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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Auswirkungen der Entwicklungen auf den europäischen Verteidigungsmärkten 
auf die Sicherheits- und Verteidigungskapazitäten in Europa
(2015/2037(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Titel V des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 19./20. Dezember 2013 zur 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. November 2014 zur 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 24. Juli 2013 mit dem Titel „Auf 
dem Weg zu einem wettbewerbsfähigeren und effizienteren Verteidigungs- und 
Sicherheitssektor“ (COM(2013)0542) sowie den entsprechenden Fahrplan zur 
Umsetzung vom 24. Juni 2014 (COM(2014)0387),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 6. Mai 2009 zur Vereinfachung der Bedingungen für die 
innergemeinschaftliche Verbringung von Verteidigungsgütern1,

– unter Hinweis auf die 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 
und zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG2,

– unter Hinweis auf den Gemeinsamen Standpunkt 2008/944/GASP des Rates vom 
8. Dezember 2008 betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von 
Militärtechnologie und Militärgütern,

– unter Hinweis auf den politischen Rahmen für die systematische und langfristige 
Verteidigungszusammenarbeit, den der Rat am 18. November 2014 angenommen hat,

– unter Hinweis auf die aktualisierte Rahmenübereinkunft zur Versorgungssicherheit 
zwischen den teilnehmenden Mitgliedstaaten, die vom Lenkungsausschuss der 
Europäischen Verteidigungsagentur im November 2013 angenommen wurde und den 
zugehörigen Verhaltenskodex über Priorisierung, der vom Lenkungsausschuss der 
Europäischen Verteidigungsagentur im Mai 2014 angenommen wurde,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 21. November 2013 zur 
verteidigungstechnologischen und -industriellen Basis 3 und vom 14. Dezember 2011 zu 

                                               
1

ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 1.
2 ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0514.
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den Auswirkungen der Finanzkrise auf den Verteidigungssektor in den EU-
Mitgliedstaaten1,

– gestützt auf Artikel 52 und 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und die 
Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A8-
0000/2015),

A. in der Erwägung, dass mit dem „Verteidigungspaket 2009“ neue Rechtsvorschriften zu 
den europäischen Verteidigungsmärkten eingeführt wurden und alle 28 Mitgliedstaaten 
die neuen Vorschriften in ihre einzelstaatlichen Rechtsordnungen umgesetzt haben; in 
der Erwägung, dass Kern dieser neuen Rechtsvorschriften die Einführung eines 
Rechtsrahmens ist, der auf Transparenz, Nichtdiskriminierung und Wettbewerb beruht, 
der auf die Besonderheiten des Verteidigungssektors abgestimmt ist;

B. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten übereingekommen sind, dass es der 
Entwicklung eines europäischen Marktes für Verteidigungsgüter und -dienstleistungen 
bedarf; in der Erwägung, dass der Europäische Rat sogar die Schaffung eines EU-
weiten Systems der Versorgungssicherheit gefordert hat; in der Erwägung, dass 
angemessene Kapazitäten, Bereitstellung von Ausrüstung und strategische Autonomie 
der EU von herausragender Bedeutung für die Sicherheit der Union und die ihrer 
Nachbarschaft ist;

C. in der Erwägung, dass die fehlende Konsolidierung in den europäischen 
Verteidigungsmärkten bedeutet, dass externe Abhängigkeiten im europäischen 
Verteidigungssektor in gefährlichem Maße zunehmen, und dies zu einer Zeit der 
vielfältigen und unmittelbaren Gefahren für die europäische Sicherheit, die ohne 
Beispiel seit dem Ende des Kalten Krieges sind;

Entwicklungen auf den Verteidigungsmärkten stellen ein Risiko für die europäische 
Autonomie dar

1. ist nach wie vor besorgt über die weit verbreiteten und im Wesentlichen unkoordinierten 
Kürzungen in den Verteidigungshaushalten der meisten Mitgliedstaaten; ist der Ansicht, 
dass diese fehlende Koordinierung durch die Aufgabe strategischer Ressourcen und 
Kapazitäten und den Verlust der Möglichkeiten, die die Koordination der 
Verteidigungspolitik sowie die Bündelung und gemeinsame Nutzung von militärischen 
Mitteln bringen könnte, was die Verwirklichung der strategischen Autonomie der EU, 
ihre Versorgungssicherheit und die Verteidigung ihrer Bürger und Interessen anbelangt, 
eine Gefahr für die Union darstellt;

2. ist tief besorgt über die Zunahme der bewaffneten Konflikte, hybriden Kriege, 
Instabilität und weit verbreiteter Menschenrechtsverletzungen in der unmittelbaren 
Nachbarschaft der EU und die Terrorismusgefahr innerhalb der EU; ist der Ansicht, 
dass die derzeitigen Gefahren für die Sicherheit für die gesamte EU bestehen und ihnen 
in einheitlicher und koordinierter Weise unter Bündelung und gemeinsamer Nutzung 

                                               
1 ABl. C 168 E vom 14.6.2013, S. 9.
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ziviler und militärischer Ressourcen entgegengetreten werden sollte; ist in dieser 
Hinsicht der Ansicht, dass es zwingend erforderlich ist, keine Ressourcen zu 
verschwenden und es wesentlich ist, die Gelder der Steuerzahler besser zu nutzen, und 
Fortschritte bei der Entwicklung eines europäischen Marktes für Verteidigungsgüter zu 
erreichen und eine europäische verteidigungstechnologische und -industrielle Basis 
aufzubauen;

3. ist daher besorgt über die langsame und inkohärente Umsetzung der Richtlinien des 
„Verteidigungspakets 2009“ und hebt die Bedeutung hervor, die die Kommission bei 
der Überwachung spielen sollte; erkennt an, dass die Einführung neuer 
Rechtsvorschriften ein langwieriger Prozess ist, warnt aber, dass inkorrekte und 
ungenaue Anwendung schlechte Standards in der Praxis hervorzubringen droht, so dass 
das Erreichen der Ziele der Richtlinien und somit die Schaffung des europäischen 
Marktes für Verteidigungsgüter gefährdet sowie die Entwicklung einer 
verteidigungstechnologischen und -industriellen Basis geschwächt wird;

4. warnt vor besorgniserregenden Entwicklungen im europäischen Verteidigungsmarkt, 
die dazu führen, dass externe Abhängigkeiten im europäischen Verteidigungssektor 
zunehmen, und dies zu einer Zeit eines zunehmend herausfordernden 
Sicherheitsumfelds; warnt insbesondere vor der Kombination der Kürzungen in den 
Verteidigungshaushalten der Mitgliedstaaten, fortdauernder Marktfragmentierung trotz 
neuer Binnenmarktregeln, wachsende Abhängigkeit der Verteidigungsindustrie von 
Exporten auf Märkte außerhalb der EU und zunehmende ausländische Investitionen im 
Verteidigungssektor der EU, was zur Kontrolle über strategische nationale und 
europäische Verteidigungsindustrien, -ressourcen und -technologien führt;

5. stellt fest, dass der Europäische Rat vom Dezember 2013 zwar keine angemessene 
Antwort auf diese Situation gegeben hat, er aber eine Reihe von Handlungslinien 
dargelegt und zugesagt hat, im Juni 2015 die Fortschritte zu überprüfen; betont, dass 
trotz des nur geringen Ehrgeizes und der weiteren Verschlechterung des 
Sicherheitsumfelds sowohl innerhalb als auch im Osten und Süden der EU keine 
wirklichen Fortschritte bei der Bewältigung der derzeitigen Herausforderungen und 
Gefahren für die Sicherheit erreicht wurden;

6. fordert den Europäischen Rat auf, die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen und 
konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Fragmentierung des europäischen 
Verteidigungsmarktes zu überwinden, so dass die Verfügbarkeit von 
Verteidigungskapazitäten, die gebraucht werden, um die europäische Sicherheit zu 
gewährleisten und die Ziele der GSVP zu erreichen, garantiert ist;

Rückgang der europäischen Nachfrage wegen Haushaltskürzungen: Notwendigkeit 
weiterer Zusammenarbeit

7. ist der Ansicht, dass die Jahre der unterfinanzierten Verteidigungshaushalte in Europa 
durch verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ausgeglichen werden 
müssen, auch durch die Verbindung der Haushaltspolitik im Verteidigungsbereich und 
die Koordinierung der strategischen Entscheidungen über die Anschaffung von 
militärischer Ausrüstung und Gütern mit doppeltem Verwendungszweck; bekräftigt 
seine Forderung nach Nachfragekonsolidierung in der EU, da dies das einzige Mittel ist, 
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eine kritische Masse zu erreichen, um eine wettbewerbsfähige und unabhängige 
verteidigungstechnologische und -industrielle Basis aufrechtzuerhalten; betont, dass die 
Bewahrung einer unabhängigen verteidigungstechnologischen und -industriellen Basis 
ein Schlüsselelement für die Fähigkeit Europas ist, im Einklang mit den Zielen des 
Vertrags seine Bürger, Interessen und Werte zu verteidigen, und seiner Verantwortung 
nachzukommen, global für Sicherheit zu sorgen, wie dies von der Vizepräsidentin der 
Europäischen Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik hervorgehoben wurde;

8. erinnert an die Notwendigkeit größerer Angleichung zwischen nationalen 
Verteidigungsplanungen und begrüßt in diesem Zusammenhang die Annahme des 
politischen Rahmens für die systematische und langfristige 
Verteidigungszusammenarbeit; bedauert jedoch, dass dieser nicht verbindlich ist und 
kein klares und strukturiertes Verfahren eingeführt hat;

9. fordert, dass der Zusammenarbeit und der Bündelung und gemeinsamen Nutzung von 
Initiativen Vorrang eingeräumt wird und Anreize – insbesondere Steueranreize –
geschaffen werden, um dies zu erreichen; begrüßt die Arbeit der Europäischen 
Verteidigungsagentur an einem gemeinsamen Beschaffungsverfahren und erwartet, dass 
es Maßnahmen zur Schaffung von Anreizen für die gemeinsame Beschaffung und 
Unterstützung für Verteidigungsgüter enthält;

10. erinnert daran, dass im Rahmen von „Horizont 2020“, COSME und den Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds Unternehmen der Verteidigungsindustrie, insbesondere 
KMU, die Förderung von Projekten mit doppeltem Verwendungszweck und anderer 
Projekte beantragen können; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
Unternehmen, insbesondere KMU, dabei zu unterstützen, europäische 
Finanzierungsmöglichkeiten für verteidigungsbezogene Projekte angemessen 
wahrzunehmen;

Zunehmende externe Abhängigkeiten: Notwendigkeit eines gemeinsamen Ansatzes

11. warnt, dass die im Bereich Verteidigung tätigen europäischen Unternehmen ihren 
verringerten Umsatz in Europa zunehmend durch Exporte auf Märkte außerhalb der EU 
ersetzen, und dies auf Kosten der Teilnahme an ruinösem Wettbewerb, Übertragung 
sensibler Technologien und Immaterialgüterrechte an ihre zukünftigen Konkurrenten 
und Verlagerung der Produktion außerhalb der EU, so dass die Versorgungssicherheit 
Europas gefährdet wird, die Risiken der Verletzung des gemeinsamen Standpunkts der 
EU zum Waffenhandel erhöht und bewaffnete Gewalt und bewaffnete Konflikte in 
anderen Regionen gefördert werden; ist der Ansicht, die EU dem Risiko auszusetzen, 
dass die verteidigungstechnologische und -industrielle Basis von Kunden in Drittstaaten 
mit anderen strategischen Interessen abhängig ist, einen schweren strategischen Fehler 
darstellt;

12. ist der Ansicht, dass die Ausfuhrkontrolle der EU erheblich umgebaut werden sollte, um 
einen integrierteren EU-Mechanismus und faire Wettbewerbsbedingungen zu 
entwickeln, so dass sichergestellt wird, dass übergreifende Ziele der Außen- und 
Sicherheitspolitik Vorrang haben vor kurzfristige finanziellen, wirtschaftlichen und 
handelspolitischen Interessen; stellt fest, dass es der Rat versäumt hat, für eine 
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einheitliche Anwendung des gemeinsamen Standpunkts zur Kontrolle der Ausfuhr von 
militärischer Ausrüstung zu sorgen; ist beunruhigt, dass in Fällen deutlicher Verletzung 
verschiedener der acht Kriterien durch ein Käuferland, einschließlich der 
Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in einer Region und das 
Verhalten des Käuferlandes gegenüber der internationalen Gemeinschaft und der 
Einhaltung des Völkerrechts, der gemeinsame Standpunkt fast vollständig von der 
Sphäre der politischen Entscheidungsfindung und der öffentlichen Diskussion getrennt 
ist;

13. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Grundsätze des gemeinsamen 
Standpunkts einzuhalten sowie umfassend und regelmäßig über den Stand ihrer Exporte 
von Verteidigungsgütern an Drittstaaten zu berichten; fordert den Rat und die VP/HV 
auf, die Gründe der Mitgliedstaaten für die unvollständige Einhaltung der 
Berichterstattungspflicht festzustellen, und einen neuen Mechanismus zu schaffen, der 
diese Lücke füllen könnte; erinnert daran, dass die Einhaltung des gemeinsamen 
Standpunkts wesentlich für die Verwirklichung der Grundsätze und Werte der EU, 
insbesondere im Bereich der internationalen Menschenrechtsnormen und des 
humanitären Völkerrechts sowie der Verantwortung in Bezug auf die globale Sicherheit 
ist;

14. nimmt die Mitteilung der Kommission zur Überarbeitung der Politik zur 
Ausfuhrkontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck zur Kenntnis und 
betont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit dafür zu sorgen, dass die 
Kontrollmechanismen nicht den freien Verkehr von Waren und Technologien innerhalb 
des Binnenmarktes behindern und unterschiedliche Auslegungen von EU-Vorschriften 
verhindert werden;

15. stellt fest, dass die wachsende Bedeutung der Technologien mit doppeltem 
Verwendungszweck zwar Vorteile im Hinblick auf Synergien zwischen 
Verteidigungssektor und kommerzieller Produktion bietet, sie jedoch auch 
Abhängigkeiten von zivilen Versorgungsketten schafft, die häufig außerhalb Europas 
ihre Produktionsstandorte haben; warnt auch vor der wachsenden Internationalisierung 
industrieller Wertschöpfungsketten und vor den Auswirkungen, die Änderungen der 
Eigentümerstruktur im Verteidigungssektor auf die Versorgungssicherheit der EU haben 
können und ferner vor den erhöhten Risiken für die europäische und nationale 
Sicherheit;

16. begrüßt die Arbeit der Europäischen Verteidigungsagentur und der Kommission an 
einem EU-weiten Mechanismus der Versorgungssicherheit, wie er vom Europäischen 
Rat in Auftrag gegeben wurde, und sieht dem Fahrplan mit spezifischen Schritten, der 
im Juni 2015 zur Billigung vorgelegt werden soll, erwartungsvoll entgegen;

17. ist der Ansicht, dass der Mechanismus der Versorgungssicherheit ein wirksames EU-
weites Überwachungssystem umfassen sollte, um bestehende und potenzielle 
Verwundbarkeiten in Bezug auf ausländische Kontrolle strategischer Vermögenswerte 
und Versorgung aus Drittstaaten festzustellen; fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, bestehende Strukturen und strategische Kapazitäten der Mitgliedstaaten zu erfassen, 
um ihre Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit der EU und die ihrer Nachbarschaft 
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und darüber hinaus innerhalb des Rahmens der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) sowie der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP) zu bewerten, auch was die Sicherheit zur See, im 
Weltraum und im Cyberraum anbelangt;

18. ist der Ansicht, dass gegenseitige Absicherung der Versorgungssicherheit zwischen den 
Mitgliedstaaten ein wesentliches Element beim Aufbau eines integrierten europäischen 
Verteidigungsmarktes ist; begrüßt die aktualisierte Rahmenübereinkunft zur 
Versorgungssicherheit der Europäischen Verteidigungsagentur als Instrument zur 
Stärkung des gegenseitigen Vertrauens, stellt aber fest, dass es keine rechtlichen 
Verpflichtungen schafft;  ist der Ansicht, dass der EU-weite Mechanismus der 
Versorgungssicherheit auf Rechtsvorschriften gegründet sein sollte, insbesondere auf 
der vollständigen Umsetzung der Richtlinie über die innergemeinschaftliche 
Verbringung von Verteidigungsgütern, um Hindernisse für den Verkehr von 
Verteidigungsgütern in der EU zu beseitigen;

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Präsidenten des Europäischen 
Rates, der Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen-
und Sicherheitspolitik, dem Rat, der Kommission, den Parlamenten der Mitgliedstaaten, 
der Parlamentarischen Versammlung der NATO und dem Generalsekretär der NATO zu 
übermitteln.


