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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. Bezugsvermerk 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

– gestützt auf Artikel 42 Absatz 7 des 
Vertrags über die Europäische Union
(EUV) und Artikel 222 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV),

gestützt insbesondere auf Artikel 42 
Absatz 7 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV), auf Artikel 222 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) und auf 
Erklärung 37 zu Artikel 222 AEUV,

2. Bezugsvermerk 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

–gestützt auf Artikel 24 und Artikel 42 
Absatz 2 EUV, Artikel 122 und 196 AEUV 
und auf Erklärung 37 zu Artikel 222 
AEUV,

entfällt

3. Bezugsvermerk 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

gestützt auf die Artikel 4 und 5 des 
Nordatlantikvertrags,
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4. Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass durch den 
Vertrag von Lissabon Artikel 42 Absatz 7 
EUV („Klausel über gegenseitige 
Verteidigung“ oder „Beistandsklausel“1) 
und Artikel 222 AEUV
(„Solidaritätsklausel“) eingeführt worden 
sind, um auf diese Belange zu reagieren, 
die praktische Umsetzung dieser Artikel 
fast drei Jahre nach Inkrafttreten des 
Vertrags jedoch noch geklärt werden muss;
_____________

1Nachstehend „Klausel über gegenseitige 
Verteidigung“ genannt; im Vertrag wird 
jedoch kein Name genannt. Vgl. 
insbesondere die gegenseitige 
Beistandsverpflichtung aus Artikel V des 
geänderten Brüsseler Vertrags, die seine 
Unterzeichner durch Artikel 42 Absatz 7 
EUV abgedeckt sehen (Erklärung des 
Vorsitzenden des Ständigen Rates der 
WEU vom 31. März 2010).

E. in der Erwägung, dass durch den 
Vertrag von Lissabon Artikel 42 Absatz 7 
EUV („Beistandsklausel“1) und Artikel 
222 AEUV („Solidaritätsklausel“) 
eingeführt worden sind, um auf diese 
Belange zu reagieren, die praktische 
Umsetzung dieser Artikel fast drei Jahre 
nach Inkrafttreten des Vertrags jedoch 
noch geklärt werden muss;

_____________

1Nachstehend „Beistandsklausel“ genannt; 
im Vertrag wird jedoch kein Name 
genannt. Vgl. insbesondere die 
gegenseitige Beistandsverpflichtung aus 
Artikel V des geänderten Brüsseler 
Vertrags, die seine Unterzeichner durch 
Artikel 42 Absatz 7 EUV abgedeckt sehen 
(Erklärung des Vorsitzenden des Ständigen 
Rates der WEU vom 31. März 2010).

5. Erwägung F a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass die 
21 Mitgliedstaaten, die auch Mitglieder 
der NATO sind, sich immer aneinander 
wenden können, wenn ihre territoriale 
Integrität, ihre politische Unabhängigkeit 
oder ihre Sicherheit gefährdet ist, und in 
der Erwägung, dass sie im Falle eines 
bewaffneten Angriffs in jedem Fall zur 
gemeinsamen Verteidigung verpflichtet 
sind;
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6. Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die Vizepräsidentin/Hohe 
Vertreterin auf, das Potenzial aller 
einschlägigen Bestimmungen des 
Vertrages, und insbesondere der Klausel 
über gegenseitige Verteidigung und der 
Solidaritätsklausel, voll auszuschöpfen, um 
die europäischen Bürgerinnen und Bürger 
auf der Grundlage einer erhöhten 
Kosteneffizienz und einer gerechten 
Lastenteilung und Teilung der Kosten 
wirksam vor ernsthaften Sicherheitsrisiken 
zu schützen;

1. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die Vizepräsidentin/Hohe 
Vertreterin auf, das Potenzial aller 
einschlägigen Bestimmungen des 
Vertrages, und insbesondere der 
Beistandsklausel und der 
Solidaritätsklausel, voll auszuschöpfen, um 
die europäischen Bürgerinnen und Bürger 
auf der Grundlage einer erhöhten 
Kosteneffizienz und einer gerechten 
Lastenteilung und Teilung der Kosten 
wirksam vor ernsthaften Sicherheitsrisiken 
zu schützen;

7. Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. weist auf das neue strategische 
Konzept der NATO hin, das abgesehen 
von der Weiterführung ihrer Rolle als 
Militärbündnis in Kriegszeiten darauf 
ausgerichtet ist, ihre Kapazitäten der 
auszubauen, um als politische und 
sicherheitspolitische Gemeinschaft, in 
Partnerschaft mit der EU, zu handeln; 
stellt zwischen den Zielen der NATO und 
den in Artikel 43 EUV (den ehemaligen 
Petersberg-Aufgaben) angeführten Zielen 
große Ähnlichkeiten fest; warnt daher vor 
kostenträchtigen Überschneidungen 
zwischen den beiden Organisationen und 
Ressourcenverschwendung und fordert 
nachdrücklich eine engere und 
regelmäßigere politische Zusammenarbeit 
zwischen der Hohen Vertreterin der 
Union und dem NATO-Generalsekretär 
zum Zweck der Risikobeurteilung, des 
Ressourcenmanagements, der politischen 
Planung und der Durchführung von 
zivilen und militärischen GSVP-
Einsätzen;
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8. Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. fordert den Rat auf, sich nicht in 
letztendlich sinnlose territoriale 
Auseinandersetzungen zu verstricken, 
sondern dem Vorgehen der NATO zu 
folgen, unausweichlichen Umständen, die 
außerhalb des Nordatlantikraums in 
manchen Fällen ein Handeln erfordern, 
Rechnung zu tragen, um die 
Sicherheitsinteressen der Verbündeten zu 
wahren; 

9. Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. hebt die große Bandbreite an 
Instrumenten, wie das 
Katastrophenschutzverfahren, den 
Solidaritätsfonds und die Möglichkeit, in 
Fällen von gravierenden Schwierigkeiten 
wirtschaftliche und finanzielle 
Unterstützung zu leisten, wie in 
Artikel 122 AEUV vorgesehen, hervor, die 
der Union und den Mitgliedstaaten zur 
Verfügung stehen, um auf 
außergewöhnliche Ereignisse in einem 
Geiste der Solidarität zu reagieren; erinnert
außerdem an das Bekenntnis zur 
Entwicklung gegenseitiger politischer 
Solidarität in der Außen- und 
Sicherheitspolitik in Übereinstimmung 
mit Artikel 24 EUV; unterstreicht, dass 
der Zweck der Klauseln über die 
gegenseitige Verteidigung und Solidarität 
nicht darin besteht, diese Instrumente zu 
ersetzen, sondern sie mit Blick auf 
Situationen außergewöhnlicher 
Bedrohungen oder Schäden und 
insbesondere in Fällen, wo die Reaktion 
auf derartige Situationen eine politische 
Koordination auf höchster Ebene und die 
Einbeziehung des Militärs erfordert, zu 
ergänzen;

4. hebt die große Bandbreite an 
Instrumenten hervor, die der Union und 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, 
um auf außergewöhnliche Ereignisse in 
einem Geiste der Solidarität zu reagieren;
erinnert an die nützlichen 
Rechtsgrundsätze gemäß Artikel 122 
AEUV zum finanziellen Beistand in 
Notsituationen sowie Artikel 196 AEUV 
für Maßnahmen im Bereich des 
Katastrophenschutzes;
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10. Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. erinnert außerdem an das Bekenntnis 
zur systematischen Entwicklung 
gegenseitiger politischer Solidarität in der 
Außen- und Sicherheitspolitik in 
Übereinstimmung mit Artikel 24 EUV; 
weist auf die mit dem Vertrag von 
Lissabon geschaffenen Möglichkeiten 
hin, die Zusammenarbeit im Bereich der 
GASP zu vertiefen, u. a. durch Zuweisung 
bestimmter Aufgaben und Einsätze an 
Gruppen von Mitgliedstaaten sowie über 
das Konzept einer ständigen 
strukturierten Zusammenarbeit in 
Militärfragen; unterstreicht, dass der 
Zweck der Beistandsklausel und 
Solidaritätsklausel nicht darin besteht, 
diese Instrumente zu ersetzen, sondern sie 
mit Blick auf Situationen 
außergewöhnlicher Bedrohungen oder 
Schäden und insbesondere in Fällen, wo 
die Reaktion auf derartige Situationen 
eine politische Koordination auf höchster 
Ebene und die Einbeziehung des Militärs 
erfordert, zu ergänzen;

11. Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Kommission und die
Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin auf, im 
Rahmen ihrer laufenden Arbeiten an 
einem gemeinsamen Vorschlag für einen 
Beschluss des Rates über die Umsetzung 
der Solidaritätsklausel nach den 
Bestimmungen des Vertrags der 
politischen und operationellen Dimension 
beider Klauseln Rechnung zu tragen, und
den Empfehlungen dieser Entschließung 
nachzukommen;

5. fordert die Vizepräsidentin/Hohe 
Vertreterin und die Kommission
nachdrücklich auf, bis Ende des Jahres 
2012 ihren gemeinsamen Vorschlag für 
einen Beschluss des Rates über
Bestimmungen für die Anwendung der 
Solidaritätsklausel gemäß Artikel 222 
Absatz 3 AEUV vorzulegen, fordert das 
Politische und Sicherheitspolitische 
Komitee und den Ständigen Ausschuss 
für die Innere Sicherheit im Interesse der 
Kohärenz auf, eine gemeinsame 
Stellungnahme zur Anwendung der 
Solidaritätsklausel und zu den 
Anwendungsmodalitäten der 
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Beistandsklausel, einschließlich der 
Verbindung zur NATO, vorzulegen; weist 
darauf hin, dass der Rat in nicht-
militärischen Fragen des gegenseitigen 
Beistands und der gegenseitigen 
Unterstützung mit qualifizierter Mehrheit 
entscheidet; betont, dass das Parlament in 
diesem Zusammenhang umfassend 
unterrichtet werden muss;
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12. Rubrik

Entschließungsantrag Geänderter Text

Beistandsklausel (Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

13. Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. erinnert die Mitgliedstaaten an ihre 
eindeutige Verpflichtung zur Hilfe und 
Unterstützung mit allen ihnen zur 
Verfügung stehenden Mitteln, wenn ein 
Mitgliedstaat das Opfer eines bewaffneten 
Angriffs auf sein Hoheitsgebiet ist; betont, 
dass, obwohl ein groß angelegter Angriff 
auf einen Mitgliedstaat in absehbarer 
Zukunft unwahrscheinlich erscheint, 
sowohl die traditionelle territoriale 
Verteidigung als auch die Verteidigung 
gegen neue Bedrohungen weiterhin hohe 
Priorität haben muss; weist überdies 
darauf hin, dass der Vertrag festlegt, dass 
für die EU-Länder, die Mitglieder der 
Organisation des Nordatlantikvertrags 
sind, die NATO weiterhin die Grundlage 
ihrer kollektiven Verteidigung und das 
Forum für ihre Umsetzung bleibt, und 
dass Verpflichtungen und die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
gegenseitigen Verteidigung mit den 
Verpflichtungen im Rahmen der NATO im 
Einklang stehen müssen;

6. erinnert die Mitgliedstaaten an ihre 
eindeutige Verpflichtung zur Hilfe und 
Unterstützung mit allen ihnen zur 
Verfügung stehenden Mitteln, wenn ein 
Mitgliedstaat das Opfer eines bewaffneten 
Angriffs auf sein Hoheitsgebiet ist;
erinnert weiterhin daran, dass die 
überwiegende Mehrheit der EU-Staaten 
der NATO angehört und dass die 
gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der Union mit den 
Verpflichtungen im Rahmen der NATO
vereinbar sein und im Einklang stehen
muss; nimmt den besonderen Charakter 
der Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
von EU-Staaten, die nicht der NATO 
angehören, aufmerksam zur Kenntnis, 
stellt allerdings fest, dass die EU-
Beistandsklausel nie ohne Konsultation 
der NATO und Anforderung ihres 
Einsatzes ausgelöst werden wird;

14. Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. weist gleichzeitig auf die ebenso 
wichtige Notwendigkeit hin, für 
Situationen Vorkehrungen zu treffen, in die
Mitgliedstaaten der EU involviert sind, die 
nicht Mitglied der NATO sind, oder 
Hoheitsgebiete von Mitgliedstaaten der 
EU, die außerhalb des nordatlantischen 
Raumes liegen und daher nicht unter den 

7. weist gleichzeitig auf die Notwendigkeit 
hin, für Situationen Vorkehrungen zu 
treffen, in denen die NATO beschließt, auf 
eine Beteiligung zu verzichten;
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Washingtoner Vertrag fallen, oder 
Situationen, in denen innerhalb der 
NATO keine Übereinkunft über kollektive 
Maßnahmen erzielt wird;
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15. Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. unterstreicht die Bedeutung der 
Abschreckung und damit auch der 
Notwendigkeit für europäische Länder, 
über glaubwürdige militärische Fähigkeiten 
zu verfügen; bestärkt die Mitgliedstaaten 
darin, ihre Anstrengungen zur 
gemeinschaftlichen Entwicklung 
militärischer Fähigkeiten zu verstärken, 
insbesondere durch die ergänzenden 
Initiativen zur „Zusammenlegung und 
gemeinsamen Nutzung“ und „Smart 
Defence“ von EU und NATO, die in Zeiten 
von knappen Verteidigungshaushalten 
äußerst wichtige zukunftsweisende Schritte 
sind;

9. unterstreicht die Bedeutung der 
Abschreckung und damit auch der 
Notwendigkeit für europäische Länder, 
über glaubwürdige militärische Fähigkeiten 
zu verfügen; bestärkt die Mitgliedstaaten 
darin, ihre Anstrengungen zur 
gemeinschaftlichen Entwicklung 
militärischer Fähigkeiten zu verstärken, 
insbesondere durch die ergänzenden 
Initiativen zur „Zusammenlegung und 
gemeinsamen Nutzung“ und „Smart 
Defence“ von EU und NATO, die in Zeiten 
von knappen Verteidigungshaushalten 
äußerst wichtige zukunftsweisende Schritte 
sind; wiederholt in diesem 
Zusammenhang seine Forderung, dass 
die Arbeit der Europäischen 
Verteidigungsagentur von den nationalen 
Verteidigungsministerien stärker 
respektiert und genutzt werden sollte;

16. Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. bekräftigt seine Forderung nach einer 
systematischen Harmonisierung von 
militärischen Anforderungen und einem 
harmonisierten Prozess der 
Verteidigungsplanung und der Akquisition 
in der EU, die nicht hinter den Ansprüchen 
der EU zurückbleiben und mit dem Prozess 
der Verteidigungsplanung der NATO 
abgestimmt sind; bestärkt die 
Mitgliedstaaten vor dem Hintergrund eines 
erhöhten Niveaus an Sicherheitsgarantien 
durch die Beistandsklausel darin, eine 
multinationale Zusammenarbeit im 
Hinblick auf die Entwicklung von 
Fähigkeiten und gegebenenfalls eine 
Spezialisierung als Grundprinzipien ihrer 
Verteidigungsplanung in Betracht zu 
ziehen;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)



PA\912571DE.doc 13/16 PE496.318v01-00

DE



PE496.318v01-00 14/16 PA\912571DE.doc

DE

17. Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. legt der Vizepräsidentin/Hohen 
Vertreterin nahe, praktische Maßnahmen 
zur Sicherstellung einer wirksamen 
Reaktion vorzuschlagen, falls ein 
Mitgliedstaat die Beistandsklausel auslöst 
sowie eine Analyse der Rolle der EU-
Institutionen im Falle der Auslösung der 
Klausel; ist der Auffassung, dass die 
Verpflichtung zur Hilfe und 
Unterstützung, die ein Ausdruck der 
politischen Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten ist, eine rasche 
Entscheidung des Rates zur 
Unterstützung des angegriffenen 
Mitgliedstaats sicherstellen sollte;

entfällt

18. Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist der Auffassung, dass es im Falle der 
gemeinsamen Ergreifung von
Maßnahmen zur Verteidigung eines 
angegriffenen Mitgliedstaats möglich sein 
sollte, gegebenenfalls bestehende 
Krisenmanagementstrukturen der EU zu 
nutzen, und insbesondere, dass die
Möglichkeit der Aktivierung eines 
operationellen Hauptquartiers der EU ins 
Auge gefasst werden sollte; unterstreicht, 
dass ein eigenständiges, permanentes 
operationelles Hauptquartier der EU 
notwendig ist, um ein adäquates Maß an 
Bereitschaft und eine adäquate 
Reaktionsgeschwindigkeit sicherzustellen, 
und bekräftigt seine Forderung an die 
Mitgliedstaaten, eine solche permanente 
Kapazität zu schaffen, die auf dem EU-
Operationszentrum aufbaut, das vor 
kurzem seinen Betrieb aufgenommen hat;

12. ist der Auffassung, dass bei
Maßnahmen nach Artikel 42 Absatz 7 die 
bestehenden Krisenmanagementstrukturen 
der EU bestmöglich genutzt werden 
sollten, dass aber langfristig die
Einrichtung eines permanenten
operationellen Hauptquartiers der EU ins 
Auge gefasst werden muss, das auf dem 
seit kurzem in Betrieb genommenen EU-
Operationszentrum aufbaut;

19. Ziffer 32
[Ziffer 32 nach Ziffer 27 einfügen] 
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20. Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. erinnert daran, dass die 
Solidaritätsklausel es erforderlich macht, 
dass der Europäische Rat die Bedrohungen 
für die Union regelmäßig bewertet; ist der 
Auffassung, dass eine derartige Bewertung 
auf mindestens zwei verschiedenen Ebenen 
durchgeführt werden muss: auf einer eher 
langfristigen Basis im Europäischen Rat, in 
einem Prozess, der strategisches Denken 
befördern sollte, das sich in zukünftigen 
Neufassungen der europäischen 
Sicherheitsstrategie und der Strategie der 
inneren Sicherheit widerspiegeln sollte, 
sowie durch häufigere umfassende 
Auswertungen aktueller Bedrohungen;

35. erinnert daran, dass die 
Solidaritätsklausel es erforderlich macht, 
dass der Europäische Rat die Bedrohungen 
für die Union regelmäßig bewertet und 
diese Aufgabe mit den Partnern im 
Rahmen der NATO abstimmt; ist der 
Auffassung, dass eine derartige Bewertung 
auf mindestens zwei verschiedenen Ebenen 
durchgeführt werden muss: auf einer eher 
langfristigen Basis im Europäischen Rat, in 
einem Prozess, der strategisches Denken 
befördern sollte, das sich in zukünftigen 
Neufassungen der europäischen 
Sicherheitsstrategie und der Strategie der 
inneren Sicherheit widerspiegeln sollte, 
sowie durch häufigere umfassende 
Auswertungen aktueller Bedrohungen;


