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Referentenentwurf eines Gesetzes zur beschleunigten Beschaffung im Bereich 
Verteidigung und Sicherheit und zur Optimierung der Vergabestatistik 
 
 
 
 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen der Verbändeanhörung 

zum „Referentenentwurf eines Gesetzes zur beschleunigten Beschaffung im 

Bereich Verteidigung und Sicherheit und zur Optimierung der 

Vergabestatistik“ Stellung nehmen zu können und bitten um 

Berücksichtigung der nachfolgenden Anmerkungen.  

 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat im Anschreiben zur 

Verbändebeteiligung darauf hingewiesen, dass die Abstimmung mit den 

Bundesressorts zu dem Entwurf noch nicht abgeschlossen ist. Wir behalten 

uns daher eine Anpassung und Ergänzung unserer Einschätzungen vor. 

 
 
Zur beschleunigten Beschaffung im Bereich der Verteidigung 
und Sicherheit 
 

Der Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode sieht vor, das 

Vergaberecht für den Bereich Verteidigung und Sicherheit so anzupassen, 

dass der Bedarf für Einsätze bzw. einsatzgleiche Verpflichtungen der 

Bundeswehr schneller gedeckt werden kann. Dazu enthält der Gesetzentwurf 

Änderungen des GWB und der VSVgV, um eine beschleunigte Beschaffung 

für die militärischen und zivilen Sicherheitsbehörden im Rahmen der 

speziellen europarechtlichen Vorgaben zu ermöglichen. Die dazu neu 

aufgenommenen Klarstellungen und Regelbeispiele sollen dazu beitragen, 

die bestehenden vergaberechtlichen Spielräume für eine schnelle 

Beschaffung konsequenter zu nutzen. Ziel ist es, die Möglichkeiten für eine 

beschleunigte Beschaffung, die die vergaberechtlichen Regularien bereits 

beinhalten, im Falle kurzfristiger Anforderungen an die Beschaffung optimal 

nutzen zu können. In Fällen großer Eilbedürftigkeit beispielsweise aufgrund 

akut auftretender sicherheitsrelevanter Herausforderungen oder auch 

politischer Anforderungen im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich sollen 

Unklarheiten in der Anwendung des Vergaberechts möglichst vermieden 

werden. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass Beschaffungsstellen 

schnell und flexibel auf solche kurzfristig auftretenden Bedarfe reagieren 

können. 

 

Der BDI geht aufgrund dieser Ausführungen in der Gesetzesbegründung 

davon aus, dass mit dem Gesetzentwurf keine Änderungen des Vergaberechts 

beabsichtigt sind.  

 

Ob die aufgenommenen Klarstellungen und Regelbeispiele tatsächlich 

geeignet sind, die Vergabepraxis im Bereich Verteidigung und Sicherheit 

tatsächlich zu beschleunigen und zu erleichtern, wird bezweifelt. 

 

So wird zwar die Erläuterung des Tatbestandsmerkmals der „wesentlichen 

Sicherheitsinteressen“ gemäß § 346 Abs. 1 AEUV in § 107 Abs. 2 GWB 

grundsätzlich begrüßt. Was hingegen beispielsweise zur „verteidigungs-

industriellen Schlüsseltechnologie“ bzw. zur „sicherheitsindustriellen 

Schlüsseltechnologie“ gehört, ergibt sich laut Gesetzesbegründung z. B. erst 

aus einem Beschluss des Bundeskabinetts. So können zum einen neu 
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entstehende nationale Technologien erst mit gewissem Zeitverzug 

entsprechend eingestuft werden. Zum anderen dürfte es der Praxis nicht 

helfen, wenn derartige Auslegungshilfen für den Anwender nicht aus einer 

einheitlichen Quelle ersichtlich sind. Offen bleibt darüber hinaus, ob eine 

schlichte Bezugnahme auf „sicherheitsindustrielle Schlüsseltechnologien“ 

bzw. „verteidigungsindustriellen Schlüsseltechnologien“ hinreichend ist, 

eine rein nationale Vergabe ohne Wettbewerb rechtssicher vornehmen zu 

können bzw. welche Begründungstiefe erforderlich ist, um ggfs. im 

Nachprüfungsverfahren zu bestehen.  

 

Gleiches gilt für die neu eingeführten Regelbeispiele in den §§ 169 Abs. 2 

Satz 2, 173 Abs. 2 Satz 2 und 176 Abs. 1 Satz 2 GWB bzw. in § 12 Abs. 1 

VSVgV. Auch deren Aufnahme wird grundsätzlich begrüßt, allerdings 

finden sich die jeweiligen Definitionen oder konkreten Anwendungshinweise 

nur in der Gesetzesbegründung oder weiteren Dokumenten (z. B: im 

Erwägungsgrund der RL 2009/81/EG). 

 

Wir regen daher an, sämtliche Definitionen und Auslegungshinweise für die 

Praxis ein einem einheitlichen Dokument zusammenzufassen.  

 

 

Zur Optimierung der Vergabestatistik 
 
Wir bitten unbedingt darauf zu achten, dass die bezweckten weiteren 

Konkretisierungen der rechtlichen Vorgaben der Vergabestatistik nicht dazu 

führen dürfen, dass eine etwaige Erweiterung von Berichtspflichten des 

Auftraggebers eine Ausweitung der Pflichten der Bieter zur Bereitstellung 

von Vergabedaten nach sich zieht. 
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Über den BDI 
 
Der BDI transportiert die Interessen der deutschen Industrie an die politisch 

Verantwortlichen. Damit unterstützt er die Unternehmen im globalen 

Wettbewerb. Er verfügt über ein weit verzweigtes Netzwerk in Deutschland 

und Europa, auf allen wichtigen Märkten und in internationalen 

Organisationen. Der BDI sorgt für die politische Flankierung internationaler 

Markterschließung. Und er bietet Informationen und wirtschaftspolitische 

Beratung für alle industrierelevanten Themen. Der BDI ist die 

Spitzenorganisation der deutschen Industrie und der industrienahen 

Dienstleister. Er spricht für 36 Branchenverbände und mehr als 100.000 

Unternehmen mit rund 8 Mio. Beschäftigten. Die Mitgliedschaft ist 

freiwillig. 15 Landesvertretungen vertreten die Interessen der Wirtschaft auf 

regionaler Ebene. 
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