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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000120/2016 

an die Kommission 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, João Ferreira, Xabier 

Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva 
im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

Betrifft: Kumulative Auswirkungen von Schäden, die durch "regionale Naturkatastrophen" im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 661/2014 hervorgerufen werden 

Unter Bezugnahme auf die Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-004961/16 im Zusammenhang 
mit den Bränden auf Sizilien und die diesbezügliche Antwort der Kommission vom 8. August 2016 
sowie auf die Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates zur Errichtung des Solidaritätsfonds der 
Europäischen Union in der durch die Verordnung (EU) Nr. 661/2014 des Parlaments und des Rates 
geänderten Fassung, und in Anbetracht der Tatsache, dass Europa jedes Jahr erneut von 
verschiedenartigen Naturkatastrophen heimgesucht wird – mit einem zeitlichen Abstand von teilweise 
weniger als einem Jahr – und insbesondere unter Bezugnahme auf die jüngsten Naturkatastrophen in 
Italien und anderen Mitgliedstaaten, z. B. Portugal, Griechenland und Zypern, wird die Kommission um 
die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

– Kann die Kommission unter der Annahme, dass in der genannten Verordnung im Falle von 
„regionalen Naturkatastrophen“ vorgesehen ist, dass auf den Solidaritätsfonds nur dann 
zurückgegriffen werden darf, wenn die direkten Schäden, die durch eine einzelne 
Naturkatastrophe hervorgerufen worden sind, höher sind als 1,5% des BIP der betroffenen 
Region, bestätigen, dass hiermit das auf Jahresbasis berechnete BIP gemeint ist? 

– Würde die Kommission in dem Fall, dass sie ihre Berechnungen auf Daten von Eurostat, die 
von den Mitgliedstaaten und von den betroffenen Regionen bereitgestellt werden, stützt und 
auf Jahresbasis vornimmt, und unter Berücksichtigung der Häufigkeit, mit der solche 
Naturkatastrophen in manchen Regionen auftreten, eine kumulative Berechnung von 
Schäden, die in derselben Region durch verschiedene Ereignisse entstanden sind und die 
sich auf den genannten BIP-Schwellenwert auswirken, in Erwägung ziehen? 

– Kann die Kommission eine Ausnahme von der geltenden Verordnung vorsehen, die derzeit 
die Auswirkungen von Schäden zur Grundlage hat, die durch eine einzelne Naturkatastrophe 
hervorgerufen worden sind, und eine Ausweitung dieser Berechnung auf eine kumulative 
Berechnung der Schäden, die durch mehrere Naturkatastrophen innerhalb eines Jahres in 
derselben Region hervorgerufen worden sind, in Erwägung ziehen? 

– Kann die Kommission die Gründe nennen, aus denen sie es für wirksam hält, den betroffenen 
Mitgliedstaaten den Solidaritätsfonds zur Verfügung zu stellen, und auch eine spezifische 
Bewertung für die Fälle in Erwägung ziehen, in denen Naturkatastrophen häufig vorkommen? 
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