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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den Haushaltsausschuss und 

den Ausschuss für Wirtschaft und Währung als federführende Ausschüsse, folgende 

Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. stellt fest, dass der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI), der seit 

kurzer Zeit voll funktionsfähig ist, erfolgreich gestartet ist, konkrete Ergebnisse erzielt hat 

und sich als Instrument zur Förderung der Investitionstätigkeit erwiesen hat, um dem 

Mangel an Investitionen und Wettbewerb in Europa durch abgestimmte Maßnahmen 

abzuhelfen; betont jedoch, dass das Tempo deutlich beschleunigt werden muss, um noch 

konkretere Ergebnisse zu erzielen, und zwar insbesondere in den Mitgliedstaaten, in denen 

die Finanzierung durch den EFSI gering war, wenn das Instrument seine Ziele voll und 

ganz erreichen soll; 

2. betont, dass der Leitgrundsatz des EFSI darin besteht, private, marktgestützte 

Investitionen auf einer uneingeschränkt nachfrageorientierten Grundlage zu mobilisieren, 

und fordert die Kommission daher eindringlich auf, die Möglichkeiten auszuloten, die 

EFSI-Garantien zu nutzen, um die Teilnahme umfassenderer Investitionsquellen 

anzuregen, etwa was Pensionsfonds, staatliche Investitionsfonds und Investitionen im 

Sozialbereich als Kofinanzierer bei Schlüsselprojekten betrifft; 

3. hebt hervor, dass der EFSI bei seinen Projekten für eine stärkere Additionalität im 

Vergleich zu den normalen Tätigkeiten der EIB sorgen sollte, wie es auch in Artikel 5 der 

Verordnung (EU) 2015/1017 festgelegt wurde; hebt hervor, dass angesichts der Tatsache, 

dass EFSI-Mittel aus den EU-Programmen für Forschung, Innovationen und Infrastruktur 

umgeleitet wurden, dieser strategische Investitionen für Projekte unterstützen sollte, die 

aufgrund von Marktschwächen, suboptimalen Investitionssituationen oder hohen Risiken 

nicht an Finanzmittel herankommen; fordert die Kommission daher mit Nachdruck auf, 

eine sorgfältige Bewertung der Additionalität der bereits aus dem EFSI finanzierten 

Projekte durchzuführen und anhand der Ergebnisse klare Regeln und Kriterien zur 

Definition der Additionalität festzulegen; weist ferner darauf hin, dass der EFSI bei der 

Festlegung der Kriterien für die Inanspruchnahme der EU-Garantie nicht nur den 

Rentabilitätsfaktor, sondern auch die positive Langzeitwirkung für den Binnenmarkt im 

Hinblick auf intelligentes, nachhaltiges und inklusives Wachstum, die Schaffung von 

Arbeitsplätzen und den Zusammenhalt berücksichtigen sollte; 

4. merkt an, dass trotz einiger erfolgreich durchgeführter Infrastruktur- und 

Innovationsprojekte die Anzahl der im Rahmen des EFSI durchführbaren Projekte durch 

den hohen Schwellenwert für den Mindestwert eines Projekts (50 Mio. EUR) begrenzt 

wird, insbesondere in kleinen Mitgliedstaaten; fordert daher, dass der 

Mindestschwellenwert für die Finanzierung von Projekten gesenkt wird; 

5. hebt hervor, dass die KMU-Förderung im Rahmen des EFSI zwar ein Erfolg ist und eine 

gute Möglichkeit für Unternehmensneugründungen, KMU und mittelgroße Unternehmen 

darstellt, schnell Finanzmittel zu erhalten, jedoch weitere Verbesserungen erforderlich 

sind, was auch auf die Investitionen in den Bereichen Infrastruktur und Innovation zutrifft; 

begrüßt deshalb die von der Kommission beabsichtigte Erweiterung und Stärkung des 

KMU-Förderfensters; hält es für notwendig, Finanzmittel zu mobilisieren, um KMU bei 

der Umsetzung von Vorhaben auf internationaler Ebene zu unterstützen, und fordert, auch 
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weiterhin Möglichkeiten für KMU zu schaffen, für riskantere Projekte, insbesondere im 

digitalen Bereich, eine Finanzierung zu erhalten; weist zudem darauf hin, dass auch 

Großinvestitionsprojekte, insbesondere Infrastruktur- und Innovationsprojekte, nicht 

vergessen werden dürfen; weist darauf hin, dass Mittel für das Programm für digitalen 

Wandel bereitgestellt werden müssen, um die von der digitalen Umstellung betroffenen 

KMU zu unterstützen und eine neue und innovative technologische Entwicklung zu 

fördern, einschließlich einer engeren Zusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen 

und Start-up-Unternehmen; 

6. stellt fest, dass das starke Interesse und die ausgeprägte Beteiligung von 

zwischengeschalteten Banken an EU-weiten EFSI-Projekten zur Bereitstellung von 

Finanzmitteln für KMU äußerst erfolgreich waren; legt der Kommission nahe, mit dem 

Lenkungsrat des EFSI zusammenzuarbeiten, um alle bestehenden Möglichkeiten im 

Rahmen der EFSI-Verordnung zu nutzen und somit diesen Zugang zu Finanzmitteln für 

KMU zu stärken, damit der Gesamtspielraum an Maßnahmen für diese Instrumente 

vergrößert und dem EIF ermöglicht wird, ein erhebliches zusätzliches Geschäftsvolumen 

zu finanzieren; 

7. fordert eine bessere Abstimmung und Synergie zwischen dem EFSI und den anderen EU-

Fonds, insbesondere den europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds), um 

eine wirksamere Verwendung von EU-Finanzmitteln und einen stärkeren Zusammenhalt 

in Europa zu fördern und eine breite geografische Reichweite des EFSI sicherzustellen, 

insbesondere in den Staaten, in denen nur wenige Vorhaben aus dem EFSI finanziert 

werden, damit die Investitionen homogener und die Unterschiede zwischen den Regionen 

abgebaut werden; fordert darüber hinaus eine engere Zusammenarbeit mit den nationalen 

Förderbanken, den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und den einschlägigen 

Akteuren einschließlich einer weiteren Förderung der Errichtung von 

Investitionsplattformen zur Bündelung sektorbezogener und geografischer 

Investitionsmöglichkeiten; 

8. betont, dass die Transparenz der EFSI-Finanzierungen erhöht werden muss und die 

Informationen über die Projekte und ihre Ergebnisse den Bürgern und potenziellen 

Begünstigten besser zugänglich gemacht werden müssen; fordert die Kommission 

nachdrücklich auf, gezieltere Anstrengungen in den Bereichen Kommunikation und 

Beratung zu unternehmen, um den EFSI bekannter zu machen; schlägt vor, 

Informationsmaterialien für KMU bereitzustellen, in denen in einfacher und 

verständlicher Weise anhand konkreter Beispiele erläutert wird, wie eine Finanzierung zu 

beantragen ist und welche Projekte durch den EFSI finanziert werden können; 

9. vertritt die Auffassung, dass sämtliche von der EIB und ihren Kunden unterzeichneten 

Verträge, seien sie öffentlicher oder privater Natur, systematisch offengelegt werden 

müssen, um die Additionalität der EFSI-Projekte zu belegen und der Öffentlichkeit vor 

Augen zu führen, dass für die aus dem EFSI finanzierten Vorhaben hohe Standards gelten; 

weist darauf hin, dass das Europäische Investitionsvorhabenportal (EIPP) und die 

Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH) ausgebaut werden müssen, um 

eine Verbindung zur Realwirtschaft herzustellen, einschließlich einer besseren 

Zusammenarbeit mit den nationalen Förderbanken, den Projekten mehr Sichtbarkeit zu 

verleihen und den potenziellen Projektträgern hochwertige technische Unterstützung 

anzubieten; 
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10. ist der Ansicht, dass der EFSI eine entscheidende Rolle bei der Vollendung und Förderung 

des Binnenmarkts spielt; hält es dementsprechend für wichtig, die dritte Säule der 

„Investitionsoffensive für Europa“ zu stärken, auch im Zusammenhang mit dem 

Europäischen Semester, um das Regelungsumfeld der EU sicherer, einheitlicher und 

investitionsfreundlicher zu machen, indem der Schwerpunkt vor allem auf strategische 

Ziele wie die Vollendung eines voll integrierten, wettbewerbsfähigen und reibungslos 

funktionierenden Binnenmarkts und die Entwicklung eines innovationsgesteuerten 

digitalen Binnenmarkts sowie auf Schlüsselmaßnahmen gelegt wird, die diese Ziele 

unterstützen; merkt an, dass die Verpflichtungen im Rahmen des EFSI bei Projekten im 

digitalen Sektor höchst unzureichend sind; 

11. fordert die Mitgliedstaaten und Interessenträger auf, Investitionsmöglichkeiten im Bereich 

der digitalen Inhalte und Dienste, der weit verbreiteten, bezahlbaren und sicheren 

Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze und der Telekommunikationsinfrastruktur weiter 

auszuloten und zu fördern, was eine Voraussetzung für eine wirkliche Stärkung der 

Verbraucherrechte darstellt, etwa was den Zugang zu Inhalten, die Qualität der Dienste 

und die Kosten betrifft; betont, dass es wichtig ist, das unterschiedliche Niveau der 

Infrastrukturentwicklung zwischen den Regionen in Europa sowie zwischen städtischen 

und ländlichen Gebieten zu überwinden; hält es für wichtig, die Einrichtung von 

Technologiezentren in weniger industrialisierten Regionen zu finanzieren, um die 

Unterschiede zwischen den Regionen zu verringern und die Wirtschaft vor Ort durch die 

Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze und die Unterstützung bei der 

Kompetenzentwicklung neu zu beleben; 

12. begrüßt den jüngsten Vorschlag der Kommission, den EFSI über 2018 hinaus zu 

verlängern, um die derzeitige Investitionsschwäche in Europa zu überwinden und 

weiterhin Kapital des privaten Sektors zu mobilisieren. 
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