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Änderungsantrag 1

ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS*

am Vorschlag der Kommission

---------------------------------------------------------

2017/0125 (COD)

Vorschlag für eine

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

zur Einrichtung des Europäischen Programms zur industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich zwecks Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und der Innovation 

in der Verteidigungsindustrie der EU

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 173,

* Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck 
gekennzeichnet; Streichungen werden durch das Symbol ▌ gekennzeichnet.
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auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

unter Hinweis auf das Übereinkommen über das Verbot chemischer Waffen (CWÜ) vom 

3. September 1992,

unter Hinweis auf das Übereinkommen über das Verbot bakteriologischer Waffen (BWÜ) 

vom 19. April 1972,

unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 des Rates vom 27. Juni 2005 

betreffend den Handel mit bestimmten Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe, zu 

Folter oder zu anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 

Strafe verwendet werden könnten3,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Europäischen Verteidigungs-Aktionsplan, der am 30. November 2016 

angenommen wurde, verpflichtete sich die Kommission dazu, die gemeinsamen 

Anstrengungen der Mitgliedstaaten beim Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten zu 

ergänzen, zu verstärken und zu konsolidieren, um Herausforderungen im 

Sicherheitsbereich begegnen zu können, sowie den Aufbau einer wettbewerbsfähigen, 

innovativen und effizienten ▌Verteidigungsindustrie überall in der Union zu fördern. 

Sie schlug insbesondere die Einrichtung eines Europäischen Verteidigungsfonds zur 

Förderung von Investitionen im Bereich der gemeinsamen Forschung und 

Entwicklung von Verteidigungsgütern und -technologien vor, um für mehr Synergien 

und größere Kosteneffizienz zu sorgen; gleichzeitig sollen mit dem Fonds die 

gemeinsame Anschaffung und Wartung von Verteidigungsausrüstung durch die 

1 ABl. C […] vom […], S. […].
2 ABl. C […] vom […], S. […].
3 ABl. L 200 vom 30.7.2005, S. 1.
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Mitgliedstaaten begünstigt werden. Die auf nationaler Ebene hierfür bereits 

vorgesehenen Mittel würden aus dem Fonds ergänzt und die Mitgliedstaaten 

angeregt, stärker zusammenzuarbeiten und mehr in den Verteidigungsbereich zu 

investieren. Mit dem Fonds würde die Zusammenarbeit während des gesamten Zyklus 

der Entwicklung von Verteidigungsprodukten und -technologien unterstützt. 

(1a) Damit ein effizienter europäischer Markt für Verteidigungsgüter geschaffen wird 

und dieses Programm tatsächlich Wirkung zeigt, ist es von entscheidender 

Bedeutung, dass wesentliche regulatorische Voraussetzungen erfüllt sind, wozu 

insbesondere die vollständige Umsetzung der Richtlinie 2009/81/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 zählt.

(2) Damit ein Beitrag zur Förderung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit und 

Effizienz der Verteidigungsindustrie der Union sowie zur strategischen Autonomie 

der Union geleistet wird, sollte ein europäisches Programm zur industriellen 

Entwicklung im Verteidigungsbereich (im Folgenden „Programm“) eingerichtet 

werden. Ziel des Programms sollte es sein, die Wettbewerbsfähigkeit der 

Verteidigungsindustrie der Union unter anderem in der Cyberabwehr zu fördern, – 

womit gleichzeitig zum Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten beigetragen wird –, 

indem die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und europäischen 

Unternehmen, einschließlich KMU und Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung, 

in der Phase der Entwicklung von Verteidigungsgütern und -technologien unterstützt 

wird. Die Entwicklungsphase, die auf die Forschungs- und Technologiephase folgt, ist 

mit erheblichen Risiken und Kosten verbunden, die die weitere Nutzung der 

Forschungsergebnisse hemmen und die Wettbewerbsfähigkeit der 

Verteidigungsindustrie der Union beeinträchtigen. Durch die Unterstützung in der 

Entwicklungsphase würde durch das Programm eine bessere Verwertung der 

Ergebnisse der Verteidigungsforschung ermöglicht und dazu beigetragen, die Lücke 

zwischen Forschung und Produktion zu schließen sowie alle Formen von Innovation 

zu fördern, da über die positiven Folgen im Verteidigungsbereich hinaus ebensolche 

Auswirkungen im zivilen Bereich erwartet werden können. Mit dem Programm 

1 Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 
über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit (ABl. L 216 
vom 20.8.2009, S. 76).
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sollten nach Artikel 182 AEUV durchgeführte Tätigkeiten ergänzt werden; es erstreckt 

sich nicht auf die Herstellung von Verteidigungsprodukten und -technologien.

(3) Zur besseren Nutzung von Größenvorteilen in der Verteidigungsindustrie sollte mit 

dem Programm die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen bei der Entwicklung von 

Verteidigungsgütern und -technologien unterstützt und so die Standardisierung der 

Verteidigungssysteme bei gleichzeitiger Optimierung ihrer Interoperabilität 

gefördert werden. Zur Förderung eines offenen und fairen Binnenmarkts sollte die 

grenzübergreifende Zusammenarbeit von KMU durch das Programm unbedingt 

unterstützt und der Aufbau einer Zusammenarbeit zwischen neuen Partnern 

erleichtert werden. 

(4) Das Programm sollte eine Laufzeit von zwei Jahren, d. h. vom 1. Januar 2019 bis zum 

31. Dezember 2020, haben; die Höhe der finanziellen Mittel für die Durchführung des 

Programms während dieses Zeitraums ist festzulegen. 

(4a) Zur Finanzierung des Programms aus dem Gesamthaushaltsplan der Union sollten 

Mittel in Höhe von 500 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen für diesen Zweck 

vorgesehen werden. Da es sich bei dem Programm um eine neue Initiative handelt, 

die bei der Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für 2014–20201 

nicht vorgesehen war, und damit negative Auswirkungen auf die Finanzierung 

bestehender Mehrjahresprogramme verhindert werden, sollten diese Mittel 

ausschließlich aus nicht ausgeschöpften Spielräumen innerhalb der Obergrenzen 

des mehrjährigen Finanzrahmens stammen und/oder durch die Inanspruchnahme 

der einschlägigen besonderen Instrumente des MFR aufgebracht werden. Der 

endgültige Betrag sollte vom Europäischen Parlament und vom Rat im Rahmen des 

jährlichen Haushaltsverfahrens genehmigt werden.

(5) Das Programm sollte in voller Übereinstimmung mit der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates2 durchgeführt werden. Die 

1 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 2013 zur 
Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020 (ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 884).

2 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
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Förderung könnte insbesondere in Form von Finanzhilfen erfolgen. Es kann auf 

Finanzierungsinstrumente oder die Vergabe öffentlicher Aufträge zurückgegriffen 

werden, wenn dies zweckmäßig erscheint, wobei Mischfinanzierungsmechanismen 

zu berücksichtigen sind.

(6) Die Kommission sollte für die Durchführung des Programms gemäß Artikel 58 

Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 verantwortlich 

sein. ▌

(7) Wegen der Besonderheiten des Sektors werden in der Praxis keine gemeinsamen 

Projekte zwischen Unternehmen eingeleitet, sofern die Mitgliedstaaten nicht im 

Vorfeld vereinbart haben, diese Projekte zu unterstützen. Nachdem sie die 

gemeinsamen Prioritäten für die Verteidigungsfähigkeit, insbesondere mit Blick auf 

den Plan zur Fähigkeitenentwicklung im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik, festgelegt und gegebenenfalls gemeinsame Initiativen auf 

regionaler Ebene berücksichtigt haben, ermitteln und bestimmen die Mitgliedstaaten 

die verteidigungsrelevanten Anforderungen und legen die technischen 

Spezifikationen des Projekts fest. Sie sollten auch einen Projektleiter ernennen, der für 

die Arbeiten im Zusammenhang mit der Entwicklung eines gemeinsamen Projekts 

verantwortlich ist. Die Kommission sollte den Projektleiter vor Ausführung der 

Zahlungen an die im Zusammenhang mit einer förderfähigen Maßnahme 

Begünstigten zu den im Rahmen der Maßnahme erzielten Fortschritten 

konsultieren, damit der Projektleiter sicherstellen kann, dass der Zeitplan von den 

Begünstigten eingehalten wird. 

▌(9) Die finanzielle Unterstützung durch die Union sollte den Export von Gütern, 

Ausrüstung oder Technologien nicht berühren und den Ermessensspielraum der 

Mitgliedstaaten bei der Politik im Bereich der Ausfuhr von Verteidigungsgütern nicht 

beeinträchtigen. Sie sollte sich nicht auf die Politik der Mitgliedstaaten betreffend die 

Ausfuhr von Verteidigungsgütern, die in dem Gemeinsamen Standpunkt 

944/2008/GASP1 festgelegt ist, auswirken. 

Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates 
(ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).
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(10) Da das Ziel des Programms darin besteht, die Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz der 

Verteidigungsindustrie der Union zu fördern, indem das Risiko, das in der 

Entwicklungsphase von Kooperationsprojekten besteht, gemindert wird, sollten 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Verteidigungsprodukten 

oder -technologien – insbesondere die Festlegung gemeinsamer technischer 

Spezifikationen, die Ausgestaltung, die Entwicklung von Prototypen, Tests, 

Eignungsnachweise, Zertifizierungen und Durchführbarkeitsstudien sowie andere 

unterstützende Maßnahmen – förderfähig sein. Dies gilt auch für die Optimierung 

bestehender Verteidigungsprodukte und -technologien, die in der Union entwickelt 

wurden, und erstreckt sich auch auf deren Interoperabilität. 

(11) Da das Programm insbesondere auf eine Verbesserung der grenzübergreifenden 

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen in verschiedenen Mitgliedstaaten abzielt, 

sollte die Finanzierung einer Maßnahme durch das Programm nur in Betracht 

kommen, wenn sie im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen mindestens drei 

Unternehmen mit Sitz in mindestens drei verschiedenen Mitgliedstaaten durchgeführt 

wird. 

(12) Die grenzübergreifende Zusammenarbeit bei der Entwicklung von 

Verteidigungsprodukten und -technologien wurde in der Vergangenheit oft dadurch 

behindert, dass keine Einigung über gemeinsame technische Spezifikationen oder 

Normen erzielt werden konnte oder die Verbesserung der Interoperabilität 

Schwierigkeiten bereitete. Das Fehlen gemeinsamer technischer Spezifikationen oder 

Normen oder ihr begrenzter Umfang haben zu vermehrter Komplexität, 

Überschneidungen, Verzögerungen und überhöhten Kosten in der Entwicklungsphase 

geführt. Die Einigung auf gemeinsame technische Spezifikationen oder Normen sollte 

eine wesentliche Voraussetzung für die Förderfähigkeit im Rahmen dieses 

Unionsprogramms sein. Maßnahmen zur Unterstützung der Festlegung gemeinsamer 

Definitionen von technischen Spezifikationen oder Normen sollten im Rahmen des 

Programms ebenfalls förderfähig sein.

1 Gemeinsamer Standpunkt 2008/944/GASP des Rates vom 8. Dezember 2008 
betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie 
und Militärgütern (ABl. L 335 vom 13.12.2008, S. 99).
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(13) Da das Programm auf eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz der 

Verteidigungsindustrie der Union abzielt, was zu mehr strategischer Autonomie der 

Union beitragen wird, sollten nur in der Union niedergelassene und der tatsächlichen 

Kontrolle eines Mitgliedstaats oder seiner Staatsangehörigen unterstehende 

Rechtsträger förderfähig sein. Andere in der Union niedergelassene Unternehmen, 

die nicht der tatsächlichen Kontrolle eines Mitgliedstaats oder seiner 

Staatsangehörigen unterstehen, können förderfähig sein, wenn für die Zwecke einer 

Maßnahme, die im Rahmen des Programms finanziert wird, die erforderlichen 

Mechanismen vorhanden sind, mit denen sich sicherstellen lässt, dass die 

tatsächliche Kontrolle des Unternehmens durch einen Drittstaat oder einen in einem 

Drittstaat ansässigen Rechtsträger aufgehoben wird und deren Zugang zu sensiblen 

die Maßnahme betreffenden Daten verhindert wird. Das Unternehmen sollte der 

Kommission die erforderlichen Nachweise darüber vorlegen, dass die notwendigen 

Mechanismen vorhanden sind. Damit beurteilt werden kann, wer die tatsächliche 

Kontrolle über ein Unternehmen ausübt, muss festgestellt werden, an welchem Ort 

und unter welchen Bedingungen die strategischen Geschäftsentscheidungen 

getroffen werden. Dies erfordert eine Analyse der Unternehmensführung, für deren 

Durchführung ein Gesamtüberblick über die Funktionsweise des Unternehmens 

vorhanden sein sollte. Außerdem sind andere Aspekte zu prüfen, die 

Entscheidungen in wirtschaftsstrategischen Fragen beeinflussen könnten, wie etwa 

Aktionärsrechte, finanzielle Verbindungen und Formen kommerzieller 

Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und Anteilseignern in Drittländern. 

Damit der Schutz der wesentlichen Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen der 

Union und ihrer Mitgliedstaaten gewährleistet ist, dürfen sich die Infrastruktur, 

Einrichtungen, Vermögenswerte und Ressourcen, die von den Begünstigten und 

Unterauftragnehmern im Rahmen der durch das Programm geförderten Maßnahmen 

genutzt werden, nicht auf dem Gebiet von Drittstaaten befinden. Materielle und 

immaterielle Mittel sowie Personal sollten frei genutzt werden können und keinen 

Beschränkungen durch Drittstaaten unterliegen. 

(14) Förderfähige Maßnahmen im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit 

innerhalb des institutionellen Rahmens der Union würden eine verstärkte 

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen in den verschiedenen Mitgliedstaaten auf 

einer kontinuierlichen Grundlage gewährleisten und somit einen unmittelbaren Beitrag 
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zu den Zielen des Programms leisten. Entsprechende Projekte, und insbesondere 

Projekte, an denen KMU und Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung, vor allem 

KMU mit grenzübergreifender Tätigkeit, wesentlich beteiligt sind, sollten daher für 

einen höheren Finanzierungssatz in Frage kommen.

(14a) Förderfähige Maßnahmen, an denen KMU wesentlich beteiligt sind und die zur 

Öffnung der Lieferkette beitragen, leisten einen unmittelbaren Beitrag zur 

Verwirklichung der Ziele des Programms.

(15) Wünscht ein Unternehmenskonsortium an einer förderfähigen Maßnahme im Rahmen 

des Programms teilzunehmen und erfolgt die finanzielle Unterstützung durch die 

Europäische Union in Form einer Finanzhilfe, eines Finanzinstruments oder eines 

öffentlichen Auftrags sollte das Konsortium eines seiner Mitglieder als Koordinator 

benennen, der der Kommission als Ansprechpartner dient.

(16) Die Förderung von Innovation und der technologischen Entwicklung in der 

Verteidigungsindustrie der Union sollte den Erhalt und Ausbau der Kompetenzen 

und des Fachwissens in der Verteidigungsindustrie der Union ermöglichen und zur 

Stärkung ihrer technologischen und industriellen Autonomie beitragen. Zudem 

sollte sie in einer Weise erfolgen, die den Sicherheitsinteressen der Union Rechnung 

trägt. Folglich sollte ein Vergabekriterium sein, inwieweit die jeweilige Maßnahme 

einen Beitrag zu diesen Interessen und zu den von den Mitgliedstaaten gemeinsam 

vereinbarten Prioritäten im Bereich der Verteidigungsfähigkeiten leistet. In der Union 

werden die gemeinsam vereinbarten Prioritäten im Bereich der 

Verteidigungsfähigkeiten insbesondere im Plan zur Fähigkeitenentwicklung festgelegt. 

Auf der Tagung des Europäischen Rates am 19. und 20. Dezember 2013 wurde mit 

Nachdruck festgestellt, dass über konkrete Projekte in Bereichen wie beispielsweise 

Entwicklung von ferngesteuerten Flugsystemen, Entwicklung einer 

Luftbetankungskapazität, Satellitenkommunikation und Cyber-Fragen, 

Schlüsselfähigkeiten aufgebaut und kritische Defizite beseitigt werden müssen. 

Ferner hat die Kommission in ihrer Mitteilung vom 30. November 2016 mit dem 

Titel „Europäischer Verteidigungs-Aktionsplan“ betont, dass die zivilen und 

militärischen Synergien, unter anderem in den Bereichen Raumfahrtpolitik, 

Cybersicherheit und -abwehr sowie maritime Sicherheit, unbedingt verbessert 
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werden müssen. Mittels anderer Verfahren der Union, wie der Koordinierten 

Jährlichen Überprüfung der Verteidigung (CARD) und der Ständigen Strukturierten 

Zusammenarbeit, wird die Umsetzung der einschlägigen Prioritäten durch eine 

verstärkte Zusammenarbeit unterstützt. Wenn es zweckmäßig erscheint und den 

Sicherheits- und Verteidigungsinteressen der Union dient und kein Mitgliedstaat 

dadurch an einer Beteiligung gehindert wird, können auch regionale oder 

internationale Initiativen der Zusammenarbeit, beispielsweise im Rahmen der NATO, 

berücksichtigt werden.

(16a) Die Mitgliedstaaten arbeiten einzeln und gemeinsam an der Entwicklung, der 

Herstellung und der betrieblichen Nutzung unbemannter Flugzeuge, Fahrzeuge 

und Schiffe. Der operationelle Einsatz umfasst auch die Durchführung von 

Angriffen auf militärische Ziele. Die Forschung und Entwicklung im 

Zusammenhang mit der Konzeption solcher Systeme, militärischer wie ziviler Art, 

wurde mit EU-Mitteln gefördert und es ist geplant, dass diese Förderung auch in 

Zukunft, möglicherweise im Rahmen dieses Programms, fortgesetzt wird. Diese 

Verordnung steht in keiner Weise einer rechtmäßigen Nutzung der Technologien 

oder Produkte im Wege, die im Rahmen dieser Verordnung entwickelt wurden.

(17) Um sicherzustellen, dass die geförderten Maßnahmen tragfähig sind, sollte die 

Verpflichtung der Mitgliedstaaten, wirksam zur Finanzierung einer Maßnahme 

beizutragen, als Vergabekriterium gelten und schriftlich festgehalten werden.

(18) Damit sichergestellt ist, dass die geförderten Maßnahmen zur Wettbewerbsfähigkeit 

und Effizienz der europäischen Verteidigungsindustrie beitragen, sollten sie – auch 

im Falle von Technologien mit doppeltem Verwendungszweck – marktorientiert und 

nachfragegesteuert sein, damit sich die Nachfrage nach Verteidigungsgütern in 

Europa zu konsolidiert. Daher sollte der Umstand, dass sich bestimmte 

Mitgliedstaaten bereits dazu verpflichtet haben, das Endprodukt oder die Technologie 

gemeinsam und möglicherweise in Abstimmung zu produzieren und zu beschaffen, in 

den Vergabekriterien berücksichtigt werden.

(19) Die finanzielle Unterstützung durch die Union sollte 20 % des Gesamtbetrags der 

förderfähigen Kosten der Maßnahme nicht überschreiten, wenn sie für die 

Entwicklung von Prototypen, die in der Entwicklungsphase oft die teuerste Maßnahme 
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darstellen, gewährt wird. Bei anderen Maßnahmen in der Entwicklungsphase sollten 

die förderfähigen Kosten jedoch vollständig gedeckt werden. 

(20) Da die Unterstützung durch die Union auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

des Sektors abzielt und nur die eigentliche Entwicklungsphase betrifft, sollte die 

Union keine Eigentumsrechte oder Rechte des geistigen Eigentums an den Produkten 

oder Technologien, die sich aus den geförderten Maßnahmen ergeben, beanspruchen. 

Die zur Regelung der Rechte des geistigen Eigentums anzuwendenden Bestimmungen 

werden von den Begünstigten in Vertragsform festgelegt. Ferner sollten die 

Ergebnisse, die im Zuge von im Rahmen des Programms geförderten Maßnahmen 

erzielt wurden, keiner Beschränkung durch einen Drittstaat oder einen in einem 

Drittstaat ansässigen Rechtsträger unterliegen dürfen.

(21) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu erlassen, 

was die Annahme eines zweijährigen Arbeitsprogramms im Einklang mit den Zielen 

des Programms – insbesondere dem Ziel der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit – 

betrifft. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung niedergelegt wurden1. Damit insbesondere sichergestellt ist, dass das 

Europäische Parlament und der Rat gleichberechtigt an der Vorbereitung 

delegierter Rechtsakte beteiligt werden, erhalten sie alle Dokumente zur selben Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. Mit 

Blick auf die Politik, die die Union hinsichtlich kleiner und mittlerer Unternehmen 

(KMU) – Garanten für wirtschaftliches Wachstum, Innovation, die Schaffung von 

Arbeitsplätzen sowie soziale Integration in der Union – verfolgt, und angesichts der 

Tatsache, dass die geförderten Maßnahmen in der Regel eine transnationale 

Zusammenarbeit erfordern werden, ist es wichtig, dass das Arbeitsprogramm eine 

solche offene, diskriminierungsfreie und transparente grenzübergreifende, 

1 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
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Beteiligung von KMU widerspiegelt und ermöglicht und dass daher mindestens 15 % 

des Gesamtbudgets entsprechenden Maßnahmen zugutekommen, die die Beteiligung 

von KMU an den Wertschöpfungsketten der geplanten Projekte ermöglichen. Dieser 

Anteil am Gesamtbudget sollte auch Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung 

zugutekommen. Eine Projektkategorie sollte daher gezielt auf KMU ausgerichtet 

sein.

(21a) Alle Maßnahmen unter dem Programm binden Rechtsträger aus mindestens drei 

Mitgliedstaaten ein. Durch die Nutzung eines Systems von 

Allgemeingenehmigungen für die Zwecke des Programms würden die allgemeinen 

Verwaltungskosten, die sich durch die Verbringung von einschlägigen Gütern 

zwischen den Beteiligten ergeben, beträchtlich verringert werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten daher Allgemeingenehmigungen für dieses Programm 

veröffentlichen. Wenn dies für die Durchführung des Programms erforderlich ist, 

sollten Organe, Einrichtungen und Stellen der Union sowie die Projektmanager in 

diese Genehmigungen aufgenommen werden.

(21b) Mit Blick auf die erfolgreiche Durchführung des Programms sollte sich die 

Kommission darum bemühen, einen kontinuierlichen Dialog mit Vertretern 

zahlreicher unterschiedlicher europäischer Industriezweige, einschließlich KMU 

und nichttraditioneller Lieferanten des Verteidigungssektors, zu führen.

(22) Damit das Fachwissen der Europäischen Verteidigungsagentur genutzt werden kann, 

erhält diese im Ausschuss der Mitgliedstaaten Beobachterstatus. Der Europäische 

Auswärtige Dienst sollte im Rahmen des Ausschusses der Mitgliedstaaten ebenfalls 

unterstützend mitwirken. 

(22a) Das Europäische Parlament sollte im Ausschuss der Mitgliedstaaten 

Beobachterstatus erhalten.

(23) Für die Auswahl der im Rahmen des Programms förderfähigen Maßnahmen sollte die 

Kommission ▌wettbewerbliche Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 

gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 durchführen. Nach Bewertung 

der eingegangenen Vorschläge mit Hilfe unabhängiger Sachverständiger, die über ein 

transparentes Verfahren bestimmt werden sollten, wählt die Kommission die 
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Maßnahmen aus, die im Rahmen des Programms finanziert werden sollen. Die 

Kommission sollte bezüglich der Sachverständigen sicherstellen, dass ihre 

einschlägigen Vorschriften zur Vermeidung von Interessenkonflikten strikt 

Anwendung finden. Darüber hinaus sollte sie darum bemüht sein, Sachverständige 

aus einer möglichst großen Bandbreite an Mitgliedstaaten auszuwählen. Damit 

einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung gewährleistet sind, 

sollten der Kommission Befugnisse für die Annahme und die Durchführung des 

Arbeitsprogramms sowie für die Vergabe von Finanzmitteln zugunsten ausgewählter 

Maßnahmen übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgeübt 

werden.

(24) Das Prüfverfahren sollte für die Annahme der oben genannten 

Durchführungsrechtsakte angewendet werden, wobei die erheblichen Auswirkungen 

zu berücksichtigen sind, die diese auf die Durchführung des Basisrechtsakts haben.

(25) Die Kommission sollte zum Abschluss des Programms einen Durchführungsbericht 

erstellen, in dem die Finanzierungstätigkeiten in Bezug auf die finanzielle 

Durchführung, die Ergebnisse und, wenn möglich, die Auswirkungen untersucht 

werden. In diesem Bericht sollten auch die grenzübergreifende Beteiligung von KMU 

und Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung an Projekten im Rahmen des 

Programms sowie die Beteiligung von KMU und Unternehmen mit mittlerer 

Kapitalausstattung an der globalen Wertschöpfungskette analysiert werden. Der 

Bericht sollte Angaben über die Herkunftsländer der Begünstigten und die 

Verteilung der Mittel unter den Unternehmen und Mitgliedstaaten enthalten, wenn 

dies technisch möglich ist. Zudem sollten darin in Verbindung mit dem 

Forschungsfenster des Europäischen Verteidigungsfonds Lösungen vorschlagen 

werden, wie die Abhängigkeit der Union von Produkten und Technologien, die von 

Rechtsträgern aus Drittländern stammen, insbesondere denjenigen, die während der 

Umsetzung dieser Verordnung ermittelt werden, verringert werden kann.

(25a) Im Rahmen der Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der 

Europäischen Union nach 2020 muss für diese Art von Maßnahmen ein stabiles 
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Umfeld, insbesondere durch die Einführung einer eigenen Haushaltslinie sowie 

gezielter Durchführungsmaßnahmen, geschaffen werden.

(25b) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, dass das 

Programm so umfangreich wie möglich gefördert wird, damit seine Wirksamkeit 

zunimmt und somit die Wettbewerbsfähigkeit der Verteidigungsindustrie und die 

Verteidigungsfähigkeiten der Mitgliedstaaten gestärkt werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Hiermit wird ein Europäisches Programm zur industriellen Entwicklung im 

Verteidigungsbereich (im Folgenden „das Programm“) für Unionsmaßnahmen für den 

Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2020 eingerichtet.

Artikel 2

Ziele

Mit dem Programm werden folgende Ziele verfolgt:

(a) Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Innovationsfähigkeit in 

der Verteidigungsindustrie in der gesamten Union, womit durch Unterstützung 

von in der Union durchgeführten Maßnahmen in der Entwicklungsphase ein 

Beitrag zur strategischen Autonomie der Union geleistet wird;

b) Unterstützung und Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten 

und der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, einschließlich kleiner und 

mittlerer Unternehmen und Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung, auch 

über Grenzen hinweg bei der Entwicklung von Technologien oder Produkten 

im Einklang mit den von den Mitgliedstaaten innerhalb der Union gemeinsam 

vereinbarten Prioritäten im Bereich der Verteidigungsfähigkeit und 

insbesondere im Zusammenhang mit dem Plan zur Fähigkeitenentwicklung 

im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, mit 

dem Ziel, Überschneidungen zu verhindern, die Wertschöpfungsketten der 

Verteidigungsindustrie zu stärken und damit einen Beitrag zur Schaffung 
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einer neuen grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Unternehmen 

zu leisten;

c) Förderung einer verbesserten Nutzung der Ergebnisse der Forschung im 

Bereich der Verteidigung, Schließung der Lücke zwischen Forschung und 

Entwicklung und somit Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen Verteidigungsindustrie auf dem Binnenmarkt und dem 

Weltmarkt, gegebenenfalls auch durch Konsolidierung;

ca) Förderung der Standardisierung der Verteidigungssysteme und ihrer 

Interoperabilität, damit die Mitgliedstaaten beträchtliche Größenvorteile 

erzielen können. 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Begriff „Unternehmen mit mittlerer 

Kapitalisierung“ im Sinne von Buchstabe b Unternehmen, die keine KMU sind und 3 000 

oder weniger Personen beschäftigen. Die Beschäftigtenzahl errechnet sich gemäß den 

Artikeln 3, 4, 5 und 6 von Titel I des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der 

Kommission1.

Artikel 3

Mittelausstattung

Die Mittelausstattung für die Durchführung des Programms wird für den Zeitraum von 2019 

bis 2020 auf 500 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen festgelegt, die ausschließlich aus den nicht 

ausgeschöpften Spielräumen im Rahmen des Finanzrahmens (MFR) 2014–2020 stammen 

und/oder durch die Inanspruchnahme der einschlägigen besonderen Instrumente des MFR 

aufgebracht werden.

Artikel 4

Allgemeine Finanzierungsbestimmungen

1. Die finanzielle Unterstützung durch die Union kann über die in der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 966/2012 vorgesehenen Finanzierungsarten gewährt werden, 

insbesondere durch Finanzhilfen und gegebenenfalls Finanzinstrumente und die 

Vergabe öffentlicher Aufträge, einschließlich Mischfinanzierungsmechanismen.

1 Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition 
der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 
vom 20.5.2003, S. 36).
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▌

2. Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels erwähnten Finanzierungsarten und die 

Methoden für ihre Durchführung werden unter dem Gesichtspunkt ausgewählt, 

inwieweit sie sich zur Verwirklichung der spezifischen Ziele der Maßnahmen eignen 

und sich mit ihnen entsprechende Ergebnisse erzielen lassen, wobei insbesondere die 

Kontrollkosten, der Verwaltungsaufwand und eventuelle Interessenskonflikte zu 

berücksichtigen sind.

3. Die finanzielle Unterstützung durch die Union wird von der Kommission gemäß 

Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

▌geleistet.

4. Die Mitgliedstaaten ernennen einen Projektleiter ▌. Vor Ausführung der Zahlung 

an die Begünstigten befragt die Kommission diesen Projektleiter zu den im Rahmen 

der Maßnahme erzielten Fortschritten.

Artikel 5

Arten von Finanzierungsinstrumenten

1. Finanzierungsinstrumente, die gemäß Titel VIII der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/2012 eingerichtet werden, können mit dem Ziel eingesetzt werden, 

Rechtsträgern, die Maßnahmen gemäß Artikel 6 umsetzen, den Zugang zu 

Finanzmitteln zu erleichtern.

2. Die folgenden Arten von Finanzierungsinstrumenten können eingesetzt werden:

a) Beteiligungsinvestitionen oder beteiligungsähnliche Investitionen;

b) Darlehen oder Bürgschaften;

c) Risikoteilungsinstrumente.

Artikel 6

Förderfähige Maßnahmen

1. Die Maßnahmen von Begünstigten, die in der Entwicklungsphase im Rahmen des 

Programms unterstützt werden, betreffen sowohl neue Produkte und Technologien 
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als auch die Weiterentwicklung bestehender Produkte und Technologien, die in der 

Union entwickelt wurden, in folgenden Bereichen:

(a) Entwürfe von Produkten, materiellen oder immateriellen Komponenten oder 

Technologien für die Verteidigung sowie technische Spezifikationen, auf deren 

Grundlage diese Entwürfe entwickelt werden;

(b) Entwürfe von Prototypen von Produkten, materiellen oder immateriellen 

Komponenten oder Technologien für die Verteidigung; ein Prototyp ist das 

Modell eines Produkts oder einer Technologie, mit dem dessen bzw. deren 

Leistung in einem operativen Umfeld nachgewiesen werden kann;

(c) Tests von Produkten, materiellen oder immateriellen Komponenten oder 

Technologien für die Verteidigung;

(d) Eignungsnachweise betreffend Produkte, materielle oder immaterielle 

Komponenten oder Technologien für die Verteidigung; der Begriff 

„Eignungsnachweis“ bezeichnet das gesamte Verfahren, mit dem 

nachgewiesen wird, dass der Entwurf eines Produkts/eines Bauteils/einer 

Technologie den spezifizierten Anforderungen entspricht. Mit diesem 

Verfahren werden objektive Nachweise dafür erbracht, dass bestimmte 

Anforderungen eines Entwurfs nachgewiesenermaßen eingehalten werden;

(e) Zertifizierung von Produkten oder Technologien für die Verteidigung; der 

Begriff „Zertifizierung“ bezeichnet das Verfahren, nach dem eine nationale 

Behörde bestätigt, dass ein Produkt/ein Bauteil/eine Technologie den geltenden 

Rechtsvorschriften entspricht;

(f) Studien, wie etwa Durchführbarkeitsstudien und andere begleitende 

Maßnahmen;

2. Die Maßnahme wird von mindestens drei Unternehmen, die ihren Sitz in mindestens 

drei verschiedenen Mitgliedstaaten haben, zusammen durchgeführt. Mindestens drei 

der begünstigten Unternehmen dürfen nicht der tatsächlichen mittelbaren oder 

unmittelbaren Kontrolle durch denselben Rechtsträger unterliegen, und sie dürfen 

sich auch nicht gegenseitig kontrollieren.
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3. Für die Zwecke des Absatzes 2 bedeutet „tatsächliche Kontrolle“ eine Beziehung, die 

durch Rechte, Verträge oder andere Mittel begründet ist, die einzeln oder zusammen 

und unter Berücksichtigung der tatsächlichen und rechtlichen Umstände die 

Möglichkeit bieten, unmittelbar oder mittelbar einen bestimmenden Einfluss auf ein 

Unternehmen auszuüben, insbesondere durch:

(a) das Recht, die Gesamtheit oder Teile des Vermögens eines Unternehmens zu 

nutzen;

(b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf die 

Zusammensetzung, das Abstimmungsverhalten oder die Beschlüsse der 

Organe des Unternehmens gewähren oder auf andere Weise einen 

bestimmenden Einfluss auf die Führung der Unternehmensgeschäfte 

ermöglichen. 

4. Wenn es sich um Maßnahmen im Sinne von Absatz 1 Buchstaben b bis f handelt, so 

müssen diese auf gemeinsamen technischen Spezifikationen beruhen, so dass die 

Standardisierung und Interoperabilität der Systeme gestärkt wird.

4a. Produktbezogene Maßnahmen betreffend Massenvernichtungswaffen und damit 

zusammenhängende Sprengkopftechnologien, produktbezogene Maßnahmen 

betreffend verbotene Waffen und Munition, Waffen, die nicht mit dem 

humanitären Völkerrecht vereinbar sind, wie Streumunition gemäß dem 

Übereinkommen über Streumunition, Antipersonenlandminen gemäß dem 

Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung 

und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung, 

Brandwaffen gemäß dem Protokoll III des Übereinkommens über bestimmte 

konventionelle Waffen sowie vollkommen autonom funktionierende Waffen, die es 

ermöglichen, Angriffe durchzuführen, ohne dass die Entscheidungen über die 

Ziele und den Einsatz dieser Waffen einer menschlichen Kontrolle unterliegen, 

sind nicht förderfähig.

Artikel 7

Förderfähige Rechtsträger

1. Begünstigte und ihre Unterauftragnehmer müssen in der Union niedergelassene 



PE621.708/ 18

DE

öffentliche oder private Unternehmen sein, die nicht im Sinne von Artikel 6 

Absatz 3 tatsächlich von einem Drittstaat oder einem in einem Drittstaat 

ansässigen Rechtsträger ▌, weder unmittelbar noch mittelbar durch ein oder 

mehrere zwischengeschaltete Unternehmen, kontrolliert werden. Darüber hinaus 

müssen sich die gesamte Infrastruktur sowie alle Einrichtungen, Mittel und 

Ressourcen, die die Teilnehmer einschließlich Unterauftragnehmer und anderer 

Dritter im Zusammenhang mit den im Rahmen des Programms finanzierten 

Maßnahmen verwenden, während der gesamten Laufzeit der Maßnahme auf 

Unionsgebiet befinden. Die Nutzung dieser Infrastruktur, Einrichtungen, Mittel 

und Ressourcen darf keiner Kontrolle oder Beschränkung durch einen Drittstaat 

oder einen Rechtsträger mit Sitz in einem Drittstaat unterliegen.

1a. Wenn sich während der Umsetzung der Maßnahme eine Änderung bezüglich der 

tatsächlichen Kontrolle des Unternehmens im Sinne von Artikel 6 Absatz 3 ergibt, 

unterrichtet das Unternehmen die Kommission, die prüft, inwiefern die Kriterien 

für die Förderfähigkeit noch eingehalten werden.

1b. Abweichend von Absatz 1 kann ein in der Union ansässiges Unternehmen, das im 

Sinne von Artikel 6 Absatz 3 tatsächlich von einem Drittstaat oder einem in einem 

Drittstaat ansässigen Rechtsträger, unmittelbar oder mittelbar durch ein oder 

mehrere zwischengeschaltete Unternehmen, kontrolliert wird, förderfähig sein, 

wenn für die Zwecke einer Maßnahme, die im Rahmen des Programms gefördert 

wird, Mechanismen vorhanden sind, mit denen sich sicherstellen lässt, dass 

insbesondere alle folgenden Bedingungen eingehalten werden:

(a) Die tatsächliche Kontrolle des Unternehmens durch einen Drittstaat oder 

einen in einem Drittstaat ansässigen Rechtsträger wird aufgehoben;

(b) der Zugang zu sensiblen Daten, die die Maßnahme betreffen, wird 

verhindert, und

(c) Inhaber der Rechte des geistigen Eigentums, die sich aus der Maßnahme 

ergeben, bleibt während und nach dem Abschluss der Maßnahme weiterhin 

der Begünstigte, und diese Rechte unterliegen keiner Kontrolle oder 
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Beschränkung durch einen Drittstaat oder einen in einem Drittstaat 

ansässigen Rechtsträger.

Das Unternehmen legt der Kommission die erforderlichen Nachweise darüber vor, 

dass die Mechanismen eingerichtet wurden.

2. Wenn ein Begünstigter im Sinne von Absatz 1 im Rahmen der Ständigen 

Strukturierten Zusammenarbeit eine Maßnahme im Sinne von Artikel 6 entwickelt, 

kommt er bezüglich dieser Maßnahme für eine Aufstockung der Mittelzuweisungen 

gemäß Artikel 11 Absatz 2 in Frage.

2b. Begünstigte und ihre Unterauftragnehmer können Mittel, Infrastruktur, 

Einrichtungen und Ressourcen nutzen, die sich außerhalb des Hoheitsgebiets der 

Mitgliedstaaten befinden oder dort aufbewahrt werden oder die unter der Kontrolle 

von Drittländern stehen, wenn es in der Union keinen sofort verfügbaren 

wettbewerbsfähigen Ersatz gibt und die Nutzung den Sicherheits- und 

Verteidigungsinteressen der Union und ihrer Mitgliedstaaten nicht entgegensteht.

Bei der Durchführung einer förderfähigen Maßnahme können die Begünstigten 

und ihre Unterauftragnehmer zudem mit Unternehmen zusammenarbeiten, die 

außerhalb der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten niedergelassen sind oder 

ausschließlich unter der Kontrolle von Drittstaaten oder in Drittstaaten 

niedergelassenen Rechtsträgern stehen, wenn dies den Sicherheits- und 

Verteidigungsinteressen der Union und der Mitgliedstaaten nicht entgegensteht. 

Die mit diesen Tätigkeiten einhergehenden Kosten sind im Rahmen des 

Programms nicht förderfähig.

Artikel 8

Erklärung der Antragsteller

Jeder Antragsteller erklärt in schriftlicher Form, dass er die geltenden Rechtsvorschriften und 

sonstigen Vorschriften der EU und der Mitgliedstaaten betreffend Tätigkeiten im Bereich der 

Verteidigung kennt und einhält; dazu gehören der Gemeinsame Standpunkt 

2008/944/GASP, die Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der 

Verbringung, der Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem 

Verwendungszweck und die einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften über die 
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Ausfuhrkontrolle.

Artikel 9

Konsortium

1. Wird die finanzielle Unterstützung der Union über eine Finanzhilfe geleistet, müssen 

die Mitglieder eines Konsortiums, das sich an einer Maßnahme beteiligen möchte, 

aus ihren Reihen einen Koordinator ernennen, der in der Finanzhilfevereinbarung 

benannt wird. Der Koordinator ist der wichtigste Ansprechpartner für die Mitglieder 

des Konsortiums in den Beziehungen zur Kommission oder der jeweiligen 

Fördereinrichtung, es sei denn, in der Finanzhilfevereinbarung ist etwas anderes 

festgelegt oder die in der Finanzhilfevereinbarung festgelegten Verpflichtungen 

werden nicht eingehalten. Die finanzielle Unterstützung durch die Europäische 

Union kann auch in Form eines Finanzinstruments oder eines öffentlichen 

Auftrags erfolgen.

2. Die Mitglieder eines Konsortiums, das sich an einer Maßnahme beteiligt, schließen 

außer in hinreichend begründeten Fällen, die im Arbeitsprogramm oder in der 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen genannt sind, eine interne 

Vereinbarung (im Einklang mit der Finanzhilfevereinbarung), in der ihre Rechte und 

Pflichten in Bezug auf die Durchführung der Maßnahme, einschließlich der Frage 

der Rechte des geistigen Eigentums in Bezug auf die neuen Produkte, festgelegt 

sind.

Artikel 10

Vergabekriterien

Die Maßnahmen, die für eine Finanzierung im Rahmen des Programms vorgeschlagen 

werden, sind unter Berücksichtigung der in Artikel 2 festgelegten Ziele und auf der 

Grundlage der folgenden kumulativen Kriterien zu bewerten:

(a) herausragende Qualität, industrielle Leistungsfähigkeit und das Vermögen, 

erhebliche Vorteile gegenüber bestehenden Produkten oder Technologien zu bieten, 

und

(b) Beitrag zur Innovation und technologischen Entwicklung der europäischen 
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Verteidigungsindustrie und damit zur Förderung der industriellen und strategischen 

Autonomie der Union im Bereich der Verteidigungstechnologien und

(ba) Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit und zum Wachstum von Unternehmen in der 

gesamten Union, die im Bereich Verteidigung tätig sind, und

(c) Beitrag zu den sicherheits- und verteidigungspolitischen Interessen der Union durch 

die Förderung von Verteidigungstechnologien, die insbesondere im Zusammenhang 

mit dem Plan zur Fähigkeitenentwicklung im Rahmen der Gemeinsamen 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik zur Umsetzung der gemeinsam von den 

Mitgliedstaaten innerhalb der Union festgelegten Prioritäten im Bereich der 

Verteidigungsfähigkeit beitragen, und

(ca) Beitrag zur Schaffung einer neuen grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen 

Unternehmen und

(d) Tragfähigkeit, insbesondere in Form eines Nachweises durch die Begünstigten, dass 

die übrigen Kosten der förderfähigen Maßnahme durch andere Mittel, beispielsweise 

Beiträge der Mitgliedstaaten, abgedeckt werden, und

(da) Anteil am Gesamthaushalt der Maßnahme, der für die Beteiligung von in der 

Europäischen Union niedergelassenen KMU – entweder als Mitglieder eines 

Konsortiums, als Unterauftragnehmer oder als sonstige Unternehmen in der 

Lieferkette – aufgewandt wird, und

(e) im Falle der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben b bis e genannten Maßnahmen: Beitrag 

zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Verteidigungsindustrie, der von den 

Begünstigten durch den Nachweis zu belegen ist, dass sich Mitgliedstaaten dazu 

verpflichtet haben, das Endprodukt oder die Technologie in koordinierter Weise – 

unter anderem durch gemeinsame Auftragsvergabe (falls zutreffend) – gemeinsam zu 

produzieren und zu beschaffen. 

Artikel 11

Finanzierungssätze

1. Die finanzielle Unterstützung durch die Union im Rahmen des Programms darf nicht 
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mehr als 20 % der förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme, soweit sie die 

Herstellung von Prototypen betrifft, im Sinne von Artikel 126 der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 966/2012 betragen. In allen anderen Fällen kann die Unterstützung die 

förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme vollständig abdecken.

2. Für eine von einem Begünstigten entwickelte Maßnahme im Sinne von Artikel 7 

Absatz 2 kann eine um weitere 10 Prozentpunkte aufgestockte Finanzierung gewährt 

werden.

2a. Für eine Maßnahme im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 kann eine um weitere 

10 Prozentpunkte aufgestockte Finanzierung gewährt werden, wenn mindestens 

15 % ihrer förderfähigen Gesamtkosten auf in der EU ansässige KMU entfallen. 

Dieser aufgestockte Finanzierungssatz kann weiter um einen Prozentsatz erhöht 

werden, der dem zweifachen Prozentsatz der förderfähigen Gesamtkosten der 

Maßnahme entspricht, der auf in einem Mitgliedstaat ansässige KMU entfällt, wobei 

es sich hier nicht um einen der Mitgliedstaaten handeln darf, in denen die übrigen 

an der Maßnahme beteiligten Unternehmen, die keine KMU sind, ansässig sind.

2b. Für eine Maßnahme im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 kann eine um weitere 

10 Prozentpunkte aufgestockte Finanzierung gewährt werden, wenn mindestens 

30 % ihrer förderfähigen Gesamtkosten auf in der EU ansässige Unternehmen mit 

mittlerer Kapitalisierung entfallen.

2c. Die indirekten förderfähigen Kosten werden durch Anwendung eines 

Pauschalsatzes von 25 % der direkten förderfähigen Gesamtkosten ermittelt, wobei 

die direkten förderfähigen Kosten für Unteraufträge nicht berücksichtigt werden.

2d. Die finanzielle Unterstützung durch die Union im Rahmen des Programms, 

einschließlich aufgestockter Finanzierungssätze, darf sich nicht auf mehr als 100 % 

der förderfähigen Kosten der Maßnahme belaufen.

Artikel 12

Eigentum und Rechte des geistigen Eigentums
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1. Die Union darf kein Eigentum an den Produkten oder Technologien, die sich aus der 

Maßnahme ergeben, sowie keine Rechte des geistigen Eigentums, zu denen auch 

Lizenzrechte gerechnet werden, im Zusammenhang mit der Maßnahme beanspruchen. 

1a. Die Ergebnisse der im Rahmen des Programms geförderten Maßnahmen dürfen 

keiner Kontrolle oder Beschränkung durch einen Drittstaat oder einen in einem 

Drittstaat ansässigen Rechtsträger unterliegen.

1b. Erfolgt die Unterstützung durch die Union im Wege der Vergabe öffentlicher 

Aufträge für Studien, haben alle Mitgliedstaaten das Recht auf eine kostenlose nicht 

ausschließliche Lizenz für die Nutzung der entsprechenden Studien, die sie jedoch 

ausdrücklich anfordern müssen.

Artikel 12a

Allgemeingenehmigungen

1. Für die Zwecke dieses Programms gilt Artikel 5 der Richtlinie 2009/43/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates1.

2. Unbeschadet des Artikels 12 dieser Verordnung gilt Absatz 1 dieses Artikels für 

Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union sowie analog für die 

Projektleiter gemäß Artikel 4 Absatz 4 dieser Verordnung.

Artikel 13

Arbeitsprogramm

1. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 16a zur Festlegung eines zweijährigen Arbeitsprogramms für die Laufzeit 

des Programms zu erlassen. ▌Dieses Arbeitsprogramm muss im Einklang mit den in 

Artikel 2 genannten Zielen stehen.

2. Im Arbeitsprogramm sind die Kategorien von Projekten, die im Rahmen des 

Programms finanziert werden sollen, detailliert aufzuführen. Diese Kategorien stehen 

im Einklang mit den in Artikel 2 Buchstabe b genannten Prioritäten im Bereich der 

1 Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 
zur Vereinfachung der Bedingungen für die innergemeinschaftliche Verbringung 
von Verteidigungsgütern (ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 1).
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Verteidigungsfähigkeit. Das Arbeitsprogramm enthält auch eine Kategorie von 

speziell für KMU bestimmten Projekten.

3. Durch das Arbeitsprogramm muss gewährleistet werden, dass mindestens 15 % des 

Gesamthaushalts Maßnahmen zur Förderung der grenzübergreifenden Integration von 

KMU und Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung in die Wertschöpfungsketten 

zugutekommen.

Artikel 14

Vergabeverfahren

1. Bei der Durchführung des Programms sind Finanzmittel der Union auf der Grundlage 

von Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen gemäß der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 966/2012 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1268/12 der 

Kommission1 zu vergeben.

2. Die Vorschläge, die im Rahmen der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

vorgelegt wurden, sind von der Kommission mit Unterstützung unabhängiger 

Sachverständiger, die Unionsbürger sind, aus möglichst vielen verschiedenen 

Mitgliedstaaten stammen und im Rahmen eines transparenten Verfahrens 

ausgewählt wurden, bei dem mögliche Unvereinbarkeiten aufgrund von 

Interessenkonflikten berücksichtigt wurden, anhand der Vergabekriterien gemäß 

Artikel 10 zu bewerten. 

3. Die Kommission vergibt nach jeder Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

mittels eines Durchführungsrechtsakts die Finanzmittel für ausgewählte Maßnahmen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 16 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 15

Jahrestranchen

Die Kommission kann die Mittelbindungen in Jahrestranchen unterteilen.

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1268/2012 der Kommission vom 29. Oktober 2012 
über die Anwendungsbestimmungen für die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union (ABl. L 362 vom 31.12.2012, S. 1).
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Artikel 16

Ausschuss

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. Die Europäische 

Verteidigungsagentur und das Europäische Parlament werden eingeladen, als 

Beobachter zu den Sitzungen beizutragen.

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011.

Artikel 16a

Ausübung der Befugnisübertragung

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 Absatz 1 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen.

3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 Absatz 1 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit delegierter Rechtsakte, die bereits in Kraft sind, 

wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.

4. Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen.

5. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.



PE621.708/ 26

DE

6. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 

von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben hat oder wenn vor Ablauf dieser Frist 

das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 

dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.

Artikel 17

Überwachung und Berichterstattung

1. Die Kommission überwacht regelmäßig die Durchführung des Programms und erstellt 

jährlich einen Fortschrittsbericht gemäß Artikel 38 Absatz 3 Buchstabe e der 

Verordnung (EU) Nr. 966/2012. Zu diesem Zweck richtet die Kommission die 

erforderlichen Überwachungsmaßnahmen ein.

2. Zur Unterstützung einer besseren Effizienz und Wirksamkeit künftiger 

Unionsmaßnahmen erstellt die Kommission rückblickend einen Bewertungsbericht 

und übermittelt diesen dem Europäischen Parlament und dem Rat. In dem Bericht, der 

auf den einschlägigen Konsultationen der Mitgliedstaaten und wichtiger 

Interessenträger aufbaut, soll insbesondere bewertet werden, inwieweit die in Artikel 2 

festgelegten Ziele verwirklicht wurden. Außerdem sollen darin die grenzübergreifende 

Beteiligung von KMU und Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung an Projekten, 

die im Rahmen des Programms durchgeführt werden, sowie die Integration von KMU 

und Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung in die globale Wertschöpfungskette 

analysiert werden. Der Bericht enthält Angaben über die Herkunftsländer der 

Begünstigten und die Verteilung der Mittel unter den Unternehmen und 

Mitgliedstaaten, wenn dies technisch möglich ist.

2a. In dem Bericht nach Absatz 2 werden Lösungen vorgeschlagen, wie die 

Abhängigkeit der Union von von in Drittländern ansässigen Rechtsträgern 

stammenden Produkten und Technologien und insbesondere von denen, die 

während der Umsetzung dieser Verordnung ermittelt werden, verringert werden 

kann.
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2b. Rechtzeitig vor Ablauf dieses Programms unterbreitet die Kommission 

gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag für ein neues Programm zur 

industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich sowie für eine angemessene 

Finanzierung im Rahmen des neuen mehrjährigen Finanzrahmens.

Artikel 18

Schutz der finanziellen Interessen der Union

1. Die Kommission stellt bei der Durchführung der nach dieser Verordnung finanzierten 

Maßnahmen sicher, dass die finanziellen Interessen der Union geschützt werden, 

indem geeignete Maßnahmen zur Verhinderung von Betrug, Korruption und sonstiger 

rechtswidriger Handlungen ergriffen werden, wirksame Kontrollen durchgeführt, bei 

Feststellung von Unregelmäßigkeiten zu Unrecht gezahlte Beträge zurückgefordert 

oder gegebenenfalls zurückerstattet werden sowie gegebenenfalls wirksame, 

verhältnismäßige und abschreckende verwaltungsrechtliche und finanzielle Sanktionen 

verhängt werden.

2. Die Kommission und der Rechnungshof sind befugt, bei allen Empfängern von 

Finanzhilfen, Auftragnehmern und Unterauftragnehmern, die im Rahmen dieser 

Verordnung Unionsmittel erhalten haben, Rechnungsprüfungen oder – im Fall von 

internationalen Organisationen gemäß den mit ihnen getroffenen Vereinbarungen – 

Überprüfungen anhand von Unterlagen und vor Ort durchzuführen.

3. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) kann gemäß den in der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

und der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates2 festgelegten 

Bestimmungen und Verfahren Ermittlungen, einschließlich Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort, durchführen, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit 

1 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom) 
Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1).

2 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend 
die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen 
Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2).
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Finanzhilfevereinbarungen, Finanzhilfebeschlüssen oder Verträgen, die im Rahmen 

dieser Verordnung finanziert wurden, Betrugs- oder Korruptionsdelikte oder sonstige 

rechtswidrige Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union 

vorliegen.

Artikel 19

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates

Der Präsident Der Präsident


