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Mai 2013 eingegangenen Fragen vom 30. Mai 2013

Sehr geehrte Frau Kollegin,

auf lhre Frage
waren der Bundesminister der Vefteidigung und die Staafssekrefäre des
"Wann
Bundesministeriums der Verteidigung jeweils erstmals mit den Problemen in der
Zusammenarbeit mit dem Bundesrechnungshof beim Eurohawk Programm befasst, und welche Position haben sie dabei jeweils veftreten?"

teile ich lhnen mil:
Der Bundesrechnungshof (BRH) hat sich

wechsel auf Referatsebene

-

-

nach einem vorhergehenden Schrift-

mit Schreiben vom 13. MätZ2012 unmittelbar an

Staatssekretär Wolf gerichtet und gebeten, im Fall EuroHawk vollständige, d.h. un-

geschwäräe Unterlagen zu bekommen. Staatssekretär Beemelmans ist seinerzeit
davon in Kenntnis gesetz worden.
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ln dem Antwortschreiben vom 7. Mai 2012 wurden die Gründe aufgeführt' warum in

diesem Fall ausnahmsweise keine uneingeschränkte Einsicht in die erbetenen
Unterlagen gewährt werden könne.

lm Berichterstattergespräch zum Entwurf des Verteidigungshaushalts 2013 vom
24. September 2012 hat der Kollege Dr. Lindner im Rahmen der Generaldebatte
die Zusammenarbeit mit dem Bundesrechnungshof sowie dessen Kritik an der
Bereitstetlung von Unterlagen in Anwesenheit des Bundesministers der
Verteidigung thematisiert.
Das Bundesministerium der Verteidigung hat bei diesen Gelegenheiten jeweils
ausdrücklich betont, dass die Prüfungs- und Erhebungsrechte des Bundesrechnungshofs nicht bestritten werden und auch im konkreten Fall grundsätzlich eine
Herausgabepflicht gemäß S 95 BHO gesehen werde Gleichwohl gebe es im vorliegenden Einzelfall jedoch gewichtige Gründe, diesen Herausgabeanspruch nur in
eingeschränkter Form zu erfüllen.

im Übrigen haben die Prüfer des Bundesrechnungshofs im Dezembet 2012
grund einer mit dem Präsidenten des Hofes getroffenen Vereinbarung

-

-

auf-

die unge-

schwärzten Quartalsberichte im Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik
und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz eingesehen

Auf lhre Frage
,,Warum sah sich das Bundesministerium der Verteidigung in der 21. Kalenderwoche 2013 im Gegensatz zu der Zeit davor dazu in der Lage, ungeschwärzte Unteryerschlusssalagen zum Euro Hawk Programm an den Bundesrechnungshof a/s
cie weiterzugeben und welche konkrete Erkenntnis hat sie zu dieser Weitergabe
gefühtt?"

teile ich lhnen mit:
Am 19. Februar 2013 wurde zwischen dem Bundesministerium der Verteidigung
und dem Bundesrechnungshof eine Grundsatzvereinbarung getroffen, in der sich
das Bundesministerium der Verteidigung verpflichtet, dem Bundesrechnungshof
alle Unterlagen, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben für erfordedich hält' vollständig innerhalb einer bestimmten Frist zur Verfügung zu stellen lm Gegenzug ver-

J
pflichtet sich der Bundesrechnungshof, die in den Unterlagen und Auskünften ggf.
enthaltenen vertraulichen Informationen entsprechend zu behandeln und schutz-

würdige Interessen Dritter sowie Regelungen des Daten- und Vertrauensschutzes
zu beachten.

Darüber hinaus ermöglicht diese Grundsatzvereinbarung, dass in begründeten
Einzelfällen, bei denen das Bundesministerium der Verteidigung ein besonderes
Verfahren bei der Bereitstellung der vollständigen Unterlagen und Auskünfte oder
der Ubersendung der Prüfungsergebnisse im kontradiktorischen Verfahren für erforderlich hält, besondere Verfahrensmodalitäten abgestimmt werden können.
Vor dem Hintergrund dieser Vereinbarung mit dem Bundesrechnungshof und seiner herausragenden verfassungsrechtlichen Stellung einerseits, sowie dem Anspruch der Beschäftigten auf Seiten des Bundesministeriums der Verteidigung auf
Schutz vor eventueller strafrechtlicher Verfolgung durch US-Behörden im Falle eines Verstoßes gegen die auf dem US-Exportrecht beruhenden Sperrvermerke, die

eine Weitergabe ohne vorherige Zustimmung des U.S. Depa(ment of State verbieten, andererseits, ist in der 21. Kalenderwoche 2013 entschieden worden

-

unter Darlegung der verfassungsrechtlichen Stellung und Rechte des Bundesrechnungshofs Konsultationen mit der US-Regierung aufzunehmen und

-

dem Bundesrechnungshof bis zurdortigen Entscheidung die Unterlagen un-

ter besonderen Sicherheitsvorkehrungen (VS-Geheim) zur Verfügung zu
stellen.
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