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Rüstungsgüter wurden durch die Mit-
gliedstaaten der EU (Europäische Uni-

on) bislang regelmäßig auf nationalstaatlicher 
Grundlage beschafft. Es gab kaum Wettbe-
werb über die jeweiligen nationalen Beschaf-
fungsmärkte hinaus. Vor diesem Hintergrund 
haben die Mitgliedsstaaten der EU beschlos-
sen, schrittweise einen europäischen Markt 
für Verteidigungsgüter aufzubauen. Die EU 
hat sich zum Ziel gesetzt, eine europäische 
rüstungstechnologische und -industrielle 
Basis zu fördern, zu entwickeln und zu un-
terhalten, die fähigkeitsgetrieben, kompetent 
und wettbewerbsfähig ist.

Vor diesem Hintergrund gilt in der EU seit 
dem 21.08.2011 für Beschaffungen in den 
Bereichen Verteidigung und Sicherheit ein 
spezifisches Sondervergaberecht gemäß der 
Richtlinie 2009/81/EG. Umgesetzt wird die-
se Richtlinie in Deutschland durch das Ge-
setz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB), die Vergabeverordnung für Vertei-
digung und Sicherheit (VSVgV) und die Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen – Teil A, VOB/A.

Dieses neue Sondervergaberecht bewirkt 
gegenwärtig einen Paradigmenwechsel in 
der Beschaffungspraxis, dem auch die Ver-
gaben des Bundesamtes für Ausrüstung, 
Informationstechnik und Nutzung der 
Bundeswehr (BAAINBw) und des Marine-
arsenals (MArs) unterliegen. Die Neurege-
lungen zwingen zu mehr wettbewerblichen 
Beschaffungen und ermöglichen zugleich 
die Wahrung staatlicher Sicherheits- und 
Geheimhaltungsinteressen.

Der Anwendungsbereich des Vergaberechts 
für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit 
ist weit gefasst. Ab einem Auftragswert von 
400.000 Euro (netto) fallen nicht nur Lie-
ferungen klassischer Militärausrüstung  
hierunter, sondern ebenfalls Lieferungen und 
Dienstleistungen in unmittelbarem Zusam-
menhang mit solcher Militärausrüstung, 
Dienstleistungen für militärische Zwecke 
sowie sämtliche Aufträge, die Verschlusssa-
chen ab der Geheimhaltungsstufe „Nur für 
den Dienstgebrauch“ erfordern oder bein-
halten. Damit unterliegt auch der Bereich der 
Marinerüstungsgüter dem neuen Sonderver-
gaberecht.

Vor dem Hintergrund dieser geänderten 
rechtlichen Rahmenbedingungen ist es weit-
aus schwieriger geworden, Beschaffungen in 
den Bereichen Verteidigung und Sicherheit 

weiterhin nach nationalen haushaltsrecht-
lichen Maßstäben zu tätigen. Der hierzu in 
der Vergangenheit regelmäßig herangezoge-
ne Artikel 346 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV) zum 
Schutz nationaler wesentlicher Sicherheits-
interessen besteht zwar unverändert fort. Es 
muss jedoch auch weiterhin detailliert her-
ausgearbeitet werden, an welcher Stelle das 
deutsche Haushaltsrecht (bei rechtmäßiger 
Anwendung) besser und das europäische Ver-
gaberecht weniger gut geeignet ist, das kon-
kret benannte wesentliche Sicherheitsinter-
esse zu schützen.

Ein Vergleich der beiden Verfahrensrechte 
macht deutlich, dass das europäische Verga-
berecht an zahlreichen Stellen die Sicherheits- 
und Verteidigungsinteressen viel spezifischer 
berücksichtigt als das deutsche Haushalts-
recht. Letzteres enthält nahezu keine Rege-
lungen, welche explizit die Besonderheiten 
im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich 
berücksichtigen. Die VSVgV dagegen ent-
hält beispielsweise spezielle Regelungen zum 
Umgang mit Verschlusssachen durch Unter-
nehmen und geht damit ausdrücklich auf das 
Bedürfnis nach Informationssicherheit ein. 
Gleiches gilt für die Versorgungssicherheit, 
die außerdem wahlweise als Eignungs- oder 
als Zuschlagskriterium herangezogen werden 
kann. Vor allem aber gibt es im europäischen 
Vergabeverfahrensrecht im Gegensatz zum 
nationalen Haushaltsrecht kein offenes Ver-
fahren mehr, weil dies für die Bereiche Vertei-
digung und Sicherheit ungeeignet ist. Anders 
als im Haushaltsrecht haben die Auftragge-
ber hier auch die freie Wahl zwischen dem 
nicht offenen Verfahren und dem Verhand-
lungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. 
Ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnah-
mewettbewerb ist zusätzlich möglich, wenn 
z. B. dringliche Gründe aufgrund von Kri-

sensituationen es nicht zulassen, die Fristen 
einzuhalten.

Die Gesamtheit dieser vorteilhaften Rege-
lungen im europäischen Sondervergaberecht 
für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit 
stehen einer Berufung auf Artikel 346 AEUV 
nunmehr in nahezu sämtlichen Beschaffun-
gen, auch im Marinebereich, entgegen.

Nach einer mittlerweile fast zweijährigen 
Anwendung des neuen Vergaberechts durch 
das ehemalige Bundesamt für Wehrtechnik 
und Beschaffung (BWB), dem heutigen Bun-
desamt für Ausrüstung, Informationstechnik 
und Nutzung der Bundeswehr und dem Ma-
rinearsenal kann jedoch ein positives Fazit ge-
zogen werden. Die Richtlinie 2009/81/EG und 
die damit verbundenen nationalen Rechtsän-
derung haben sich als solides und brauchbares 
Instrument erwiesen, um Aufträge in den Be-
reichen Verteidigung und Sicherheit im euro-
päischen Wettbewerb zu vergeben. 

Die Anwendung dieses Instruments wird 
zudem durch die erweiterten Rechtsschutz-
möglichkeiten aufseiten potenzieller Auftrag-
nehmer zusätzlich gefördert. Mit den bisher 
gemachten Erfahrungen lässt sich feststellen, 
dass die Bereitschaft zur Einleitung von Nach-
prüfungsverfahren für Vergaben nur leicht 
gestiegen ist.

Für alle Seiten wichtig ist jedoch, dass die 
Ergebnisse der seit der Rechtsänderung er-
folgten Nachprüfungen die Vorgehenswei-
sen des Auftraggebers Bundeswehr weitge-
hend stützen, und damit Rechtssicherheit, 
zeitgerechte Bedarfsdeckung und fairen 
Wettbewerb auch für die Zukunft in Ein-
klang bringen.  
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Vergaberechts tätig.
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