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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 

Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass ein gut funktionierender Binnenmarkt positiv zu den Zielen der 

Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) beitragen kann, und 

bedauert, dass in dieser Hinsicht bislang trotz des Erlasses der Richtlinien des 

„Verteidigungspakets“ im Jahr 2009 nur wenige Fortschritte erzielt wurden; 

2. stellt fest, dass die Union aufgrund des derzeitigen geopolitischen Umfelds und der Lage 

in Europa mehr Verantwortung in den Bereichen der inneren und äußeren Sicherheit 

übernehmen muss, vor allem um die Sicherheit der Bürger in Europa im Rahmen der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sicherzustellen und die Außengrenzen zu 

schützen und um die Dimension der gemeinsamen Sicherheit und Verteidigung mit dem 

ambitionierten Ziel wieder zu beleben, dass Fortschritte hin zu einer europäischen 

Verteidigungsunion und weitaus stärker integrierten Initiativen im Bereich der 

Verteidigung erzielt werden; begrüßt die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 

Juni 2015, in denen eine Weiterentwicklung der zivilen und militärischen Fähigkeiten und 

die Stärkung der Verteidigungsindustrie Europas gefordert werden; 

3. weist darauf hin, dass die bestehenden Instrumente des Binnenmarktes Lösungen für eine 

wirksame Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und für den Aufbau auf 

Größenvorteilen bieten und mit ihnen Schritte hin zu einer größeren strategischen 

Kohärenz und einer Stärkung der technologischen und industriellen Basis der 

europäischen Verteidigung erzielt werden, damit in Zeiten von Haushaltsengpässen und 

vor dem Hintergrund der drohenden Gefahr, dass der Verteidigungsbranche der EU 

wichtiges Know-How und wichtige Innovationen, technologische Unabhängigkeit, 

Autonomie und Wettbewerbsvorteile verloren gehen, Überschneidungen vermieden 

werden können und die Effizienz der Ausgaben gesteigert werden kann; betont in diesem 

Zusammenhang, dass die Mitgliedstaaten bei der Beschaffung und Modernisierung von 

Verteidigungsgütern verstärkt planen und zusammenarbeiten müssen und dass sich 

dadurch Möglichkeiten für Technologien mit doppeltem Verwendungszweck eröffnen 

können; 

4. stellt fest, dass die alternde Erwerbsbevölkerung in der Verteidigungsbranche in der 

Zukunft einen Fachkräftemangel zur Folge haben wird; begrüßt daher die Absicht der 

Kommission, die Bemühungen von Industrie und Gewerbe, junge Fachkräfte und 

Auszubildende für diesen Bereich zu gewinnen, zu unterstützen, sowie Schritte, weiter 

gefasste Projekte der EU – wie die neue europäische Agenda für Kompetenzen, das 

Programm COSME und das Konzept für eine sektorale Zusammenarbeit im Bereich 

Kompetenzen – dafür zu nutzen, diese Lücke zu schließen; 

5. ist besorgt angesichts der Tatsache, dass die Mittel für die Forschung im 

Verteidigungsbereich in den Mitgliedstaaten ständig gekürzt werden; weist darauf hin, 

dass unbedingt eine existenzfähige technologische und industrielle Basis der europäischen 

Verteidigung und ein gut funktionierender Binnenmarkt aufrechterhalten werden müssen; 

betont, dass ein wirklicher Binnenmarkt für Verteidigungsgüter bewirken sollte, dass im 

Bereich Verteidigung tätige Unternehmen ungehindert tätig sein können, und dass er für 
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faire Wettbewerbsbedingungen in der EU sorgen sollte, und hebt hervor, dass dies zu 

einer starken, innovativen und weltweit wettbewerbsfähigen technologischen und 

industriellen Basis der europäischen Verteidigung führen wird, die für die strategische 

Autonomie Europas und für eine glaubwürdige GSVP von entscheidender Bedeutung ist; 

weist des Weiteren darauf hin, dass ein künftiger Forschungsfonds der EU für 

Verteidigung im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen die Chance bietet, die 

Zusammenarbeit zwischen den europäischen Streitkräften und der europäischen Industrie 

zu fördern, indem durch die Unterstützung von innovativer Forschung und innovativen 

Technologien ein Mehrwert geschaffen wird; warnt jedoch vor Überschneidungen mit den 

Bemühungen der Mitgliedstaaten oder internationaler Organisationen; 

6. macht auf die anhaltende Fragmentierung des Verteidigungsmarktes aufmerksam und 

weist auf die Tatsache hin, dass die Mehrheit der Verträge nach wie vor auf nationaler 

Ebene vergeben werden; fordert die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) und den 

Rat auf, Lösungen zu ermitteln, die dazu beitragen können, dass die Unterschiede 

zwischen den nationalen Verteidigungsindustrien abgebaut werden, und fordert die 

Kommission nachdrücklich auf, sich stärker um die Schaffung fairer 

Wettbewerbsbedingungen auf den europäischen Verteidigungsmärkten zu bemühen und 

protektionistische Praktiken der Mitgliedstaaten bei der Vergabe von öffentlichen 

Aufträgen im Bereich der Verteidigung zu bekämpfen; ist in diesem Zusammenhang der 

Ansicht, dass die Anwendung der in der Richtlinie 2009/81/EG festgelegten Ausnahmen 

angemessen begründet sein muss; 

7. fordert mehr Transparenz und weist insbesondere darauf hin, dass der Zugang von KMU 

zu den Lieferketten im Verteidigungsbereich verbessert werden muss, da KMU eine 

wichtige Rolle bei der Verwirklichung einer erfolgreichen industriellen Basis der 

europäischen Verteidigung zukommt; schlägt daher vor, dass in Verbindung mit einer 

allgemeinen und umfassenden Durchführung der Richtlinie 2009/81/EG mehr 

Transparenz in den Lieferketten, Verträgen und Mitteilungen über die Möglichkeit, ein 

Angebot abzugeben, vorgeschrieben wird; betont, dass es wichtig ist, dass die 

Mitgliedstaaten für die Verfügbarkeit von qualitativen und eindeutigen Informationen 

sorgen, die es Unternehmen ermöglichen würden, die Chancen in der 

Verteidigungsbranche zu ermitteln und fundierte Entscheidungen zu treffen; 

8. weist darauf hin, dass Größenvorteile geschaffen werden müssen und ein gemeinsamer 

europäischer Markt für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen im Bereich der 

Verteidigung erforderlich ist; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich stärker 

darum zu bemühen, dass alle in der Richtlinie 2009/81/EG über die Vergabe öffentlicher 

Aufträge in den Bereichen Verteidigung und sensible Sicherheit und in der Richtlinie 

2009/43/EG über die Verbringung von Verteidigungsgütern vorgesehenen Möglichkeiten 

durchgesetzt werden und von diesen Möglichkeiten uneingeschränkt Gebrauch gemacht 

wird; hebt die Bedeutung des grenzübergreifenden Marktzugangs für KMU hervor, durch 

den die Instrumente und Fonds der EU für KMU geöffnet werden sollten, um den Zugang 

von KMU zu Lieferketten und Ketten der Vergabe von Unteraufträgen sowie ihre 

Beteiligung an der Forschung zu unterstützen, und stellt gleichzeitig fest, dass die 

Mitgliedstaaten bislang geringen Gebrauch von den verfügbaren Instrumenten gemacht 

haben, zum Beispiel von der gemeinsamen Beschaffung über zentrale Beschaffungsstellen 

wie die EDA; stellt insbesondere fest, dass die Kommission derzeit die Bewertungen der 

Richtlinien 2009/81/EG und 2009/43/EG fertigstellt und sieht Empfehlungen, um für eine 
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bessere Durchführung der Richtlinien auf nationaler Ebene und eine bessere Einhaltung 

durch die Industrie und KMU zu sorgen und um die Maßnahmen entsprechend dem 

tatsächlichen Bedarf der Verteidigungsmärkte zu verbessern, erwartungsvoll entgegen; 

fordert die Kommission des Weiteren auf, auf Anfrage der Mitgliedstaaten verstärkt 

Orientierungshilfen und Hilfestellungen für die Durchführung und Auslegung dieser 

Richtlinien herauszugeben; 

9. weist darauf hin, dass die Förderung des grenzübergreifenden Marktzugangs und der 

Öffnung von Lieferketten entscheidend für einen erfolgreichen europäischen Markt der 

Verteidigungsgüter ist; betont, dass der Wettbewerb nicht auf die Hauptvertragsnehmer 

beschränkt sein sollte und dass die Öffnung der nationalen Verteidigungsmärkte 

Unterlieferanten, insbesondere KMU, zugutekommen sollte; 

10. stellt fest, dass neue Unternehmen, auch KMU, häufig Schwierigkeiten beim Markteintritt 

haben, insbesondere aufgrund der hohen Kosten der Investitionen in Forschung und 

Innovation, die schwer zu tragen sind; betont, dass in der Verteidigungsbranche 

Finanzmittel für Forschung und Innovationen benötigt werden, damit der Markt für 

sämtliche Marktteilnehmer ordnungsgemäß funktioniert; fordert die Kommission auf, die 

Forschung in der Verteidigungsbranche durch Finanzhilfen zu festigen, damit die 

Verteidigungsindustrie und Verteidigungstechnologien verbessert werden; 

11. stellt fest, dass das Rahmenübereinkommen über Maßnahmen zur Erleichterung der 

Umstrukturierung und der Tätigkeit der Europäischen Rüstungsindustrie im Hinblick auf 

die Unterstützung der Ziele im Bereich der Verteidigungsindustrie einen Erfolg und ein 

bewährtes Verfahren darstellt, und fordert die Kommission auf, diese Grundsätze und 

Ziele, insbesondere in den Bereichen Versorgungssicherheit und Behandlung von 

technischen Informationen, zur Kenntnis zu nehmen; 

12. weist darauf hin, dass die neue GSVP Potenzial für Flexibilität und eine stärkere 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Rahmen einer „Ständigen 

Strukturierten Zusammenarbeit“ bietet, an der jeder Mitgliedstaat teilnehmen kann und die 

unterschiedliche Formen annehmen könnte, unter anderem die gemeinsame Forschung 

und Entwicklung und Vergabe öffentlicher Aufträge, wodurch die Beschaffung von 

Verteidigungsgütern in Zusammenarbeit gefördert wird; fordert, dass eine Struktur für den 

Austausch von Informationen über Terrorismus und Cybersicherheit geschaffen wird, 

wobei Überschneidungen verhindert werden müssen; 

13. betont, dass es für die Verteidigungsbranche und die Förderung der Zusammenarbeit 

zwischen den Mitgliedstaaten unbedingt erforderlich ist, dass in Europa technologische 

Entwicklungen gefördert werden, während gleichzeitig ein stärker integrierter 

Binnenmarkt gefördert wird, indem gemeinsame Programme der Zusammenarbeit 

geschaffen werden, in deren Rahmen die Gemeinsame Forschungsstelle Bemühungen, die 

in der EU im Bereich der Technologien mit doppeltem Verwendungszweck unternommen 

werden, zusammenführen könnte, zum Beispiel – vor dem Hintergrund, dass auf dem 

Gebiet der Drohnen und der Satellitenaufklärung erhebliche Fähigkeitslücken bestehen – 

im Bereich der Robotik; fordert die Kommission insbesondere auf, eindeutige und 

konkrete Leitlinien bereitzustellen, mit denen der Zugang von KMU zu den europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) im Bereich der Technologien mit doppeltem 

Verwendungszweck erleichtert und verbessert wird; 
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14. weist darauf hin, dass auch Initiativen im Zusammenhang mit einer besseren 

Zusammenarbeit in den Bereichen Normung und Zertifizierung erforderlich sind, damit 

die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten weiter ausgebaut und der europäische 

Markt der Verteidigungsgüter verbessert wird; vertritt die Auffassung, dass in der 

Verteidigungsbranche nach Möglichkeit Zertifizierungen und gemeinsame europäische 

Normen eingeführt werden sollten, damit die Wettbewerbsfähigkeit verbessert, der 

Zugang zu öffentlichen Aufträgen im Bereich der Verteidigung für alle Marktteilnehmer 

erleichtert und für vergleichbar hohe Standards gesorgt wird, und nimmt in diesem 

Zusammenhang zur Kenntnis, dass die EDA und die Kommission Schritte unternommen 

haben, um in der Industrie die gegenseitige Anerkennung von Normen und 

Anforderungen im Verteidigungsbereich zu verbessern; betont ferner, dass dies in 

Zusammenarbeit mit internationalen Verbündeten und Partnern wie der NATO erfolgen 

muss; 

15. fordert die Kommission nachdrücklich auf, bei ihrem anstehenden europäischen 

Aktionsplan im Verteidigungsbereich, in dem der einzigartige Mehrwert der EU im 

Verteidigungsbereich als strategisches Instrument hervorgehoben werden muss, ehrgeizig 

zu sein; betont in Zusammenhang mit diesem Ziel, dass es von grundlegender Bedeutung 

ist, dass der Aktionsplan Aspekte umfasst, die zur Förderung der Zusammenarbeit der 

Unternehmen zwecks Ausarbeitung von Programmen im Bereich der 

Verteidigungsfähigkeiten beitragen können; weist insbesondere darauf hin, dass durch die 

Finanzierung von kritischen Verteidigungstechnologien durch ein künftiges im nächsten 

mehrjährigen Finanzrahmen enthaltenes, von der EU finanziertes Forschungsprogramm 

im Bereich der Verteidigung, mit dem eine starke europäische industrielle Basis 

unterstützt werden soll, der Verbleib von kritischen Technologien in der EU, die für die 

Entscheidungs- und Handlungsfreiheit Europas wesentlich sind, ermöglicht und die 

grenzübergreifende Zusammenarbeit in der gesamten Lieferkette, von 

Hauptvertragsnehmern bis hin zu KMU, sichergestellt wird und mehrere Mitgliedstaaten 

und die Industrie sowie Hochschulen zusammengeführt werden; 

16. hebt es als wichtig hervor, dass mehr Synergien zwischen den Bereichen Sicherheit und 

Verteidigung und mit anderen Politikbereichen der Union erzielt werden und dass auf 

vernetzten Fähigkeiten aufgebaut wird, damit in Bereichen wie hybride Bedrohungen, 

Terrorismus, Sicherheit an den Außengrenzen, Menschenhandel mit Menschen aus 

Drittländern, gemeinsames Nachrichtenwesen, Cybersicherheit und Zollkontrollen 

gemeinsame Ansätze ausgearbeitet werden können; fordert die Mitgliedstaaten und die 

EU-Institutionen auf, die Unzulänglichkeiten bei den bestehenden Instrumenten zur 

Terrorismusbekämpfung zu prüfen und zu beseitigen; stellt fest, dass der Austausch von 

Ideen mit der NATO in diesen Bereichen sowohl der europäischen als auch der 

transatlantischen Sicherheit zugutekommt; 

17. weist im Zusammenhang mit der Cybersicherheit darauf hin, dass der Schutz gegen 

Cyberangriffe zwar wesentlich ist, dass er jedoch einen offenen, freien und sicheren 

Cyberraum nicht beeinträchtigen sollte; betont, dass die technologischen Fähigkeiten 

ausgebaut werden müssen, damit der europäische Cyberraum, insbesondere was kritische 

Infrastruktur betrifft, widerstandsfähiger wird; ist der Auffassung, dass die Richtlinie (EU) 

2016/1148 über das Sicherheitsniveau von Netz- und Informationssystemen ein wichtiger 

Schritt hin zur Verwirklichung dieses Ziels ist; 
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18. stellt fest, dass die Tatsache, dass die nationalen Industrien und operativen Fähigkeiten 

unterschiedlich sind, die Integration der Verteidigungsbranche behindert und zur 

Marktfragmentierung beiträgt, und vertritt die Auffassung, dass eine europäische 

Verteidigungsunion, die zum Beispiel gemeinsame Strategien für die Bekämpfung des 

Terrorismus und den Austausch von sicherheitsrelevanten Informationen umfasst, letztlich 

mehr gemeinsame Projekte in den Bereichen der zivilen und militärischen Fähigkeiten zur 

Krisenbewältigung, eine bessere europäische Zusammenarbeit und die Öffnung der 

Märkte bewirken könnte; 

19. fordert die Kommission und insbesondere die Hohe Vertreterin und das Mitglied der 

Kommission mit Zuständigkeit für den Binnenmarkt auf, einen kohärenten und 

koordinierten Ansatz im Bereich der Verteidigung vorzulegen, der auch die politischen 

Ziele umfasst, durch die diese Strategie vorangebracht wird; 

20. weist darauf hin, dass die Hohe Vertreterin vor Kurzem die Globale Strategie 

veröffentlicht hat, mit der ein kohärenter Rahmen für die Prioritäten im Bereich der 

außenpolitischen Maßnahmen und für die Festlegung der künftigen Entwicklungen der 

europäischen Verteidigungspolitik geschaffen wurde. 
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