
PA\1051700DE.doc PE549.296v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2014 - 2019

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

2015/2037(INI)

24.2.2015

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME

des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

für den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

zur Auswirkung der Entwicklungen auf den europäischen 
Verteidigungsmärkten auf die Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeiten in 
Europa
(2015/2037(INI))

Verfasserin der Stellungnahme (*): Ildikó Gáll-Pelcz

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 54 der Geschäftsordnung



PE549.296v02-00 2/4 PA\1051700DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\1051700DE.doc 3/4 PE549.296v02-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt den Beschluss des Europäischen Rates, das Thema der europäischen 
Verteidigungsmärkte auf die Tagesordnung für sein Gipfeltreffen im Juni 2015 zu setzen; 
fordert den Europäischen Rat auf, Leitlinien für die Verteidigungspolitik mit besonderem 
Schwerpunkt auf dem Binnenmarkt zu erlassen;

2. bekräftigt, dass die binnenmarktpolitischen Maßnahmen und die Verteidigungspolitik 
nicht als zwei Bereiche angesehen werden sollten, die im Widerspruch zueinander stehen; 
hebt hervor, dass die ordnungsgemäße Umsetzung der EU-Vorschriften über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge zu einem wirksameren Umgang mit Verteidigungsausgaben 
beitragen und die Einrichtung einer technologischen und industriellen Basis der 
europäischen Verteidigung stärken könnte;

Die volle Ausschöpfung des Potenzials der Regeln des Binnenmarktes

3. weist darauf hin, dass die Regeln des Binnenmarkts voll ausgeschöpft werden sollten, um 
der fortlaufenden Zersplitterung des europäischen Verteidigungs- und Sicherheitssektors 
entgegenzuwirken; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie 2009/81/EG über die 
Vergabe von Aufträgen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und die 
Richtlinie 2009/43/EG über die Verbringung von Verteidigungsgütern ordnungsgemäß 
umzusetzen und durchzuführen; fordert die Kommission auf, die notwendige 
Unterstützung dafür bereitzustellen; 

4. fordert die Kommission auf, ihre Bemühungen um die Schaffung fairer 
Wettbewerbsbedingungen auf den europäischen Verteidigungsmärkten zu verstärken und 
den Rückgriff auf begründete Ausgrenzungen auf das absolute Mindestmaß zu reduzieren;

5. hebt hervor, dass der uneingeschränkte Abbau von Kompensationen für das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts im europäischen Verteidigungssektor unerlässlich ist;

6. bekräftigt, dass Rahmenvereinbarungen und die Vergabe von Unteraufträgen den Zugang 
zu bereits etablierten Lieferketten für KMU ermöglichen; fordert die Mitgliedstaaten, die 
Europäische Verteidigungsagentur und die Kommission auf, zusammenzuarbeiten, um 
den Konsolidierungsbemühungen von KMU zuträglich zu sein und ihnen den Zugang zur 
Vergabe von Aufträgen im Bereich der Verteidigung zu erleichtern;

7. stellt fest, dass die wichtigsten in der Richtlinie über die Verbringung von 
Verteidigungsgütern vorgesehenen Instrumente, insbesondere allgemeine Lizenzen und 
die Zertifizierung von Unternehmen der Verteidigungsindustrie, nur zögernd von der 
Industrie angenommen werden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 
wirksame Anwendung der Instrumente in der Praxis sicherzustellen;

8. begrüßt den 2014 veröffentlichten Fahrplan der Kommission mit dem Titel „Auf dem 



PE549.296v02-00 4/4 PA\1051700DE.doc

DE

Weg zu einem wettbewerbsfähigeren und effizienteren Verteidigungs- und 
Sicherheitssektor“; hebt die Bedeutung der fristgerechten Umsetzung des Fahrplans 
hervor und betont, dass zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen;

9. bekräftigt, dass die Mitgliedstaaten die im Verteidigungssektor angewandten 
Vergabeverfahren dringend transparenter gegenüber der Kommission und den EU-
Agenturen gestalten müssen; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, eine 
angemessene Überwachung sicherzustellen, um wie geplant 2016 eine umfassende 
Berichterstattung im Hinblick auf beide Richtlinien an das Parlament und den Rat zu 
ermöglichen; 

10. weist darauf hin, dass das im Fahrplan für 2014 vorgesehene Grünpapier der Kommission 
zur Kontrolle der Güter, das ursprünglich noch vor Ablauf des Jahres 2014 veröffentlicht 
werden sollte, immer noch aussteht;

Überarbeitung des Pakets für die Vergabe von Aufträgen im Bereich der Verteidigung

11. fordert die Kommission auf, ihren Berichten über die Umsetzung der 
Richtlinien 2009/81/EG und 2009/43/EG, die sie dem Parlament und dem Rat im Jahr 
2016 übermitteln wird, Legislativberichte beizufügen;

12. hebt hervor, dass den Mitgliedstaaten weitere besondere Berichtspflichten, die mit 
angemessenen Maßnahmen zur Gewährung der Vertraulichkeit verknüpft sind, auferlegt 
werden sollten;

13. bekräftigt, dass mit der Modernisierung der EU-Vorschriften über die Vergabe 
öffentlicher Auftrage, die in den 2014 erlassenen Richtlinien 2014/24/EU und 2014/25/EU 
enthalten sind, gestrafftere Verfahren einhergehen könnten, wie beispielsweise 
elektronische Vergabeverfahren und die Zusammenführung der Nachfrage, die auf die 
besonderen Eigenschaften des Verteidigungs- und Sicherheitssektors zugeschnitten 
werden könnten;

14. verweist auf das neue Verfahren für „Innovationspartnerschaften“ und fordert seine 
Einführung in die Vergabe von Aufträgen im Bereich der Verteidigung.


