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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur beschleunigten 
Beschaffung im Bereich der Verteidigung und Sicherheit und zur 
Optimierung der Vergabestatistik 

Allgemeine Anmerkungen 

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks 

e.V. (ZDH), in dem die 53 Handwerkskammern 

und 48 Zentralfachverbände des Handwerks 

sowie wirtschaftliche und wissenschaftliche Ein-

richtungen des Handwerks in Deutschland zu-

sammengeschlossen sind, vertritt die Interessen 

von mehr als 1 Million Handwerksbetrieben in 

Deutschland mit über 5 Millionen Beschäftigten, 

rund 400.000 Auszubildenden und einem Jah-

resumsatz von mehr als 600 Mrd. Euro. 

Mit den nachfolgenden Anmerkungen nimmt der 

ZDH Stellung zum übermittelten Entwurf des 

Gesetzes zur beschleunigten Beschaffung im 

Bereich der Verteidigung und Sicherheit und zur 

Optimierung der Vergabestatistik. 

Zu den Regelungen im 

Einzelnen 

Zu Artikel 3 § 14 Abs. 4 Nr. 2 (Vergabever-

ordnung) 

Die vorgeschlagene Änderung führt nach Ein-

schätzung des Handwerks zu einer Einschrän-

kung des Wettbewerbs. Für die Inanspruchnah-

me der dort geregelten Direktvergabe soll es 

nunmehr ausreichend sein, dass der Auftragge-

ber ausschließlich zum Zeitpunkt der Angebots-

abgabe wissen muss, ob allein ein Unternehmen 

zur Ausführung in der Lage ist. Dadurch wird den 

Bietern die Möglichkeit genommen, ihre Leis-

tungsfähigkeit bis zum Beginn der Ausführung 

herzustellen, wie es im Vergaberecht für die 

Eignungsprüfung sonst zulässig ist. Ihnen wird 

der Anreiz für die Neuentwicklung von Verfahren 

und Fertigungsweisen etc. genommen. Soweit 

es in der Gesetzesbegründung hierzu heißt, 

dass durch die Änderung gerade vorgebeugt 

werden soll, dass andere Bieter den Entwick-

lungsrückstand aufholen, steht dies im Wider-

spruch zu dem Sinn und Zweck des Vergabe-

rechts, d. h. der Schaffung größtmöglichen 

Wettbewerbs. 

Für Vergaben im Bereich der Verteidigung und 

Sicherheit (VSVgV) mag eine solche Änderung 

sinnvoll sein. Für Vergaben nach der Vergabe-

verordnung (VgV), die auch handwerkliche Leis-

tungen wie z. B. Elektroinstallationsarbeiten 

erfassen kann, ist zur Wahrung des Wettbe-

werbs von den vorgeschlagenen Änderungen 

dringend Abstand zu nehmen. 

Zu Artikel 5 § 2 Abs. 2 (Vergabestatistikver-

ordnung): 

Das Handwerk begrüßt die – u. a. durch zusätz-

liche Konkretisierungen der rechtlichen Vorga-

ben – weitere Optimierung der Vergabestatistik. 

Sofern zu diesem Zweck nach § 2 Abs. 2 der 

neuen Vergabestatistikverordnung eine erstma-

lige bzw. erweiterte Datenerhebung auch im 

Unterschwellenbereich erfolgen soll, ist jedoch 

bei der konkreten Umsetzung unbedingt darauf 

zu achten, dass daraus für die als Bieter auftre-

tenden Betriebe kein unverhältnismäßiger Mehr-

aufwand resultiert. 


