institutionellen Umstände durchdrungene ökonomi-

sche Beratung guten Chancen unterliegt, im Laufe der Zeit politisch verwertbar zu 

werden.  

Politikberatung richtet sich immer an die breite Öffentlichkeit, auch wenn sie bei-

spielsweise durch die Regierung oder ein Ministerium beauftragt und finanziert wird. 

Sie fließt grundsätzlich in die mediale Berichterstattung (ob digital oder Print-Medien) 

ein und ist grundsätzlich kontrollierbar. Die praktische Ausführung der Politikbera-

tung kann durch unterschiedliche Weise organisiert sein: 

- Auftragsforschung mit dem Ziel eines Forschungsgutachtens durch (Wirt-

schafts-) Forschungsinstitute  Beratungsgegenstand durch Behörde oder pri-

vate Auftraggeber  

- Wissenschaftliche Beiräte bei den Bundesministerien  bei Einzelfragen der 

Wirtschaftspolitik  Veröffentlichung der Gutachten/Ergebnisse meist bei 

Pressekonferenzen  

- Expertenkommissionen aufgrund eines Mandats (z.B. der Regierung) mit be-

grenztem Zeitraum  Konkrete Empfehlungen erwünscht     

- Anhörungen von Experten bei Ausschüssen des Deutschen Bundestages oder 

Landtagen inklusive schriftlicher Stellungnahmen vorab   
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- Institutionalisierte Beratung  Vorlage von regelmäßigen Gutachten mit Ein-

sicht der Öffentlichkeit inklusive der Stellungnahme des Auftraggebers, wie 

z.B. der Bundesregierung 

- Denkfabriken / Thinktanks  Spezialisierung auf bestimmte Themen mit öf-

fentlichen  

Publikationen durch herangezogene Wissenschaftler   

Politikberatung soll konzeptionelle Weichenstellungen vorbereiten. Zweifelsohne 

kann man bei Erfolgen im Ergebnis nicht die gute Beratungstätigkeit als Grund anse-

hen oder bei Fehlschlägen die mangelnde Fähigkeit der Politik verurteilen. Es ist im-

mer ein Zusammenwirken aller Akteure notwendig – niemandem kann der Schwarze 

Peter zugeschoben werden. Im Ergebnis muss immer geschaut werden, ob die Hilfe-

stellung gewinnbringend war oder nicht. Man muss sagen, dass Politiker auf schnelle 

Ergebnisse konzentriert sind und nicht auf nachhaltige Strategien. Es werden Maßnah-

men beabsichtigt, die sich besonders kurzfristig niederschlagen, damit sich der Politi-

ker profilieren kann. Stellt sich dann im Laufe der Zeit heraus, dass die Ansätze als 

kontraproduktiv zu bewerten sind, werden oftmals externe Faktoren vorgeschoben, 

wie z.B. geopolitische Krisen. Man muss hier jedoch vorwegnehmen, dass der wirt-

schaftspolitische Entscheidungsprozess sehr komplex, nahezu kompliziert ist. Mehrere 

Ministerien sind beteiligt und viele Köche verderben bekanntlich den Brei. Selbst in-

nerhalb der Ministerien ist immer von langen Verwaltungswegen auszugehen – vom 

Referenten bis zum Staatssekretär. Oft ist das Ergebnis vieler beteiligter Akteure, dass 

ein Konsens auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht wurde und wissenschaft-

liche Erkenntnisse nahezu hinten angestellt werden.  

Fakt ist, Ökonomen dürfen sich keine zu großen Illusionen über etwaige Einwirkungs-

möglichkeiten in der Wirtschaftspolitik machen, auch wenn indirekte Wirkungen be-

achtliche Ausmaße annehmen könnten (Vgl. Donges / Freytag 2009: 33-40). 

Die Organisationsforschung der Bundeswehr besteht vor allem in den ressorteigenen 

Einrichtungen. Es kann hier von Auftragsforschung gesprochen werden. Die Techni-

ken und Methoden unterscheiden sind nicht von anderen (zivilen) Organisationstypen. 
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In Reaktion auf sich verändernde sicherheits- und militärpolitische Lagen ist die Ana-

lyse multinationaler militärischer Organisationen zum Forschungsschwerpunkt mili-

tärbezogener empirischer Organisationsforschung geworden.  

Krieg, Militär und Gesellschaft sind zentrale Themen der Soziologie. Das Militär ist 

oft Auftraggeber sozialwissenschaftlicher Forschungen. Nicht zu vernachlässigen ist 

dabei die Anmerkungen, dass Militärsoziologie bisher stiefmütterlich behandelt wird, 

denn es gibt noch keinen eigenen Lehrstuhl an deutschen Universitäten hierfür, nicht 

einmal an den Universitäten der Bundeswehr. Möchte die Bundeswehr demnach ihrem 

Interesse über die innere soziale Lage der Organisation und damit zusammenhängend 

den Möglichkeiten der Optimierung von organisatorischen Strukturen und Prozessen 

nachgehen, so ist sie auf eigene Analysen und Untersuchungen angewiesen. Die Bun-

deswehr kann sich helfen, indem sie Forschungsaufträge an bundeswehreigene Ein-

richtungen, an die Universitäten der Bundeswehr, an kommerzielle Meinungsfor-

schungsinstitute oder an Beratungsunternehmen vergibt. Es geht um eine intensive 

Forschung der Streitkräfte, auch aus einem besonderen Erkenntnisbedarf der politi-

schen Leitung und der militärischen Führung des BMVg, die sich direkt aus spezifi-

schen Merkmalen der Organisation selbst ableitet. Es liegt nahe, dass dabei die Grund-

voraussetzung die Unterscheidung von „Friedensbetrieb“ und „Kriegszustand“ (Aus-

landseinsatz) ist. Es liegen zweifelsohne forschungspraktische Besonderheiten militä-

rischer Organisationsforschung vor. 

Rekrutierung, Sozialisation, die hohe Bedeutung von Symbolen und Ritualen, die Ka-

meradschaft und das Prinzip von Befehl und Gehorsam sind spezifische strukturelle 

Besonderheiten militärischer Organisationen im Vergleich zu anderen Organisations-

typen. Die Gefahr für Leib und Leben ist eine weitere. Nichtsdestotrotz kommt dem 

Militär kein Sui-generis-Status als solcher zu, denn keines der angesprochenen Merk-

male ist Alleinstellungsmerkmal, denn sie finden sich auch bei der Polizei oder Feu-

erwehr beispielsweise wieder. Es spielen wirtschaftliche Zielsetzungen (Budgeteinhal-

tung, effizienter Einsatz von materiellen Ressourcen) eine wichtige Rolle, genießen 

aber nicht wie bei privatwirtschaftlichen Unternehmen (Gewinnerzielung) die oberste 

Priorität. Zahlreiche Merkmale der Militärorganisation, wie unter anderem die eben 

beschriebenen erweisen sich aus der Tatsache, dass sie weniger Optionen der Erfolgs-

kontrolle besitzt, um die Adäquatheit der Struktur, ihrer Ausrüstung und Ausbildung 
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objektiv zu überprüfen. Wie erkennt man denn, ob gewisse Strukturen und Handlungs-

muster die richtigen sind? Wirtschaftliche Unternehmen sind jedoch durch die Um-

satzentwicklung und Reaktion von Kunden kontinuierlich Rückkopplungen aus dem 

Organisationsumfeld ausgesetzt. Man muss sich hier die Frage nach der Evaluation 

der Wirkung militärischer Operationen stellen, um dies hier spezifisch anwenden zu 

können. Geeignete Evaluationskriterien für den Erfolg militärischer Organisationen zu 

identifizieren ist im Sinne der Auftragsforschung die wesentliche Herausforderung – 

noch bis heute. Der politische Wille ist dabei entscheidend und nicht zu vernachlässi-

gen. Die Systematisierungskriterien erfolgen idealtypisch anhand von vier Stufen des 

Produktionsprozesses: Input, Throughout, Output und Outcome. Im Vergleich zu an-

deren Organisationstypen lässt sich ein hohes Maß an Formalisierung und Ritualisie-

rung der Handlungen, verbunden mit einer ausgeprägten hierarchischen Zentralisie-

rung feststellen. Die tägliche Arbeit in militärischen Dienststellen unterscheidet sich 

indes kaum von anderen staatlichen Organisationen. Haushaltsplanungen und Verwal-

tungsfragen sind dabei die Schwerpunkte. Die organisationsinternen Kommunikati-

onsprozesse und Entscheidungsstrukturen verschieben sich natürlich, wenn es um Le-

ben und Tod geht (Auslandseinsatz). Kaum ein Organisationstyp weist diese Beson-

derheit auf, dass anhand der sich ändernden Umweltfaktoren entschieden werden 

muss. Eine ebenso nicht irrelevante Komponente militärischer Organisationen betrifft 

das Verhältnis von Organisation und Individuum. Beim Eintritt in eine entsteht laut 

der Literatur in Anlehnung an Chester Barnard (1938) eine sogenannte Indifferenz-

zone. Diese versteht sich in dem Kontext als eine Art pauschales Einverständnis des 

neuen Organisationsmitglieds, Befehlen und Anordnungen von Vorgesetzten Folge zu 

leisten. Dieser anfangs nicht genau einschätzbarer „Generalgehorsam“ kann von Zeit 

zu Zeit eine derartige Auslegung erfahren, als dass im Extremfall über den Einsatz des 

eigenen Lebens entschieden wird, ohne sich des Ausmaßes bewusst zu sein. Neben 

den bereits angesprochenen Fakten, gehört ebenso die hochgradige Legitimationsbe-

dürftigkeit zu den Merkmalen des Organisationstyps. Die staatliche Organisation wird 

mit nicht unerheblichen öffentlichen Mitteln finanziert, hat aber zudem noch Schwie-

rigkeiten, ihren gesellschaftlichen Nutzen überzeugend unter Beweis zu stellen. All 

diese Schlüsselthemen sind Spiegel aktueller sicherheits- und verteidigungspolitischer 

Entwicklungen. Die Armee im Einsatz, das Aussetzen der Wehrpflicht sind nur zwei 
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von vielen Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Diese eben dargestellten 

Komponenten sind Bestandteil der empirischen Forschung von Militärorganisationen 

weltweit. Personalforschung ist so oft der absolute Schwerpunkt und damit einherge-

hend Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Attraktivität des Ar-

beitgebers Bundeswehr. Es ist hier demnach von akteurszentrierter auftragsbezogener 

Organisationsforschung die Rede. Das Militär adaptiert zunehmend privatwirtschaft-

liche Steuerungs- und Managementverfahren. Demnach hat die Operations Research 

beispielsweise ihren Ursprung im Militärwesen. Ähnlich ist es mit sogenannten Plan-

spielmethoden, die einst dem preußischen Militär entstammen. Sie werden heute noch 

in der staatlichen, aber auch zivilen praxisorientierten Organisationsforschung ange-

wendet. Es lassen sich viele Parallelen finden, doch eins ist klar: ein eigenständiger 

Status der militärbezogenen Organisationsforschung mit eigenem Methodenrepertoire 

innerhalb der empirischen Organisationsforschung ist nicht auffindbar. Auftraggeber 

und Finanzier der Forschungen wird zum größten Teil das Bundesministerium der 

Verteidigung sein. Es bestimmt zwar nicht die wissenschaftliche Vorgehensweise, 

aber die Auswahl der interdisziplinären Themen und Fragestellungen (Vgl. Richter 

2017: 657-671). 

 

8. Folgerungen  

 

8.1 Beantwortung der Fragen des Auftraggebers bzw. Aufgabenstellers 

 

Es ist abschließend zu klären, welche Möglichkeiten die Bundeswehr kurzfristig hat, 

ihre Prozesse hinsichtlich der Beschaffung von Großprojekten zweckmäßiger zu ges-

alten, ohne dafür immer mehr zusätzliche Haushaltsmittel aufzuwenden. 

Im Rüstungsbericht von März 2018 ergab die Analyse der wesentlichen Großprojekte 

eine durchschnittliche Verzögerung des Projektes von ca. 54 Monaten oder 51 % der 

ursprünglich geplanten Projektdauer gegenüber dem Zeitplan bei der ersten parlamen-

tarischen Befassung bzw. von acht Monaten oder sieben Prozent gegenüber dem Zeit-

plan der aktuellen Verträge. Es kam des Weiteren zu Kostenüberschreitungen von ins-

gesamt 11,7 Mrd. Euro bzw. von durchschnittlich 26 % gegenüber der Veranschlagung 
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im Jahr der 25. Mio. Vorlage zu Projektbeginn. Die materielle Einsatzbereitschaft der 

Streitkräfte ist begrenzt. Sie ist unter anderem der Maßstab für ihre Leistungsfähigkeit 

und hat auch einen erheblichen Einfluss auf die wahrgenommene Attraktivität als Ar-

beitgeber. Die materielle Einsatzbereitschaft der Hauptwaffensysteme reicht im Jahr 

2018 von 40 % für Hubschrauber bis 77 % für Kampfeinheiten der Marine. Wichtig 

anzumerken ist an dieser Stelle, dass zwischen Einsatzbereitschaft und tatsächlicher 

Nutzung unterschieden werden muss.  

Alle bestehenden Herausforderungen so schnell wie möglich zu lösen, dies wird durch 

die steigenden Ausgaben für Rüstungsinvestitionen und Materialerhaltung deutlich. 

Die Rüstungsinvestionsvolumina sind von 5,03 Mrd. Euro im Jahr 2015 auf 6,06 Mrd. 

Euro im Jahr 2018 gestiegen (+20%), die Materialerhaltung von 2,76 Mrd. Euro auf 

3,74 Mrd. Euro (+36 %). Die geplanten Mittel für Rüstungsinvestitionen und Materi-

alerhaltung steigen auch im Jahr 2019 signifikant an (+29%). Der Zuwachs fällt höher 

aus als der Anstieg der vorhergegangenen drei Jahr zusammen (+26%). 

Der Anstieg wurde maßgeblich durch eine Häufung großer Beschaffungsmaßnahmen 

verursacht. Es wurden mehr 25 Mio. Euro – Vorhaben eingebracht. Im ersten Halbjahr 

2017 waren es 34 und in der gesamten vorangegangenen Legislaturperiode 32 an der 

Zahl. Dementsprechend stieg der Anteil von Aufträgen mit einem Wert über 25 Mio. 

Euro von 39 % (2015) auf 58,5 & (2017) an, Tendenz steigend. Immer wieder werden 

neue Beschaffungsprojekte definiert, die auch in Zukunft erheblich zu den Beschaf-

fungsvolumina beitragen werden. Laut dem Regierungsentwurf 2019/52.FiPl sollen 

von 2019-2022 jährlich zwischen 7,8 und 8,4 Mrd. Euro ausgegeben werden. Der An-

stieg beträgt dabei von 2018 zu 2019: +35 %. Für den Materialerhalt sollen zwischen 

4,2 und 4,5 Mrd. Euro ausgegeben werden. Der Anstieg ist hier von 2018 zu 2019: 

+19 %.  

Die neuen Großprojekte sollen bewältigt werden, während die Arbeit an verzögerten 

(Groß-) Projekten weiter fortgesetzt wird. Es gibt verschiedenste Ursachen für all diese 

Entwicklungen. Es erfolgt eine intensivere Nutzung, eine steigende Komplexität und 

auch eine zunehmende Überalterung der Systeme. Politische Entscheidungen hinsicht-

lich personeller und materieller Reduzierungen haben ebenfalls ihren Beitrag dazu ge-
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leistet. Hier könnte die Frage diskutiert werden, ob es gut war, die Wehrpflicht auszu-

setzen. Um jedoch weitere Ursachen anzuführen, können hier Defizite der Beschaf-

fungs- und Nutzungsorganisation genannt werden. 

 

Fragestellung:  Ursachen, Wirkungen und Lösungen bei mangelhafter Rüstungs-

beschaffung 

 

These: Bewilligte Haushaltsmittel fließen nicht 

vollständig in der veranschlagten Periode ab 

 

 

Abbildung 66 Ursachen, Wirkungen und Lösungen bei mangelhafter Rüstungsbeschaffung (eigene Darstellung). 
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These: Bewilligte Haushaltsmittel fließen nicht 

vollständig in der veranschlagten Periode ab 

(militärische Beschaffungen / Rüstungsgüter) 

 

 

  ↓       ↓        ↓ 

 

 

                                                

Ursachen

1. Probleme beim 
Beschaffungsverfahren

2. Personalmangel

3. Lieferprobleme der 
Industrie

Wirkungen

1. Kritische Fähigkeitslage / 
-profil der Bundeswehr

2. Mangelhafte 
Ausrüstungssituation und 

Einsatzbereitschaft der 
Streitkräfte

3. Image der 
Verteidigungswirtschaft in 

Deutschland negativ besetzt

4. Kritik an Komponenten 
Personal, Material und 

Finanzen

Lösungsansätze

1. Jahres- und 
titelübergreifender Einsatz 

der Haushaltsmittel

2. Rücklagenbildung zur 
Gewährleistung 

überjähriger Planungs- und 
Finanzierungssicherheit für 

Rüstungsinvestitionen

3. Mehr Haushaltsmittel 
hei0t nicht immer mehr 

Erfolg
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↓ 

 

7-S-Konzept von McKinsey 

 

 

                                                                                                                                     ↓ 

Strategische Ziele / Accountability / Management 

Instrumente (best practises)

Theorien

Ideen

Personal

Prozesse

Erfolg

Ergebnisse

Selbsverständnis 

(Vision)

Struktur

(Aufbauorganisation)

System

(Prozesse / Abläufe)

Stil

(Untenehmenskultur 
/ Führungsstil)

Personal

(Mitarbeiter / 
Personalentwicklung)

Spezialkenntnisse

(Kernkompetenzen)

Strategie
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↓ 

Ziel 

 

 

 

 

 

 

Controlling

Prozessmanagement

Projektmanagement

Risikomanagement

Performance-Managemt

Handwerkzeug / 
Instrumente

"Policy"

Politische Agenda

-

Volkswirtschaftliche 
Auswirkungen

Komformität / 
Transparenz

-

Gesetze / 
Verordnungen

Wirtschaftlichkeit

-

Effizienz

Effektivität

-

Preis- / 
Leistungsverhältnis

Verbesserung der Divergenz 
von Mittelbewilligung und -

abfluss

Bekämpfung der Ursachen 
und Wirkungen / 

Folgerungen

Lösung und Optiemierung

-

Prozess 2.0

(Maßnahmenkatalog / 
"think out of the box")
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8.2 Outsourcing bzw. Privatisierung als „think out of the box” - Option  

 

Die Rüstungsindustrie ist grundsätzlich definiert über die Firmen, welche Waffen an 

die Verteidigungsministerien der jeweiligen Länder und deren Armeen verkaufen. 

Darüber hinaus muss eine weitere Eingrenzung der Definition stattfinden, da sich zu-

sätzlich Fragen darüber ergeben, ob die Firmen der Rüstungsindustrie z.B. privat/ 

staatlich oder in/-ausländisch sind. 

Rüstungsindustrien bestehen somit aus einem komplexen Netzwerk verschiedener 

Faktoren und sind nicht einzig und allein über eine Definition zu beschreiben. Des 

Weiteren ist die Auswertung von Daten bezüglich der Rüstungsindustrie oft schwierig, 

da vorliegenden Daten sich je nach Mitglied in der Produktionskette in Qualität und 

Quantität unterscheiden (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 1141ff.). Rüstungsindustrien ha-

ben in der Geschichte einen Wandel durchlebt. Zum einen haben sich die jeweiligen 

produzierenden Firmen geändert, zum anderen haben diese Firmen mit sich immer 

wieder ändernden Verträgen, neuen Technologien und Anforderungen (z.B. Abwehr 

gegen Terrorismus) oder rechtlichen Regelungen zu kämpfen (Vgl. Sandler / Hartley 

2007: 1144). Diese eben erklärten Aspekte treffen auf Deutschland nicht immer zu. 

Oftmals handelt es sich um die gleichen Rüstungsfirmen (gleiche Agents) und es er-

folgt auch nicht immer eine Anpassung an die aktuelle Bedrohungslage. Die Unter-

nehmen bauen das, was vorgegeben wird, ohne Gedanken an die Sicherheitspolitik 

aufzubringen. Dies ist kein proaktives Handeln seitens der Rüstungsunternehmen. Kä-

men an der Stelle weitere Agents – wie ein Wirtschaftsunternehmen – hinzu, könnte 

dies mehr kontrolliert und beobachtet werden.  

 

Besonders im Zeitraum zwischen 1990 und 2003 hat die Rüstungsindustrie einen um-

fangreichen Wandel durchlebt. Im Jahre 1990 waren weltweit über 16 Mio. Menschen 

in der Rüstungsindustrie angestellt. Nach Ende des Kalten Krieges, nahm diese Anzahl 

in den meisten Ländern konstant ab. Auffällig ist, dass lediglich der Rückgang der 

Angestellten in der Rüstungsindustrie in den USA nicht so auffällig hoch war wie z.B. 

in Deutschland, der Ukraine oder Russland. Nichtsdestotrotz sind die Absatzzahlen 

der großen zehn Rüstungsunternehmen zwischen 1990 und 2003 um 45% angestiegen. 

Die Produktion von Gütern der Rüstungsindustrie verlagerte sich auf wenige größere 
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Firmen. Grundsätzlich ist der Fokus der Rüstungsindustrie in den Bereichen der mo-

dernen Technologieansprüche und in der Flugzeugindustrie besonders erhöht worden. 

Im Endeffekt haben die strukturellen Veränderungen seit 1990 dazu geführt, dass die 

Produktion der Rüstungsindustrie mehr auf große Firmen mit industrieller Herstellung 

gelenkt wurde. Somit charakterisieren sich die nationalen Rüstungsmärkte über Mo-

nopole, Duopole oder Oligopole hinsichtlich einiger Produkte. Durch die Entstehung 

größerer Firmen und eine erhöhte Konzentration auf industrielle Produktion ergeben 

sich zwei wirtschaftliche Schlussfolgerungen: 

Als erstes muss der Trade – Off zwischen Konkurrenz auf dem Rüstungsmarkt und 

dem Anbieten von Gütern als Monopolist stattfinden. 

Zweitens müssen größere Rüstungsfirmen als ein Teil des Verbunds aus Militär, In-

dustrie und Politik gesehen werden, durch welche sie einen hohen Einfluss auf die 

Regierung haben. Somit sind Rüstungsunternehmen und Regierung verschiedenen 

spieltheoretischen Situationen ausgesetzt, wie z.B. dem Problem der asymmetrischen 

Information der Prinzipal-Agent-Theorie (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 1144ff.). 

Durch die Tatsache, dass die Rüstungsindustrie zu wenigen, aber größeren Firmen auf 

unvollkommenen Märkten tendiert, sind Länder vor die Wahl gestellt, ob sie ein nati-

onales Monopol unterstützen oder ob sie den eigenen Markt für ausländische Firmen 

öffnen, die Rüstungsverträge mit ihnen schließen können. Das Öffnen der inländischen 

Märkte, um Monopole zu unterbinden, bringt allerdings wiederum Nachteile in Form 

von Kosten mit sich. In der Theorie führt Wettbewerb zu besseren Preisen und quali-

tativ höherwertigen Produkten. In der Realität haben sich auf dem Rüstungsmarkt al-

lerdings diverse Strategien verbreitet, um den Plan des wettbewerbsfähigen Marktes 

zu unterbinden. Auch in Deutschland sind so wenige potenzieller Auftragnehmer ver-

treten, dass kaum Wettbewerb herrscht. Ebenso bringt ein Wettbewerb auf dem Markt 

auch Nachteile für Anbieter und Nachfrager mit sich.  So kann ein Konkurrenzkampf 

z.B. hohe Kosten in der Organisation aufbringen, wobei der Vorteil des Wettbewerbs 

diese Kosten im schlechtesten Fall nicht einmal decken kann. Bedenken über die Li-

mitierung von Wettbewerb haben zu der Suche nach alternativen Herangehensweisen 

für Rüstungsbeschaffung geführt. So stellen z.B. Partnerschaften eine Alternative dar 

(Vgl. Sandler / Hartley 2007: 1168f.). 
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VW, Lufthansa: Verzerrt eine zu große Nähe der Politik zur Industrie den Wett-

bewerb? 

 gemäß dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz ist es Aufgabe des Staates, sich 

für einen hohen Beschäftigungsstand und stetiges und angemessenes Wirt-

schaftswachstum einzusetzen  

o Interesse an Vollbeschäftigung ist allerdings nicht mit dem Erhalt von 

Arbeitsplätzen bei einem bestimmten Unternehmen gleichzusetzen und 

Interesse an einer dynamischen Wirtschaft nicht mit der Förderung ein-

zelner Unternehmen als „nationale Champions“ 

 zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrung ist eine zu große Nähe von Poli-

tik und einzelnen Unternehmen zu verhindern  

o staatliches Handeln sollte sich auf das Setzen von Rahmenbedingungen 

für einen funktionierenden Wettbewerb beschränken 

 langfristig kann die Wettbewerbsfähigkeit nur gesichert werden, wenn auch in 

Fällen, in denen politisches Interesse besteht, Entscheidungen sich ausschließ-

lich an wettbewerblichen Kriterien zu orientieren; dies ist sowohl rechtlich als 

auch ökonomisch sinnig  

(Vgl. Schepp 2017: 5-8). 

 

Industriepolitik im Verteidigungssektor (Outsourcing / Privatisierung) 

Das größte Einsparpotenzial bietet die Schaffung einer zentralen Beschaffungsagentur, 

ist aber politisch gesehen am schwierigsten umzusetzen. Um die Auswirkungen und 

ihre Erfolgsaussichten bewerten zu können, müssen ihre Annahmen präzisiert werden: 

1. Die nationale oder zentralisierte Beschaffungsagentur agiert als wettbewerbsfähi-

ger Käufer ohne Arbeitsteilung und die zentralisierte Beschaffungsagentur kann 

ihre Geräteauswahl treffen und durchsetzen 

2. Unternehmen erhalten wettbewerbsrechtlich festgelegte Festpreisverträge für Ent-

wicklungs- und Produktionsarbeiten 

3. Klar definierte Anforderungen an die Verteidigungsausrüstung, die für alle Bieter 

gelten mit vordefinierter „deadline“ 
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4. Lieferanten erhalten von ihren nationalen Regierungen keine Präferenzbehand-

lung (z.B. Subventionen  besser Konzentration auf Auswahl des besten Anbie-

ters 

(Vgl. Hartley / Sandler 1995: 461-487). 

Regierungen sind oft nicht bereit, die (teilweise erhebliche) Prämie für die Lizenzpro-

duktion zu zahlen. Die Verrechnung tritt ein, wenn der ausländische Lieferant mit Un-

ternehmen im Käuferland zu einem vereinbarten Wert über das hinaus arbeitet, was er 

ohne die Verrechnung gekauft hätte. Es wird zwischen direkter und indirekter Ver-

rechnung unterschieden. Direkte Aufrechnungen betreffen Waren und Dienstleistun-

gen für die Geräte, die der Käufer kauft. Indirekte Aufrechnungen betreffen Waren 

und Dienstleistungen, die nicht mit dem Kauf der spezifischen ausländischen Vertei-

digungsgüter zusammenhängen, dazu können ausländische Investitionen und Gegen-

geschäfte wie Tausch, Gegenkauf und Rückkauf zählen. Offsets sind ein wachsendes 

Merkmal des internationalen Handels mit Verteidigungsausrüstung, insbesondere mit 

Luft- und Raumfahrtausrüstung. Es gibt auch alternative und kostengünstigere Metho-

den zur Erreichung dieser Ziele. Ausgleiche müssen nicht notwendigerweise ineffi-

zient sein und den Wohlstand mindern, sondern sie können unter bestimmten Umstän-

den zur Ausgleichung von Effizienzsteigerungen beitragen.  

Kritik an den Offsets werden folgend geäußert:  

1. Es gibt Bedenken darüber, inwieweit das Offset-Geschäft wirklich neue Arbei-

ten darstellt, die ohne die Offset-Vereinbarung nicht erreicht worden wären 

2. Beim britischen Kauf von AWACS durfte Boeing seine Käufe von Rolls-

Royce-Zivilflugzeugen für seine Verkehrsflugzeuge als Teil der Ausgleichs-

verpflichtung berücksichtigen, dies wurde kritisiert 

3. Während Ausgleiche anscheinend erhebliche Arbeitsanteile bieten können, ist 

es unwahrscheinlich, dass sie viel High-Tech-Arbeit leisten werden 

(Vgl. Hartley / Sandler 1995: 461-487). 

Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz der Beschaffung und der internen Effizi-

enz der Streitkräfte werden zu einem geringeren Ressourcenbedarf im militärisch-in-

dustriellen Sektor führen. Folgen dieser Durchführung sind Arbeitsplatzverluste und 
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Werksschließungen. Auch militärische Einrichtungen sind davon betroffen, indem das 

Personal oder der Standort für überflüssig erklärt und somit geschlossen wird. Dies hat 

nachteilige Auswirkungen auf den Wohlstand der lokalen Wirtschaft. Angesichts von 

Werksschließungen und damit verbundenen Arbeitsplatzverlusten müssen alle Gesell-

schaften und verschiedene Arten von Volkswirtschaften überlegen, wie. Es existieren 

zwei Lösungen, um nach einer Schließung die Ressourcen vom militärischen auf den 

zivilen Sektor zu übertragen: 

1. Bestehende Verteidigungseinrichtungen und ihre Arbeitskräfte nutzen, um zi-

vile Güter und Dienstleistungen anstelle von Verteidigungsausrüstung herzu-

stellen 

2. Akzeptierung der Schließung von Verteidigungsanlagen und -stützpunkten, 

wobei der Schwerpunkt auf der Umverteilung der freigewordenen Ressourcen 

für andere zivile Unternehmen in der Wirtschaft liegt 

(Vgl. Hartley / Sandler 1995: 461-487). 

Es bedarf nun einer „harten“ Schlüsselidee, die völlig konträr zu allen bisherigen „wei-

cheren“ Ansätzen steht. Die Kollektivleitung von Bundesminister(in) und Bundestag 

bestimmen ein dreiköpfiges Team bestehend aus einem General (mit wirtschaftlichem 

Hintergrund), einem leitenden Ingenieur und einem leitenden Juristen. So besteht eine 

dreiseitige Fachexpertise. Diesen Personen bietet man eine Besoldungsgruppe neun 

(B9-) Perspektive. Kleinere Teams entscheiden oftmals besser als zu große Gruppen. 

Die genannten Personen befinden sich dann auf dem Karrierepfad namens „Karriere 

Beschaffung“. Alle haben einen Stellvertreter. Es sei an dieser Stelle gesagt, dass der 

General, dem jeweiligen Rüstungsprojekt passend – die jeweilige Teilstreitkraft ver-

tritt, z.B. beim SPz PUMA hätte man es mit einem General der Panzertruppe zu tun, 

den man dann intern direkt „General SPz PUMA“ der Einfachheit halber benennen 

könnte. Ein General handelt im Zweifel im Sinne der sogenannten „Auftragstaktik“, 

was bisher noch nie schlecht war, sondern eher einen Vorteil darstellt. Es könnte eine 

Task Force mit einem Projektleiter (Projektmanagement, Risikomanagement und Con-

trolling) erstellt werden, die nur die wichtigsten entscheidenen Akteure enthält.  

Falls man sich hier die Frage stellt, warum man nicht eine Person aus der Politik hin-

zunimmt: es besteht dabei der Verdacht, dass die Person eine gewisse Befangenheit 
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hinsichtlich ihrer Parteizugehörigkeit aufweist. Doch wer entscheidet letztendlich über 

die Notwendigkeit von Material? Der Soldat, der es im täglichen Dienst benötigt, 

schon mal nicht. Denn die Streitkräfte wurden noch nie wirklich dazu angehört. 

Es wurde immer wieder klar, dass ein ewig langer Mitzeichnungsgang durch die rele-

vanten beteiligten Stellen erfolgt. Und Fakt dabei ist, dass definitiv zu viel Personal 

dabei gebunden wurde. Wenn man hier das Beispiel des SPz PUMA anwendet, wird 

klar, dass eine extra Federung zum Schutz für eventuell schwangere Soldatinnen keine 

Anmerkung eines gewöhnliches Prozessbeteiligten war, sondern hierbei auch Gremien 

und Personen verschiedenster Natur Mitspracherecht haben. Es wirkt, als gäbe es bei 

der Mitzeichnungsphase kein Ende. Es kommt immer wieder zu Änderungen und Ab-

weichungen. Innovationen erfolgen stets und ständig, aber das kann keine Ausrede 

sein, denn irgendwann muss ein „Stop“ erfolgen. Aber ein „Last-Call-Phänomen“ – 

wie es an dieser Stelle genannt werden soll, erfolgt vermutlich niemals, weil solche 

Änderungen im Laufe des Prozesses bis zuletzt erfolgten. In diesem Zusammenhang 

scheint die Bundeswehr wohl etwas zu flexibel zu sein. Des Weiteren sei hier das 

„Vorne-halt-Phänomen“ angesprochen. Warum schiebt keiner einen Riegel vor, wenn 

es auf dem Prozesswege bereits zu Problemen (oder auch Risiken) kommt? Eventuell 

wäre ein Abbruch oder Widerruf eines Beschaffungsvorhabens sinnvoller als ein 

Kreislauf, in den man sich reinstrudelt und aus Perspektive des Bürgers, immer mehr 

Steuergelder verschwendet. Um dies hier wieder am Beispiel des SPz PUMA zu ver-

deutlichen: im Laufe der Beschaffung wurde schnell klar, dass es ein Produkt gibt, 

welches dem SPz PUMA definitiv Konkurrenz machen würde: der „Lynx“. Es soll 

hier nicht weiter darauf eingegangen werden, sondern nur erwähnt sein, dass der Lynx 

vermutlich die bessere und innovativere Variante des SPz PUMAs darstellt. Warum 

kann man, wenn man dies bemerkt, das Geld nicht umlegen und verschafft sich so 

Flexibilität? Zuerst muss hinsichtlich der Produktanforderungen bestimmt werden, 

welche besondere Anforderungen die Rüstungsprojekte haben, um somit Risken und 

Unsicherheiten auszuwerten (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 1161f.). Es muss abgewo-

gen werden, welcher Auftragnehmer zu wählen ist. Soll das vorliegende Angebot ge-

nutzt werden oder nutzt man den bestehenden Wettbewerb auf dem Markt, um einen 

besseren zu finden (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 1162). Es stellt sich die Frage, wann 

eingekauft/ beschafft wird. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten mit eigenen 
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Vor- und Nachteilen. So können z.B. schon während der Phase erster Entwürfe oder 

in der laufenden Produktion nachbestellt werden. Hier kann sich ebenfalls von der 

Konkurrenzlage ein Vorteil verschafft werden (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 1164ff.). 

Fakt ist, es bedarf radikalerer Entscheidungsketten, da bisher zu viele Personen betei-

ligt sind, die Truppe als ausführendes Organ aber gar keine Beachtung findet. Das ist 

definitiv der falsche Weg.  

Es wird versucht, meist innerhalb Deutschlands zu beschaffen, um die Wirtschaft zu 

fördern und Arbeitsplätze zu sichern. Man nimmt dabei unbefriedigende Ergebnisse 

in Kauf, weil man im Vergabeverfahren der nationalen Firma den Zuschlag erteilt hat, 

damit das Unternehmen keine Insolvenz zu befürchten hat. Die Frage ist, ob man nicht 

besser käme, wenn man die Insolvenz und damit einhergehend die zukünftigen Ar-

beitsplatzwegfälle und Arbeitslosigkeit in Kauf nimmt, aber schlussendlich ein besse-

res Ergebnis erzielt, als immer wieder „auf Krampf“ der gleichen Firma den Zuschlag 

zu erteilen. Ist es wirklich so schlecht für die Ökonomie, wenn nicht ausschließlich im 

eigenen Land, sondern auch auswärts beschafft wird? Dies gilt es ebenfalls wissen-

schaftlich zu untersuchen. Denn auf bisher bestehende Rüstungsgüter zurückzugreifen 

und diese zu modifizieren hat in der Vergangenheit gezeigt, dass dies auch einer er-

folgversprechenden Lösung entspricht.   

Es bedarf einer „einfachen“ Lösung, welches zu besserem Image führt und damit eine 

bessere Auswirkung auf das Personal hat, denn selbst wenn alle materiellen Probleme 

gelöst werden, bleibt das noch viel größere Problem: das Personalproblem! Als For-

schungsausblick bleibt daher die genauere Analyse der Personalkomponente: Perso-

nalgewinnung, Marketingkonzepte etc. und eine Frage stellt sich ebenfalls: hat die 

deutsche Bundeswehr im Vergleich zu anderen Nationen das gravierendste Personal-

problem? 

Es muss entschieden werden, ob der Fokus auf militärische Kriterien höher gesetzt 

werden soll (Kosten, Auslieferungsdatum, Fähigkeiten) oder aber eher auf wirtschaft-

liche Faktoren (Jobs, Technologien, Exporte). Diese Entscheidung ist oft davon ab-

hängig, ob von der Regierung oder von einem Beschaffungsunternehmen eingekauft 

wird (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 1166).  
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Rüstungsinvestitionen betreffen das öffentliche Interesse und sind somit Teil von strik-

ten Verträgen, die eingehalten werden müssen. Für die Einhaltung dieser Verträge 

muss gesorgt sein, um auch u.a. öffentliche Skandale zu vermeiden. Ebenso soll für 

die Vermeidung illegaler Korruption gesorgt sein (Spannungsfeld zwischen Mittelbe-

willigung und Mittelabfluss) (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 1166). Durch die Tatsache, 

dass die Rüstungsindustrie zu wenigen, aber größeren Firmen auf unvollkommenen 

Märkten tendiert, sind Länder vor die Wahl gestellt, ob sie ein nationales Monopol 

unterstützen oder ob sie den eigenen Markt für ausländische Firmen öffnen, die Rüs-

tungsverträge mit ihnen schließen können. Das Öffnen der inländischen Märkte, um 

Monopole zu unterbinden, bringt allerdings wiederum Nachteile in Form von Kosten 

mit sich. In der Theorie führt Wettbewerb zu besseren Preisen und qualitativ höher-

wertigen Produkten. In der Realität haben sich auf dem Rüstungsmarkt allerdings di-

verse Strategien verbreitet, um den Plan des wettbewerbsfähigen Marktes zu unterbin-

den. Ebenso bringt ein Wettbewerb auf dem Markt auch Nachteile für Anbieter und 

Nachfrager mit sich. So kann ein Konkurrenzkampf z.B. hohe Kosten in der Organi-

sation aufbringen, wobei der Vorteil des Wettbewerbs diese Kosten im schlechtesten 

Fall nicht einmal decken kann. Bedenken über die Limitierung von Wettbewerb haben 

zu der Suche nach alternativen Herangehensweisen für Rüstungsbeschaffung geführt. 

So stellen z.B. Partnerschaften eine Alternative dar (Vgl. Sandler / Hartley 2007: 

1168f.). Damit die jeweiligen Armeen ihre Hauptaufträge besser wahrnehmen können, 

werden bestimmte Nebentätigkeiten an außenstehende private Unternehmen abgege-

ben. Dazu gehören z.B. Instandsetzungs- oder Verwaltungsaufgaben. Die Verträge, 

die sich auf militärisches Outsourcing beziehen, dürfen keinen Spielraum für Missin-

terpretationen lassen. Umso mehr ist es problematisch, militärische Aufgaben an pri-

vate Unternehmen abzugeben, weil hier unvorhergesehene Bedrohungen oder Even-

tualitäten eintreffen könnten, die nicht vertraglich festgehalten wurden (Vgl. Sandler / 

Hartley 2007: 1169f.). 

Bei der verteidigungsindustriellen Basis handelt es sich um Unternehmen, die dem 

Verteidigungsministerium verteidigungs- und verteidigungsbezogene Ausrüstung zur 

Verfügung stellen. Beim Versuch, diese Definition zu operationalisieren, gibt es aller-

dings viele Probleme. Eine Möglichkeit, die Produkte zu klassifizieren, erfolgt, indem 
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der Zusammenhang mit militärischen Aktionen oder Kriegsführung berücksichtigt 

wird: 

1. Tödliche große oder kleine Waffensysteme  

2.  Nicht tödliche, aber strategische Produkte (z.B. Fahrzeuge und Kraftstoffe)  

3.  Andere vom Militär konsumierte Produkte (z.B. Lebensmittel und Kleidung)  

(Vgl. Hartley / Sandler 1995: 401-409). 

Die eben benannte zweite und dritte Kategorie befindet sich bereits in privatisierter 

Hand, die erste Kategorie nicht. Eine Idee könnte sein, zwischen den Prinzipal (Bun-

deswehr) und den Agenten (Rüstungsfirma) einen „Zwischen“-Agenten einzufügen. 

Dies könnte zum einen ein Wirtschaftsunternehmen sein, welches den Auftrag (durch 

Ausschreibungsverfahren) erhält, die gesamte Beschaffung als privates Unternehmen 

durchzuführen oder zum anderen wäre da die Option der Privatisierung des BAAIN-

Bws (beispielhafter Name: Bundesagentur Bw). Eins ist jedoch klar: wenn Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer, sowie Beamtinnen und Beamten des BAAINBw für die 

Beschaffung verantwortlich sind, kann keiner im öffentlichen Dienst dafür haftbar ge-

macht werden, sollten Defizite auftreten. Ist dabei ein Wirtschaftsunternehmen einge-

bunden, hängt die Existenz der Firma davon ab, ob richtig oder falsch entschieden 

wurde. Eine Erprobungsphase dieses Konstruktes ist zwingend notwendig.   

Es ist hierbei Vorsicht geboten, dass zwischen Outsourcing und Privatisierung unter-

schieden werden muss. Outsourcing betrifft meist das Hinzuziehen von einer Firma 

aus dem Ausland. Im Normalfall ist man nicht bestrebt, Gerät und Material aus dem 

Ausland zu kaufen, da es sich hierbei um einen eventuellen „Feind/Gegner“ handeln 

könnte. Mit Kooperationspartnern werden wir vermutlich keinen Krieg führen. Da 

können wir auch von ihnen bestehende Lizenzen aus dem Ausland kaufen. Zweifels-

ohne wird der Wohlstand durch Freihandel gemehrt und dieser wiederum führt zu ei-

ner Spezialisierung der Staaten nach dem kooperativen Vorteil. Es gibt Länder, die für 

ihre Spezialisierung bekannt sind und es wird angenommen, dass die Staaten das am 

meisten tun, was sie auch „relativ (!) am besten“ können. Als Beispiel könnte man hier 

die Produktion von Kleidung aufführen. Natürlich wird auch in Deutschland Beklei-

dung produziert, bekannt ist aber, dass die Produktion vielmehr in Ländern wie Indien, 

Pakistan oder Bangladesch stattfindet, da dort günstiger produziert werden kann. Auf 
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die Gründe soll hier nicht weiter eingegangen werden. Das Beispiel wurde nur be-

nannt, um zu verdeutlichen, wie sich Länder im Sinne des Freihandels spezialisieren. 

Nebenbei – fern von der Welthandelstheorie – sei hier folgendes erwähnt: jedes Land 

erhebt in gewisser Weise den Anspruch, bestimmte Güter selbst zu produzieren, weil 

es nicht darauf angewiesen sein will, Güter aus dem Ausland beziehen zu müssen. Ein 

Land ist demnach darauf aus, entgegen der üblichen Theorie bestimmte Schlüsselin-

dustrien, wie die Rüstungsindustrie, für sich beanspruchen zu wollen und bei sich zu 

schützen. Es ist daher der Wunsch, dass das Land auf bestimmten Gebieten tatsächlich 

noch eigene Entwicklungs- und Forschungskapazitäten hat. Die Bundesregierung hat, 

was die deutsche Rüstungsindustrie anbelangt, bestimmte Sektoren identifiziert, wie 

z.B. den Panzerbau oder U-Boot-Bau und möchte das nur ungern aus der Hand geben, 

auch wenn europaweit stets Kooperationen angestrebt werden. Auch hier gilt, dass 

Deutschland versucht, eine eigene Rüstungskompetenz zu besitzen, weil die Deut-

schen nicht darauf angewiesen sein wollen, Waffensysteme oder ähnliches aus dem 

Ausland zu beziehen. Dies könnte nämlich wiederum zu Konflikten führen.  

Es soll sich daher nicht auf ein internationales Wirtschaftsunternehmen im Rahmen 

von Outsourcing konzentriert werden, sondern die Option der Privatisierung des deut-

schen BAAINBw näher beleuchtet werden. Als Lösungsansatz wird dies stets ausge-

schlossen, da es zu einer zu komplexen Veränderung führen würde. Genauere Gründe 

sind nicht aufspürbar, warum diese Option gänzlich ausgeschlossen wird. Auch ist 

keinesfalls eine Kostenersparnis im Beschaffungsprozess dadurch angestrebt, denn die 

qualitative Effizienz des Beschaffungswesen steht im Vordergrund. Sollte diese Op-

tion völlig ausgeschlossen werden, dann ist es die Pflicht, neuen Rüstungsunterneh-

men Anreize zu schaffen, damit ein gerechter Wettbewerb erzielt wird. Durch die Pri-

vatisierung des BAAINBw gäbe es einen neuen „Zwischen“-Agenten. Der Zuschlag 

im Vergabeverfahren würde so – trotz negativer Erfahrungen – nicht weiter gezwun-

genermaßen an die gleichen Rüstungsunternehmen gehen. Im Folgenden werden die 

Vor- und Nachteile des Outsourcings und der Privatisierung erläutert: 
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Vor- und Nachteile von Outsourcing 

Sobald ein Unternehmen oder Geschäftsbereich einige Einheiten oder einen komplet-

ten Bereich outsourced, können ihm viele Chancen offenstehen. Allerdings muss eine 

vorangegangene subjektive Beurteilung des Managements vorliegen, da sonst die Ge-

fahr besteht, von Risiken eingeholt zu werden (Vgl. Gruhler 1995: 8). Die Einschät-

zung darf nicht nur unter wirtschaftlichen Aspekten getroffen werden, vielmehr spie-

len qualitative und strategische Argumente eine Rolle (Vgl. Bruch 1998: 31). 

Vorteile des Outsourcings können alle positiven Ergebnisse einer arbeitsteiligen 

Dienstleistungsgesellschaft sein, z.B. Kostenvorteile, Entlastungswirkungen und Leis-

tungsverbesserungen (Vgl. Picot / Maier 1992: 25).  

Im Folgenden wird detaillierter auf die drei einzelnen positiven Effekte eingegangen.  

Die Chance, einen Kostenvorteil zu nutzen, wird in der heutigen Zeit immer erfolgs-

entscheidender. In den Unternehmungen herrscht ein immenser Kostendruck, der 

durch die globalisierende Branche und damit kostengünstigeren Produktionen den Er-

folg oder den Bankrott bringen kann. Das Chancenpotential einer Einsparung ist die 

attraktivste Outsourcing-Maßnahme (Vgl. Rommel 1994: 220). Ein Großbetrieb um-

fasst meist mehrere Arbeitsabschnitte, die ineinander übergreifen oder sich ergänzen. 

Es ist verständlich, dass nicht jeder Arbeitsabschnitt perfekt ausgearbeitet werden 

kann, ohne dass steigende Kosten auf das Unternehmen zukommen. Daher bietet es 

sich an, einzelne Arbeitsschritte auszulagern, in der Regel ist der beauftrage Dienst-

leister mit diesem Abschnitt in seinem Kerngeschäft vertraut. Dieser besitzt das benö-

tigte Know-how bezüglich der Prozesse und dem optimal eingesetzten Personal, wo-

mit er effizienter arbeiten kann als ein Großunternehmen. Die eigentliche Kostenein-

sparung wird durch die sinkenden Skalenerträge in den spezialisierten Dienstleistungs-

betrieben erzielt. Klein- und mittelständige Unternehmen besitzen nur selten die Mög-

lichkeiten, durch Massenproduktionen Kosteneinsparungen zu erwirtschaften. Eben-

falls erspart sich der Großbetrieb die Anschaffungskosten von eigenen Maschinen, 

währenddessen der Dienstleister durch Großbestellungen günstigere Einkaufskonditi-

onen verhandeln kann, die sich als positiver Effekt für beide auswirken (Vgl. Bruch 

1998: 32). 
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Eine weitere Chance, die sich durch Outsourcing realisieren lässt, ist eine Entlastungs-

wirkung, die einhergehend mit einer Konzentration auf das Kerngeschäft ist. Hierbei 

wird ein Teil der operativen Managementaufgabe auf externe Dienstleister übertragen. 

Dies führt zu einer Entlastung der eigenen Mitarbeiter, die dadurch ebenfalls einen 

Teil der Risiken des Tagesgeschäftes abgeben. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei bei 

einer Entlastung des Personals, das sich durch diese gebotene Möglichkeit verstärkt 

auf die Kernaktivitäten seiner Tätigkeit fokussieren kann. Anzeichen einer Überlas-

tung des Personals werden durch eine hohe Fluktuation, häufige Krankheitsausfälle 

oder Streiks signalisiert. Ebenso kann eine Überlastung auch durch wiederkehrende 

Lieferengpässe und Maschinenausfälle sichtbar werden. Hierbei leidet nicht nur das 

Betriebsklima, sondern auch die Effektivität und Effizienz des Unternehmens, an die 

der Erfolg angeknüpft ist (Vgl. Bruch 1998: 33). Um diesen Effekt zu minimieren, 

kann es von großer Bedeutung sein, diese Verantwortung des Managements, welches 

insbesondere die Motivation, Führung, Auslastung und Kontrolle des Personals um-

fasst, an einen externen Dienstleister zu übergeben. Die Risiken (Urlaub, Feiertage 

und Krankheitsausfälle) eines Personals haben für das outsourcende Unternehmen 

keine Belange mehr, sodass ein enormer Arbeits- und Risikoblock frei wird (Vgl. 

Knolmayer 1994: 57). Darin resultierend ist eine freiwerdende Kapazität des Manage-

ments, welche zur Konzentration auf die Kernkompetenzen genutzt werden kann. So-

mit senkt sich der Komplexitätsgrad der Unternehmensleistungen, die mit einer Erhö-

hung der Handlungsfähigkeit und Flexibilität verbunden ist (Vgl. Bruch 1998: 34). 

Zusammenfassend sind Kostenvorteile und Entlastungswirkungen ein Trittbrett für ei-

nen weiteren Vorteil von Outsourcing, der Leistungsverbesserung mit Ausweitung des 

Leistungsspektrums. Durch Kosteneinsparungen und freie Kapazitäten des Personals 

kann die Nutzung externer Ressourcen zu einer Erschließung von neuen Geschäftsfel-

dern führen. Trotz des damit einhergehenden breiten Leistungsspektrums kann sich 

durch vorangegangene Chancennutzung des Outsourcings ein Unternehmen an die 

Spitze des Innovationswettbewerbes katapultieren. Das Unternehmen muss der Ziel-

setzung von qualitativen und innovativen Produkten folgen. Hierzu benötigt es eine 

fortwährende Partizipation am technischen Fortschritt, welcher durch eine Nutzung 

von externen Dienstleistern eine Minderung des Leistungsdruckes für internes Perso-

nal darstellt (Vgl. Bruch 1998: 34). Ein dauerhafter Zwang zu Innovationen und ein 
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Aufbau sowie Fortbildung des Know-hows von Mitarbeitern ist kosten- und zeitinten-

siv. Die Eigenerstellung sieht vor, dass Spezialisten in einem dauerhaften Arbeitsver-

hältnis angestellt werden. Allerdings ändert sich die Nachfrage nach spezialisiertem 

Fachpersonal je nach weiterentwickeltem Innovationsprodukt. Es ist daher nicht mög-

lich, kostengünstig mit Wissensvorsprung am technischen Fortschritt zu partizipieren. 

Die fortlaufende Verkürzung der Innovationszyklen beschleunigt den Prozess, welcher 

Unternehmen an ihre Grenzen bringt. Es besteht keine Möglichkeit, in Eigenerstellung 

an den neusten Innovationen teilzuhaben und gleichzeitig sein eigenes Personal mit 

dem benötigten Know-how auszubilden. Daher bedient sich das Unternehmen an ex-

ternem Fachpersonal, welches das fundierte Wissen bereits erlernt hat. Dies puffert die 

internen Wissensdefizite und bietet dem Betrieb die Möglichkeit, den Druck zur ge-

zielten Facharbeiterausbildung zu mindern (Vgl. Gruhler 1995: 8).  

Bei der subjektiven Beurteilung des Managements zur Ausführung einer Outsourcing-

Maßnahme müssen gleichermaßen die Nachteile hinterfragt werden. Diese sind im 

Gegensatz zu den Vorteilen weniger umfangreich, aber dennoch nicht zu vernachläs-

sigen. Die eigentlichen Risiken des Outsourcings liegen in der Abhängigkeit von Drit-

ten, dem Know-how-Verlust und den Planungs- und Qualitätsrisiken (Vgl. Bruch 

1998: 35).  

Im Weiteren wird auf die einzelnen Risiken weiter eingegangen. 

Sobald ein Unternehmen sich für die Outsourcing-Maßnahme entschieden hat, wird 

zumeist ein Langzeitvertrag unterschrieben, in dem alle Funktionen mit Know-how, 

Personal und Verantwortung an einen Dritten übergehen. Es bildet sich eine Abhän-

gigkeit vom Unternehmer zum Dienstleister, welche kurzfristig nicht auflösbar ist. Da-

her besteht das größte Risiko beim Outsourcing in der Irreversibilität der Maßnahme 

(Vgl. Voß / Chalupsky 1995: 74). Viele Outsourcing-Geber stehen einer Angst gegen-

über, dass bei einer Insolvenz oder anderem die abgemachten Leistungen ausbleiben. 

Besonders bei einer Monopolstellung des Dienstleisters ohne Ausweichmöglichkeiten 

werden diese Bedenken verstärkt (Vgl. Michels 1995: 93).  

Ein weiteres Risiko besteht in der Loyalität des Dienstleisters. Der Unternehmer hat 

keinen Einfluss auf die Tätigkeiten des externen Dienstleisters, jedoch haben diese 
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eine erhebliche Auswirkung auf sein Geschäft. Der Verlust von unternehmensinter-

nem Wissen und Know-how kann durch schlüpfrige Machenschaften, wie z.B. Infor-

mationsweitergabe an die Konkurrenz durch den Dienstleister erfolgen. Hierbei ist es 

wichtig, sich vertragsrechtlich im Vornhinein abzusichern (Vgl. Bruch 1998: 35). 

Der Unternehmer begibt sich in eine Abhängigkeit mit dem externen Dienstleister, 

damit verbunden sind auch Planung- und Qualitätsrisiken. Ausgelagerte Funktionen 

sollen nach Fertigstellung mit unternehmensinternen Funktionen zusammengestellt 

werden. Lieferengpässe und organisatorische Fehler seitens des Dienstleisters können 

zu Verzögerungen führen, die auf Seiten des Unternehmens durch ökonomische Kon-

sequenzen sichtbar werden (Vgl. Berlien 1993: 81f.). Unter der Betrachtung der Ei-

generstellung ist fraglich, ob durch Selbsterstellung ein größerer Einfluss auf Planung 

und Kontrolle genommen werden kann. Dagegen anzuführen ist, dass bei Versäum-

nissen des externen Dienstleisters durch vertragsrechtliche Abmachungen Strafen er-

wartet werden dürfen. Dies führt dazu, dass die ökonomischen Risiken beim Outsour-

cing je nach Unternehmung nicht höher sind als die einer Selbsterstellung (Vgl. Bruch 

1998: 36). 

 

Vor- und Nachteile der Privatisierung 

Vorteile: 

Wenn es sich um „marktfähige“ Güter handelt, die über ein normales Angebots- und 

Nachfrageverhalten verfügen, ist eine privatwirtschaftliche Versorgung über den Al-

lokationsmechanismus effizienter. Das Teilhaben am Marktgeschehen führt zu sinken-

den Preisen aufgrund einer Vielzahl von Wettbewerbern auf direkten oder angrenzen-

den Märkten. Es kann allerdings auch eine Preissteigerung einsetzen, wenn aus einem 

öffentlichen Gut ein privates in Monopolstellung wird.  Durch den fortschreitenden 

Wettbewerb können ebenfalls neue Innovationen beschleunigt werden, die in einer rei-

nen Monopolstellung nur schleppend oder nie stattgefunden hätten. Der Wettbewerb 

fordert effektive Entscheidungen, um unter den Top-Anbietern zu landen. Dazu gehört 

auch, dass strategische Entscheidungen schneller getroffen werden können als unter 

öffentlicher Führung (Vgl. Kurth 2003: 348). 
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Nachteile:  

Durch einen Einstieg in den Wettbewerb kann es vorkommen, dass die geführte Stra-

tegie revidiert werden muss, weil ein geringerer Preis am Markt herrscht als im Vor-

hinein angenommen. Hierbei ist zu beachten, dass die gewählte Strategie weiterhin 

kostendeckend bleibt, andernfalls könnte dies zum Ruin des Unternehmens führen. 

Hohe Investitionen, die dazu dienen, am Preiswettbewerb teilnehmen zu können, müs-

sen in der Strategie berücksichtigt werden. Mit der Einführung von Privatisierung setzt 

sich das Unternehmen einem größeren Leistungsdruck aus, der in einem gut laufenden 

Geschäft belohnt wird (Vgl. Kurth 2003: 349). 

 

8.3 Handlungsempfehlungen / Optimierungsvorschläge (in Kurzform)  

 

In diesem Kapitel wird versucht, möglichst alle eventuellen Handlungsempfehlungen 

bzw. Optimierungsvorschläge tabellarisch aufzugreifen. Ein Anspruch auf Vollstän-

digkeit ist hierbei nicht gegeben. Man kann grundsätzlich verschiedene Aspekte ana-

lysieren, wie organisatorische / Projektmanagement-relevante, juristische, wirtschaft-

liche und technische Ansätze, die auch interdisziplinär übergreifend sein können. 

Im Laufe der Arbeit wird klar, dass die gesamte Beschaffungsorganisation optimiert 

werden müsste, um die daraus resultierenden Probleme zu lösen. Ein vereinzelter An-

satz, der alle Probleme löst, ist unmöglich. Vielmehr geht es um eine Gesamtheit an 

Möglichkeiten, die alle gemeinsam zu einer Verbesserung der Rüstungsbeschaffung 

beitragen. Die Ansätze sind vielseitig und nicht jeder kann in der Endkonsequenz um-

gesetzt werden. Die Anmerkungen erheben keinen Anspruch auf juristisch mögliche 

Umsetzung. Es sind vielmehr Ideen, an welchen Stellen man ansetzen sollte. Auch 

kann hierbei nicht mit Vollständigkeit gerechnet werden, denn das Thema umfasst zu 

viele Facetten. Es ist also nahezu unmöglich, eine „Aufgabenliste“ zu erstellen, diese 

abzuarbeiten und dann einen bereinigten einwandfreien Beschaffungsprozess zu ha-

ben. Bestimmte Normen bringen einen Zwang mit sich, so dass an einigen Stellen 

kaum etwas anderes machbar ist. Die Bundeswehr befindet sich jedoch am Anfang 

eines Optimierungsprozesses und aller Anfang ist bekanntlich schwer. Es geht daher 

vielmehr darum, endlich anzufangen. Die Bundeswehr ist in den Medien durch die 
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verbesserungswürdige Rüstungsbeschaffung in Verruf gekommen. Dem gilt es entge-

genzuwirken, wenn man die Absicht hat, in Europa eine Vorbildwirkung zu generie-

ren. Unter Umständen kann man sich gute Optimierungsansätze in anderen Ressorts 

oder gar bei anderen Streitkräften abgucken. Diese Arbeit wird nicht alle Ansätze lie-

fern können, aber einen ersten Aufschlag bieten können, auf welchem man aufbauen 

könnte. Die Möglichkeiten des Handelns sind dabei nicht immer mit einem Litera-

turzitat verknüpfbar. Viele Ideen speisen sich durch den dargestellten Literaturüber-

blick in der Arbeit, aber auch durch logische Zusammenhänge, die man daraus schlie-

ßen kann. Um eine fundierte Übersicht für Handlungsoptionen zu erstellen, bedürfte 

es verschiedenster Mitwirkender aus Wirtschaft, Wissenschaft, Industrie, Politik und 

öffentlichem Dienst. Wonach man hier die Entscheidungsträger auswählt, ist unge-

wiss. Fakt ist, dass alle Projektgruppen, Expertengruppen oder einzelne Personen, die 

sich mit dem Thema beschäftigt haben, ganz allein nicht auf entscheidende Lö-

sungsoptionen kommen werden. Ein Zusammenschluss dieser würde eventuell ein Ge-

samtbild eventueller Möglichkeiten auftun. Zu entscheiden hat im Zweifel immer der 

Verteidigungsminister / die Verteidigungsministerin.  

Eine Modernisierung oder sogar Erneuerung des Beschaffungswesens ist unumgäng-

lich. Der absolute Schwerpunkt liegt dabei darin, schnellstmöglich mit ausreichendem 

Personalansatz, gut strukturiertem Zeitmanagement und einem detaillierten Kosten-

verlauf erfolgreiche oder mindestens erfolgversprechende Beschaffungsprojekte zu 

initiieren, umzusetzen und dabei mehr Programme und Projekte – sowohl auf nationa-

ler, als auch internationaler Ebene – zu realisieren.         

Faktisch gibt heutzutage jeder seinen Senf bei dem Thema Beschaffungsorganisation 

dazu. Man wird so überflutet, dass keine konkreten Maßnahmen gefiltert werden kön-

nen, sondern ausschließlich an Symptomen herumgedoktert wird. Es gibt Arbeitsgrup-

pen, Expertenräte, Foren etc. Aber wie kann man denken, dass diese Zusammenkünfte 

über die Zukunft von Teilstreitkräften und Organisationsbereichen entscheiden könn-

ten, ohne die jeweiligen Inspekteure zu hören? Warum zieht man nicht alle relevanten 

Teilnehmer zusammen und beschließt ein offizielles fundiertes Maßnahmenpaket? 

Dem gilt es Abhilfe zu schaffen. Gelöst kann das Ganze nicht durch Hinzuziehung von 

privaten Firmen werden. Die wirtschaftliche, technische und juristische Expertise hat 

man im eigenen Haus. An den Universitäten der Bundeswehr ist alles vereint. Wenn 
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man dortiges Personal mit betroffenem Personal des Planungsamtes der Bundeswehr, 

des BAAINBw etc. koppelt, müssen zwangsweise Ergebnisse folgen. Es sollen fol-

gend Denkanstöße geliefert werden, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit unter-

liegen, aber konkrete Handlungsmaßnahmen darstellen, die im Laufe dieser Arbeit er-

arbeitet werden konnten, sei es durch Theorie oder Praxis. Wichtig ist, dass man am 

Ende auf konkrete Ergebnisse kommt, die zur Entscheidung dem Bundesminister / der 

Bundesministerin der Verteidigung vorgelegt werden. Im letzten Schritt ist es dann 

erforderlich, dass auch auf dieser Ebene eine verantwortungsbewusste Entscheidung 

getroffen wird. Dabei sollte man sich die Frage stellen, ob nicht ein General das Amt 

übernehmen sollte. Dieser hat im Zweifel mehr Ahnung als alle bisherigen Minister, 

die zum Teil ungedient sind und nicht den Eindruck vermitteln, im Sinne der Streit-

kräfte handeln zu wollen. Man müsste sich dann dem Vorwurf stellen, dass das Ressort 

militarisiert werde. Aber es geht doch schließlich um das Militär oder nicht? Fakt ist, 

man kann nicht weiter immer nur in Worthülsen sprechen oder Kästchen mit Struktu-

ren malen. Es bedarf endlich konkreter Ansätze, einer Art To-Do-Liste, die es abzuar-

beiten gilt. 

 

 

Abbildung 67 Schwerpunktbereiche Prozesse, Personal, Organisation (Vgl. BMVg 2019). 
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Organisatorisch- / Projekt- und Personalmanagement-relevante Handlungsemp-

fehlungen / Ablauf- und Aufbauorganisatorische Ansätze: 

 Einbindung aller Organisationsbereiche und Teilstreitkräfte als integraler Be-

standteil der Planung 

 Stärkung des Generalinspekteurs und seines zentralen Planungsstabs 

 Stärkung der Verteidigungsindustrie, insbesondere des wehrtechnischen Mit-

telstandes sowie Vertiefung bi- und multilateraler Rüstungskooperationen 

 Sehr frühe Einbindung des Verteidigungsausschusses in die integrierte Pla-

nung 

 Gesamtstaatliches Handeln von Politik, Parlament, Ministerien, Industrie und 

Teilstreitkräften zum Erhalt von nationaler Souveränität, führender technolo-

gischer Expertise und Arbeitsplätzen zugunsten der heimischen Industrie  

 Beschleunigung und Entbürokratisierung der Prozessschritte, Planungsschlei-

fen und Planungs- und Genehmigungsverfahren 

 Vollständige Informationsbasis von Anfang an schaffen (vor Auftragsvergabe) 

 modernes Vertragsmanagement, sowie Risiko- und Portfoliomanagement  

 Intensivierung der Projektsteuerungsgruppe, welche die Koordination zwi-

schen PlgABw und BAAINBw verbessert  

 Konkrete Defizitanalyse des bisherigen Beschaffungsprozesses unter Beteili-

gung aller Stellen, die bisher mitgewirkt haben  Prüfungsverfahren sollten 

eingeleitet werden - Employer Branding erhöhen, um Fachkräfte zu binden, 

den Prozess zu beleuchten (gute Leute müssen behalten/gebunden werden!) 

 Ein hausintern vereinfachter/verschlankter Beschaffungs- und Vergabeprozess 

und vereinfachte Vertragsgestaltung (zumindest für den Unterschwellenbe-

reich)  

 Ein einheitlicher Beschaffungsprozess ist unmöglich  da zu speziell und zu 

große Projekte  die sich ständig wiederholende Beschaffung von einzelnen 

Wirtschaftsgütern, ob Büromaterial oder Munition ist nicht zu vergleichen mit 

den „einzigartigen“ (auch in Hinblick auf internationale Kooperationen) gro-

ßen Rüstungsprojekten in Milliardenhöhe (Projektmanagement!)  ggf. kann 

man die Projekte anhand verschiedener Kriterien kategorisieren und einen 

Leitfaden in Form eines PM-Handbuchs erstellen (Vorgehensweise) 
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 Trennung Beschaffung und Nutzung; separate Beschaffungs- und Nutzungsor-

ganisationen der Dimensionen Land, See, Luft, Cyber/IT und Unterstützung / 

Aufgabenbereiche / Beschaffungskategorien vs. Querschnittsabteilungen? 

 Standardisierung und Steuerung/ Überwachung von Verträgen und Prozessen 

 Wissensdatenbasis für eine zielgerichtete und strukturierte Steuerung der 

Weitergabe der Informationen  

 Weiterentwicklung des Portfoliomanagements und Etablierung gemeinsamer 

Abstimmungs- und Steuerungsgremien  Koordination und Verantwortung 

von Arbeitsgruppen, Tagungen, Lehrgängen durch das BMVg 

 Transparentere Zuständigkeiten und eindeutige Verwendungen (Pyramiden-

struktur) 

 Festlegung definitiver Entscheidungskompetenzen, passend zu einer schlanken 

Prozesslandschaft  

 Besetzung freier Stellen/Dienstposten (bisher zu wenig Personal und dieses 

ineffizient eingesetzt) – Offensivkampagne, Nachwuchswerbung im Bereich 

Projektmanagement, durch Direkteinstellungen mit spezifischem Know-how  

 Gravierendere Hinzuziehung von Berufs- und Zeitsoldaten mit technischem 

Abschluss  

 Analyse bestehender Dienstposten und Umsetzung zu Projektmanagement-

Dienstposten mit lukrativen Kriterien 

 Personalgewinnung liegt – auch für das BAAINBw – beim BAPersBw  

eventuell sollte sich jede Dienststelle ihr Personal aussuchen können, 

BAPersBw wirkt als objektiver Faktor, handelt aber unberechenbar und sub-

jektiv (eventuell unabhängige IT-Software etablieren und Personal an dieser 

Stelle sparen und für Projektmanagement einsetzen) 

 Bisher zu häufige Dienstpostenwechsel und demnach Verlust des Projektwis-

sens  bei „Projektverwendung“ kein Dienstpostenwechsel/ längere Stehzei-

ten (nur auf Wunsch und unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren, wie 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf) – Attraktivität steigern  Vakanzen 

müssen bekämpft werden und eine gewisse Personalkonsistenz muss bestehen 

 es muss eine gesamte Stehzeit das Projekt über geben, ohne Versetzungen 

(sonst hat man es mit mangelnder Identifikation mit dem Projekt zu tun)  



428 

 

Achtung: es darf aber wiederum nicht zu lange sein, weil man sonst Gefahr 

läuft, abzustumpfen  die Sozialstruktur und Organisationsstruktur sind maß-

gebend  

 Mitarbeitermotivation steigern, Anreize schaffen, sich am Projektmanagement 

hinsichtlich Beschaffung engagieren zu wollen  Etablierung definierter Kar-

rierepfade, Aus-, Fort- und Weiterbildungen, duales Studium, berufsbegleiten-

des Studium, Werkstudentenverträge und Auszubildendenverträge mit Über-

nahmegarantie, „junge“ Leute parallel laufend ausbilden 

 Systemisch angelegte Verantwortungsdiffusion und mangelnde Wahrnehmung 

der eigenen Verantwortung müssen bekämpft werden 

 Verbindung von Beschaffung und Nutzung stärken, da beides harmonisieren 

muss 

 Querschnittsabteilungen vs. Konkrete Zuständigkeiten für Einzelprojekte 

 Möglichkeiten von Wechsel / Umsetzungen von zivil zu militärisch und an-

dersrum  Binnenarbeitsmarkt stärken  Zeitsoldatinnen und –soldaten naht-

lose Übergänge in Beamten- oder Tarifbeschäftigtenverhältnis gewähren  

mehr Angebot hinsichtlich Projektmanagement für Zeitsoldaten und ihren an-

schließenden Berufsförderungsdienst  freiwillige Verlängerung von Zeitsol-

daten ermöglichen, die nicht zum Berufssoldat befähigt sind, aber der Bundes-

wehr erhalten bleiben wollen 

 Neues Personalentwicklungskonzept mit Schwerpunkt Beschaffung / Projekt-

management  

 Einbindung militärischer / truppen- und praxisnaher Expertise sowie aus der 

Industrie und Wirtschaft (ggf. Gewinnung von Quereinsteigern aus der Indust-

rie etc.) und Entwicklung enger(er) Kooperationen 

 Überarbeitung bestehender (Rahmen-) Verträge  

 Bündelung der fachlichen Expertise zentraler Vergabestellen des Bundes 

(BAAINBw, Beschaffungsamt des BMI, Bundesanstalt für Materialforschung, 

…) – kein „Nebeneinanderherleben“ mehr, sondern Vernetzung/Verzahnung 

 Harmonisierung organisatorischer und funktionaler Verantwortlichkeiten mit 

schnellen Entscheidungsprozessen  

 Kommunikation und Veränderungsmanagement stärken 
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 Personalkompetenzpooling (langfristige Sicherstellung und Weiterentwick-

lung der unternehmensinternen Wissenskompetenzen durch Bündelung) 

 Es kommt auf stärkere Gewichtung der Projekte (direkt unter der Leitung an) 

sowie thematische Bündelung 

 Herausgehobene Projekte sollten eigenständigen Abteilungen zugeordnet wer-

den   herausgehobene Projekte müssen prominenter werden und mehr 

Durchschlagskraft erhalten 

 Evaluierung nach jeder Projektphase – Leistungsbewertung (Controlling)  

Projektcontrolling hat bisher versagt  aufgrund der kurzen Stehzeiten des 

Personals (Entscheidungsträger bekommen die Konsequenzen nicht mit, Kom-

petenz bei kurzer Stehzeit?  Theorie: Prinzipal-Agent 

 Sonstige Einflüsse, die nicht systematisch mit der Gestaltung der Prozesse zu 

tun haben (die von außen kommen: Umentscheiden der Politik, Veränderungen 

der Prioritäten, Wirtschaftskrisen, Pleite Auftraggeber, sonstige Risiken  Ri-

sikomanagement) 

 Weiterentwicklung der Kompetenzen des Fachpersonals und Vernetzung för-

dern 

 Ministerielle Fachaufsicht ausweiten 

 Erhöhung der Effizienz der Projekte durch höhere dezentrale Entscheidungs-

befugnisse (zu viele Dienststellen beteiligt, wie z.B. BMVg, Abteilung Aus-

rüstung, Abteilung Planung, Planungsamt der Bundeswehr, etc.  

 Frühestmögliche Einbindung aller Prozessbeteiligten (integrierte Projekt-

teams) 

 Früher, enger Kontakt zu Vertretern zukünftiger Nutzer (beteiligt an Entwick-

lung, Unterstützung der Industrie durch Teilstreitkräfte  „Closed-Loop-

Feedback“ 

 Kontinuierliche Ergebniskontrolle – Verlaufsbeobachtung innerhalb der Pro-

zesse 

 Vereinfachung der Beschaffung, insbesondere bei handelsüblichen Gütern – 

Differenzierung nach Beschaffungsprodukt (z.B. handelsüblich und waffen-

systemspezifisch) und Marktverfügbarkeit 
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 Prozessverschlankung innerhalb des BAAINBw, beispielsweise dadurch, in-

dem der Umfang einer Vorlage auf den für das Parlament benötigen Anteil 

verringert wird  erhebliche Verringerung des Arbeitsaufwandes trotz detail-

lierter Kostenkontrolle 

 Definition einer allgemeinen, sowie detaillierten Beschaffungsstrategie (Be-

schaffungsstrategie wirkt handlungsleitend für die Beschaffungsorganisation – 

„Leitplankeneffekt“) – enthält breites und weiterentwickeltes Beschaffungs-

portfolio und Gesamtblick der verschiedenen Beschaffungsfelder  

o Gesamtbeschaffungsstrategie  

o CPM, Projektportfolio, Lieferantenportfolio, etc.  

o Konkrete Projektstrategie auf Einzelprojekt bezogen 

 Etablierung spezifischer Einkaufsorganisation (Projektabteilungen) 

 Lernen von anderen Ressorts / Streitkräften (Benchmark) 

 Schnittstellenprobleme und fehlende Abstimmung müssen bekämpft werden 

 strukturiertes System zur zielorientierten und kennzahlenbasierten Steue-

rung der Nutzung, sowie strukturiertes Risikomanagement müssen etabliert 

werden  komplexe Abstimmungsprozesse müssen erfolgen 

 Bündelung zu Güterkategorien 

 Kundenmanagement / Kundenorientierung im EinkaufBw (für die Truppe ein 

wichtiger Faktor)  Einkaufsleitung muss früher in Beschaffungsprozess und 

Planung mit einbezogen werden und etwaige Entscheidungsbefugnisse erhal-

ten (integrierte Projektteams – Expertengruppen)  

 Verzahnung von Beschaffung und Nutzung, Möglichkeiten längerer Nutzungs-

dauer analysieren 

 Trennung von strategischen, taktischen und operativen Einkaufsaufgaben 

 Minimierung administrativer Aufwand  z.B. übermäßiges Berichtswesen 

(Projektleiter die Masse der Zeit mit Verfassung von Berichten an das BMVg 

und An-/ Abfragen vom BMVg beschäftigt)  muss abgeschafft werden  

IT-gestütztes (für alle Prozessbeteiligten einsehbares) Programm ist eine Lö-

sung 

 Verlagerung von Projekten geringerer Komplexität  



431 

 

 Rolle des Projektleiters stärken  er sollte über Mitzeichnungsbeteiligte ent-

scheiden, da er die Gesamtverantwortung trägt und er sollte Geld „freihändig“ 

und flexibel zur Verfügung haben, um auf gewisse Situationen sofort reagieren 

zu können) 

 Unrealistische Planung des Auftraggebers, insbesondere Zeitpläne  

 Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement innerhalb und außerhalb  

 

 

Wirtschaftliche Handlungsempfehlungen: 

 Sicherstellung Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung 

 Zwang zu mehr Effizienz und höherer Produktivität, sowie Dienstleistungs-

qualität  

 Konfliktlösung zwischen Marktgängigkeit vs. Spezifität 

 Beobachtung / Analyse aktueller Marktentwicklungen / Marktbenchmarking 

 Beschaffungsmärkte sowie Lieferanten, deren Technik und deren Kosten-

strukturen kennen (Marktorientierung)  

 Lieferantenmanagement (z.B. Performance Based Contracting) 

 Lieferengpässe oder Lieferverzögerungen  Leistungsveränderungen und An-

passungen führen zu Verzögerungen und kosten mehr  

 Erhalt der Güter sicherstellen, sowie Ersatzteillieferungen  um langfristigen 

Erfolg zu garantieren 

 Markt, Technik, Kosten, Vergabe- und Vertragsstrategie und weitere Aspekte 

im Sinne einer SWOT-Analyse analysieren (Stärken/Schwächen, Chancen/Ri-

siken) 

 Innovationsberatung hinsichtlich Qualitätsmanagement, Changemanagement, 

Out- und Insourcing, Outplacement 

 Millionenschwere Beraterleistungen auf Minimum reduzieren (Fachwissen, 

welches bei eigenem Personal vorhanden ist erkennen, bündeln und einsetzen! 

 schafft Vertrauen und Motivation) – privatwirtschaftliche Managementme-

thoden einsetzen, aber nicht stumpf kopieren 
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 Outsourcing: klare BWL-Strukturen, klare BWL-Kennzahlen, klare BWL-An-

reize  aber Achtung: BWL-gestützte Prozesse sind nicht immer per se gut 

 Enge Kooperationen mit Universitäten der Bundeswehr und Hochschulen des 

Landes – „kostenloses“ Forschungsprojekt effektiver als „teure“ Beratungsfir-

men  

 Beschaffungen und/oder unterstützende Leistungen über internationale Agen-

turen durchführen bzw. bereitstellen lassen (Know-how mit Partnernationen 

bündeln, Kosten reduzieren)  

 Betriebswirtschaftliche Organisationsführung ist nicht alles – es müssen tech-

nische Kompetenzen und Ressourcen zur Sicherstellung vorgehalten werden 

(eigene Werkstätten etc.) 

 Lieferung wertvoller Beiträge zum Erhalt und zum Ausbau der Konkurrenzfä-

higkeit der europäischen Industrie 

 

 

Juristische Handlungsempfehlungen: 

 Anschließend ist zu klären, wie starr die Mittel dabei verteilt werden und ob 

eine Umverteilung in das Haushaltsrecht auf der jeweiligen Ebene eingreift. 

Weiterhin ist zu identifizieren, welche Institution auf kurzfristigen Bedarf und 

auch auf Mehrbedarf angewiesen ist und wer wem gegenüber rechenschafts-

pflichtig ist.  

 Verträge werden durch Mitarbeiter im Einkauf auf Grundlage von Vertrags-

mustern ohne Einbindung von Juristen erstellt  dies muss zwingend durch 

Juristen selbst erfolgen 

 Verfahren und Rügen vor der Vergabekammer gilt es entgegenzuwirken, in-

dem die Verträge direkt von Juristen gefertigt werden, die in dem Bereich ge-

schult sind  

 Ausbau juristischer Expertise – Direkteinstellungen, Mehreinstellungen  

 Vereinfachter Beschaffungsprozess inklusive Vergabeprozess und Vertragsge-

staltung für Unterschwellenbereich möglich? 
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 Möglichkeiten flexiblerer Haushaltsgrundsätze prüfen  z.B. Abschaffung der 

Jährigkeit des Haushalts, flexiblere Handhabung der finanziellen Ressourcen   

 Anstelle einer notwendig gewordenen neuen Ausschreibung lieber Ergän-

zungsbeschaffungen bei demselben Auftragnehmer anvisieren oder eine 

schnelle freihändige Vergabe an einen anderen Auftragnehmer gewähren  

Pflicht der europäischen Ausschreibung zur Entschleunigung revidierbar? 

 Zur Steigerung der Effektivität des Beschaffungsverfahrens ist die exzessive 

Auslegung des Vergaberechts im Rahmen gesetzlich möglicher Vereinfachun-

gen anzupassen  Wer erhält das Mandat, bei weniger komplexen Beschaf-

fungen temporär Prozessabweichungen zuzulassen? 

 Anhebung der Wertgrenze für Direktaufträge (§ 14 UvgO) von 1.000 € auf 

einen höheren Betrag prüfen 

 Die 25 Mio. Euro Vorlage entstand aus der damaligen 50 Mio. DM Vorlage – 

der Wert wurde einfach halbiert  es wird versucht, die Kalkulation gering zu 

halten, um einer 25 Mio. € Vorlage gerecht zu werden und den Prozess verein-

facht zu halten  das kann nicht die Idee sein  ggf. Änderung der 25 Mio. 

Euro Grenze?  Anheben der Wertgrenze 25 Mio. Euro auf 50/70 Mio. Euro 

und bei der Beschaffung handelsüblicher und permanent benötigter Ausstat-

tung und routinemäßigen Folgebeschaffungen auf Wertgrenze verzichten  

Konzentration der parlamentarischen Vorlagen auf Beschaffung von Waffen, 

Waffensystemen und komplexen Systemen   

 Kann man das Vergabewesen verschlanken?  Europäische Ausschreibungen 

nicht zwingend erforderlich erscheinen lassen etc. (Systemorientierung) 

 Übertragung gleicher Befugnisse wie die TSK-Inspekteure an BAAINBw (als 

Anreiz) 

 Vertragsstrafen für Unternehmen bei Nichteinhaltung des Vertrages als Anreiz 

für Einhaltung erhöhen (bisherige acht Prozent werden u.U. von Unternehmen 

mit einkalkuliert und entfalten ihre Wirkung nicht)  Vertragsstrafen bei Ver-

spätungen der Auslieferung der Projekte bisher kaum genutzt/nicht durchge-

setzt  selbst der 8 %-Ansatz ist lächerlich (Auftragnehmer können für sich 

insgeheim Vertragsstrafen-Komponente mit einkalkulieren und es entfaltet als 
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„Erziehungsmittel“ keine Wirkung mehr)  z.B. in Zeiten von Hochkonjunk-

tur setzt die IG Rheinmetall das aus 

 In Fällen, in denen vertraglich die Ausstiegsoption des Auftraggebers aus den 

Projekten fixiert war, wurde diese nicht genutzt  muss unbedingt festge-

schrieben und im Zweifel genutzt werden 

 „Sofortbedarf“ ist eine gute Maßnahme, kann aber nicht die Regel sein, da 

nicht nachhaltig (Ersatzteile fehlen dann meistens) 

 Festhalten an „Verpflichtungsermächtigungen“  hiermit kann Geld über 

mehrere Jahre hinweg abgerufen und zwischen verschiedenen Projekten ver-

schoben werden  somit wird ein besserer Mittelabfluss gewährleistet, da 

durch flexiblere Handhabung der Gelder auch bei Verzögerungen, technischen 

Problemen etc. reagiert werden kann  mit stetiger Erhöhung der Mittel lässt 

sich nicht alles lösen  wie sie verwendet werden, ist hier das Entscheidende  

 Flexiblere und effizientere Rüstungsprozesse durch Wehrtechnische EU-Be-

schaffungsrichtlinie mit dem Gebot zur kleinteiligen europaweiten Ausschrei-

bung kaum möglich  Nachteil für heimische Industrie  nationale Handha-

bung der Bestimmung hatte zum deutlichen Ungleichgewicht geführt  Arti-

kel 346 AEUV soll nach derzeitigem Stand noch extensiver genutzt werden  

hier müssen Alternativen erarbeitet werden 

 

Technische/technologische Handlungsempfehlungen: 

 Wissenstransfer aus Industrie/anderen Branchen  industrielle Best Practises 

aufgreifen 

 Beobachtung aktueller Marktentwicklungen hinsichtlich Technologie und In-

novation 

 Etablierung einer übergeordneten IT-Strategie 

 Adaptieren industrieller Innovationszyklen  

 Projektbezogene logistische und technische Konzepte müssen etabliert werden 

 Wertschöpfungskette im Sinne eines Supply Chain Managements (Beschaf-

fung, Nutzung, Logistik) 

 Ausbau der Qualifikationen technisch-spezialisierten Personals 
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 Frühzeitigere Einbeziehung (wehr-) technischer Dienststellen 

 Kontrolle, Förderung und Vermarktung der eigenen wehrtechnischen Industrie  

 Technische Komplexität eindämmen hin zu innovativen Entschlüssen  Gute 

Verbindung zu Lieferanten herstellen, damit Standardprodukte schneller nach-

beschafft werden können 

 Auch Vergaben an mittelständische Industriebetriebe zulassen bzw. ggf. för-

dern 

 Sachgerechte Umsetzung operationell-technischer Forderungen in technische 

und logistische Forderungen, die durch die Leistungsbeschreibung mit der In-

dustrie realisiert werden sollen  

 Testen von Entwicklungsergebnissen auch in der Truppe („Spiral Develop-

ment“) 

 im Fokus sollte stehen: hochwertiges Wehrmaterial „Made in Germany/Eu-

rope“ 

 

8.4 Der „IST”-Beschaffungsprozess (eigene Darstellung) 

 

Die zwei nächsten Kapitel beschreiben den „IST“-Beschaffungsprozess, das heißt es 

wird der aktuelle Prozess von der Initiative bis zum Rüstungsprodukt behandelt. Im 

Anschluss soll der optimierte „SOLL“-Beschaffungsprozess dargestellt werden.  

Im Voraus ist es wichtig, die Legende für die Abbildungen zu erläutern, damit man 

diesen folgen kann: 

 

 

 

 

 

  

Grüne Farbe = militärische Organisationen / Personen 

Blaue Farbe = ministerielle Organisationen / Personen im Bereich der 

Verteidigung 

Orangene Farbe = bundesministerielle Organisationen / Personen 

Gelbe Farbe = Wirtschaft / Industrie  

Graue Farbe = BAAINBw 
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Zuerst wird sich mit dem aktuellen Beschaffungsprozess der Bundeswehr beschäftigt. 

Er zeigt einen Marsch durch die Instanzen des Integrierten Planungsprozesses und des 

Customer Product Managements. Der Integrierte Planungsprozess vereint die Bundes-

wehrplanung mit der Haushaltsaufstellung und dem Controlling. Der Ausgangspunkt 

bildet eine realistische, der Fähigkeitsentwicklung dienende und an den finanziellen 

Möglichkeiten des Haushalts orientierte Planung. Von Anfang an bindet der Integrierte 

Planungsprozess die notwendigen ministeriellen und nachgeordneten Bereiche mit ein. 

Ein erfolgreiches Prozessmanagement ist gekennzeichnet durch einen klar definierten 

Prozessablauf mit eindeutigen Verantwortlichkeiten. Eine klare Definition und abge-

stimmte Ausgestaltung der Schnittstellen und Abläufe ist unabdingbar. Ein begleiten-

des Veränderungsmanagement ist ebenso notwendig, damit die Organisationsentwick-

lung weiter vorangetrieben wird. Der Integrierte Planungsprozess und das Customer 

Product Management wirken gemeinsam, so dass Planung, Haushaltsaufstellung und 

Beschaffung auf der Grundlage der gültigen Prozessbeschreibungen und Verfahrens-

bestimmungen stattfinden können. Die Elemente der Planung und des Haushalts sind 

dem Leistungsprozess „Integrierte Planung durchführen“ und die Anteile der Rüstung 

und Nutzung dem Leistungsprozess „Materielle Lösungen nach CPM (nov.) zugeord-

net. Die organisatorische Betroffenheit liegt damit ministeriell im Bereich der Abtei-

lungen Planung, Haushalt und Controlling, sowie Ausrüstung, Informationstechnolo-

gie und Nutzung. Eine zentrale Rolle im Prozessablauf lässt sich dem Planungsamt der 

Bundeswehr und dem BAAINBw zuschreiben (Vgl. Stemann / Groß 2015: 46ff.).  

Zuerst werden Initiativen, Ideen und Impulse durch die Organisationsbereiche der 

Bundeswehr eingebracht, die nationalen und multinationalen Vorgaben, Auflagen und 

Rahmenbedingungen entsprechen. Dies muss allerdings nicht ausschließlich durch die 

Organisationsbereiche der Bundeswehr erfolgen. Die Initiativen können aus allen Be-

reichen der Bundeswehr, dem politischen Raum und durch externe Stellen eingebracht 

werden, um eventuell vorhandene Fähigkeitslücken der Bundeswehr zu schließen. Oft 

entstehen die Impulse auch aus der Analyse der Fähigkeitslage der Bundeswehr her-

aus. Dies können Veränderungen aller Bereiche der Zukunftsentwicklung betreffen. 

Erfahrungen aus Einsätzen und der Nutzung fließen hier mit ein. Wird die Idee als 

notwendig und zielkonform betrachtet, bewertet das Planungsamt der Bundeswehr die 
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zeitliche und finanzielle Einplanbarkeit. Es erstellt – nach Erkennen einer Fähigkeits-

lücke – ein priorisiertes Fähigkeitsprofil. Die Initiative als Vorhaben der Mittelfrist-

planung ist somit aufgenommen und eröffnet erstmals die Chance auf Realisierung. 

Der Amtschef des Planungsamtes der Bundeswehr entscheidet gemäß einer Weisung 

der ministeriellen Abteilung Planung über die Aufnahme von Initiativen mit einem 

prognostizierten Finanzvolumen, welches weniger als 25 Millionen Euro beträgt, als 

Vorhaben der Mittelfristplanung. Über Initiativen, die darüber hinaus gehen, darf der 

Abteilungsleiter Planung im BMVg entscheiden. Die Vorhaben der Mittelfristplanung 

werden in die laufende Finanzplanung (Bedarfsaktualisierung, Finanzbedarfsanalyse 

und Ressourcenplanung) übernommen. Danach erfolgt die Zuordnung zu den Zwi-

schenzielen der „Mittelfristigen Zielsetzung“ (MFZ), als Konkretisierung der strategi-

schen Zielvorgaben und als Ziele der kontinuierlichen Zukunftsentwicklung. Es wird 

zudem der beabsichtigte Zeitansatz zur Realisierung ermittelt. Gilt das Vorhaben der 

Mittelfristplanung als gebilligt, ist die Voraussetzung für die Beauftragung zur Erstel-

lung des CPM-Dokumentes „Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung“ (FFF) und 

damit zur Einrichtung eines Integrierten Projektteams (IPT) im Planungsamt der Bun-

deswehr unter Beteiligung aller fachlichen Stellen geschaffen. Die FFF entspringt als 

Ergebnis der ersten Analysephase und stellt das bedarfsbegründende Dokument unter 

Verantwortung des Planungsamtes der Bundeswehr dar. Diese enthält Vorgaben für 

spätere Lösungsvorschläge und alle möglichen planungsrelevanten Aspekte des Life-

Cycle-Cost-Managements (LCCM), wie z.B. Infrastruktur und Ausbildung. Nach Er-

lass des Forderungsdokuments durch den Generalinspekteur der Bundeswehr, gilt wird 

der Ausrüstungs- und Nutzungsprozess initiiert. Die FFF ist die Grundlage des Be-

ginns der zweiten Analysephase und bringt einen Wechsel der Verantwortung in der 

IPT-Arbeit vom Planungsamt der Bundeswehr zum BAAINBw mit sich. Ministeriell 

geht die Verantwortung vom Abteilungsleiter Planung an den Abteilungsleiter Aus-

rüstung, Informationstechnologie und Nutzung (AIN) über. Das „neue“ IPT setzt dann 

die Funktionale Forderung in technisch funktionale Leistungswerte um. Auf der 

Grundlage werden dann Lösungsvorschläge erarbeitet, die dann der ministeriellen Ab-

teilung AIN vorgelegt werden. Sie nimmt eine rüstungswirtschaftliche Bewertung vor. 

Die ministerielle Abteilung Planung leistet den Beitrag der Einplanbar- und Finanzier-

barkeit. Die Auswahl eines Lösungsvorschlages erfolgt durch den Generalinspekteur 
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der Bundeswehr (Projektkategorie A / B) bzw. dem Amtschef des Planungsamtes (Pro-

jektkategorie C / D). Die Auswahlentscheidung ist das haushaltsbegründende Doku-

ment. Die Abteilungsleiter Plg und AIN legen zusammen die Projektkategorie und 

ministerielle Leitungsrelevanz fest. Der Finanzbedarf, die Projektlaufzeit und die po-

litische sowie militärische Bedeutung des Projekts sind die größten Einflussfaktoren. 

Die Analysephase II gilt an dieser Stelle als abgeschlossen. Es folgen dann im jährli-

chen Rhythmus Jahresprogrammverhandlungen Entwicklung und Beschaffung (JPE / 

JPB), bei denen die Haushaltsreife des Projektes überprüft wird. Vorhaben sind nur 

Gegenstand dieser Verhandlungen, wenn sie im Datenwerk der Finanzbedarfsanalyse 

(FBA) abgebildet sind. BMVg AIN billigt im Rahmen dieser Verhandlungen den Fi-

nanzbedarf für die Haushaltsdurchführung des laufenden Jahres und auch der Folge-

jahre. Die Projektleiter sind hier gezwungen finanziellen Mehr- oder Minderbedarf 

anzuzeigen. Die Verantwortung von der Planung zum Haushalt geht dann über, wenn 

das Projekt im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens aufgenommen wird. 

Nach der Umsetzung im Ressourcenplan erstellt die Abteilung Haushalt und Control-

ling im BMVg den Beitrag des Einzelplan 14 zum Haushaltsvoranschlag der Bundes-

regierung. Wird dieser durch die Leitung des BMVg (BM für Vtdg) gebilligt, wird 

dieser an das Bundesministerium der Finanzen (BMF) weitergeleitet. Bei rüstungsin-

vestiven Maßnahmen gibt es – neben der Veranschlagung im Haushalt – noch eine 

Konkretisierung in den „Geheimen Erläuterungen“. In den parlamentarischen Bera-

tungen werden in den spezifischen Ausschüssen die vorhabenbezogenen Inhalte dieser 

verhandelt. Nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens im Deutschen Bundestag 

wird das sogenannte „Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das 

entsprechende Haushaltsjahr (Haushaltsgesetz)“ durch das Parlament verabschiedet. 

Es wird im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Die festgelegten haushalterischen Aus-

gabeermächtigungen schaffen die Grundlage um Verträge abschließen zu können und 

Beauftragungen (im Rahmen einer Zielvereinbarung mit dem verantwortlichen Pro-

jektleiter) vornehmen zu können. Das BAAINBw ist berechtigt, entsprechende Ver-

träge zur Vergabe zu schließen, welche finanziell im Haushaltsgesetz berücksichtigt 

wurden. Umfassen die Vertragsentwürfe ein Finanzvolumen von mehr als 25 Millio-

nen Euro, müssen diese vorher durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundes-

tages billigend zur Kenntnis genommen werden. Erst dann kann der Vertragsabschluss 
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erfolgen. Die Zielvereinbarung wird zwischen dem Abteilungsleiter AIN im BMVg 

und dem Präsidenten des BAAINBw geschlossen. Handelt es sich um Vorhaben der 

Projektkategorie C und D betreffend, wird der Projektauftrag zwischen dem Präsiden-

ten des BAAINBw und dem Projektleiter geschlossen. Die Zielvereinbarung enthält 

Zeit- und Kostenrahmen, sowie detailreiche Vorgaben für die Nutzungsphase. Die Re-

alisierungsphase ist erst dann abgeschlossen, wenn die Genehmigung der Nutzung 

durch den Präsidenten BAAINBw bzw. den Projektleiter erteilt wurde. Zwingend not-

wendige Voraussetzungen für die Erteilung sind: 

- Leistungsfähigkeit entspricht Vorgaben der Auswahlentscheidung und des 

Vertrages  

- Sichere Inbetriebnahme unter geltenden rechtlichen Auflagen 

- Einsatzreife hergestellt 

- Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck  

- Erklärung der Übernahmebereitschaft des Nutzers / Betreibers  

Operationalisiertes Prozessmanagement dient der Sicherstellung des prozessualen Zu-

sammenhangs. Wenn man den Prozessablauf betrachtet, findet man einen komplexen 

fähigkeitsorientierten und projekt- sowie produktorientierten Planungsprozess wieder. 

Dieser ist insgesamt als Ausrüstungs- und Nutzungsprozess zu verstehen. Es ist ein 

koordiniertes Zusammenwirken aller Beteiligten bei gleichzeitiger Abstimmung mit 

weiteren Leistungsprozessen, wie Personal und Infrastruktur notwendig. Gut ver-

zahnte Leistungsprozesse tragen zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Bun-

deswehr bei (Vgl. Stemann / Groß 2015: 46ff.).   

Am Ende der Abbildung werden die allgemeinen Problematiken aufgezeigt, die hin-

sichtlich des Prozesses auftreten können. Immer wieder kommt es durch technischen 

Fortschritt zu funktionellen Nachforderungen (geforderte Leistungsverbesserungen) 

von verschiedenen Seiten. Auch Kostensteigerungen und Zeitverzug sind bestim-

mende Konsequenzen, die auftreten können. Diese Probleme tauchen insbesondere 

während des industriellen Fertigungsprozesses auf, die eine Streckung des Prozesses 

unumgänglich machen. Diese sind im Schwerpunkt die Gründe der Folge von Diver-

genz zwischen Mittelbewilligung und Mittelabfluss. Eine Eindämmung dieser Prob-

leme kann nur durch Vertragsstrafen und haushalterische Maßnahmen, wie einer 
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Rücklagenbildung, Verpflichtungsermächtigungen und durch eine beidseitig mögliche 

„Ausstiegsoption“ aus dem Vertrag erfolgen. Während der Auslieferung und Einfüh-

rung des Produktes werden weitere Herausforderungen deutlich. Es kann dazu kom-

men, dass technische Mängel identifiziert werden, die Ersatzreife ausbleibt, eine Er-

satzteilversorgung schwierig erscheint und eine Reduzierung der Stückzahlen – insbe-

sondere wegen möglicher Kostenersparnis oder Halten des Kostenziels – notwendig 

erscheint. Jede Folge bringt eine Vertragsänderung mit sich. In der Nutzung können 

so viele Differenzen entstehen, so dass es zum Ausbleiben anvisierter Rahmenverträge 

kommt. Es besteht oftmals eine Divergenz bei der Vertragseinhaltung. 
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Der Prozess erscheint sehr komplex – zu komplex. Eine anvisierte Verzahnung aller 

Prozesse mit den jeweiligen Beteiligten ist zu erkennen, aber sehr unübersichtlich. 

Eine Transparenz ist nicht zu jeder Zeit gegeben. Entwicklungs-, Produktions- und 

Erprobungsphasen sind sehr langwierig. Dies ist insbesondere durch den Personalman-

gel der Fall. Der Prozess zieht sich oftmals in die Länge, weil er zeitlich gestreckt wird. 

Dies erfolgt manchmal unabsichtlich, aber auch absichtlich. Insbesondere wenn die 

haushalterischen Mittel nicht zur Verfügung stehen und auf die Gelder gewartet wer-

den muss oder wenn die Industrie ihr wirtschaftliches Risiko senken will bzw. muss. 

Im gesamten Prozess ist sind wenig militärische Personen eingebunden. Zwar erfolgt 

die Involvierung des Generalinspekteurs der Bundeswehr. Aber die Teilstreitkräfte 

und Kommandeure verschiedener Truppenteile sind nur schwer zu erkennen oder in 

einigen Phasen gar nicht eingebunden. Dies trifft ebenso auf das beteiligte Industrie-

unternehmen zu. Natürlich ist dieses im jetzigen Prozess eingebunden, jedoch nicht 

ausreichend. Haushaltsbevollmächtigte werden auch erst sehr spät involviert. Es liegt 

nahe, einen Kompetenzpool aufzustellen, der in allen Phasen die wirklich wichtigsten 
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Roleplayer koppelt. Weniger ist meistens mehr – kann da die Devise sein, denn mo-

mentan, sind zu viele Akteure eingebunden. Dies hätte auch eine Beschleunigung des 

Prozesses zur Wirkung. Ein „Überwachungsgremium“ zur Leistungsbewertung und 

Controlling ist im gesamten Prozess empfehlenswert mit hinzuzuziehen. Im gesamten 

Fortgang sind keine „deadlines“ festgelegt, das heißt, dass von allen möglichen Seiten 

immer wieder Änderungswünsche und Nachforderungen deutlich werden, was alles 

zeitlich und inhaltlich verkompliziert. Hier ist eine zeitliche Grenze („Last-Call“) not-

wendig, sowie die Festlegung jener Personen, die bevollmächtigt sind mitzuzeichnen. 

Insgesamt muss sich einiges hinsichtlich des Zeitmanagements tun. Es müssen Mei-

lensteine festgelegt werden, die kontrolliert werden. Auch eine generelle Qualitätskon-

trolle und ein transparentes Projekt- und Risikomanagement (Risikoanalysen) sind un-

abdingbar. Denn die Mängel tauchen oft erst bei der Endabnahme oder nach der Aus-

lieferung auf. Es erfolgt nicht immer eine Streckung des Prozesses, sei es durch die 

politische Lage oder durch die Industrie beim Fertigungsprozess, um das eigene wirt-

schaftliche Risiko zu minimieren. Manchmal kann man auch zu straffe Zeitvorgaben 

beim Projektverlauf erkennen. Bei parlamentarischen Vorlagen an den Haushaltsaus-

schuss des Deutschen Bundestages die Grenze von 25 Mio. Euro auf 50 Mio. Euro 

heraufzusetzen, kann den Prozess weiter vereinfachen. Der generelle Personalansatz 

reicht bisher nicht aus. Es muss jeder Prozess für sich betrachtet werden, da jedes Pro-

jekt ein einzelnes Vorhaben beinhaltet. Es darf trotzdem keine Vernachlässigung in 

Abhängigkeit zu anderen Projekten erfolgen, da einige Produkte aufeinander aufbauen 

oder gemeinsam geplant werden. Man muss Probleme erkennen, die man beim nächs-

ten Projekt vermeidet und nicht wiederholt.    

In dieser Arbeit wurde sich schwerpunktmäßig mit den drei Projekten SPz PUMA, 

A400M und F125 beschäftigt. Die Probleme und Risiken wurden mehrfach dargelegt. 

Hier erfolgt eine kurze zusammengefasste Übersicht der schwerwiegendsten Elemente 

– ohne Anspruch auf Vollständigkeit – welche erkennbar macht, dass die angespro-

chenen Herausforderungen sich in der Vergangenheit wiederholt haben: 
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SPz PUMA A400M F125 

zu straffe Zeitvorgaben  mehrfache Vertragsänderun-

gen 

Probleme sind insbesondere 

technischer Natur, z.B. sich 

ablösende Brandschutzbe-

schichtung  

Reduktion der Stückzahlen 

innerhalb des Prozesses 

Reduktion des Leistungsum-

fangs  

Eingeschränkte Materialbe-

wirtschaftung 

fehlende Ersatzreife  zu langwierige Einigung bzgl. 

des Anforderungsspektrums 

(auf multinationaler Ebene) 

Mangel an bordverwendungs-

fähigem Personal 

ausbleibende Rahmenver-

träge für die Nutzung 

juristische Perspektive fand 

bei der Vertragsdurchführung 

keine Berücksichtigung 

erkennbarer Personalmangel 

im Projektablauf  

Ersatzteilversorgung unklar  Verzögerungen in der Pro-

duktion und Ersatzteilversor-

gung unklar 

Mangelhaftes Risikomanage-

ment und Berichtswesen  

  

Ein positives Beispiel bezüglich des Zusammenwirkens aller beteiligten Handlungs-

träger im Beschaffungsprozess war die Einführung des Brückenlegepanzers „LE-

GUAN“ in der Pioniertruppe. Innerhalb eines recht kurzen Zeitraumes war eine inten-

sive, vertrauensvolle und zielstrebige Zusammenarbeit der militärischen und politi-

schen Roleplayer gelungen.  

Feststellung des Bedarfs  Forderungsentwicklung  Anforderung  Bereitstellung 

der erforderlichen Haushaltsmittel  all diese Schritte haben insgesamt kaum drei 

Jahre gedauert. Das zeigt, wo der Schwerpunkt liegt, nämlich bei der systematischen 

Ausrichtung der Strukturen und Prozesse auf die produktspezifischen Anforderungen 

der Bundeswehr. Man muss sich dabei auf eine kompetente und leistungsfähige, sowie 

flexible Kooperation mit der Industrie verlassen werden können. Die Sicherheit und 

optimale Ausrüstung der Streitkräfte als Fürsorgepflicht des Dienstherrn, der Fähig-

keitsaufwuchs, sowie die Qualitätssteigerung müssen dabei immer das oberste Ziel 

sein (Vgl. Brandl 2020: 3f.).  
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Der Bevollmächtigte Vertreter des Heeres, kurz (BvVertr H) aus dem Amt für Heeres-

entwicklung ist das zentrale Bindeglied zwischen Nutzer, Bedarfsträger und Bedarfs-

decker. Das Amt erarbeitet zentral die Grundlagen für alle im Heer befindlichen Fä-

higkeiten, entwickelt vorhandene weiter und führt sie gegebenenfalls zusammen, so 

dass ein zukunftsfähiges „System Heer“ gelingt. Nutzer sind dabei alle Soldatinnen 

und Soldaten, zentraler Bedarfsträger das Planungsamt der Bundeswehr, sowie das 

BAAINBw als Bedarfsdecker. Aufgabenschwerpunkt des BvVertr H ist die Mitarbeit 

in den Integrierten Projektteams (IPT) gemäß des „Customer Product Managements“ 

(CPM). In diesen Teams kommen die bevollmächtigten Vertreter aller betroffenen Or-

ganisationsbereiche mit dem IPT-Leiter des PlgABw und dem Projektleiter (PL) des 

BAAINBw zusammen. Das Ziel ist die verschiedenen Nutzerforderungen zu gemein-

samen, innovativen und zweckmäßigen Lösungen zusammenzuführen. Die Bevoll-

mächtigten Vertreter des Heeres arbeiten im engen Austausch mit der Wehrtechni-

schen Forschung und Industrie. Mit innovativem Gedanken und auftragsbezogen ist 

eine Zusammenkunft mit der Truppe – als künftigen Nutzer – ebenfalls unumgänglich. 

Dem Grundgedanken eines sogenannten „Innovation Hub“ folgend ist der enge Aus-

tausch zwischen der Wehrtechnischen Forschung, der Industrie und der Truppe beson-

ders wichtig, denn die Erkenntnisse daraus, werden in die IPTs eingebracht und mit 

den Bedarfsträgern und Bedarfsdeckern so abgestimmt, dass zielführende Beschaffun-

gen eingeleitet werden können. Die Bundeswehr stellt mit der Refokussierung auf die 

Landes- und Bündnisverteidigung und dem Ziel hierfür das benötigte Material und die 

Ausrüstung für die Streitkräfte zu beschaffen, die Industrie vor eine große Herausfor-

derung, denn die Marktverfügbarkeit besonderer Materialien führt immer wieder zu 

Engpässen in der Produktion und damit zu Zeitverzug. Mehrjährige Rahmenverträge 

sind dabei ein oft gewähltes Mittel, um auf allen Seiten Planungssicherheit zu schaf-

fen, um etwaige Produktionskapazitäten wieder nachhaltig aufbauen zu können. Das 

Amt für Heeresentwicklung wird zukünftig einen großen Beitrag leisten, eine nach-

haltige Verbesserung der Ausstattung mit moderner Bekleidung und Ausrüstung zu 

gewährleisten, was zweifelsohne zu den strategischen Planungsvorgaben zählt und 

auch ein „Corporate Identity“-Charakter hat, denn das stärkt das Zusammengehörig-

keitsgefühl der Truppe und trägt zur Attraktivität der Bundeswehr für die Nachwuchs-

gewinnung bei (Vgl. Niebus 2020: 5ff.). 
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8.5 Der „SOLL“-Beschaffungsprozess (eigene Darstellung)  

 

Im vorangegangenen Kapitel wurde der aktuelle „IST“-Beschaffungsprozess darge-

stellt und erläutert. Nun soll der optimierte „SOLL“-Beschaffungsprozess erfolgen.  

Die Legende bleibt mit ihren Elementen bestehen. Der einzige Unterschied ist bei der 

grauen Farbe zu erkennen. Das graue Element zeigt die sogenannte „Beschaffungs-

agentur der Bundeswehr“ mit einem zivilen Leiter - eine privatisierte, modellierte 

Form des aktuellen BAAINBws. Der militärische Task Force Leiter meint eine Person 

mit mindestens B3-Dotierung (ein Oberst der jeweiligen betroffenen Teilstreitkraft 

und Truppengattung). Die Teilstreitkraft besteht aus einem Beauftragten von Inspek-

teur der jeweiligen betroffenen Teilstreitkraft.   

Aufbauend auf der Herausgabe des Weißbuches im Jahr 2006, wurden im Jahr 2011 

die verteidigungspolitischen Richtlinien für den Geschäftsbereich des Bundesministe-

riums der Verteidigung herausgegeben. Sie beschreiben den strategischen Rahmen für 

den Auftrag und die Aufgaben der Bundeswehr als Teil der gesamtstaatlichen Sicher-

heitsvorsorge. Sie formulieren insbesondere die sicherheitspolitischen Zielsetzungen 

und die sicherheitspolitischen Interessen den Bundesrepublik Deutschland. Sie grün-

den auf der Beurteilung der gegenwärtigen Lage und bilden die verbindliche Grund-

lage für die Konzeption der Bundeswehr (Vgl. BMVg 2011: 5). Seit dem wurden keine 

neuen verteidigungspolitischen Richtlinien herausgegeben, obwohl 2011 festgeschrie-

ben wurde, dass diese im regelmäßigen Abstand erneuert werden. Des Weiteren fällt 

aus, dass die Richtlinien recht kurz und unkonkret formuliert sind und daher viel Spiel-

raum zur Gestaltung geben. Der Fokus hat sich verschoben. Nach 2011 wurde der 

Schwerpunkt auf Landes- und Bündnisverteidigung, sowie Cybercrime gelegt, was in 

den verteidigungspolitischen Richtlinien unter dem damaligen Verteidigungsminister 

Thomas de Maiziére nicht absehbar war. Das Weißbuch aus dem Jahr 2016 beschreibt 

hybride Kriege und widmet sich Aspekten Russland und die Krim betreffend. Daraus 

haben sich Projektvorhaben, wie zum Beispiel der Schützenpanzer SPz PUMA, als 

„Antwort“ auf die Technik des Ostblocks (Aktivpanzerung) ergeben. Das heißt, dass 

der Inspekteur des Heeres anlassbezogen meldete, dass die Panzer veraltet seien und 

neue Schützenpanzer hermüssten, ausgerichtet auf die neuen Herausforderungen. Es 

war also an der Zeit, die verfügbaren Panzer zu zählen und zu analysieren, ob es neuer 
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Panzer bedarf und ob es reichen würde, die älteren Modelle zu modernisieren. Auch 

wurde ein neuer Organisationsbereich für die neuen Kernaufgaben gegründet, das 

Kommando Cyber- und Informationsraum (Kdo CIR), da kein anderer der bisherigen 

Organisationsbereiche zuständig war. Aus all den Organisationsbereichen kommen 

schwerpunktmäßig die Initiativen, Ideen und Impulse. Der Geschäftsbereich des Bun-

desminisiterium für Verteidigung handelt aufgrund nationaler Vorgaben aus dem 

Weißbuch und multinationaler Vorgaben von z.B. der NATO (2%-Ziel). Das Pla-

nungsamt der Bundeswehr analysiert die Fähigkeitslage und bettet die Vorgaben, Ini-

tiativen oder Im-pulse in die Planung ein und schaut, was tatsächlich gebraucht wird 

und dass nichts doppelt beantragt wird (Verteilung und Fähigkeitslücken zusammen-

führen). Die Bundesregierung ist dahingehend gefordert, dass eine grundsätzliche Pri-

orisierung durchgeführt wird, indem es die Fähigkeitslücke zu schließen gilt, die am 

„dramatischsten“ erscheint. Es bedarf eines „unversetzbaren“ – kein wechselnden - 

Projektleiters im gesamten laufenden Projektprozess: einem militärischen Task Force 

Leiters für Rüstungsprojekte – vergleichbar mit den angesprochenen integrierten Pro-

jektteams. Diese führt Aufsicht über die vier Akteure: Teilstreitkraft, Beschaffungs-

agentur der Bundeswehr, Planungsamt der Bundeswehr und der Beauftragte für den 

Haushalt im BMVg. Das gesamte Team ist zuständig für die Bedarfsanalyse, die Rea-

lisierbarkeitsanalyse und die Kompetenzfestlegung. Diese bevollmächtigten Personen 

(jeweils eine Person pro organisatorische Einheit) beraten sich ständig mit der Wirt-

schaft und Industrie, sowie dem Generalinspekteur der Bundeswehr, welcher wiede-

rum stets Rücksprache mit dem Bundesminister bzw. der Bundesministerin der Ver-

teidigung hält. Die Beschaffungsagentur der Bundeswehr besteht aus Wirtschaftsex-

perten und nicht aus Personen des öffentlichen Dienstes. Der Hintergrund ist, dass eine 

gewisse Haftung bei Nichterfolg verbunden ist. Die bisherigen Angestellten und Be-

amten des öffentlichen Dienstes haben keine Repressalien zu erwarten, wenn ihnen 

Fehler unterlaufen. Der Leiter der militärischen Task Force handelt hier stets im Auf-

trag und gemäß festgeschriebener Auflagen, jedoch verbunden mit vollumfänglicher 

Haftung. Er ist daher bestrebt, korrekt zu handeln und man darf hierbei nicht verges-

sen, dass er zu jeder Zeit beraten wird. Auch die Verantwortlichen der Organisations-

bereiche müssen die Projektvorhaben dauerhaft begleiten. Der Verantwortliche der 

Teilstreitkraft muss schauen, ob er das Produkt, was in der Truppe benötigt wird auch 
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mit all den notwendigen Spezifikationen bekommt. Die Planungsphase ist dabei die 

zeitintensivste Phase, da es danach zur Bewilligungsphase kommt und z.B. der Preis 

für das Produkt dann fest ist. Es ist unbedingt notwendig, dass hier (nach der Planungs-

phase und vor Beginn der Bewilligungsphase) eine „deadline“ / „Last-Call“ erfolgt. 

Das bedeutet, dass von nun an keine Nachforderungen gestellt werden können, denn 

es erfolgt die abschließende Bedarfs-forderung (Leistungsumfang festgelegt). Insbe-

sondere sei hier der Schützenpanzer PUMA erwähnt, der einen erheblichen Zeitverzug 

und Mehrkosten zu verzeichnen hatte, da es bis zur letzten Minute erster Auslieferun-

gen Nachforderungen gab.  

In der Bewilligungsphase leitet der Generalinspekteur der Bundeswehr durch Weiter-

leitung an den Bundesminister bzw. die Bundesministerin der Verteidigung die Bewil-

ligung ein. Billigt die Bundesregierung den Vorschlag und der Bundestag billigt und 

erlässt den Sachverhalt, wird dieser genehmigt über den Bundesminister bzw. die Bun-

desministerin der Verteidigung wieder an den Generalinspekteur der Bundeswehr zu-

rückgegeben. Der Leiter der militärischen Task Force erhält nun die erfolgreiche 

Rückmeldung und die Realisierungsphase beginnt.  

Die Beschaffungsagentur der Bundeswehr kümmert sich um die Ausschreibung. Es 

erfolgt zu jeder Zeit eine Überprüfung und ständige Kontrolle durch die militärische 

Task Force, inklusiver der/des Bedarfsträger(s). Zu keiner Zeit sind Nachforderungen 

möglich, dass der „Bestellkatalog“ oder das „Lastenheft“ Schritt für Schritt abgearbei-

tet und nachgehalten werden. Es erfolgt der industrielle Fertigungsprozess. Sollten 

Mängel am Produkt festgestellt werden, müssen die Kosten der Industrie zur Last ge-

legt werden. Die Bundeswehr ist dann gezwungen Regressforderungen zustellen. Zeit-

verzug und Kostenexplosionen müssen der Vergangenheit angehören. Beim SPz 

PUMA hatte man während des Fertigungsprozesses z.B. noch eine Aktivpanzerung 

nachgefordert, was den Prozess natürlich auf den Kopf stellt. Die Beschaffungsagentur 

der Bundeswehr kümmert sich mit ihren juristischen Experten um genau solche Sach-

verhalte und klagt eventuelle Vertragsstrafen ein.   

In der Überprüfungsphase ist die militärische Task Force gefordert, die Auslieferung 

und Einführung des Produkts stets zu kontrollieren.  
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In der Nutzungsphase erfolgt dann die Überprüfung durch die betroffenen Teilstreit-

kräfte, welche dann Rückmeldung an die militärische Task Force gibt. Erst dort kön-

nen eventuelle Nachforderungen festgestellt werden. Ist das der Fall, beginnt der ge-

samte Prozess von vorn.  

Der gesamte Prozess wurde stark verschlankt. Es wurden jegliche Doppelstrukturen 

gestrichen. Im aktueller Beschaffungsprozess der Bundeswehr sind zu viele Akteure 

gebunden. Das gravierende dabei ist, dass das Personal durch die Versetzungskultur 

stets wechselt, dabei ist es besonders wichtig, dass die Personen den Prozess von An-

fang bis Ende durchlaufen. Es erscheint unverständlich, wie der aktuelle Beschaf-

fungsprozess ein so hochgradig dynamischer Prozess bei einem eigentlich statischen 

Verfahren ist. Es sind daher „statische“ Akteure gefordert, da die Haushaltsgesetzge-

bung ebenfalls statisch ist und der Prozess nun mal dem Haushalt folgt.  

Eine unabhängige Beschaffungsagentur bestehend aus Wirtschaftsexperten wäre auch 

hinsichtlich des Personals ein gutes Ziel. Auch hier würde der Leiter der „Arbeitsbe-

schaffungsagentur“ die volle Verantwortung und damit auch Haftung tragen. Das Bun-

desamt für Personalwesen der Bundeswehr besteht nämlich auch aus Angestellten und 

Beamten (zivil und militärisch) des öffentlichen Dienstes.  

Man muss sich die Frage stellen, ob man weiterhin alles möglichst national beschaffen 

will (Wirtschaftsförderung) oder ob man eine pünktliche Beschaffung bevorzugt, in-

dem man auf bestehende nationale oder multinationale Güter zurückgreift und diese – 

wenn überhaupt notwendig – modifiziert, denn auch Nachrüstungen und Modernisie-

rungen haben irgendwann ein Ende. Es darf nicht passieren, dass man einen jahrzehn-

telangen Beschaffungsprozess erkennt und dann doch auf bestehende alte Modelle zu-

rückkommt und diese modernisiert, weil der aktuelle Beschaffungsprozess durch etli-

che Nachforderungen zu teuer geworden ist. Der einsatzbedingte Sofortbedarf hat im-

mer wieder gezeigt, wie es auch funktioniert.  

Man kann auch dazulernen, indem man auf andere – z.B. auf den „vermeintlichen 

Feind“ – Russland schaut. Russland beabsichtigte mit dem Modell T-14 eine Revolu-

tion im Panzer-bau. Zwölf Stück kamen bisher in der Truppe an. Stattdessen wurde 

parallel eine umfassende Modernisierung des bestehenden T-90 in Angriff genommen, 

der auf Entwicklungen aus dem zweiten Weltkrieg zurückgeht. Die Modernisierung 

wird weit billiger sein, als die anvisierten Neubauten des aufwendigen T-14. Der neue 



450 

 

„T-90M“ profitiert von Systemen, die für den T-14 entwickelt wurden. Zusätzliche 

Entwicklungskosten fallen daher weg. Das neue Modell T-90M ist für jeden anderen 

Panzer ein gefährlicher Gegener, zumal die NATO-Staaten noch weit entfernt sind, 

Panzer zu bauen, die auf dem Stand des T-14 sind (Vgl. Themenseite Stern 2020).  

Was auch immer man am Beschaffungsprozess verändert – er muss einer grundlegen-

den Reform unterzogen werden. Oberstes Ziel muss immer sein, die materielle Ein-

satzbereitschaft der Streitkräfte zu stärken, indem Ausrüstung zeitgerecht und unter 

Einhaltung des vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmens beschafft wird. 
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8.6 Offene Forschungsfragen / Ausblick  

 

Das „Polizeiliche Performance Management“ verfolgt den Gedanken, dass auch die 

öffentliche Verwaltung sich neuartigen Management-Konzepten öffnen sollte. Das gilt 

dabei nicht nur für die Polizei, sondern generell für alle Behörden. Die Bundeswehr 

muss sich dem auch zunehmend öffnen, auch wenn sich die bisherigen Konzepte als 

ökonomisch optimierende Prinzipien der Privatwirtschaft nicht flächendeckend auf die 

Verwaltung und die Polizei übertragen lassen. Daher müssen auf jeden Bereich neuar-

tig zugeschnittene und entwickelte Konzepte ausgearbeitet werden. Zunächst ist dazu 

zu klären, welche Anforderungen an Performance Management genau gestellt werden 

und welche Wirkung dieselben haben. Autorin Mirjam Pekar-Milicevic betrachtet Po-

lizeiarbeit dazu fundiert und aufgabenanalytisch und nutzt unterschiedliche Perspekti-

ven und Quellen. Dies könnte man auch auf die Bundeswehr versuchen anzuwenden 

und zu analysieren. Ziel ihrer Arbeit war es, die Forschungslücken bei der Ausarbei-

tung, Implementierung und Wirkungskontrolle von Performance Management bei spe-

ziell der Polizei zu schließen. Performance Management ist ein dominanter Ansatz zur 

vornehmlich internen Steuerung der Polizei in mehr als einem Land, allerdings mit 

heterogenen Verfahren und Implementationsgraden. Auch das könnte man bei der 

Bundeswehr versuchen anzuwenden. Es besteht ein erheblicher Forschungsbedarf bei 

Ursachen- und Wirkungszusammenhängen im Rahmen von Performance Management 

bei der Polizei – so die Autorin in ihrer Konklusion. Dies wäre ebenso bei der Bun-

deswehr zu untersuchen (Vgl. Pekar-Milicevic 2016: 9, 22, 267). 

 

Das Problem der materiellen Einsatzbereitschaft verbunden mit der Rüstungsbeschaf-

fung steht schon seit längerem im Raum. Die Frage, die man sich zuerst stellt, ist, was 

wohl bisher erreicht wurde. Die Antwort: nicht viel. Als Reaktion auf das Exzerpt des 

Beraterkonsortiums wurden einige kleinere Maßnahmen angeschoben. Aber der aktu-

elle Stand gibt nicht viel her, was bedeutet, dass keine großen Veränderungen in die 

positive Richtung zu verzeichnen sind. So wird das Meckern jedoch nie ein Ende ha-

ben. Es muss klarwerden, was das Ziel ist und wo wir hinwollen. Es wird sich nichts 

ändern, wenn man keine tiefgreifenden Einschnitte vollzieht, die wirklich tatsächliche 

Änderungen mit sich bringen. Das stetige „es ist anzunehmen, dass…“ ist zu wenig 
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greifbar und führt nicht zum Ergebnis, denn Ergebnisse müssen durch Argumente er-

zielt werden, was bedeutet, dass der Wissenschaftskanon sich erweitern muss. Zwei-

felsohne hat man es hier ganz klar mit einem sehr komplexen Problem zu tun. Die 

Bekämpfung dieses Problems kann nicht durch einen Auftrag an eine Person oder eine 

bestimmte Beraterfirma gelöst werden. Es müssen dabei alle Beteiligten Gehör finden. 

Mehrfach wurde in dieser Arbeit auf die Universitäten der Bundeswehr verwiesen, 

denn diese liefern die wissenschaftliche Komponente, die viel mehr eine Rolle spielt 

als man denkt. Insbesondere ist an den Universitäten die Absicht vorhanden, einschlä-

gige Studiengänge zu etablieren, sei es durch Projekt- / Prozessmanagement, den Stu-

diengang Beschaffungsmanagement, Sicherheitsforschung und Logistik, Recht und 

öffentliche Verwaltung oder auch zum Thema Rüstung. Über eines ist man sich wohl 

einig: Beraterfirmen waren in der Vergangenheit zu teuer und haben wenig ergiebige 

Ansätze geliefert. Aber was kann denn Unternehmensberatung, was die Universitäten 

der Bundeswehr nicht können? Es sei hierbei erwähnt, dass es dort auch Professuren 

und Lehrstühle mit Ausrichtung Unternehmen und Organisation etc. gibt. Ob Prüfauf-

trag, Portfolio oder auch Gutachten – all das können auch Universitäten leisten, gerade 

die im eigenen Hause. So bliebe das Geld, was man dafür verwendet, ebenfalls im 

eigenen Haus. Man hatte dabei versucht, auf eine kurzfristige Ergebnisanalyse zu 

bauen. Mit viel Personal gelang es KPMG und co., ein Exzerpt zu erstellen, aber Maß-

nahmen davon wurden wenige umgesetzt. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass 

die vorgestellten Maßnahmen einfach zu unkonkret waren. Es bedarf einiger Metho-

den, die für den Erfolg eines Projektes notwendig sind. Dabei müssen theoretische und 

praktische Sichtweisen einbezogen werden. Um Lösungsansätze zu definieren, muss 

erstmal eine Ursacheneingrenzung erfolgen. Dann analysiert man die Wirkungen und 

erst dann weiß man, wo man ansetzen muss. Fakt ist, die Universitäten könnten we-

nigstens als ständiges beratendes Organ fungieren und das Veränderungsmanagement 

begleiten. Dies kann in gewissem Ausmaß auch gern mit externen Beratern verstärkt 

werden. Ausschließliche Beraterleistung wird jedoch nicht zum Erfolg führen. Man 

beachte dabei, dass das Unternehmen dabei auch nur Geld verdienen möchte und we-

nig Interesse dabei hat, ob die vorgeschlagenen Optimierungsansätze tatsächlich zum 

Erfolg führen oder nicht. Es wurde in diesem Teilabschnitt immer wieder auf die Uni-
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versitäten der Bundeswehr abgezielt. Es muss hier klar betont werden, dass Unterneh-

men und Universitäten nicht vergleichbar sind. In einem Unternehmen möchte man in 

erster Linie Geld verdienen, an einer Universität in der Regel zur Forschung und Wis-

senschaft beitragen. Professoren könnten nicht mittels eines Vertrages oder ähnliches 

zur Beratung gezwungen werden. Dies dürfte nur durch eigene intrinsische Motivation 

erfolgen, sonst hätte man es mit sogenannter „Selbstausbeutung der Wissenschaftler“ 

zu tun. Und weiterhin gilt anzumerken, dass wissenschaftliche Leistung kaum messbar 

ist, da sie nicht „controlt“ werden kann. Angesichts dieser Aspekte bleibt zu sagen, 

dass man sich auf die fachliche Expertise verschiedenen Umfeldes stützen sollte. 

Die Fluktuation bei den Rüstungsprojekten und der Verlust von Know-How ist ein 

wesentlicher Faktor. Ein weiteres Problem ist zweifelsohne das Personalproblem. 

Kurze Stehzeiten, Versetzungen, zunehmender Ausfall von Personal – all dies sind 

Komponenten, die eher zum Stillstand eines Projektes führen. Projektmanagement-

kenntnisse sind das A und O und gilt es bei allen Beschäftigen pflichtmäßig zu schulen. 

Das Personalproblem ist weitreichender, als man bislang annahm. So stellte sich im 

Bericht des Bundesrechnungshofes heraus, dass es Mängel hinsichtlich der Personal-

bedarfsermittlung gab. Dieser war mit nicht angemessenen Methoden ermittelt und 

nicht sachgerecht begründet worden, hieß es im Bericht. Das BMVg hatte somit die 

Voraussetzungen für die Haushaltsanmeldung nicht ausreichend dargelegt. Es fehlten 

Angaben, mit welcher Methode und welchem Ergebnis, welche Aufgaben und zu wel-

cher Dienststelle gehörend das Personal eingesetzt würde und damit der Personalbe-

darf begründet wäre. Angesicht der derzeitigen Personallage erscheint unbegreiflich, 

wie solche Fehler passieren können. Das BMVg muss zwingend bei der Umsetzung 

der Trendwende Personal die haushaltsrechtlichen Vorgaben für die Bereitstellung der 

Finanzen in der Haushaltsanmeldung befolgen. Dies ist schlichtweg aucb erforderlich, 

um Optimierungspotenziale bei der Aufgabenerfüllung besser erkennen und nutzen zu 

können (Vgl. Bundesrechnungshof 2019).  

Schwierig bei dem Thema ist, dass es sowohl intern als auch extern immer wieder eine 

veränderte Informationslage gibt. Es scheint, als würde man der Sache nicht Herr wer-

den. Es ist wichtig, den Überblick zu behalten. Man muss differenzieren zwischen 

denjenigen, die ihre Meinung kundtun und scheinbar keine Fachkenntnis besitzen.  
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Auf der anderen Seite gibt es auch Beteiligte, die noch nie angehört wurden. Rüstungs-

reformen sind nicht unbedingt ein neumodernes Problem, es steht nur jetzt mehr im 

Fokus durch negative Kritik. Ein konkretes Maßnahmenpaket kann erst dann erfolgen, 

wenn man die Gesamtheit der Argumente und Kritiken kennt. Die Lösung ist nicht, 

das BAAINBw als Hauptakteur für alles Negative verantwortlich zu machen. Es muss 

an allen relevanten Stellen angesetzt werden, denn überall gibt es Probleme, sonst hätte 

es sich nicht so entwickelt. Es gibt hunderte Gruppen und Menschen, die sich mit der 

Optimierung der Beschaffung in der Bundeswehr auseinandersetzen und dazu wiede-

rum hunderte Projektgruppen, Expertenräte, Dokumente und Strategiepapiere. Es gibt 

jedoch keinen hauptsächlichen Roleplayer, der die Fäden zusammenhält. Die Befas-

sung mit dem Thema ist wichtig, aber auch in diesem Fall muss es ein klares Vorgehen 

und klare Zuständigkeiten geben – weg von der Bürokratie.   

Zweifelsohne wurde im Laufe der Arbeit deutlich, dass der Schwerpunkt bei der Bun-

deswehr hinsichtlich des Einkaufes darin liegt, das Geld auch in Deutschland auszu-

geben, um die eigene Wirtschaft zu fördern und Arbeitsplätze zu sichern. Des Öfteren 

hatte man sich diesbezüglich die Frage gestellt, warum man erfolgreiche Rüstungspro-

jekte nicht von anderen Nationen beschafft. Es gibt zwar Rüstungskooperationen, aber 

Deutschland will stets eine Vorreiterrolle für technologische Innovationen innehaben, 

selbst wenn man dafür Kritik in Kauf nehmen muss. Das schlechte Image der Bundes-

wehr hinsichtlich der Rüstungsprojekte besteht seit geraumer Zeit. Veränderungsma-

nagement geht man meist nur intern an, nach außen – also bei anderen Institutionen 

oder internationalen Streitkräften schaut man weniger. Man beleuchtet dabei selten bis 

gar nicht die Vor- und Nachteile, die bestünden, wenn sich Deutschland anderer Nati-

onen bedienen würde. Die Frage ist jedoch: lassen sich Großprojekte mit einem mo-

netären Umfang von mehreren Millionen Euro überhaupt in so ein enges Korsett wie 

einen Beschaffungsprozess zwängen? Eventuell muss man sich an den Beschaffungs-

prozessen orientieren, aber die meisten Großprojekte sind von Einmaligkeit geprägt 

und werden nicht nochmal genauso vorkommen. Anders ist das bei dem Einkauf von 

kleineren Produkten, von Arbeitsmitteln bis hin zu Munition. Da können zunehmend 

gängige Verfahren entwickelt werden, die standardmäßig durchgeführt werden.  



456 

 

Wie bereits mehrfach angedeutet, wäre es sicherlich an der Zeit, die eigenen Behörden 

zu nutzen, um neue Gutachten hinsichtlich der Beschaffungsorganisation der Bundes-

wehr erstellen zu lassen. Um dabei Geld zu sparen, wäre eine Idee, den Auftrag intern 

an die Universitäten der Bundeswehr zu vergeben. Die Trendwenden sind dabei ge-

nauer zu untersuchen und Optimierungsansätze hinsichtlich Personal, Material und Fi-

nanzen aufzuzeigen. Dies kann eine „One-man-show“ mithilfe einer solchen Arbeit 

nicht leisten.   

In meinem wissenschaftlichen Werdegang habe ich mich schwerpunktmäßig beson-

ders mit den Verwaltungswissenschaften, insbesondere der Polizeiwissenschaft ausei-

nandergesetzt. Meine Abschlussarbeiten wurden ebenfalls in diesem Bereich geschrie-

ben und als soldatische Hilfskraft war ich am Lehrstuhl für Verwaltungswissenschaf-

ten immer darauf aus, einen roten Faden innerhalb meiner Forschungsschwerpunkte 

zu haben. Durch verschiedene Praktika, unter anderem bei der Landespolizei Sachsen 

ist es mir gelungen, einen Einblick zu bekommen und Verbindungen zu Kooperations-

partnern herzustellen, welche mich wiederum bei meinem Dissertationsprojekt unter-

stützt haben. Der Ansatz war es, Interviewpartner zu finden. So hätte ein Einklang von 

Theorie (Literatur) und Praxis (Daten und Interviews) erzeugt werden können, um re-

alistische Lösungsansätze zu erarbeiten. Die Interviewpartner können theoretische An-

sätze der Arbeit bestätigen, erweitern oder widerlegen. Um eine Datengrundlage zu 

schaffen, müssen involvierte Institutionen mittels Interviews befragt werden, um ein 

generelles Meinungsbild auszuloten und weitere mögliche Handlungsoptionen heraus-

zufinden sowie deren Bewertung durch unmittelbar Beteiligte zu erfassen. Des Weite-

ren könnten die verschiedenen Interviews Aufschluss darüber geben, welche Probleme 

in der Tat bestehen und welche Lösungsansätze die jeweiligen Interviewpartner selbst 

sehen. Anhand einer Auswahl dieser könnte geprüft werden, inwieweit sie realistisch 

und praktisch umsetzbar wären. Durch eine systematische Beobachtung dieser As-

pekte soll eine historiografische, sowie vergleichende Analyse dargestellt werden.  

Mögliche Interviewpartner könnten sein: 

 Generalinspekteur 

 Inspekteur Heer 

 Inspekteur Luftwaffe  

 Inspekteur Marine 

 Leiter PlgABw 
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 Kommandeur Ausbildungszentrum Munster 

 Projektleiter Strategische Steuerung Rüstung 

 Projektleiter Projektgruppe Fachaufsicht ausgewählter Rüstungsprojekte 

 Abteilungsleiter BMVg Planung 

 Abteilungsleiter BMVg Haushalt & Controlling 

 Abteilungsleiter BMVg Ausrüstung 

 Abteilungsleiter BMVg Personal 

 Vorsitzender Haushaltsausschuss 

 Vorsitzender Verteidigungsausschuss 

 Industriepartner  

o Thyssenkrupp 

o Marine Systems 

o KMW 

o IG Rheinmetall 

o Airbus 

 KPMG, P3 Group, TaylorWessing 

 Präsident BAAINBw 

 „Senior Berater der HSU“  

o General Domröse  

o General Langheld 

o General Nachtsheim 

o Vizeadmiral Lange 

 Herausgeber „loyal“ 

 Vorsitzender DWT e.V. 

 Präsident UniBw  

 BwConsulting GmbH 

 Leiter Polizeiverwaltungsamt Sachsen 

 Aktive Zeit- und Berufssoldaten – Studie 

 

Alles in allem ist dies ein zwingend notwendiger Forschungsbedarf. Es muss daher ein 

Folgeauftrag erfolgen, bei dem diese Interviews durchgeführt und ausgewertet werden.   

Zuletzt sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass eine letzte Neuerung zeitgleich zum 

Redaktionsschluss dieser Arbeit erfolgte. Die Bundesregierung hat am 30.10.2019 das 

„Gesetz zur beschleunigten Beschaffung im Bereich der Verteidigung und Sicherheit 

und zur Optimierung der Vergabestatistikverordnung“ unter Federführung des Bun-

desministeriums für Wirtschaft und Energie beschlossen. Künftig ist damit ermöglicht, 

dass bei mandadierten Auslandseinsätzen, einsatzgleichen Verpflichtungen, friedens-

sichernden Maßnahmen und Maßnahmen zur Terrorabwehr sowie Großschadenslagen 

benötigte Rüstungsgüter schneller und einfacher beschafft werden können. Damit fin-

den aktuelle Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen ihre Berücksichtigung im 
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Vergabeverfahren, was bereits durch den Koalitionsvertrag vereinbart worden war. 

Der Gesetzesentwurf für verteidigungsindustrielle Schlüsseltechnologien wird der 

nächste Schritt hin zur Erleichterung und Verbesserung der Beschaffung sein (Vgl. 

Themenseite des Bundesministeriums der Verteidigung 2019). 

 

9. Resümee 

 

„Mehr Geld nützt hier so viel wie Hustensaft bei Blutvergiftung. Dies ist strukturelles Versagen. Das 

beginnt in den Köpfen. Solange es ist, als wolle sich die Bundeswehr – anders als die Russen! – in der 

Öffentlichkeit unter dem Gekreisch militanter Linker am liebsten verkriechen, ist Deutschland weder 

ein Gewinn für die NATO noch selbst verteidigungsfähig“ 

(Vaatz 2019).  

 

Die Verantwortung für all die beschriebenen Probleme trägt die Bundeswehr nicht al-

lein, auch die Politik und die Rüstungsindustrie haben einen Anteil an der heutigen 

Situation der Rüstungsbeschaffung. Noch immer ist in der Truppe nichts zu merken 

von den eingeleiteten Trendwenden. Im Gegenteil: noch immer prägen Personallü-

cken, materielle Mangelwirtschaft und bürokratische Überorganisation den Alltag in 

der Bundeswehr.  

Je mehr man sich mit der Thematik beschäftigt, desto schneller kommt man zu der 

Überzeugung, dass ein einheitlicher Beschaffungsprozess – zumindest für die Groß-

projekte – nicht möglich ist. Die sich ständig wiederholende Beschaffung von einzel-

nen Wirtschaftsgütern, ob Büromaterial oder Munition für Waffen, ist nicht zu ver-

gleichen mit den Projekten in Milliardenhöhe. Die Projekte sind zu einzigartig, auch 

im Hinblick auf internationale Kooperationen.  

Thema dieser Arbeit war das Spannungsfeld zwischen Mittelbewilligung und Mittel-

abfluss bei Rüstungsinvestitionen. Folgende These wurde dabei zugrunde gelegt: Be-

willigte Haushaltsmittel fließen nicht vollständig in der veranschlagten Periode ab. Es 

wurde sich dabei auf die militärischen Beschaffungen / Rüstungsgüter konzentriert.  

Im Laufe der Recherche stellte sich heraus, dass bereits bahnbrechende haushalteri-

sche Mechanismen eingeführt wurden, die eine positive Wirkung auf die Grundprob-
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lematik haben werden, sofern sie greifen und genutzt werden. Darunter zählt zum Bei-

spiel der jahres- und titelübergreifende Einsatz der Haushaltsmittel und die mögliche 

Rücklagenbildung zur Gewährleistung überjähriger Planungs- und Finanzierungssi-

cherheit für Rüstungsinvestitionen.  

Ebenfalls zeigt sich der Trend, dass das Bundesministerium der Verteidigung zuneh-

mend mehr Gelder erhält. Mehr Geld bedeutet allerdings nicht pauschal, dass die Rüs-

tungsbeschaffung Erfolge mit sich bringt. Es hat sich gezeigt, dass bewilligte Mittel 

nicht abgeflossen sind. Wie kann man dann denken, dass Probleme bewältigt werden, 

indem man mehr Geld zur Verfügung stellt? Die Frage ist vielmehr, zu welcher Zeit 

welche Mittel gebraucht werden. Bisher wurde das Geld zur falschen Zeit verwendet 

bzw. nicht ausgeschöpft. Wenn es dann zu zeitlichen Verzögerungen kam, war man 

nur noch eingeschränkt handlungsfähig, da es keine flexiblen Haushaltsgelder gab. 

Durch die neuen Mechanismen besteht nun die Möglichkeit, auf Unvorhersehbarkei-

ten reagieren zu können. Besonders negativ wirkt sich dabei aus, dass zu viele Betei-

ligte mitzeichnen und damit den Beschaffungsprozess noch weiter verzögern. Es gibt 

keine „deadline“ oder ein „Last call“ – Prinzip, welches weitere Verzögerungen unter-

binden könnte. Der Beschaffungsprozess muss zweifelsohne verschlankt werden. Et-

waige Unvorsehbarkeiten geschehen in erster Linie aufgrund der Strategie der Politik. 

Die Bedrohungslage wird durch sie bewertet und der strategische Rahmen wird durch 

die Bundesregierung bestimmt. Die Grundsätze können sich daher durch den legisla-

turbedingten Wechsel in der Politik ändern. Auch hat sich gezeigt, dass sich die Auf-

lagen an das zu beschaffene Rüstungsgut ständig ändern, sei es durch Anpassung an 

neue Bedrohungsszenarien oder durch technische Innovationen. Damit geraten auch 

Zeit und Ziele ins Schwanken. Wenn sich ein Rüstungsvorhaben dabei als Problem 

erweist, sollte man sich die Frage stellen, ob es nicht günstiger wäre, das Projekt ein-

zustellen als etwaige Kostenexplosionen in Kauf zu nehmen. Denn beispielsweise im-

mer mit dem technischen Fortschritt mitgehen zu wollen, ist schlichtweg unmöglich. 

Sich den Forderungen der Politik anzupassen, bei der sich die Führung und Zusam-

mensetzung alle vier Jahre ändert, ist auch keine Lösung, weil auch dieses Prozedere 

viel Zeit in Anspruch nimmt. Nun könnte man auf den Gedanken kommen: „wenn dem 

so ist, muss ein Rüstungsvorhaben eben in der gleichen Legislaturperiode beendet wer-

den“ – aber das ist auch keine Alternative. Den Willen – alles „made in Germany“ zu 
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entwickeln – störrisch durchzusetzen ist ebenfalls nicht der richtige Weg. Es stellt sich 

hierbei die Frage, ob es wirklich Not tut oder es nicht einfach teurer und langwieriger 

ist als auf bestehende Güter zurückzugreifen und diese nach Belieben abzuändern als 

neu zu entwickeln. Die Ursachen der Beschaffungsproblematik liegen daher klar beim 

Beschaffungsverfahren selbst, dem damit zusammenhängenden Personalmangel und 

Lieferproblemen der Industrie. Kostenexplosionen und Lieferverzögerungen sind die 

grundsätzlichen Probleme bei den Verträgen der Beschaffungsverfahren, für welche 

der Prozess selbst und alle Beteiligten verantwortlich sind.  

Aufgrund der Wirkungen all dieser Probleme, wie der kritischen Fähigkeitslage und -

profil der Bundeswehr, die mangelhafte Ausrüstungssituation der Streitkräfte und Ein-

satzbereitschaft der Bundeswehr, sowie des negativ besetzten Images der Verteidi-

gungswirtschaft, ist der Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung 

gewillt, die Probleme anzugehen. Die Streitkräfte sind auf das Ausschöpfen der finan-

ziellen Ressourcen angewiesen, eventuell auch auf eine Erhöhung der Mittel zur Ver-

besserung der Ausrüstungssituation, um die Fähigkeiten zur Auftragserfüllung auf 

höchstem Niveau zu erlangen, denn in letzter Konsequenz hängen Menschenleben 

hiervon ab. Denn eine proportionale Erhöhung der Ressourcen führt auch zu einer pro-

portionalen Steigerung der Ausgaben für Verteidigung. Darüber hinaus schwindet das 

Vertrauen der Soldatinnen und Soldaten in ihren Arbeitgeber, es entsteht eine negative 

Außenwirkung und es folgt ein Verlust an Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit, wenn 

Mittelbewilligung und Mittelabfluss divergieren sowie die Forderung nach einem 

Mehr an Mitteln und das wahrnehmbare Ausgabenverhalten auseinanderfallen. Es ist 

zu untersuchen, ob es tatsächlich einer Erhöhung der Mittel bedarf oder ob die veran-

schlagten Gelder – bei korrektem Abfluss – nicht auch ausreichen würden. Es wird an 

dieser Stelle angenommen, dass die neuen Haushaltsmechanismen derartig flexibel 

sind, dass ein Mehr an Haushaltsmitteln das Problem nicht löst.  

Viele Möglichkeiten des Handelns werden aufgeworfen, um die Beschaffungsorgani-

sation zu verändern, wie zum Beispiel die Erweiterung der Organisationshoheit des 

BAAINBw und die Neuordnung von Projektzuständigkeiten sowie Aufgabenverlage-

rungen. Weitere Überlegungen sind, längere Stehzeiten auf den Dienstposten ohne 

Karrierenachteile zu veranlassen und Seiteneinsteiger sowie ehemalige Zeitsoldatin-

nen und -soldaten der Bundeswehr zu rekrutieren. Den Beschaffungsprozess will man 
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verschlanken, das Berichtswesen reduzieren, obwohl man dies unlängst aufgrund von 

verbesserter Transparenz dem Parlament und der Öffentlichkeit gegenüber eingeführt 

hatte. Es ist immer wieder davon die Rede, dass etwaige Maßnahmen zügig und kon-

sequent umgesetzt werden (mit Überprüfung und Bewertung durch ein ControllingS-

System) und man auch an den Abläufen außerhalb des BAAINBw schauen wollte, was 

sich ändern ließe. Immer wieder wird klar, dass es sich um wenig wirkungsvolle Ideen 

handelt, die als Worthülsen auftauchen und nicht umgesetzt werden. Damit sind kurz 

über lang keinesfalls Änderungen in Sicht. Dies lässt einen zu dem Entschluss kom-

men, dass vielmehr ein „think out of the box“ erfolgen muss, denn ungewöhnliche und 

gravierende Änderungen werden immer wieder abgelehnt, da sie zu argen Umstruktu-

rierungen führen würden. Erst 2012 hatte man die Zusammenführung des BAAINBw 

vorgenommen. Dies wieder rückgängig zu machen wird ebenso ausgeschlossen wie 

die Behörde zu einer Anstalt öffentlichen Rechts zu machen oder zu privatisieren. Eine 

Begründung, warum diese Maßnahmen ausgeschlossen werden, findet man nicht. Und 

gerade deshalb wurde sich in dieser Arbeit mit einer Optimierung des Beschaffungs-

prozesses, eines umfangreichen Maßnahmenkataloges, aber auch mit den „think out 

of the box“ – Maßnahmen beschäftigt. Nur so kann Lösung und Verbesserung der 

Divergenz von Mittelbewilligung und Mittelabfluss erfolgen und die damit einherge-

henden Ursachen, Wirkungen und Folgen bekämpft werden. Es ist daher zwingend 

erforderlich, eine Analyse voranzubringen, welche Chancen und Risiken die Privati-

sierung des BAAINBw (Beschaffungswesen) – und auch des BAPersBw (Personal-

wesen) – mit sich bringen würde, denn die hauptsächlichen Probleme gibt es bei Per-

sonal, Material und Finanzen, was die angeschobenen Trendwenden versuchen in den 

Griff zu bekommen und das Militär besteht nun mal aus Personal und Material. Eine 

Privatisierung beider Elemente würde mit sich bringen, dass keine Befangenheit der 

Beteiligten unterstellt werden kann. Bei einer solchen müsste per Ausschreibungsver-

fahren ein ziviles Unternehmen beauftragt werden. Dieses arbeitet in jedem Falle er-

gebnis- und erfolgsorientiert, da es sonst eine Insolvenz riskiert. Die Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer sowie Beamtinnen und Beamten des öffentlichen Dienstes wa-

ren im gesamten Beschaffungsprozess nie einer Gefahr ausgesetzt, da sie nicht persön-

lich haften und gekündigt werden, sollten sie ineffizient oder falsch handeln.  
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Das erfolgsabhängige Arbeiten der zivilen Firma würde andere Bereiche entlasten. Die 

Kapazitäten könnten genutzt werden, um das privatisierte Unternehmen zu kontrollie-

ren. Auch etwaige Konsequenzen, wie z.B. Vertragsstrafen müssten angeschoben wer-

den, sollte irgendetwas nicht seinen korrekten Weg gehen. Man würde daher alles in 

allem von einem zivilmilitärischem Joint Venture sprechen, wo interne und externe 

Kompetenzen verzahnt werden. Auch wenn diese Variante bisher nicht wirklich zur 

Debatte stand, sollte wenigstens ein Testdurchlauf gestartet werden, um zu schauen, 

ob diese Alternative zu einer besseren Beschaffung beiträgt. Die bisherigen Änderun-

gen waren sehr kleinteilig und brachten kaum merkbare Veränderungen mit sich. Ein 

abgespeckter Prozess mit weniger Pflichttoren sollte das oberste Ziel sein, denn kom-

plexe Entscheidungs- und Beratungsstrukturen gehen einher mit hohen Kosten und 

bieten Gelegenheit zu Verzögerungen oder gar Blockaden von (Beschaffungs-) vorha-

ben.     

Die Bundeswehr hat mit ihren Inhouse-Gesellschaften in den komplexen Dienstleis-

tungen gezeigt, dass so flexibler am Markt agiert werden kann, potenzielle Lieferanten 

schneller geprüft und unter Vertrag genommen werden und damit auch kürzere Be-

schaffungszeiten erzielt werden. Harte Veränderungen haben harte Wirkungen zum 

Ziel und das braucht die Bundeswehr, denn sonst ist kein Ausweg im ewigen Strudel 

der Beschaffungshistorie in Sicht. Denn die üblichen Folgen, wie zeitliche Verzöge-

rungen, Kostenexplosionen, undurchsichtige Risiken, sowie der Umstand, dass das 

endgültige Produkt selten den Erwartungen der prospektiven Nutzer und originären 

Initianten entspricht – müssen bekämpft werden.   

Neben der aktuellen Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung bei Be-

drohungsszenarien asymmetrischer und hybrider Art, insbesondere durch internatio-

nalen Terrorismus und Cyberangriffe in einer zunehmend digitalisierten Welt bleibt 

der Fokus auf einem ganzheitlichen Management von Beschaffung und Nutzung für 

eine einsatzbereite Bundeswehr.  

 

Mehr Geld für die Bundeswehr – und dann? Dieser Frage wurde sich schon des Öfteren 

gewidmet. Eines ist klar – der Zustand der deutschen Streitkräfte ist durch jahrzehnte-

lange Unterfinanzierung geprägt. Nun ist dem nicht mehr so. Aber Geld ist nicht alles, 

denn es gibt komplexe Wechselwirkungen zwischen dem geltenden Haushaltsrecht 
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und den eingeleiteten Trendwenden. Man muss hierzu auch die Wechselwirkungen 

des Prozesses der Trendwende Finanzen mit den anderen Prozessen zur Verbesserung 

der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr verstehen. Ein wichtiger Begriff dabei sind 

die sogenannten „timelags“. Die Beschaffungsprozesse der Bundeswehr sind oftmals 

gekennzeichnet durch mehrjährige Verzögerungen zwischen der Bewilligung von Gel-

dern, dem Einsatz dieser Mittel, sowie der angestrebten Wirkung in der Realität. Ins-

besondere militärische Beschaffungen bedürfen einer langfristigen und verlässlichen 

Planbarkeit. Heutzutage zeigt sich aber auch, dass es neben dieser Planbarkeit ebenso 

an Flexibilität bedarf, besonders was den Einsatz der Haushaltsmittel anbelangt. Haus-

haltsgrundsätze sind grundsätzlich immer zwingend mit der Bestimmung des Ausga-

benzwecks und der Ausgabenhöhe verbunden. Dieser Aspekt, sowie die Jährlichkeit 

des Haushalts führen dazu, dass im Haushaltsjahr nicht abgeflossene Mittel zurück an 

den Finanzminister fallen. Ein Grund hierfür können die eben beschriebenen zeitlichen 

Verzögerungen sein. Werden dann die verzögerten Zahlungen im nächsten Jahr fällig, 

sind dann keine Mittel mehr dafür vorgesehen. Es kommt zu einer Unterdeckung. Fle-

xibilisierungsmaßnahmen hinsichtlich dieser Haushaltsstruktur sind daher wichtiger 

denn je. Das betrifft nicht nur die militärischen Beschaffungen, sondern viele Facetten, 

wie zum Beispiel das Personal. Denn auch da muss den Personalplanern ein gewisses 

Maß an Flexibilität eingeräumt werden, um schwankenden Bewerberzahlen Herr zu 

werden. Denn wenn im entsprechenden Haushaltsjahr die Mittel ausgeschöpft sind und 

deshalb geeignete Bewerberinnen und Bewerber nicht eingestellt werden können, wird 

sich die Situation auch bei der Personalproblematik zunehmend verschärfen. Doch zu-

rück zu den militärischen Beschaffungen, zeigt sich, dass Zeitverzögerungen und Kos-

tensteigerungen bei den Rüstungsprojekten auf die bewilligten Haushaltsmittel aus-

wirken. Denn fließen die nicht ab, gehen sich schlichtweg verloren, obwohl sie im 

kommenden Jahr oder den kommenden Jahren benötigt werden, wo sie wiederum nicht 

als eingeplant gelten. Das führt zu sogenannten Verdrängungseffekten. Schaut man 

sich die vergangene Legislaturperiode an, stellt man fest, dass 2,6 Milliarden Euro 

nicht planmäßig abfließen konnten. Es kommt infolgedessen zu hohen Investitions-

bugwellen. Kürzen, strecken oder gar ganz streichen sind dann die Handlungsoptio-

nen. Der Wille einer langfristigen Beschaffungsstrategie steht dabei im Konflikt mit 
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dem Grundsatz der Jährlichkeit im Haushaltsrecht. Bisher geschaffene Flexibilisie-

rungsinstrumente, wie gegenseitige Deckungsfähigkeit oder Umschichtung im Haus-

halt sind dabei die Anfänge zum Abbau solcher Bugwellen. Seit 2018 gelang ein gro-

ßer Schritt zur Bekämpfung dieser Problematik. Es kann nun eine Investitionsrücklage 

gebildet werden, in dem nicht abgeflossene Haushaltsmittel für Rüstungsprojekte bis 

zu 500 Millionen Euro eingestellt werden können. Diese können dann im Folgejahr 

eingesetzt werden. Man kann hier von einer bahnbrechenden Neuerung sprechen, die 

die Jährlichkeit des Haushalts nahezu aushebelt. Wichtig dabei ist, dass ausreichend 

Austauschvorhaben planerisch im erforderlichen Zeitrahmen bis zur Haushaltsreife 

vorhanden und vorbereitet sind (Achtung: in der Beschaffungsbehörde BAAINBw 

mangelt es an Personal), die bei Mittelabflussproblemen zum Zuge kommen können. 

Eine langfristige Sicherheit bei der Finanzplanung gibt es jedoch nicht. Die anvisier-

ten Ansätze unterliegen dem jährlichen Haushaltsverfahren und damit wiederkehren-

den parlamentarischen Entscheidungen. Dies macht langjährige Verträge mit der In-

dustrie schwierig. Abhilfe kann das Instrument der Verpflichtungsermächtigung schaf-

fen. Verpflichtungen über das Haushaltsjahr hinaus können demnach eingegangen 

werden. Dies darf aber nur geschehen, wenn dafür im Haushalt entsprechende Ermäch-

tigungen vorliegen. Es ist dabei unabdingbar, dass das Verteidigungsministerium die 

Vorhaben zeitgerecht auf den Weg gebracht hat. Das war nicht immer der Fall. Allein 

das zeigt, dass Geld alleine nicht das Problem ist. Das Rüstungsmanagement spielt die 

größte Rolle. Langwierige Rüstungsprojekte und kurzfristige Haushaltsprozesse ma-

chen das Prozedere schwer, insbesondere weil immer die Absicht besteht, Unikate zu 

erschaffen, die aber aufwendig und kostenintensiv sind, als auf Alternativen der Be-

schaffung marktverfügbarem und von anderen europäischen Streitkräften in der Nut-

zung befindlichem Material zu zählen. Lange Ausschreibungsverfahren und Probleme 

bei der Ersatzteilbeschaffung sind nur zwei Meilensteine von vielen, weshalb es im 

weiteren Verlauf wieder zu zeitlichen Verzögerungen kommt. Von der Feststellung 

des Bedarfs in der Truppe bis zur Lieferung des Produkts entstehen so manchmal Jahr-

zehnte. Kontinuität der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln ist die Basis für alle pla-

nerischen Schritte. Bei der Bundeswehrtagung 2020 merkte die Verteidigungsminis-

terin Annegret Kramp-Karrenbauer an, dass all diese Baustellen beim Beschaffungs-
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prozess angegangen werden. Als kurzfristige Maßnahmen, die schnell Wirkung ent-

falten, entschied sie zum Beispiel, dass handelsübliches Sanitätsmaterial nicht mehr 

vom BAAINBw, sondern dezentral von der Truppe beschafft werde und auch die Ma-

rine wieder Fähigkeiten zur Sofortinstandsetzung zurückerlangt, um sich von der In-

dustrie unabhängiger zu machen. Ein wichtiger Schritt ist zudem, dass das BAAINBw 

zunehmend durch Fachpersonal der Teilstreitkräfte verstärkt werden soll.            

 

Das unermüdliche Zwei-Prozent Ziel der NATO hat eine hohe politische Wirksamkeit 

entwickelt. Auch andere Staaten – allem voran die USA – fordern eine deutliche Stei-

gerung der deutschen Verteidigungsausgaben, da sie nicht bereit sind nahezu „alleine“ 

die Lasten der NATO zu tragen. Mit der von der damaligen Bundesministerin der Ver-

teidigung Frau Ursula von der Leyen eingeleiteten Trendwende Finanzen gelang ein 

Anstieg des Verteidigungshaushalts von 33 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf 44,9 

Milliarden Euro im Jahr 2020, das heißt 1,37 Prozent. Sie und die Bundeskanzlerin 

versicherten der NATO bis 2024 eine Quote von 1,5 Prozent und bis 2031 die verein-

barten zwei Prozent erfüllen zu wollen. Das Zwei - Prozent – Versprechen steht im 

Widerspruch zur mittelfristigen Finanzplanung. Unter einem eventuell unehrlichen 

Vorgehen, würde der Ruf der Bundeswehr noch mehr leiden – im eigenen Land und 

auch bei den Bündnispartnern. Auch die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor 

allem Soldatinnen und Soldaten würden ständig leere Versprechen gemacht. Sinkt der 

Verteidigungshaushalt, was laut aktueller Finanzplanung schon von 2021 bis 2023 

wieder vorgesehen ist, sinkt auch die Quote. Man muss hierbei erwähnen, dass in den 

letzten Jahren die tatsächlichen Erhöhungen des Verteidigungshaushalts zum Teil 

deutlich über der anvisierten Finanzplanung lagen. Der Trend ist nicht nachhaltig ge-

nug. Das Problem der Einsatzbereitschaft kann mit Geld allein nicht gelöst werden. 

Die Beschaffungs- und Haushaltsprozesse spielen eine komplexere Rolle und die Ver-

fahren sind zu strukturieren und zu harmonisieren, damit Stetigkeit und auch Flexibi-

lität Einzug in eine bisher starre Strategie halten. Planungskapazitäten gilt es bereitzu-

stellen, genauso wie bürokratische Hürden zu überwinden, um den Innovationsprozes-

sen gerecht zu werden. Fazit: Es mangelt nicht primär am Geld, sondern an gutem 

Management und effizienten Strukturen.  
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Geld ist eine notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung für die Bewältigung der 

Probleme der Streitkräfte – Soldatinnen und Soldaten, deren Sicherheit an erster Stelle 

steht und diese Sicherheit bemisst sich keinesfalls nur an der Höhe des Verteidigungs-

etats (Vgl. Von Krause 2020: 32-37; Vgl. Lindner 2020: 3f.). 
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