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Einleitung. Das vorliegende Thesen-
papier greift die Ergebnisse der The-
menfeld-Sessions im Rahmen des 
Fachforums Security & Defence des 
Grünen Wirtschaftsdialogs auf. Es ist 
in engem Austausch mit Unternehmen 
der Sicherheits- und Verteidigungsin-
dustrie sowie Akteuren aus Wissen-
schaft und Politik entstanden. Die fol-
genden Inhalte sind Ergebnis dieses 
Austausches und stellen damit weder 
einen Konsens noch Einzelpositionen 
der Beteiligten dar. 

Ausgangslage. Die Reform des Be-
schaffungswesens der Bundeswehr ist 
eines der komplexesten Vorhaben der 
aktuellen Bundesregierung und for-
dert mit Blick auf die Ausgestaltung 
der „Zeitenwende“ und die schnellstmögliche Einsatzbereitschaft der Bundeswehr in den 
kommenden Jahren einen enormen politischen und administrativen Willen von allen Betei-
ligten. Eine effektive Beschaffungsreform wird Zeit kosten und geht im Umfang weit über 
das Beschaffungsrecht oder singuläre Anpassungen von Planungs-, Ausschreibungs- und 
Umsetzungsprozessen hinaus. 

Der Ist-Zustand des Beschaffungswesens ist das Resultat jahrelanger politischer Strategie-
losigkeit, bürokratischer Übersteuerung sowie fehlender Reflexion über einen effektiven 
Umgang mit der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie über Standortfragen hinaus. Hinzu 
kommt eine Reihe expliziter Entscheidungen, die unter Ausblendung von Aspekten wie 
Wirtschaftlichkeit und Geschwindigkeit den Beschaffungsprozess einseitig auf Verfah-
renssicherheit ausgerichtet haben. Zusammengenommen ist die Bundeswehr gerade 
durch Beschaffungsprozesse in eine „just in time“-Armee umgewandelt worden, in welcher 
Material und Personal maximal überplant werden und für akute Einsatzbedarfe zusammen-
gezogen werden müssen. 

Die erfolgreiche Transformation zu einer „just in case“-Armee, in der organisatorische, per-
sonelle und materielle Flexibilität und damit Einsatzbereitschaft gewährleistet sind, bedarf 
somit eines gesamtheitlichen Ansatzes. Dieser enthält nicht nur juristische Vorgaben, son-

Hintergrund: 

 Der Jahresbericht 2021 der Wehrbeauftragten identi-
fiziert die „endlosen Beschaffungsprozesse“ als ein 
Dauerthema der Bundeswehr.  

 Zeitabweichungen in der Beschaffung liegen im Mittel 
bei 39 Monaten über den Einschätzungen zum Zeit-
punkt der parlamentarischen Erstbefassung und 
sechs Monate über laufenden  Verträgen. 

 Die Mehrkosten gegenüber den Veranschlagungen zu 
Projektbeginn liegen zusammen bei rund 16,9 Mrd. €. 

 Die durchschnittliche Verzögerung bei laufenden 
Großprojekten liegt bei 52 Monaten. Die dadurch ver-
ursachten Mehrkosten liegen bei etwa 13,8 Mrd. €.   

 Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
(HHA) hat im Zeitraum 1. Januar 2021 bis 31. Dezem-
ber 2021 insgesamt 46 25-Mio.-Euro-Vorlagen im Um-
fang von 23,3 Mrd. € zugestimmt. 

 Das Gesetz zur Beschleunigung von Beschaffungs-
maßnahmen für die Bundeswehr ist beschlossen 
(BwBBG): Es soll bereits auf laufende Verfahren ange-
wandt werden können und bis 2025 gültig bleiben. 
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dern bezieht sich auf politischen Entscheidungswillen, institutionalisierte strategische Vo-
raussicht, effektives Projekt- und Risikomanagement, Organisationskultur sowie letztlich 
auch eine europäische Industriepolitik. 

Klar ist, dass keine Reform alle bestehenden Zielkonflikte (Wirtschaftlichkeit vs. Geschwin-
digkeit vs. Verfahrenssicherheit) gänzlich auflösen kann. Letzteres betrifft insbesondere die 
Teile des Beschaffungsprozesses, die konkreter Ausdruck des grundgesetzlichen Kontroll-
rechts des Parlaments sind. Umso kritischer sind jedoch die Prozesse zu betrachten, die 
durch Übersteuerung und damit ohne konkreten Nutzen für das Parlament oder die Streit-
kräfte die Beschaffung in ihrer Wirkung einschränken. 

Strategische Leitlinien  

Für eine Transformation des Beschaffungswesens müssen sich Parlament und Bundesregie-
rung auf strategische Leitlinien für den Reformprozess einigen. Die folgenden Punkte stellen 
dabei Vorschläge für den in der Einleitung genannten Fokus des Thesenpapiers dar. 

Ausbau der finanziellen Planungssicherheit. Anpassung der finanziellen Rahmenbedin-
gungen der Beschaffung (zusammengesetzt aus Haushalt, Ausschreibungsmodalitäten und 
industriepolitischen Rahmenbedingungen) im Sinne einer Mittelfristplanung, um den er-
höhten Materialbedarf der Bundeswehr akut und nachhaltig zu sichern. 

Effektives Subsidiaritätsprinzip. Größtmögliche Stärkung der personellen wie materiel-
len Entscheidungskompetenz von praxisnahen, fachlich verantwortlichen Stellen bzw. Pro-
jektleitungen, um die bestehende Verantwortungs- und Entscheidungsdiffusion aufzulösen. 

Flexibilität des Vergaberechts nutzen. Flexiblere Anwendung der Implementierung des 
Vergaberechts im Geschäftsbereich des BMVg. Das deutsche Vergaberecht erlaubt Verwal-
tungseinheiten theoretisch bereits heute ein großes Maß an Flexibilität, insbesondere mit 
Blick auf Markterkundungsmechanismen. 

Experimentelle Lösungen und militärische Innovationen fördern. Einführung von flexib-
len und agilen Beschaffungsinstrumenten, welche die Bundeswehr befähigen, militärische 
und zivile Innovationen sowie experimentelle Lösungen schnellstmöglich auf Verwendbar-
keit in den Streitkräften prüfen zu können. 

Produktionsfähigkeiten sichern und strategisch aufbauen. Kurzfristig werden aufgrund 
des russischen Angriffskrieges Fähigkeitslücken zu einem signifikanten Teil nur durch Sys-
teme aus Drittstaaten (außerhalb von Europa) behoben werden können. Mit dem Ziel einer 
strategischen industriellen Souveränität im Verteidigungsbereich ist dieser Zustand nicht 
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nachhaltig und kann wahrscheinlich nur durch eine langfristig angelegte Industrie- und In-
novationspolitik mitigiert werden. 

Impulse 

Aufbauend auf den oben formulierten Herausforderungen und strategischen Leitlinien stel-
len die folgenden Impulse einen priorisierten Maßnahmenkatalog dar, der im Rahmen der 
vorangegangenen Themenfeld-Session diskutiert wurde. 

 

 

Finanzielle Rahmenbedingungen und industriepolitische Maßnahmen 

Auf- und Ausbau einer mehrjährigen Finanzplanung. Die nachhaltige Ausrüstung der 
Bundeswehr bedarf neben dem Sondervermögen des Aufsetzens einer mehrjährigen Fi-
nanzplanung. Bis zu einem entsprechenden Beschluss können Verpflichtungsermächtigun-
gen kritische Fähigkeitslücken schließen. Weiterhin hat die Berechnung und Festlegung der 
am BIP ausgerichteten Verteidigungsausgaben sinnvollerweise nicht auf jährlicher Basis zu 
erfolgen, sondern Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre zugrunde zu legen. 

Flexibilisierung des Vorfinanzierungszinssatzes. Der Zinssatz für Vorfinanzierungen von 
Rüstungsprojekten durch die Bundesregierung liegt durchschnittlich weit über dem Markt-
zins und stellt eine erhebliche finanzielle Hürde für Unternehmen dar. Der angesprochene 
Zinssatz ist daher durch einen entsprechend flexiblen Schlüssel zu ersetzen (Bsp.: EZB-Leit-
zins + X). 

Sicherung kritischer Rohstoffe. Bundesregierung und Industrie müssen Lieferketten für 
kritische Rohstoffe und Komponenten im militärischen Bereich auf potenzielle Engpässe 
überprüfen und diese langfristig diversifizieren. Dazu gehört, kurzfristig Anreize zu setzen 
für eine ausgeweitete Vorratshaltung kritischer Rohstoffe durch die die Industrie, bzw. die 
Bundeswehr. 

Finanzielle 
Rahmenbedingungen 

und industriepolitische 
Maßnahmen

Implementierung des 
Vergaberechts und 
Ausschreibungen

Organisation des 
Beschaffungswesens 

Innovationsförderung 
und -integration Europäische Ansätze
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Auf- und Ausbau von Investitionsbeihilfen. Es ist mit einer dauerhaft gestiegenen Nach-
frage nach Rüstungsgütern in der EU und NATO zu rechnen. Um die dafür notwendigen ge-
steigerten Produktionskapazitäten in der privatwirtschaftlich organisierten deutschen Rüs-
tungsindustrie nachhaltig zu sichern, ist die Ausgabe von Investitionsbeihilfen durch die 
Bundesregierung kritisch zu reflektieren. Dies gilt insbesondere mit Blick auf eine restrikti-
vere Rüstungsexportpolitik. 

Implementierung des Vergaberechts und Ausschreibungen 

Übernahme von Normen kritisch prüfen. Die Übernahme von zivilen Normen und (Ar-
beitsschutz-)Standards für Rüstungsgüter ist im Einzelfall wesentlich kritischer zu überprü-
fen bzw. die Beweislast für die Übernahme bestimmter Standards (Beispiel Puma) im Ideal-
fall umzudrehen. 

Stärkere Beachtung von Wartungskosten. Zur Vermeidung finanzieller Überplanung bei 
Ausschreibungen und Allokationen von Haushaltsmittel für Beschaffungen sind Wartungs-
kosten in höherem Maße zu berücksichtigen. (Andere Streitkräfte rechnen bei Ausschrei-
bungen bereits zu Anfang mit bis zu 60 % der Gesamtkosten als Wartungskosten über den 
ersten Lebenszyklus des Produkts.) 

Ausbau dezentraler Ausrüstungsmechanismen. Um die persönliche Ausrüstung schnell 
und dauerhaft besser aufzustellen, ist anzuregen, auf ein bei anderen Streitkräften bewähr-
tes Modell in der persönlichen Ausrüstung von Soldat:innen zu wechseln. Bei diesem kön-
nen Soldat:innen von Anbieterkatallogen durch zur Verfügung gestellte Mittel persönliche 
Ausrüstung selbst erwerben. 

Agile Vertragsgestaltung als Standard etablieren. Um die administrativen Herausforde-
rungen bei „Wasserfall“-Ansätzen in der Beschaffung soweit wie möglich zu vermeiden, 
sollte die Bundeswehr gerade für IT-Lösungen und im Start-up-Kontext die Nutzung agiler 
Vertragsmodelle kritisch reflektieren. Im Gegensatz zu klassischen „Festpreis-Verträgen“ 
mit einem vordefinierten Anforderungskatalog bieten agile Vertragsmodelle eine wesent-
lich höhere Anpassungsfähigkeit. 

Verstärkte Nutzung von Standard- und Rahmenverträgen. Beschaffungsprozesse für 
niedrigschwellige Beschaffungen (<500.000 Euro) können durch entsprechende Branchen-
vereinbarungen und digitale Workflows vereinfacht und standardisiert werden. 
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Organisation des Beschaffungswesens  

Integrierte Projektteams mit Ressourcen- und Entscheidungshoheit als Standard etab-
lieren. Der Beschaffungsprozess profitiert in der Planungs- und Umsetzungsphase von in-
tegrierten Projektteams aus Bundeswehr und Industrie, in der die Projektleitung weitestge-
hend über personelle wie materielle Entscheidungshoheit verfügt und somit nicht mit einer 
Vielzahl an Akteuren innerhalb der Verwaltung in die Abstimmung treten muss. Diese Art der 
Projektmanagement-Organisation wirkt vor allem der "Verantwortungsdiffusion“ zwischen 
den Verwaltungseinheiten entgegen und schafft damit auch mehr Transparenz für das Par-
lament in der Bewertung von Rüstungsprojekten. 

Planungsanteil verringern. Zur nachhaltigen Beschleunigung des Beschaffungsprozesses 
ist die Rolle des Planungsprozesses selbst sowie die Rolle entsprechender Organisations-
einheiten im Planungsprozess grundlegend zu überdenken. Als strategisches Ziel ist der Pla-
nungsprozess so anzupassen, dass dieser den geringsten zeitlichen Anteil einer Beschaffung 
ausmacht und Koordinationsnotwendigkeiten zwischen Ressorts und Organisationseinhei-
ten minimiert werden. Dies gilt insbesondere für den Fall, wenn Produktfamilien bereits im 
Vorfeld feststehen. 

Stärkerer Austausch mit Unternehmen in der Planungsphase. Um den Informationsge-
winn im Planungsprozess weiter zu beschleunigen, sind Unternehmen wieder verstärkt in 
die Planungsprozesse der Bundeswehr einzubinden. Unternehmen können dadurch früh-
zeitig Preiseinschätzungen und technologische Umsetzbarkeit der Lösungen kommunizie-
ren.  

“Nutzung” in die Teilstreitkräfte übertragen. Um das BAAINBw organisational wie perso-
nell zu entlasten, ist „Nutzung“ (Wartung, Reparatur, etc.) aus dem operativen Fokus des 
BAAINBw zu nehmen und zurück auf die Teilstreitkräfte als Nutzer:innen zu übertragen. 

Befähigung der Inspekteure. Neben der grundsätzlichen Notwendigkeit, innerhalb des Ge-
schäftsbereichs BMVg dezentral verteilte Fachkompetenz mit entsprechender Entschei-
dungsbefugnis organisatorisch und faktisch auszustatten, sind insbesondere die Inspek-
teur:innen der Bundeswehr dazu zu befähigen, die Formulierung von Anforderungen und 
Priorisierungen in der Beschaffung für die jeweiligen Teilstreitkräfte zu verantworten. 

Innovationsförderung und -integration 

Markterkundung priorisieren. Militärisch relevante Innovationen finden zunehmend au-
ßerhalb staatlich koordinierter Programme statt. Um diese Innovationen schnellstmöglich 
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auf Anwendbarkeit in der Bundeswehr zu prüfen, gilt es, Markterkundungsinstrumente ge-
genüber zeitaufwendigen Analyse- und Beschreibungsprozessen politisch zu unterstützen 
und administrativ zu priorisieren. 

Testen ohne Beschaffungsvorgang. Truppenübungsplätze, relevante Kommandos und 
die Spezialkräfte sind in wesentlich größerem Maße zu befähigen, gemeinsam mit Unter-
nehmen neue Lösungen “im Feld” außerhalb eines Beschaffungsvorgangs zu testen. Unter-
nehmen bekommen so direkt Feedback von der Truppe; Soldat:innen wie Unternehmen 
profitieren von einem iterativen Entwicklungsprozess. 

Parallele Experimente und Innovationserkundung fördern. Derzeit werden zur Erkun-
dung von Innovationspotenzial für ein Fähigkeitsspektrum Experimente oft nur mit einzel-
nen Lösungen in einzelnen Verwaltungseinheiten über einen bestimmten Zeitraum durch-
geführt. Die Bundeswehr sollte hier ermutigt und befähigt werden, mit verschiedenen An-
bietern parallele Experimente durchzuführen. Dieser Ansatz lässt sich im bestehenden C, D 
& E-Rahmen umsetzen.  

Europäische Ansätze 

Interoperabilität als Beschaffungskriterium stärken. Lösungen, die bereits bei mehreren 
Bündnispartnern verwendet werden, können sich durch entsprechende Beschaffung durch 
die Bundeswehr und anderen Partnern in Europa als Standard entwickeln. Dies bietet kurz-
fristig Skaleneffekt und fördert langfristig eine Harmonisierung der Lösungen. 

Stärkere Nutzung bestehender Angebote auf EU- und NATO-Ebene. Bestehende Förde-
rungsangebote von PESCO, EDF und Partnerländern für gemeinsame Initiativen sind mit 
Blick auf KMU und Start-ups stärker durch zuständige Ministerien (insb. das BMVg) admi-
nistrativ zu unterstützen. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung von Fähigkeiten, die 
nicht in Deutschland souverän gewährleistet werden können. 

Ausbau der bilateralen Kooperationen mit europäischen Partnern. Mit dem Blick auf die 
Realisierung eines Rüstungsbinnenmarktes stellen ausgewählte Partner in den europäi-
schen EU- und NATO-Staaten im Kontext der Rüstungskooperation eine bisher wenig ge-
nutzte Chance dar. Dies gilt insbesondere für die Niederlande und ausgewählte osteuropäi-
sche sowie baltische Partner. Die gemeinsame Beschaffung von Material sowie Absprachen 
zu Standard- und Rahmenverträgen im unterschwelligen Bereich sind hier gezielt zu verfol-
gen. 
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Autor:inneninformation: 
Rechtsanwältin Gabriele C. Klug, 2. Vorsitzende und Geschäftsführerin des GWD 
unter Mitarbeit von Marco Michael Lotz 

Dieses Thesenpapier enstand im Rahmen des Fachforums Security & Defence des Grünen 
Wirtschaftsdialogs. Es ist in engem Austausch mit Unternehmen der Sicherheits- und Vertei-
digungsindustrie entstanden. Die Aussagen wurden in mehreren Treffen des Fachforums 
diskutiert.  

Die Anliegen und Perspektiven der beteiligten Unternehmen sind in das Papier einge-
flossen, es erhebt jedoch nicht den Anspruch, einen Konsens für das Fachforum zu for-
mulieren. 

 

 

Der Grüne Wirtschaftsdialog e. V. (GWD), 2018 gegründet, ist ein parteiunabhängiger Zusam-
menschluss von Unternehmen und Personen, die gegenseitiges Verständnis und offene Kom-
munikation zwischen Unternehmen und der Politik im Allgemeinen sowie politischen Entschei-
dungsträger:innen von Bündnis 90/Die Grünen im Besonderen fördern wollen.   
 
Gemeinsames Anliegen ist es, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation zu ei-
ner sozial-ökologischen Marktwirtschaft mitzugestalten – zur Sicherung Deutschlands als zu-
kunftsfähigem Wirtschaftsstandort. Hierfür bietet der GWD eine Dialogplattform und versteht 
sich dabei als Brückenbauer zwischen Politik und Unternehmen. 

 


