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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 die jüngste Wirtschaftskrise dazu geführt hat, dass die 
Verteidigungshaushalte der meisten Mitgliedstaaten an vielen Stellen gekürzt wurden;

2. gibt zu bedenken, dass die Mitgliedstaaten ihre Verteidigungsmärkte dringend 
transparenter und offener gestalten müssen, damit die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Verteidigungsindustrie erhöht werden kann; vertritt die Auffassung, dass die 
Richtlinie 2009/81/EG über die Vergabe von sensiblen Aufträgen in den Bereichen 
Verteidigung und Sicherheit den Binnenmarkt dadurch stärkt, dass die Komplexität der 
Beschaffungsregeln im Verteidigungssektor verringert wird;

3. betont, dass eine vermehrte Nutzung innovativer Vergabemethoden und insbesondere 
solcher, die auf der Bündelung der Bedarfe, auf der Nutzung von IKT und auf der 
Schaffung von Anreizen für Forschung und Entwicklung beruhen, im Rahmen der 
Beschaffung im Verteidigungsbereich gefördert werden sollte, da sich diese Methoden für 
diesen Sektor besonders gut eignen könnten und eine wichtige Rolle spielen können, wenn 
es darum geht, den mit Vergabeverfahren verbundenen Verwaltungs- und Kostenaufwand 
zu senken;

4. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auch Schritte einzuleiten, um 
Überschneidungen und Überkapazitäten in der Branche zu vermeiden, indem die 
Zusammenarbeit im Binnenmarkt gestärkt wird; weist auf die potentiellen Vorteile einer 
gemeinsamen Auftragsvergabe in Form von Skaleneffekten und Interoperabilität hin;

5. weist darauf hin, dass die im Bereich der Verteidigung und der Sicherheit vergebenen 
Aufträge häufig technisch komplex sind; betont, dass unvereinbare oder verschiedenartige 
technische Anforderungen überdacht werden müssen, um Hemmnisse für den 
Binnenmarkt abzubauen und nach Möglichkeit vollständig zu beseitigen, damit 
grenzübergreifende Ausschreibungen leichter durchgeführt werden können;

6. fordert die Europäische Verteidigungsagentur und die Kommission zur Zusammenarbeit 
auf, um die Integration von Unternehmen aus kleineren Mitgliedstaaten in die 
industriellen und technologischen Grundlagen der europäischen Verteidigung durch 
andere Mittel als Offsetgeschäfte zu fördern;

7. nimmt zur Kenntnis, dass es die Zersplitterung des europäischen Verteidigungsmarkts den 
kleinen und mittleren Unternehmen erschwert, ihren Anteil an diesem Markt zu erhöhen; 
betont, wie wichtig es ist, dass kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit haben, 
sich an der Entwicklung neuer Produkte für die Branche der Verteidigungsgüter zu 
beteiligen; fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, weitere Vorschläge 
anzunehmen, um diesen Unternehmen den Zugang zur europäischen 
Verteidigungsindustrie zu erleichtern;
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8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit auf, damit die 
Computer- und Netzsicherheit als Bestandteil des Verteidigungssektors gewährleistet 
werden kann.


