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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

dem Haushaltsausschuss ist ein Vorschlag der Kommission zur Änderung der Verordnung 
über den Solidaritätsfonds der Europäischen Union (EUSF) zur Stellungnahme unterbreitet 
worden. Mir ist bekannt, dass der Ausschuss für regionale Entwicklung am 2. Oktober 2019 
einen Bericht nach dem vereinfachten Verfahren annehmen will.

Der Vorschlag zielt darauf ab, den Anwendungsbereich des EUSF auszuweiten, um 
europäische Solidarität mit den am stärksten betroffenen Mitgliedstaaten zu zeigen und sie 
mit Mitteln aus dem Fonds dabei zu unterstützen, die finanziellen Belastungen infolge eines 
Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union ohne Abkommen zu bewältigen. Gemäß 
dem Subsidiaritätsprinzip werden klare Kriterien für die Inanspruchnahme des EUSF 
festgelegt. Die Unterstützung im Rahmen dieses Instruments beschränkt sich daher auf 
Kosten, die schwerwiegende Auswirkungen auf die wirtschaftliche und finanzielle Lage eines 
bestimmten Mitgliedstaats haben.

Ich betone, dass der vorliegende Vorschlag die Überzeugung bekräftigt, die das Parlament seit 
langem vertritt, namentlich die Tatsache, dass der aktuelle Finanzrahmen nicht den 
erforderlichen Grad an Flexibilität aufweist.
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Der Haushaltsausschuss begrüßt vorbehaltlos die Verwendung von Mitteln aus dem EUSF, 
um die Mitgliedstaaten bei der finanziellen Belastung, die sich unmittelbar aus einem Austritt 
ohne Abkommen ergibt, zu unterstützen, wenn und wann immer dies die Haushaltskapazität 
eines Mitgliedstaats zur Bewältigung dieser Krise übersteigt. Dies steht im Einklang mit dem 
dem Fonds zugrunde liegenden Grundsatz der echten Solidarität innerhalb der EU im 
Katastrophenfall. Er teilt daher die Auffassung, dass die Mittel aus dem EUSF beispielsweise 
zur Deckung der Kosten für die Einführung spezifischer Beihilferegelungen für die 
betroffenen Unternehmen und der Kosten für die öffentliche Verwaltung im Hinblick auf die 
Schaffung zusätzlicher Infrastruktureinrichtungen und die Einstellung von zusätzlichem 
Personal in Höhe von bis zu 5 % der entstandenen finanziellen Belastung verwendet werden 
könnten. Der Ausschuss stellt fest, dass vorgeschlagen wird, die Mindestschwellenwerte für 
die Förderfähigkeit bei Anwendungen im Zusammenhang mit dem Brexit auf 0,3 % des BNE 
bzw. 1,5 Mrd. EUR zu Preisen von 2011 zu halbieren, im Vergleich zu dem für 
Naturkatastrophen geltenden Schwellenwert. Er begrüßt den Vorschlag der Kommission, die 
Höhe der Vorschusszahlungen, die auf Antrag eines Mitgliedstaats ausgezahlt werden 
können, von 10 % bis höchstens 30 Mio. EUR auf 25 % und höchstens 100 Mio. EUR auf den 
Brexit und die nicht auf den Brexit bezogenen Fälle zu erhöhen. Schließlich stellt er fest, dass 
der Gesamtbetrag, der im jährlichen Haushaltsplan für diesen Zweck vorgesehen ist, von 
50 auf 100 Mio. EUR pro Jahr aufgestockt werden sollte, um die rechtzeitige Verfügbarkeit 
der Haushaltsmittel sicherzustellen. Die beiden letztgenannten Vorschläge sollten hoffentlich 
dazu beitragen, dass das System der Vorschusszahlungen im Rahmen des EUSF 
zufriedenstellender und häufiger genutzt wird.

Ein Hauptbedenken des Ausschusses besteht darin, dass jegliche durch den EUSF in 
Verbindung mit dem Brexit stehende Intervention aus dem EUSF nicht auf Kosten von 
Anträgen im Zusammenhang mit einer Naturkatastrophe größeren Ausmaßes – dem 
ursprünglichen Zweck des Fonds –erfolgen darf. Ein solcher Schutzmechanismus scheint in 
den Vorschlag aufgenommen zu werden, indem die für Anträge im Zusammenhang mit dem 
Brexit verfügbaren Beträge auf höchstens 50 % der Mittel aus dem EUSF für die Jahre 2019 
und 2020, d. h. auf insgesamt 591,65 Mio. EUR in jeweiligen Preisen über zwei Jahre, 
begrenzt werden. Auch sollte der Erstattungssatz von höchstens 5 % nach unten korrigiert 
werden, falls sich die verfügbaren Haushaltsmittel als unzureichend erweisen. Diese 
Bestimmungen sollten eine ausgewogene Verteilung der Finanzmittel sicherstellen und ein 
Windhundverfahren vermeiden. 
Der Haushaltsausschuss ist zwar mit den von der Kommission vorgeschlagenen 
Rechtsvorschriften einverstanden, möchte jedoch von der Kommission in den Jahren 2019 
und 2020 genau über alle eingegangenen Anträge und über die Verfügbarkeit von Mitteln aus 
dem EUSF informiert werden.

Die Ausschusskoordinatoren haben diesen Vorschlag geprüft und mich gebeten, Ihnen 
mitzuteilen, dass der Ausschuss der Änderung der Verordnung über den Europäischen 
Solidaritätsfonds in der von der Kommission vorgelegten Fassung zustimmt.
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Mit freundlichen Grüßen

Johan Van Overtveldt 


