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DER SOLIDARITÄTSFONDS

Der Solidaritätsfonds der Europäischen Union ermöglicht es der EU, einen
Mitgliedstaat, einen Staat, über dessen Beitritt verhandelt wird, oder eine Region im
Fall einer Naturkatastrophe größeren Ausmaßes finanziell zu unterstützen.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 175 Absatz 3 und Artikel 212 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV), Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates vom
11. November 2002 zur Errichtung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union
und Verordnung (EU) Nr. 661/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 15. Mai 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates zur
Errichtung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union.

ZIELE

Der Solidaritätsfonds der Europäischen Union (EUSF) ermöglicht es der EU, einen
Mitgliedstaat oder einen Staat, über dessen Beitritt verhandelt wird, bei der Bewältigung
der durch eine Naturkatastrophe größeren Ausmaßes oder eine Notlage größeren
Ausmaßes im Bereich der öffentlichen Gesundheit verursachten Schäden wirksam zu
unterstützen. Der EUSF wird nicht durch Haushaltsmittel der EU gedeckt und kann
bis zu einer Obergrenze von 500 Mio. EUR pro Jahr (zu Preisen von 2011) zuzüglich
der nicht in Anspruch genommenen Mittelzuweisungen des Vorjahres als Ergänzung
der öffentlichen Aufwendungen für Sofortmaßnahmen der betroffenen Mitgliedstaaten
mobilisiert werden.

FINANZIERUNG UND LEISTUNGEN

Der EUSF wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates als
Reaktion auf die schweren Überschwemmungen in Mitteleuropa im Sommer 2002
eingerichtet. Seitdem wurde die Bewältigung der Schäden von 80 Naturkatastrophen
– darunter Überschwemmungen, Waldbrände, Erdbeben, Stürme und Dürreperioden
– in 24 europäischen Ländern mit insgesamt mehr als 5 Mrd. EUR durch den Fonds
unterstützt.
A. Anwendungsbereich und Anspruchsberechtigung
Mittel aus dem EUSF werden hauptsächlich bei Naturkatastrophen größeren
Ausmaßes, regionalen Naturkatastrophen oder Notlagen größeren Ausmaßes
im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die schwere Auswirkungen auf die
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Lebensbedingungen, die Gesundheit der Menschen, die Umwelt oder die Wirtschaft
einer oder mehrerer Regionen eines Mitgliedstaates oder Beitrittslandes haben, zur
Verfügung gestellt. Als Naturkatastrophe „größeren Ausmaßes“ gilt eine Katastrophe,
die (in dem betroffenen Mitgliedstaat oder Beitrittsland) direkte Schäden von
mehr als 3 Mrd. EUR (zu Preisen von 2011) oder von mehr als 0,6 % des
Bruttonationaleinkommens verursacht hat. Der Begriff „regionale Naturkatastrophe“
bezeichnet eine Naturkatastrophe in einer NUTS-2-Region (3.1.6), die direkte Schäden
von mehr als 1,5 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) dieser Region verursacht hat.
In Gebieten in äußerster Randlage gemäß Artikel 349 AEUV gilt eine Schwelle von
1 % des BIP der Region. Bei einer „Notlage größeren Ausmaßes im Bereich der
öffentlichen Gesundheit“ handelt es sich um eine lebensbedrohende oder anderweitig
schwerwiegende Gesundheitsgefährdung biologischen Ursprungs, die gravierende
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat und entschlossene Maßnahmen
erfordert, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen, was zu Notfallmaßnahmen mit
geschätzten Kosten von mehr als 1,5 Mrd. EUR (zu Preisen von 2011) oder von mehr
als 0,3 % des Bruttonationaleinkommens des begünstigten Staates führt.
1. Maßnahmen
Die Unterstützung aus dem EUSF erfolgt in Form einer Finanzhilfe, die die öffentlichen
Ausgaben des Empfängerstaates ergänzt und zur Finanzierung von wesentlichen
Notfall- und Aufbaumaßnahmen dient, mit denen grundsätzlich nicht versicherbare
Schäden behoben werden sollen. Dringend notwendige, förderfähige Maßnahmen sind
— die unverzügliche Wiederinbetriebnahme zerstörter Infrastruktur und technischer

Anlagen in den Bereichen Energieversorgung, Trinkwasserversorgung,
Abwasserentsorgung, Telekommunikation, Verkehr, Gesundheitsversorgung und
Bildung,

— die Bereitstellung von Notunterkünften und die Finanzierung der für die
Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung bestimmten Hilfsdienste,

— die unverzügliche Sicherung der präventiven Infrastruktur und Maßnahmen zum
Schutz des kulturellen Erbes,

— die Säuberung der von der Katastrophe betroffenen Gebiete einschließlich der
Naturräume,

— die rasche Unterstützung, einschließlich medizinischer Unterstützung, für die
von einer Notlage größeren Ausmaßes im Bereich der öffentlichen Gesundheit
betroffene Bevölkerung und den Schutz der Bevölkerung vor einer Gefährdung.

2. Antragstellung
Innerhalb von spätestens zwölf Wochen nach Auftreten der ersten Schäden, die
durch die Katastrophe verursacht wurden, muss der betroffene Staat bei der
Kommission einen Antrag auf Unterstützung durch den EUSF stellen. Er muss eine
Schätzung des von der Naturkatastrophe verursachten direkten Gesamtschadens und
dessen Auswirkungen auf Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt sowie der Kosten der
erforderlichen Maßnahmen vornehmen, sonstige Finanzierungsquellen angeben und
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kurz beschreiben, wie die Rechtsvorschriften der EU über Katastrophenschutz und -
management im Zusammenhang mit der Art der Naturkatastrophe umgesetzt sind.
3. Durchführung
Das Verfahren für die Zuweisung der Finanzhilfe sowie das anschließende
Haushaltsverfahren (Genehmigung durch das Europäische Parlament und den Rat)
können mehrere Monate in Anspruch nehmen. Sind die Mittel gewährt worden, wird
die Finanzhilfe nach der Unterzeichnung eines Abkommens zwischen der Kommission
und dem Empfängerstaat bereitgestellt.
Seit der Reform im Jahr 2014 haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit,
Vorschusszahlungen zu beantragen, über deren Bewilligung die Kommission
entscheidet (sofern genügend Mittel zur Verfügung stehen). Mit der Reform von
2020 wurde der Höchstbetrag für Vorschusszahlungen auf 25% des voraussichtlichen
Gesamtbetrags der finanziellen Unterstützung aus dem EUSF erhöht, wobei
100 Mio. EUR nicht überschritten werden dürfen.
Der Empfängerstaat ist für die Verwendung der Finanzhilfe sowie für die Überprüfung
dieser Verwendung verantwortlich (die Kommission kann jedoch Vor-Ort-Kontrollen
der aus dem EUSF finanzierten Maßnahmen durchführen). Notfallmaßnahmen können
rückwirkend ab dem ersten Tag der Katastrophe finanziert werden.
Eine zweifache Finanzierung von Maßnahmen ist nicht möglich; der Empfängerstaat
muss dafür Sorge tragen, dass für Kosten, die bereits aus dem EUSF gedeckt
werden, nicht gleichzeitig andere Finanzierungsinstrumente der EU – insbesondere
Instrumente der Kohäsions-, Landwirtschafts- oder Fischereipolitik – aufkommen.
4. Verwendung der Finanzhilfe
Die Finanzhilfe ist innerhalb von 18 Monaten ab dem Zeitpunkt zu verwenden,
an dem sie ausgezahlt wurde. Jeder nicht verwendete Teil der Finanzhilfe
muss vom Empfängerstaat zurückgezahlt werden. Sechs Monate nach Ablauf
der Frist von 18 Monaten legt der Empfängerstaat der Kommission einen
Durchführungsbericht vor. Darin müssen die getätigten Ausgaben, die im Rahmen
des EUSF zuschussfähig waren, sowie alle sonstigen Finanzierungsquellen,
einschließlich Versicherungserstattungen und Schadensersatzleistungen durch Dritte,
aufgeführt werden. Außerdem müssen die ergriffenen oder vorgeschlagenen
Präventivmaßnahmen dargelegt werden, wobei anzugeben ist, wie der europäische
Struktur- und Investitionsfonds zu diesem Zweck eingesetzt wurde. Ebenfalls
anzugeben sind die aus der Katastrophe oder dem Notfall gewonnenen
Erkenntnisse, der Stand der Umsetzung der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften über
Katastrophenschutz und -management und sonstige einschlägige Informationen über
die ergriffenen Präventions- und Schadensbegrenzungsmaßnahmen.
5. Jahresbericht
Die Kommission legt Jahresberichte über die Tätigkeiten des EUSF vor. Aus dem
letzten Jahresbericht für 2017 und 2018 geht hervor, dass die Kommission im Jahr
2017 zehn neue Anträge auf finanzielle Unterstützung erhalten hat, und zwar von
Frankreich, Griechenland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal und Spanien. Darüber
hinaus hat Italien seinen ursprünglich 2016 eingereichten Antrag in Bezug auf
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einige größere Erdbeben in diesem Jahr überarbeitet und aktualisiert. Die beiden
von Spanien eingereichten Anträge wurden als nicht den Voraussetzungen für die
Förderfähigkeit entsprechend erachtet und abgelehnt. Im Jahr 2018 wurden vier
Anträge auf Unterstützung aus dem Solidaritätsfonds der EU von Bulgarien, Italien,
Rumänien und Zypern eingereicht, von denen nur derjenige von Zypern abgelehnt
wurde.
B. Die Reform des EUSF im Jahr 2020
Als Reaktion auf die COVID-19-Krise wurde der Anwendungsbereich des EUSF im
Jahr 2020 auf Notlagen größeren Ausmaßes im Bereich der öffentlichen Gesundheit
ausgeweitet. Mit der Änderungsverordnung (EU) 2020/461 des Europäischen
Parlaments und des Rates, die am 30. März 2020 in Kraft trat, wurden Notlagen
größeren Ausmaßes im Bereich der öffentlichen Gesundheit als Grund für die
Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds der EU aufgenommen. Die Obergrenze für
Vorschusszahlungen wurde ebenfalls angehoben, und die Anforderungen an den
Durchführungsbericht wurden aktualisiert.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

In seiner Entschließung vom 15. Januar 2013 zu dem Solidaritätsfonds der
Europäischen Union, seiner Umsetzung und seiner Anwendung[1] unterstrich das
Parlament die Bedeutung des Fonds als wichtigstes Instrument, mit dem die
EU auf Katastrophen größeren Ausmaßes reagieren kann. Gleichzeitig kritisierte
es, dass die Mobilisierung der finanziellen Unterstützung für die betroffenen
Regionen oder Mitgliedstaaten unannehmbar lange dauert, und forderte einen Abbau
dieser Verzögerungen durch die Vereinfachung der entsprechenden Verfahren und
die Möglichkeit von Vorschusszahlungen; diese Elemente wurden in den neuen
Legislativvorschlag vom Juli 2013 aufgenommen. Der Vorschlag der Kommission
enthält noch weitere Forderungen des Parlaments, wie eine genauere Definition
des Begriffs „Katastrophe“ und des Interventionsbereichs, um der Skepsis vieler
Mitgliedstaaten, die Reformen dieses EU-Instruments ablehnen, entgegenzuwirken.
Auf der Grundlage des genannten Vorschlags der Kommission vom Juli 2013
legten das Europäische Parlament und der Rat ihren jeweiligen Standpunkt
fest; auf der Grundlage dieser Standpunkte wiederum fanden im Februar 2014
interinstitutionelle Verhandlungen statt, bei denen nach drei Sitzungen in erster Lesung
des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens ein Kompromiss erzielt werden konnte.
Die neuen Vorschriften traten im Juni 2014 in Kraft.
Während der Verhandlungen hat sich das Europäische Parlament u. a. nachdrücklich
für einen Mechanismus von Vorschusszahlungen eingesetzt. Diese vom Rat
zunächst gestrichene Bestimmung ist nun Bestandteil des erzielten Kompromisses
(einschließlich der von der Kommission vorgeschlagenen Schwelle von 10 % und eines
Höchstbetrags von 30 Mio. EUR).
Die Schwelle für die Zuschussfähigkeit im Fall regionaler Katastrophen bleibt nach der
endgültigen Einigung bei dem von der Kommission vorgeschlagenen Wert von 1,5 %

[1]ABl. C 440 vom 30.12.2015, S. 13.
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des regionalen BIP; für Gebiete in äußerster Randlage der EU konnte das Parlament
jedoch eine Herabsetzung der Schwelle auf 1 % des BIP durchsetzen. Weitere Erfolge
des Parlaments sind die Verlängerung der Frist für die Einreichung von Anträgen
durch die Mitgliedstaaten auf zwölf Wochen (Kommission und Rat hatten zehn Wochen
gefordert), die Einführung einer Sechswochenfrist für eine Antwort der Kommission
an die Antragsteller und die Verlängerung der Frist, während der die Zuschüsse aus
dem EUSF eingesetzt werden müssen, auf 18 Monate (Kommission und Rat hatten
12 Monate gefordert).
Technische Unterstützung ist grundsätzlich nicht zuschussfähig, doch das Europäische
Parlament konnte im Kompromisstext eine Ausnahmeregelung durchsetzen: Kosten
für technische Unterstützung, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der
Vorbereitung und Durchführung von Projekten stehen, sind zuschussfähig.
In seiner Entschließung vom 1. Dezember 2016 zum Thema „Der Solidaritätsfonds
der Europäischen Union: eine Bewertung“[2] hat das Parlament „die Bedeutung der
Reform von 2014“ hervorgehoben, „mit der die Blockade im Rat überwunden werden
konnte und endlich den wiederholten Forderungen des Parlaments entsprochen wurde,
die Hilfe flexibler und wirksamer zu machen, damit von Naturkatastrophen größeren
Ausmaßes betroffenen Bürgern schnell und transparent geholfen werden kann“.
In seiner jüngsten Entschließung vom 18. Mai 2021 über die Überprüfung des
Solidaritätsfonds der Europäischen Union[3] forderte das Europäische Parlament die
Kommission auf, im Rahmen einer künftigen Reform
— ihre Arbeit im Hinblick auf die Vereinfachung und Beschleunigung des

Antragsverfahrens für die Mitgliedstaaten fortzusetzen, um eine schnellere
Reaktion auf Katastrophen und Notlagen sicherzustellen,

— regionale Katastrophen besser zu berücksichtigen,

— die besonderen Auswirkungen von Dürren zu untersuchen und sie in den künftigen
Rechtsvorschriften zu berücksichtigen,

— den Schwerpunkt so weit wie möglich auf die Regionen zu legen, die am stärksten
durch Naturkatastrophen größeren oder regionalen Ausmaßes bzw. Notlagen
größeren Ausmaßes im Bereich der öffentlichen Gesundheit gefährdet sind,
insbesondere Gebiete in äußerster Randlage, Inseln, Berggebiete, Gebiete mit
hoher seismischer oder vulkanischer Aktivität oder einem hohen Risiko für künftige
Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit,

— die Synergien zwischen dem Solidaritätsfonds der EU und den Fonds der
Kohäsionspolitik sowie den Katastrophenschutzverfahren der Union zu stärken
und zu vereinfachen,

— die Bestimmung der Förderfähigkeit stärker an den aktuellen Grundsätzen
im Bereich der Katastrophenprävention auszurichten und den Grundsatz
des besseren Wiederaufbaus („Build Back Better“) in die Rechtsvorschriften
aufzunehmen,

[2]ABl. C 224 vom 27.6.2018, S. 140.
[3]Angenommene Texte, P9_TA(2021)0220.
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— die Empfängerländer zu verpflichten, ihre Bürgerinnen und Bürger über die
finanzielle Unterstützung der EU zu informieren.

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass in Zukunft eine Neubewertung
des Haushalts des Solidaritätsfonds der EU erforderlich sein könnte, um
sicherzustellen, dass der Haushalt ausreichend ist, um Naturkatastrophen größeren
Ausmaßes, regionale Naturkatastrophen und Notlagen größeren Ausmaßes im
Bereich der öffentlichen Gesundheit wirksam zu bewältigen.

Marek Kołodziejski
03/2022
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