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Unsere Expertise
Schon vor Inkrafttreten der Verteidigungsvergaberichtlinie 2009/81/EG und dem nationalen Umsetzungs- 
recht in Gestalt von GWB und der Verordnung im Bereich Sicherheit und Verteidigung (VSVgV) haben wir 
die öffentliche Hand, insbesondere Bundes- und Landesministerien und branchenangehörige internatio-
nale Unternehmen im Bereich Verteidigung und Sicherheit, erfolgreich beraten. Aufgrund dieser langjäh-
rigen Praxiserfahrung und unseres spezifischen Branchenwissens sind wir mit den Herausforderungen und 
Problemstellungen sicherheitsrelevanter Aufträge und sogenannter Geheimaufträge bestens vertraut. 
Dies ermöglicht es uns, selbst hochsicherheitssensible Vergabeverfahren rechtssicher zu gestalten und 
die Geheimhaltungsbedürftigkeit der Beschaffung auf allen Ebenen eines Vergabeverfahrens unter Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen und politischen Besonderheiten zu garantieren. 

Obwohl die Vergaberechtsreform 2016 Vereinfachung und verbesserte Anwenderfreundlichkeit verspricht, 
bleibt die Abgrenzung zwischen dem allgemeinen Kartellvergaberecht und dem Sondervergaberecht im 
Bereich Verteidigung und Sicherheit problematisch. Mehr noch: das Verhältnis der verschiedenen Verga-
beregime ist sogar noch unübersichtlicher und komplizierter geworden. Doch durch unsere spezifischen, 
im Rahmen zahlreicher großer Vergabeverfahren erworbenen Kenntnisse, sowie unserer aktiven Beglei-
tung des Reformprozesses behalten wir den Überblick. Wir bilden die Interessen unserer Mandantschaft in 
Bezug auf das (neue) Vergaberecht in jeder Hinsicht zuverlässig ab und entwickeln praxisnahe, innovative 
und vergaberechtskonforme Problemlösungen – von der Durchführung von Vergabeverfahren im Anwen-
dungsbereich der VSVgV bis hin zum Verzicht auf ein Vergabeverfahren infolge einer Bereichsausnahme. 

Neben der öffentlichen Hand beraten wir nationale und internationale Unternehmen der Branche bei der 
erfolgreichen Teilnahme an Vergabeverfahren. Unsere langjährige Beratung der öffentlichen Hand bildet 
dabei neben unserem service-orientierten Beratungsansatz den Grundstein für den Entwurf bedarfsge-
rechter Teilnahmeanträge/Angebote, die nicht nur den vergaberechtlichen Anforderungen, sondern auch 
den besonderen Sicherheits- und Geheimhaltungsinteressen der Auftraggeber vollumfänglich genügen. 
Bei der Beratung international agierender IT-Unternehmen legen wir besonderen Wert auf eine beidseitig 
interessengerechte Umsetzung der No-Spy-Politik des Bundes und einen transparenten und konstruktiven 
Austausch mit dem jeweiligen Auftraggeber. 

Sollte es notwendig sein, vertreten wir die Interessen unserer Mandantschaft vor den nationalen,  
euro-päischen oder internationalen Gerichts- und Nachprüfungsinstanzen. Auch deshalb haben wir  
die politischen und gesetzlichen Trends ebenso im Blick wie die Entwicklungen der Rechtsprechung.

Das Team
Durch unser multidisziplinäres, standortübergreifend tätiges Team gewährleisten wir eine jederzeit ziel-
orientierte und erfolgreiche vergaberechtliche Beratung. Unsere Beraterinnen und Berater sind sicher-
heitsüberprüft und stellen auf diese Weise die bei sicherheitssensiblen Aufträgen und bei Verschlusssa-
chen besonders bedeutsame Vertraulichkeit und Geheimhaltungsbedürftigkeit sicher. Die Fachkenntnisse 
unseres Teams sind durch zahlreiche Publikationen und Vorträge auf hochkarätigen Veranstaltungen be-
legt und werden durch branchenspezifische Fortbildungsveranstaltungen und Schulungen kontinuierlich 
weiter ausgebaut. Darüber hinaus gewährleisten wir durch unsere aktive Mitwirkung an den europäischen 
Vergaberichtlinien sowie dem nationalen Umsetzungsrecht, dass wir die aktuellen und künftigen Entwick-
lungen des Vergaberechts kennen und mit unserer Rechtsberatung frühzeitig abbilden.
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Ihr Expertenteam:

Unsere Leistungen im spezifischen Bereich von  
Verteidigung und Sicherheit - Praxisnahe Rechtsberatung 

für öffentliche Auftraggeber

 � Inhouse-Schulungen, Workshops und Fortbildungs-
veranstaltungen zu den Besonderheiten von 
Beschaffungen im Bereich von Verteidigung und 
Sicherheit

 � Prüfung der Vergabepflichtigkeit von Beschaffungs-
vorhaben

 � Prüfung von Bereichsausnahmen und Ausnahmetat-
beständen sowie des anwendbaren Vergaberegimes

 � Beratung bei der Beschaffung nach haushaltsrecht-
lichen und europäischen Vorgaben

 � Beratung bei der Verfahrenswahl, der Verfahrens-
strukturierung und der Auswahl von Eignungs- und 
Zuschlagskriterien

 � Sicherstellung der Vertraulichkeit und Geheimhal- 
tungsbedürftigkeit/Geheimschutz von sicherheits-
kritischen Aufträgen und Verschlussachen/Geheim-
aufträgen

 � Projektsteuerung und Zeitmanagement

 � Erstellung der Bekanntmachung, der Vergabeunter-
lagen und sonstiger vergaberechtlich relevanter 
Dokumente

 � Unterstützung bei der Auswertung von Teilnahme-
anträgen und Angeboten

 � Sicherstellung einer rechtssicheren Dokumentation 
(Vergabeakte)

 � Beratung bei Vertragsverhandlungen und -gestaltung

 � Beratung im öffentlichen Preisrecht

 � Vertragsmanagement und Vertragscontrolling

 � Vorbeugende Abwehr von Nachprüfungsverfahren; 
Rügemanagement; Beantwortung von Bewerber- 
und Bieterfragen

 � Korrespondenz mit der Europäischen Kommission im 
Hinblick auf die vergaberechtliche Vorgehensweise

 � Falls es dennoch zum Streit kommt: Vertretung der 
Interessen vor den Nachprüfungsinstanzen und vor 
nationalen/internationalen Gerichten

für Bieter

 � Prüfung der Bekanntmachung und Vergabeunterlagen

 � Entwurf von Bieterfragen

 � Zeitmanagement

 � Rechtliche Optimierung der Teilnahmeanträge und  
Angebote/Nebenangebote unter Beachtung der 
verfahrensbedingten Vertraulichkeit/Geheimhal-
tungsbedürftigkeit

 � Beratung im öffentlichen Preisrecht

 � Begleitung bei Verhandlungen und Aufklärungs-
gesprächen mit den öffentlichen Auftraggebern

 � Entwurf von Rügeschreiben an die öffentlichen 
Auftraggeber und Begleitung von Rügeverfahren

 � Vertragsmanagement und Vertragscontrolling

 � Unterstützung bei der Durchsetzung der Bieterrechte 
in Nachprüfungsverfahren oder vor nationalen/
internationalen Gerichten
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