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BEGRÜNDUNG – ZUSAMMENFASSUNG DER FAKTEN UND ERKENNTNISSE

Verfahren und Quellen

am 6. November 2019 wurde der Berichterstatter beauftragt, einen Bericht über die 
Umsetzung der 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 (im Folgenden 
„Richtlinie über die Beschaffung von Verteidigungsgütern“)1 und der Richtlinie 2009/43/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 zur Vereinfachung der 
Bedingungen für die innergemeinschaftliche Verbringung von Verteidigungsgütern (im 
Folgenden „Richtlinie über die Verbringung von Verteidigungsgütern“) zu erstellen2.

Der Zweck dieses Umsetzungsberichts besteht darin, das Europäische Parlament über den 
Stand der Umsetzung der beiden Richtlinien zu unterrichten, damit das Plenum 
Schlussfolgerungen ziehen und Empfehlungen für konkret zu ergreifende Maßnahmen 
abgeben kann, sei es im Hinblick auf die Verbesserung der Umsetzung oder im Hinblick auf 
mögliche Vorschläge für die Überarbeitung von Rechtsvorschriften. In dem Bericht wird über 
die Umsetzung und Anwendung der beiden Richtlinien in den Mitgliedstaaten, ihren Einfluss 
auf die Öffnung des Binnenmarkts für Verteidigungsgüter und die Schaffung eines 
Europäischen Marktes für Verteidigungsgüter (EDEM) sowie ihren Beitrag zur 
Konsolidierung der technologischen und industriellen Basis der europäischen Verteidigung 
(EDTIB) mit Schwerpunkt auf der Beteiligung von KMU Bilanz gezogen.

Seit seiner Ernennung hat der Berichterstatter Informationen gesammelt und sich bei den 
Vorarbeiten für diesen Bericht unter anderem auf die folgenden Quellen gestützt:

− ein Online-Gedankenaustausch mit zwei Sachverständigen und den 
Schattenberichterstattern, der am 23. Juni 2020 stattfand;

− eine Studie des Wissenschaftlichen Diensts des Europäischen Parlaments (EPRS) über 
die „Umsetzung des EU-Verteidigungspakets: die Richtlinie über die Beschaffung von 
Verteidigungsgütern und die Richtlinie über die innergemeinschaftliche Verbringung 
von Verteidigungsgütern“, fertiggestellt im September 2020;

− eine Sitzung auf technischer Ebene mit der GD DEFIS am 15. Juli 2020.

Auf der Grundlage der aus diesen Quellen gewonnenen Erkenntnisse bestimmte der 
Berichterstatter die folgenden drei Hauptschwerpunktbereiche für den vorliegenden Bericht: 
die Notwendigkeit einer besseren Umsetzung und Durchsetzung des Verteidigungspakets, die 
Aussichten für die Schaffung eines Europäischen Marktes für Verteidigungsgüter (EDEM) 
und die Ermittlung der derzeitigen Beteiligung von KMU an den Beschaffungsmärkten im 
Verteidigungsbereich.

Verteidigungspaket - Einführung

1 ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76.
2 ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 1.
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Die beiden Richtlinien, die das so genannte „Verteidigungspaket“ bilden, hatten zum Ziel, 
den Binnenmarkt für Verteidigungsgüter zu öffnen, die grenzüberschreitende Auftragsvergabe 
zu erleichtern und eine EU-weite industrielle Basis im europäischen Verteidigungs- und 
Sicherheitssektor zu schaffen. In vielen Mitgliedstaaten gab es Verzögerungen bei der 
Umsetzung und Durchführung. Die Kommission schloss ihren ersten Bewertungsbericht im 
Jahr 2016 ab, der eine Bestandsaufnahme der Umsetzungspraxis im Zeitraum von 2009 bis 
2016 enthält. Die Kommission hatte zwar Schwierigkeiten, ausreichende Informationen von 
den Mitgliedstaaten einzuholen, kam jedoch zu dem Schluss, dass eine Überarbeitung der 
Richtlinien nicht erforderlich war. Seinerzeit entschied sich der Ausschuss für Binnenmarkt 
und Verbraucherschutz, in keiner Weise auf diese Bewertung zu antworten. 

Die Notwendigkeit einer besseren Umsetzung und Durchsetzung 

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass eine bessere Umsetzung beider Richtlinien nach wie 
vor von entscheidender Bedeutung ist, um die Ziele des Verteidigungspakets in vollem 
Umfang zu erreichen. Auffallend ist das anhaltende Problem der uneinheitlichen Verwendung 
und des geringen Grads der Anwendung beider Richtlinien durch die Mitgliedstaaten, das 
durch die Auswirkungen von COVID-19, des Brexits und künftiger Kürzungen der 
Verteidigungsausgaben sowie durch Haushaltsbeschränkungen bei FuE und FuT verschärft 
wird. In diesem Zusammenhang muss betont werden, dass die Kommission mehrere 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat. Zuletzt wurden 2018 fünf 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, von denen zwei noch anhängig sind.

Richtlinie über die Beschaffung von Verteidigungsgütern

Um die Wirksamkeit der Richtlinie über die Beschaffung von Verteidigungsgütern und damit 
ihre Effizienz zu verbessern und so in allen Mitgliedstaaten den Wettbewerb und die 
Transparenz zu erhöhen und die Nichtdiskriminierung zu fördern, muss die Richtlinie 
wirksam umgesetzt werden. Der Berichterstatter ist jedoch der Ansicht, dass die wesentlichen 
Hindernisse für die vollständige und ordnungsgemäße Umsetzung dieser Richtlinie weiterhin 
bestehen:

− die systematische Anwendung der Ausnahmebestimmung gemäß der Richtlinie sowie 
Artikel 346 AEUV durch die Mitgliedstaaten, die ungeachtet der von der Kommission 
herausgegebenen Auslegungshilfe3 im Falle von Rechtsstreitigkeiten nur die 
nachträgliche Anfechtung vorsieht. Es muss betont werden, dass mehrere 
Mitgliedstaaten in ihren Rechtsvorschriften ein spezielles Verfahren verankert haben, 
das für Verträge gilt, die unter Artikel 346 Absatz 1 Buchstabe b AEUV fallen, was es 
immer noch schwierig macht, zu beurteilen, ob die Ausnahme gemäß Artikel 346 aus 
berechtigten Gründen der Wahrung nationaler Sicherheitsinteressen in Anspruch 
genommen wurde oder nur, um die Anwendung der Richtlinie 2009/81/EG zu 
beschränken. Dies wirft die Frage auf, ob das Problem der Ausnahme sowohl in 
legislativer Hinsicht (um die Anwendung zu begrenzen) als auch im Hinblick auf 
Kontroll- und Durchsetzungsmaßnahmen noch von der Kommission thematisiert 

3 Bekanntmachung der Kommission zu Leitlinien für die kooperative Beschaffung in den Bereichen 
Verteidigung und Sicherheit (Richtlinie 2009/81/EG über die Vergabeverfahren im Verteidigungs- und 
Sicherheitsbereich) (2019/C 157/01) und Bekanntmachung der Kommission zu Leitlinien für die Vergabe von 
Aufträgen zwischen Regierungen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit (Artikel 13 Buchstabe f der 
Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) (2016/C 450/01).
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werden muss;

− der unzureichende Grad an grenzüberschreitender Durchdringung und Beteiligung von 
KMU an Ausschreibungen für Verteidigungsaufträge;

− das geringe Maß an Zusammenarbeit, gemeinsamer Planung und gemeinsamem 
Verständnis der erforderlichen Verteidigungsfähigkeiten sowie die Ausrichtung auf 
technologische und strategische Souveränität innerhalb der Union. 

Zugleich möchte der Berichterstatter einige positive Trends bei der fortschreitenden 
Umsetzung der Richtlinie hervorheben:

− die Zunahme der Anzahl von Auftragsbekanntmachungen und Bekanntmachungen 
über die Vergabe von Aufträgen der Mitgliedstaaten (Daten von Tenders Electronic 
Daily (TED)), die gegenüber den Richtlinien über die Auftragsvergabe in nicht 
verteidigungsbezogenen Bereichen noch recht neu ist. Allerdings ist ein solcher 
Aufwärtstrend bei den Bekanntmachungen für die Zwecke der freiwilligen Ex-Ante-
Transparenz nicht erkennbar;

− der Anstieg der Ausschreibungsrate (d. h. des Anteils von Aufträgen, die in der 
Datenbank TED ausgeschrieben wurden) von 8,5 % im Zeitraum 2011–2015 auf 
21,14 % in den Jahren 2016–2018, beispielsweise im Vergleich zum Anteil der 
Ausschreibungen im Rahmen der allgemeinen Vergaberichtlinie, der im Durchschnitt 
24 % betrug.

Richtlinie über die Verbringung von Verteidigungsgütern

In der Bewertung der Kommission von 2016 wurde eine Reihe von Hindernissen bei der 
wirksamen Anwendung der Richtlinie über die Verbringung von Verteidigungsgütern 
festgestellt, die sich entweder aus ihrer Umsetzung oder aus ihren Bestimmungen ergeben. Zu 
den wichtigsten festgestellten Problemen gehörte die Notwendigkeit, die Inanspruchnahme 
bestehender Rechtsrahmen zu Verbringungen von Verteidigungsgütern zu verbessern, die 
EU-weite Verfügbarkeit von Allgemeingenehmigungen zu erhöhen und die begrenzte 
Anwendung des Zertifizierungssystems zu untersuchen. 

Große Probleme scheinen sich aus der in allen Mitgliedstaaten mangelnden Harmonisierung 
bei der Umsetzung der Allgemeingenehmigungen, der langsamen Nutzung neuer 
Genehmigungsoptionen und Zertifizierungen sowie dem zwischen den Mitgliedstaaten stark 
variierenden Umfang zu ergeben, in dem mögliche Ausnahmen von vorherigen 
Genehmigungen übernommen wurden. Während einige Mitgliedstaaten alle durch die 
Richtlinie verfügbaren Ausnahmemöglichkeiten in Anspruch nehmen, nutzen andere nur 
wenige Optionen und wieder andere gar keine Wahlmöglichkeiten. Darüber bleibt die 
Verbringung zwischen Mitgliedstaaten ein schwieriges Thema, das nach wie vor einen hohen 
Verwaltungsaufwand bewirkt. Dies gilt insbesondere für die Verwendung von 
Allgemeingenehmigungen, wo Bürokratie und anhaltende Divergenzen zwischen den 
Mitgliedstaaten über Ausfuhren in Drittländer die größten Hindernisse darstellen. Der 
Berichterstatter ist der Ansicht, dass dies einige Verbesserungen im Hinblick auf ein 
gemeinsames Verständnis darüber erfordert, welche Güter kritisch sind und kontrolliert 
werden müssen und welche nicht.
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Schaffung eines Europäischen Marktes für Verteidigungsgüter (EDEM)

Die Politik auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesens ist nur einer von mehreren 
Faktoren, die zu dem langjährigen Bestreben der Union beitragen, den EDEM auszubauen 
und die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der EDTIB sicherzustellen. Zahlreiche andere 
miteinander verbundene Themen haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung 
gewonnen, darunter der sich abzeichnende Konsens der Mitgliedstaaten über die 
Notwendigkeit einer technologischen und strategischen Souveränität, die Notwendigkeit 
größerer Verteidigungsausgaben insgesamt und größerer Investitionen in 
Schlüsseltechnologien und -fähigkeiten sowie die sich entwickelnde Sicherheitslandschaft. 
Eine eingehende Analyse des Zusammenspiels des Verteidigungspakets mit anderen 
verteidigungspolitischen Initiativen der EU (SSZ, EVF, CARD, EDAP) ist eine weitere 
Dimension, die Betrachtung verdient, die aber über den Rahmen dieses Berichts hinausgeht. 
Angesichts der Komplexität des Marktes für Verteidigungsgüter in der EU bleibt die 
Schaffung eines umfassenden EDEM jedoch eine echte Herausforderung, die nach einer 
kohärenteren Politik in den Bereichen Auftragsvergabe und Industrie verlangt. Wie 
diesbezüglich in vielen Studien betont wurde, behindert das nahezu völlige Fehlen eigener 
NACE- oder KN-Codes jeden Versuch, die Entwicklung der Struktur der europäischen 
Verteidigungsindustrie zu messen. Ohne diese Daten ist es einfach nicht möglich, die 
tatsächliche Europäisierung der Wertschöpfungsketten im Verteidigungsbereich 
(insbesondere deshalb, weil sie sich in einem bestimmten Maße mit nicht 
verteidigungsbezogenen Wertschöpfungsketten, wie z. B. im Bereich Elektronik, verschränkt 
haben) oder den grenzüberschreitenden Marktzugang für im Verteidigungssektor tätige KMU 
und Midcap-Unternehmen zu beurteilen.

Der Berichterstatter ist jedoch der Ansicht, dass die Ziele der Richtlinien des 
Verteidigungspakets, nämlich die Förderung des Wettbewerbs, der Transparenz und der 
Nichtdiskriminierung in allen Mitgliedstaaten, erheblich zur Schaffung des EDEM beitragen 
können und dass das Potenzial des Verteidigungspakets noch voll ausgeschöpft werden muss. 

Beteiligung der KMU

Die wichtigsten Probleme, mit denen KMU auf dem europäischen Markt für die Beschaffung 
von Verteidigungsgütern konfrontiert sind, wurden in der Empfehlung (EU) 2018/624 der 
Kommission zum grenzüberschreitenden Marktzugang für Subunternehmer und KMU im 
Verteidigungssektor4 sowie während des Gedankenaustauschs mit Sachverständigen am 
23. Juni 2020 und in der Studie des EPRS zusammengefasst. Abgesehen von den allgemeinen 
Markteintrittsbarrieren aufgrund der räumlichen Entfernung, den Sprachbarrieren und der 
mangelnden Kenntnis des grenzüberschreitenden Markts stoßen die KMU im 
Verteidigungssektor auch auf zusätzliche administrative Hürden, was die besondere 
Komplexität der Ausschreibungsunterlagen im Bereich Verteidigungsgüter und die 
Größenordnung der zur Beschaffung von Verteidigungsgütern veröffentlichten 
Ausschreibungen, Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit, die Komplexität der 
Bestimmungen für die Vergabe von Unteraufträgen und die hohen Kosten für die 
Zertifizierung angeht.

Vor diesem komplexen Hintergrund ist die oben beschriebene weiterhin uneinheitliche 

4 Empfehlung (EU) 2018/624 der Kommission vom 20. April 2018 zum grenzüberschreitenden Marktzugang für 
Subunternehmer und KMU im Verteidigungssektor.
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Umsetzung der Richtlinien des Verteidigungspakets in der Union zu sehen. Das neben den 
umfassenderen Zielen der Öffnung des Binnenmarktes, der Erhöhung der 
Versorgungssicherheit und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit angestrebte Ziel einer 
stärkeren Beteiligung von KMU wurde daher nur teilweise erreicht. Auch das Fehlen von 
Statistiken und Daten zur Messung des grenzüberschreitenden Zugangs von KMU zum Markt 
für Verteidigungsgüter stellt ein Problem dar.

Es muss zudem darauf hingewiesen werden, dass die Bestimmungen für die Vergabe von 
Unteraufträgen gemäß der Richtlinie über die Beschaffung von Verteidigungsgütern auch 
keine große Wirkung auf die Erhöhung der Beteiligung von KMU am Markt für die 
Beschaffung von Verteidigungsgütern hatten, indem sie etwa indirekt den Marktzugang 
erleichtert und die Lieferketten einem stärkeren grenzüberschreitenden Wettbewerb geöffnet 
hätten. Die Bestimmungen der Richtlinie ermöglichen es den Mitgliedstaaten, erfolgreichen 
Bietern (in der Regel Hauptauftragsnehmern) die Verpflichtung aufzuerlegen, Teile des 
Vertrags im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung mittels wettbewerbsorientierten 
Verfahren an KMU und Subunternehmer zu vergeben. Doch scheint nur in sehr geringem 
Umfang auf Bestimmungen für die Vergabe von Unteraufträgen zurückgegriffen zu werden 
(seit 2011 wurden nur 26 Bekanntmachungen über Unteraufträge veröffentlicht), was beweist, 
dass diese Bestimmungen weder den Bedürfnissen der Mitgliedstaaten noch der industriellen 
Realität angemessen sind. Darüber hinaus führt die Richtlinie keinerlei Anreize für die 
Öffnung von Wertschöpfungsketten ein. Demgegenüber scheint der künftige Europäische 
Verteidigungsfonds ein besseres Instrument zu sein, um diese Wertschöpfungsketten auf 
europäischer Ebene zu strukturieren.

Des Weiteren bleibt die Bewertung des Mehrwerts der gemäß Artikel 9 der Richtlinie über die 
Verbringung von Verteidigungsgütern verfügbaren Zertifizierungsmechanismen hinter den 
Erwartungen zurück. Laut dem Register der zertifizierten Rüstungsunternehmen 
(CERTIDER) ist die Zahl der zertifizierten Unternehmen nach wie vor eher gering. In der 
gesamten EU gibt es nur 66 zertifizierte Unternehmen, was einer Zunahme von nur 
27 Unternehmen im Vergleich zu vor fünf Jahren entspricht. Hierfür könnte die Tatsache 
verantwortlich sein, dass KMU normalerweise nicht die Marktteilnehmer sind, die von einer 
Zertifizierung profitieren sollen, da das Verfahren in erster Linie auf Empfänger von 
Verteidigungsgütern wie Systemintegratoren oder Erstausrüster (OEM) ausgerichtet ist. 
Zudem werden KMU auch durch die Komplexität und die Kosten des 
Zertifizierungsverfahrens abgeschreckt. 

Standpunkt des Berichterstatters

Unter Berücksichtigung aller Herausforderungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Richtlinien des Verteidigungspakets vertritt der Berichterstatter die Auffassung, dass 
bestimmte Elemente der Richtlinie über die Beschaffung von Verteidigungsgütern und der 
Richtlinie über die Verbringung von Verteidigungsgütern weiter verbessert werden können, 
beispielsweise unter dem Gesichtspunkt einer größeren Kohärenz mit der Richtlinie über die 
öffentliche Auftragsvergabe. Doch ist der Berichterstatter der Ansicht, dass es keiner 
Überarbeitung dieser Richtlinien bedarf, da der bestehende Rechtsrahmen bei 
ordnungsgemäßer Umsetzung und Anwendung ausreichen sollte. 

Darüber hinaus betont der Berichterstatter die Notwendigkeit einer starken 
Durchsetzungspolitik, bei der die Kommission proaktiv handelt und nicht davor 
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zurückschreckt, erforderlichenfalls Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wie 
beispielsweise im Falle der systematischen Anwendung der Ausnahmebestimmung. Nach 
Ansicht des Berichterstatters ist es für die Kommission unerlässlich, Zugriff auf qualitative 
Daten zu haben, um eine starke Durchsetzungspolitik ins Werk zu setzen. 

Was die weitere Umsetzung des Verteidigungspakets angeht, begrüßt der Berichterstatter die 
Arbeit der Kommission und ist der Ansicht, dass eine künftige Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinien erforderlich ist, um 
die Ziele des Verteidigungspakets zu erreichen. 

Der Berichterstatter weist ferner darauf hin, dass die Beteiligung von KMU am Markt für 
Verteidigungsgüter nach wie vor gering ist. Er vertritt daher die Auffassung, dass die Gründe, 
aus denen es den KMU nicht gelingt, in vollem Umfang in den Binnenmarkt für 
Verteidigungsgüter einzutreten, gründlich analysiert werden sollten. Er begrüßt die bereits 
von der Kommission geleistete Arbeit und betont, dass sie weiterhin geeignete Maßnahmen 
ergreifen sollte, um die KMU zu unterstützen. 

Der Berichterstatter betont sodann, dass die Mitgliedstaaten an ihrer Zusammenarbeit, ihrem 
gegenseitigen Vertrauen und ihrer gemeinsamen Planung arbeiten müssen, um einen offenen 
EDEM zu erreichen.

Schließlich ist der Berichterstatter der Ansicht, dass seit Inkrafttreten des Verteidigungspakets 
mehrere Änderungen eingetreten sind, die sich auf den Europäischen Markt für 
Verteidigungsgüter auswirken, wie beispielsweise die Begründung der SSZ. Er ist daher der 
Meinung, dass eine Folgeanalyse der Effizienz des Verteidigungspakets im Lichte dieser 
Änderungen durchgeführt werden sollte, um einen offenen EDEM zu erreichen.
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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Umsetzung der Richtlinie 2009/81/EG über die Auftragsvergabe in den Bereichen 
Verteidigung und Sicherheit und der Richtlinie 2009/43/EG über die Verbringung von 
Verteidigungsgütern
(2019/2204(INI))

Das Europäische Parlament,

– 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/EG1 (im Folgenden 
„Richtlinie zur Beschaffung von Verteidigungsgütern“),

– 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 Verteidigungsgütern2 (im Folgenden 
„Richtlinie über das Verbringen von Verteidigungsgütern“),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat vom 30. November 2016 mit dem Titel „Zur Umsetzung der Richtlinie 2009/81/EG 
zur Vergabe öffentlicher Aufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit gemäß 
Artikel 73 Absatz 2 dieser Richtlinie“ (COM(2016)0762), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat vom 30. November 2016 mit dem Titel „Bewertung der Richtlinie 2009/43/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 zur Vereinfachung der 
Bedingungen für die innergemeinschaftliche Verbringung von 
Verteidigungsgütern“(COM(2016)0760),

– unter Hinweis auf die Bekanntmachung der Kommission vom 30. November 2016 mit 
dem Titel „Leitlinien für die Vergabe von Aufträgen zwischen Regierungen in den 
Bereichen Verteidigung und Sicherheit (Artikel 13 Buchstabe f der Richtlinie 
2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates)“ (C(2016)7727),

– unter Hinweis auf die Empfehlung (EU) 2018/624 der Kommission vom 20. April 2018 
zum grenzüberschreitenden Marktzugang für Subunternehmer und KMU im 
Verteidigungssektor3,

– unter Hinweis auf die Bekanntmachung der Kommission zu Leitlinien für die 
kooperative Beschaffung in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit (Richtlinie 
2009/81/EG über die Vergabeverfahren im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich)4,

– unter Hinweis auf die Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen 

1 ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76.
2 ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 1.
3 ABl. L 102 vom 23.4.2018, S. 87.
4 ABl. C 157 vom 8.5.2019, S. 1.



PE658.808v00-01 10/14 PR\1215483DE.docx

DE

Parlaments (EPRS) vom September 2020 mit dem Titel „EU Defence Package: Defence 
Procurement and Intra Community Transfers Directives“,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 zum Verfahren für die Genehmigung zur Ausarbeitung von 
Initiativberichten,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A9 0000/2020),

A. in der Erwägung, dass mit der Richtlinie zur Beschaffung von Verteidigungsgütern faire 
und transparente Regeln für die Beschaffung von Verteidigungsgütern geschaffen 
werden sollen, um Rüstungsunternehmen in den Mitgliedstaaten den Zugang zu den 
Verteidigungsmärkten anderer Mitgliedstaaten zu erleichtern;

B. in der Erwägung, dass die Richtlinie über das Verbringen von Verteidigungsgütern das 
Funktionieren des Europäischen Marktes für Verteidigungsgüter (EDEM) verbessern, 
die Integration der Lieferkette des EU-Verteidigungssektors fördern und die 
Versorgungssicherheit steigern soll, indem die Regeln und Verfahren für die 
innergemeinschaftliche Verbringung von Verteidigungsgütern vereinfacht werden;

C. in der Erwägung, dass beide Richtlinien darauf abzielen, den Binnenmarkt für 
Verteidigungsgüter zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit des Europäischen Marktes 
für Verteidigungsgüter zu stärken;

D. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer Bewertung von 2016 zu dem Schluss 
gekommen ist, dass die Ziele der Richtlinie zur Beschaffung von Verteidigungsgütern 
nur zum Teil erreicht wurden, da ihre Anwendung anfangs zwar eine Verbesserung der 
Wettbewerbssituation, der Transparenz und der Diskriminierungsfreiheit im EU-
Beschaffungsmarkt für Verteidigungsgüter ermöglichte, jedoch deutlichere Fortschritte 
in der konsequenten Anwendung der Richtlinie erforderlich sind, um ihre Ziele 
vollständig zu erreichen;

E. in der Erwägung, dass in der Studie des EPRS auf die begrenzte Auswirkung der 
Richtlinie zur Beschaffung von Verteidigungsgütern auf die Europäisierung der 
Wertschöpfungskette im Bereich von Verteidigungsgütern hingewiesen wurde;

F. in der Erwägung, dass die aus dem Jahr 2016 stammende Bewertung der Kommission 
gezeigt hat, dass Unterschiede in der Art und Weise, wie die Richtlinie über das 
Verbringen von Verteidigungsgütern umgesetzt wurde, große Hindernisse für ihre 
wirksame Anwendung darstellten, was in einzelnen Mitgliedstaaten zu einer langsamen 
oder unvollständigen Umsetzung, zu einer allgemein mangelhaften Harmonisierung der 
Anforderungen und Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten und zu stark 
divergierenden Bedingungen und Beschränkungen bei den von den Mitgliedstaaten 
herausgegebenen Allgemeingenehmigungen (General Transfer Licences, GTL) führte;

G. in der Erwägung, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Verteidigungssektor 
zusätzlich zu den allgemeinen Marktzutrittsbeschränkungen, wie der geografischen 
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Entfernung, Sprachbarrieren, mangelnden Kenntnissen von grenzüberschreitenden 
Märkten, noch mit weiteren administrativen Hürden, wie Bedenken hinsichtlich der 
Versorgungssicherheit, der Komplexität der Bestimmungen über die Vergabe von 
Unteraufträgen und hohen Kosten für die Zertifizierung, zu kämpfen haben;

Verbesserung des Funktionierens des Binnenmarktes für Verteidigungsgüter durch eine 
bessere Um- und Durchsetzung des Verteidigungspakets

1. begrüßt einige der positiven Trends, die bei der allmählichen Umsetzung der Richtlinie 
zur Beschaffung von Verteidigungsgütern zu verzeichnen sind, namentlich die 
steigende Zahl an Auftragsbekanntmachungen und Bekanntmachungen von 
Auftragsvergaben durch die Mitgliedstaaten und den zunehmenden Anteil von 
Beschaffungen, die unter Wettbewerbsbedingungen über Tenders Electronic Daily 
(TED) ausgeschrieben wurden; betont jedoch, dass Beschaffungsausgaben noch immer 
zu einem sehr großen Teil ohne Berücksichtigung der Richtlinie getätigt werden;

2. betont, dass eines der Haupthindernisse für die vollständige und ordnungsgemäße 
Umsetzung der Richtlinie nach wie vor die systematische Anwendung von 
Bestimmungen über Ausnahmen durch die Mitgliedstaaten bleibt, insbesondere der 
Bestimmungen von Artikel 346 AEUV;

3. vertritt in dieser Hinsicht die Auffassung, dass die Kommission eine stärker proaktive 
Rolle bei der Überwachung von Ausnahmen, auf die sich die Mitgliedstaaten bei der 
Vergabe von Verträgen außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie zur 
Beschaffung von Verteidigungsgütern berufen, übernehmen und sich nicht 
hauptsächlich auf die durch die Branche eingegangenen Beschwerden verlassen sollte;

4. ist der Auffassung, dass nach wie vor starker Bedarf besteht, eine wirksame Umsetzung 
der Richtlinie über die Beschaffung von Verteidigungsgütern in den Mittelpunkt zu 
stellen, und ebenfalls, dass sich die Mitgliedstaaten dazu auf die Gewährleistung von 
Gleichbehandlung, Transparenz und Wettbewerb konzentrieren sollten, außerdem sollte 
die Kommission ihre Aufmerksamkeit darauf legen, den Mitgliedstaaten weitere 
Leitlinien zur Anwendung der in der Richtlinie festgelegten Bestimmungen an die Hand 
zu geben,

5. vertritt die Ansicht, dass einige Aspekte der Umsetzung der Richtlinie zur Beschaffung 
von Verteidigungsgütern verbessert werden könnten, etwa die Verwendung des offenen 
Verfahrens durch die Mitgliedstaaten, wie sie in Richtlinie 2014/24/EU vorgesehen ist5, 
außerdem könnte die Konsequenz der Anwendung durch die Mitgliedstaaten, wann 
immer dies möglich ist, verbessert werden; ist jedoch der Auffassung, dass zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt keine Überarbeitung der Richtlinie zur Beschaffung von 
Verteidigungsgütern nötig ist, da der bestehende Regulierungsrahmen bei korrekter 
Umsetzung und ordnungsgemäßer Anwendung ausreicht;

6. fordert die Kommission daher auf, die Mitgliedstaaten weiterhin zu überwachen und 
ihnen Leitlinien an die Hand zu geben, damit sie die Richtlinie konsequent anwenden 
können und deren Ziele so in vollem Umfang erreichen;

5 ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65.
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7. stellt fest, dass, anders als in der Richtlinie über das Verbringen von 
Verteidigungsgütern vorgesehen, die Inanspruchnahme neuer Instrumente, 
einschließlich GTL, im Verhältnis zu den Einzelgenehmigungen (Individual Transfer 
Licences, ITL), die durch die neuen Instrumente ersetzt werden sollten, eher gering ist;

8. stellt außerdem fest, dass die Annahme der Zertifizierung langsamer und in einem 
geringeren Umfang erfolgte als erwartet und weiterhin Hindernisse bei der wirksamen 
Anwendung der Richtlinie bestehen, hierbei sind die im Rahmen der Richtlinie zur 
Verfügung stehenden Instrumente und das von den Mitgliedstaaten angewandte 
Ausfuhrkontrollsystem insbesondere bei KMU kaum bekannt, außerdem ist die 
mangelnde Harmonisierung der Vergabe von GTL ein weiteres Haupthindernis bei der 
wirksamen Anwendung der Richtlinie;

9. vertritt daher die Ansicht, dass die Hauptziele der Richtlinie über das Verbringen von 
Verteidigungsgütern nur teilweise erreicht wurden, was insbesondere für das Ziel gilt, 
den Verkehr von Verteidigungsgütern innerhalb des Binnenmarktes reibungslos zu 
gestalten und einen wirksamen Binnenmarkt, eine bessere Versorgungssicherheit und 
verbesserte Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen;

10. betont, wie wichtig es ist, einen echten Binnenmarkt für die innergemeinschaftliche 
Verbringung von Verteidigungsgütern zu erlangen, in dessen Rahmen die 
einzelstaatlichen Behörden Kenntnis davon haben, welche Güter verbracht, an wen sie 
geliefert werden und in welchen Fällen die Ausfuhrgenehmigungen und andere 
Ausfuhrbeschränkungen auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert sind;

11. weist in diesem Zusammenhang auf die von der Kommission durch ihre Empfehlungen 
zum Anwendungsbereich und zu den Bedingungen von GTL erreichten Fortschritte hin;

12. fordert die Kommission auf, die Umsetzung der Richtlinie in einzelnen Mitgliedstaaten 
weiter zu verbessern, indem sie ihren Dialog mit den nationalen Behörden fortsetzt, um 
so offene Fragen zu klären;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Empfehlungen der Kommission zum 
Anwendungsbereich und zu den Bedingungen für GTL gebührend Rechnung zu tragen 
und keine zusätzlichen Bedingungen für die Verbringung im Rahmen von GTL 
hinzuzufügen, die den Bedingungen in den Empfehlungen widersprechen oder sie 
untergraben könnten;

14. fordert die Kommission auf, Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen zum 
Anwendungsbereich und den Bedingungen für GTL zu einem vorrangigen Thema zu 
machen und dabei auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, die Empfehlungen in 
verbindliche Vorschriften umzuwandeln, um so eine fortschreitende Harmonisierung als 
übergreifendes Ziel für die kommenden Jahre zu schaffen;

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen zur 
Sensibilisierung für die Instrumente und den Nutzen der Richtlinie, insbesondere bei 
KMU, zu verstärken;

16. nimmt den Strategischen Kompass zu Kenntnis, mit Hilfe dessen eine gemeinsame 
Bedrohungsanalyse erstellt werden soll; ist der Ansicht, dass das Verteidigungspaket 
einer seiner zur Ausfuhrkontrollpolitik beitragenden Bausteine sein sollte;
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17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Qualität und Verfügbarkeit von 
Daten, etwa TED-Daten, zu verbessern, um so die Überwachung der Umsetzung der 
beiden Richtlinien zu erleichtern;

18. fordert die Kommission auf, bei der Durchsetzung der Richtlinien Mut zu beweisen und 
erforderlichenfalls auch auf Vertragsverletzungsverfahren zurückzugreifen;

Bekämpfung der Marktzersplitterung und Steigerung der Einbeziehung von KMU

19. weist darauf hin, dass KMU bei der Vergabe von Aufträgen nach der Richtlinie zur 
Beschaffung von Verteidigungsgütern weniger erfolgreich zu sein scheinen, als dies bei 
der allgemeinen öffentlichen Auftragsvergabe in der EU der Fall ist; stellt fest, dass die 
Bestimmungen der Richtlinie zur Vergabe von Unteraufträgen von den Behörden der 
Mitgliedstaaten offensichtlich nicht regelmäßig und strukturiert angewandt wurden; 
stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten diese Bestimmungen für kompliziert halten und 
sie als schwierig zu handhaben empfinden, was die begrenzte Auswirkung der 
Richtlinie teilweise erklärt;

20. ist daher der Auffassung, dass das Ziel, die Einbeziehung von KMU zu verbessern, nur 
zum Teil erreicht wurde;

21. ist der Auffassung, dass die Bestimmungen zur Vergabe von Unteraufträgen in den 
Richtlinien keine oder nur sehr begrenzte Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden 
Zugang von Subunternehmern und im Verteidigungssektor tätigen KMU haben; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass ihre internen Verfahren KMU nicht die 
Teilnahme an Ausschreibungsverfahren im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
verstellen;

22. fordert die Kommission auf, ihre Arbeit fortzusetzen und die Gründe für die mangelnde 
Einbeziehung von KMU gründlich zu untersuchen;

23. vertritt die Ansicht, dass die Mitgliedstaaten den grenzüberschreitenden Marktzugang 
für KMU und Subunternehmer im Verteidigungssektor erheblich verbessern könnten, 
und fordert sie daher auf, die Empfehlungen der Kommission ernsthaft zu 
berücksichtigen und ihnen nach Möglichkeit zu folgen;

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, die auf EU-Ebene vorhandenen Instrumente, wie das 
Enterprise Europe Network, systematischer zur Förderung der grenzüberschreitenden 
Tätigkeit von KMU zu nutzen;

Auf dem Weg zu einem offenen Europäischen Markt für Verteidigungsgüter

25. ist der Auffassung, dass eine bessere Umsetzung der Richtlinien von entscheidender 
Bedeutung für das Erreichen des übergeordneten Ziels ist, das darin besteht das 
Funktionieren des Binnenmarktes für Verteidigungsgüter zu verbessern und zur 
Einrichtung eines offenen Europäischen Marktes für Verteidigungsgüter beizutragen;

26. fordert die Kommission auf, auf eine bessere Annahme des Regulierungsrahmens für 
die Verbringung von Verteidigungsgütern hinzuarbeiten, die Verfügbarkeit von GTL in 
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der gesamten EU zu verbessern und die begrenzte Anwendung des 
Zertifizierungssystems in Angriff zu nehmen, was die Entwicklung des Europäischen 
Marktes für Verteidigungsgüter fördern und so das Funktionieren des Binnenmarktes 
für Verteidigungsgüter verbessern dürfte;

27. fordert die Kommission auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um zwischen den 
Mitgliedstaaten mehr Vertrauen im Verteidigungs- und Sicherheitssektor aufzubauen 
und so ihre Zusammenarbeit zu fördern und einen echten Binnenmarkt für 
Verteidigungsgüter zu schaffen;

28. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Europäischen Markt für Verteidigungsgüter durch 
Zusammenarbeit in Projekten im Rahmen der Stetigen Strukturierten Zusammenarbeit 
und des Europäischen Verteidigungsfonds zu stärken; stellt in diesem Zusammenhang 
fest, dass die bisher aus der Umsetzung des Verteidigungspakets gezogenen Lehren und 
die festgestellten bewährten Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten ausgetauscht 
werden sollten, um ein ungleiches Niveau ihrer Umsetzung zu beheben;

29. ist der Auffassung, dass der Europäische Markt für Verteidigungsgüter seit der 
Erlassung der Richtlinien zahlreiche Änderungen erfahren hat; fordert die Kommission 
auf, die Wirksamkeit der zur Verfügung stehenden Instrumente angesichts dieser 
Veränderungen zu analysieren;

°

° °

30. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


