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Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für
die Anpassung an die Globalisierung –

Technische Unterstützung
Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, 345 000 EUR für technische Unterstützung im Rahmen des
Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung in Anspruch zu nehmen. Der Haushaltsausschuss
des Europäischen Parlaments unterstützt den Vorschlag und betont, dass der EGF dazu genutzt werden kann,
dauerhaft entlassene Arbeitnehmer und Selbstständige vor dem Hintergrund der durch die COVID-19-Pandemie
ausgelösten weltweiten Krise zu unterstützen. Das Parlament soll im Rahmen der Plenartagung im Juni über den
Vorschlag abstimmen.

Hintergrund
Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) wurde im Jahr 2006 eingerichtet, um
Arbeitnehmer und Selbstständige zu unterstützen, die infolge weitreichender Strukturveränderungen im
Welthandelsgefüge aufgrund der Globalisierung oder infolge einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise
arbeitslos geworden sind bzw. ihre Erwerbstätigkeit aufgegeben haben. Der EGF wird außerhalb der
Obergrenzen des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) geführt und kann auf einer Ad-hoc-Basis in Anspruch
genommen werden. In der MFR-Verordnung 2014–2020 sind die für den Fonds für 2020 zur Verfügung
stehenden maximalen Haushaltsmittel auf 150 Mio. EUR zu Preisen von 2011 (über 179 Mio. EUR zu Preisen
von 2020) festgelegt. Gemäß der EGF-Verordnung dürfen auf Initiative der Kommission jährlich bis zu 0,5 %
dieses Betrags für technische Unterstützung bereitgestellt werden.

Vorschlag der Europäischen Kommission
Am 16. April 2020 nahm die Kommission einen Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments
und des Rates über die Inanspruchnahme des EGF für technische Unterstützung (im Umfang von
345 000 EUR (darunter 210 000 EUR für administrative Unterstützung und 135 000 EUR für technische
Unterstützung) an. Im Rahmen der administrativen Unterstützung würde die Kommission Sitzungen der
Sachverständigengruppe der Ansprechpartner des EGF finanzieren. Darüber hinaus würde sie die
Vernetzung unter den Mitgliedstaaten fördern, indem sie zwei Seminare organisiert, bei denen die EGF-
Durchführungsstellen und die Sozialpartner zusammenkommen. Des Weiteren sollen
Informationsmaßnahmen finanziert werden, die unter anderem die Aktualisierung und Erweiterung der
Website einschließlich Übersetzung in alle EU-Amtssprachen umfassen. Was die technische Unterstützung
betrifft, ist vorgesehen, dass die Mittel für die Pflege und Aktualisierung eines elektronischen
Datenaustauschsystems verwendet werden. Die Kommission würde die Standardisierung der Verfahren für
EGF-Anträge und deren Verwaltung vorantreiben, um den EGF in das Gemeinsame System für die geteilte
Mittelverwaltung (SFC) zu integrieren. Zu den Anträgen sowie den vorgeschlagenen und durchgeführten
Maßnahmen würde die Kommission Daten erheben, die auf der Website zur Verfügung gestellt werden
sollen.
Gleichzeitig hat die Kommission einen Antrag auf Übertragung eines Betrags in Höhe von 345 000 EUR aus
der EGF-Reserve auf die EGF-Haushaltslinie vorgelegt.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am Mittwoch, dem 27. Mai 2020, hat der Haushaltsausschuss (BUDG) seinen Bericht über den Vorschlag
angenommen. Er stimmt den geplanten Maßnahmen zu und weist erneut darauf hin, dass die
Herausforderungen, vor denen der Weltmarkt wegen des Coronavirus steht, untersucht und analysiert
werden müssen, um ein aktuelles Bild zu gewinnen. Ferner begrüßt der Ausschuss die verstärkte

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628246/EPRS_BRI(2018)628246_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590666918773&uri=CELEX:32013R1311
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R1309&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0146
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=de
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7357-2020-INIT/de/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0109_DE.html


EPRS Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an
die Globalisierung – Technische Unterstützung

Dieses Dokument wurde für die Mitglieder und Bediensteten des Europäischen Parlaments erarbeitet und soll ihnen als Hintergrundmaterial für
ihre parlamentarische Arbeit dienen. Die Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments liegt ausschließlich bei dessen Verfasser/n. Die darin
vertretenen Auffassungen entsprechen nicht unbedingt dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung –
außer zu kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe gestattet, sofern das Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar
übermittelt wird. © Europäische Union, 2020.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

Verwendung des SFC. Er fordert die Kommission auf, das Parlament auch künftig systematisch zu
einschlägigen Sitzungen einzuladen. Außerdem weist er die antragstellenden Mitgliedstaaten darauf hin,
dass sie aus dem EGF finanzierte Maßnahmen für die zu unterstützenden Begünstigten, die lokalen und
regionalen Behörden, die Sozialpartner, die Medien und die breite Öffentlichkeit publik machen müssen. Er
weist darauf hin, dass der EGF in Anspruch genommen werden kann, um dauerhaft entlassene
Arbeitnehmer und Selbstständige vor dem Hintergrund der durch das Coronavirus ausgelösten weltweiten
Krise zu unterstützen; Daher ersucht er die Kommission, Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, in den
nächsten Wochen und Monaten einen Antrag zu erstellen, zu unterstützen, sich flexibel zu zeigen und die
Prüfdauer so weit wie möglich zu verkürzen. Der BUDG-Ausschuss stimmt außerdem dem Vorschlag für die
Mittelübertragung zwecks Inanspruchnahme des Fonds zu.

Haushaltsverfahren: 2020/2062(BUD); Federführender Ausschuss: BUDG; Berichterstatter: Victor Negrescu (S&D,
Rumänien).
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