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Änderungsantrag 1
Petru Constantin Luhan

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

1. begrüßt den Sonderbericht Nr. 2/2012 
des Europäischen Rechnungshofes zu 
Finanzinstrumenten für KMU mit 
Kofinanzierung aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE); 
ist der Ansicht, dass ein solcher 
Prüfungsbericht, der es ermöglicht, weitere 
Schlussfolgerungen hinsichtlich der 
Ergebnisse zu ziehen, die mit den 
Finanzinstrumenten für KMU mit 
Kofinanzierung aus dem EFRE erzielt 
wurden, auch zum Abschluss der 
Legislaturperiode 2007–2013 von großem 
Nutzen wäre;

1. begrüßt den Sonderbericht Nr. 2/2012 
des Europäischen Rechnungshofes zu 
Finanzinstrumenten für KMU mit 
Kofinanzierung aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE); 
ist der Ansicht, dass ein solcher 
Prüfungsbericht, der es ermöglicht, weitere 
Schlussfolgerungen hinsichtlich der 
Ergebnisse zu ziehen, die mit den 
Finanzinstrumenten für KMU mit 
Kofinanzierung aus dem EFRE erzielt 
wurden, auch zum Abschluss der 
Legislaturperiode 2007–2013 von großem 
Nutzen wäre; vertritt die Auffassung, dass 
mit der Ausarbeitung dieses Berichts zum 
Ende des derzeitigen Programmzeitraums 
verhindert werden kann, dass sich Fehler 
wiederholen und somit erreicht werden 
kann, dass sich die künftigen 
finanztechnischen Maßnahmen, die über 
den ELER kofinanziert werden, 
wirksamer und effizienter gestalten 
lassen;

Or. ro

Änderungsantrag 2
Jean-Jacob Bicep

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

2. erkennt an, dass in Zeiten knapper 
Haushaltsmittel und eingeschränkter 
Darlehenskapazitäten des Privatsektors 
KMU verstärkte Unterstützung durch die 

2. erkennt an, dass in Zeiten knapper 
Haushaltsmittel und eingeschränkter 
Darlehenskapazitäten des Privatsektors 
KMU verstärkte Unterstützung durch die 
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EU zuteil werden sollte, damit weiterhin 
Arbeitsplätze geschaffen werden und für 
Innovationen und Wachstum gesorgt wird;
weist darauf hin, dass die Kohäsionspolitik 
als wichtigstes Instrument für Konvergenz 
und nachhaltige Entwicklung in der
gesamten Europäischen Union einer der 
zwei hauptsächlichen 
Unterstützungskanäle der EU für KMU ist;
hebt deshalb hervor, dass die Anwendung 
von Finanzinstrumenten im Rahmen der 
Kohäsionspolitik in Bezug auf KMU in 
Zukunft verstärkt werden sollte, da durch
sie revolvierend eingesetzte Mittel 
garantiert, öffentlich-private 
Partnerschaften gefördert und ein 
Multiplikatoreffekt mit dem EU-Haushalt 
erzielt werden kann;

EU zuteil werden sollte, damit weiterhin 
Arbeitsplätze geschaffen werden und für 
Innovationen und Wachstum gesorgt wird;
vermerkt, dass besondere Aufmerksamkeit 
den KMU gelten muss, die eine 
nachhaltige und lokale Entwicklung 
generieren, um jegliche 
Wettbewerbsverzerrung zwischen ihnen 
zu vermeiden; weist darauf hin, dass die 
Kohäsionspolitik als wichtigstes 
Instrument für Konvergenz und 
nachhaltige Entwicklung in der gesamten 
Europäischen Union einer der zwei 
hauptsächlichen Unterstützungskanäle der 
EU für KMU ist; hebt deshalb hervor, dass 
die Anwendung von Finanzinstrumenten 
im Rahmen der Kohäsionspolitik in Bezug 
auf KMU in Zukunft verstärkt werden 
sollte, da durch sie revolvierend 
eingesetzte Mittel garantiert, öffentlich-
private Partnerschaften gefördert und ein 
Multiplikatoreffekt mit dem EU-Haushalt 
erzielt werden kann;

Or. fr

Änderungsantrag 3
Petru Constantin Luhan

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

2. erkennt an, dass in Zeiten knapper 
Haushaltsmittel und eingeschränkter 
Darlehenskapazitäten des Privatsektors 
KMU verstärkte Unterstützung durch die 
EU zuteil werden sollte, damit weiterhin 
Arbeitsplätze geschaffen werden und für 
Innovationen und Wachstum gesorgt wird;
weist darauf hin, dass die Kohäsionspolitik 
als wichtigstes Instrument für Konvergenz 
und nachhaltige Entwicklung in der 
gesamten Europäischen Union einer der 
zwei hauptsächlichen 

2. erkennt an, dass in Zeiten knapper 
Haushaltsmittel und eingeschränkter 
Darlehenskapazitäten des Privatsektors 
KMU und insbesondere 
Kleinstunternehmen am stärksten 
betroffen waren und ihnen verstärkte 
Unterstützung durch die EU zuteil werden 
sollte, damit weiterhin Arbeitsplätze 
geschaffen werden und für Innovationen 
und Wachstum gesorgt wird; weist darauf 
hin, dass die Kohäsionspolitik als 
wichtigstes Instrument für Konvergenz und 
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Unterstützungskanäle der EU für KMU ist;
hebt deshalb hervor, dass die Anwendung 
von Finanzinstrumenten im Rahmen der 
Kohäsionspolitik in Bezug auf KMU in 
Zukunft verstärkt werden sollte, da durch 
sie revolvierend eingesetzte Mittel 
garantiert, öffentlich-private 
Partnerschaften gefördert und ein 
Multiplikatoreffekt mit dem EU-Haushalt 
erzielt werden kann;

nachhaltige Entwicklung in der gesamten 
Europäischen Union einer der zwei 
hauptsächlichen Unterstützungskanäle der 
EU für KMU ist; hebt deshalb hervor, dass 
die Anwendung von Finanzinstrumenten 
im Rahmen der Kohäsionspolitik in Bezug 
auf KMU in Zukunft verstärkt werden 
sollte, da durch sie revolvierend 
eingesetzte Mittel garantiert, öffentlich-
private Partnerschaften gefördert und ein 
Multiplikatoreffekt mit dem EU-Haushalt 
erzielt werden kann;

Or. ro

Änderungsantrag 4
Petru Constantin Luhan

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 a (neu)

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

2a. betont, dass die Einschränkungen 
beim Zugang zu Finanzierungen zu 
einem Rückgang von Neugründungen 
geführt haben und die 
Finanzierungsinstrumente, die durch den 
ELER kofinanziert werden, daher im 
Hinblick auf die Förderung des 
Unternehmertums immer wichtiger 
werden;

Or. ro

Änderungsantrag 5
Jean-Jacob Bicep

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

3. erkennt an, dass im Rahmen der Prüfung 3. erkennt an, dass im Rahmen der Prüfung 
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des Rechnungshofes eine Auswahl von 
Vorhaben überprüft wurde, bei denen 
während der Programmplanungszeiträume 
2000–2006 und 2007–2013 aus dem EFRE 
kofinanzierte Finanzinstrumente 
angewendet wurden, und weist darauf hin, 
dass die begrenzte Zahl der untersuchten 
Vorhaben und der betreffenden 
Mitgliedstaaten für ein vollständiges Bild
der EU-weiten Anwendung von EFRE-
Mitteln nicht ausreichen könnte;

des Rechnungshofes eine Auswahl von 
Vorhaben überprüft wurde, bei denen 
während der Programmplanungszeiträume 
2000–2006 und 2007–2013 aus dem EFRE 
kofinanzierte Finanzinstrumente 
angewendet wurden, und weist darauf hin, 
dass die begrenzte Zahl der untersuchten 
Vorhaben und der betreffenden 
Mitgliedstaaten für ein vollständiges Bild 
der EU-weiten Anwendung von EFRE-
Mitteln nicht ausreichen könnte; vertritt die 
Ansicht, dass im etwaigen Prüfbericht am 
Ende des Programmplanungszeitraums 
2007-2013 die besondere Finanzhilfe für 
die KMU in den Regionen in äußerster 
Randlage berücksichtigt werden sollte, 
um eine vollständige Evaluierung der 
Verwendung dieser Fonds innerhalb der 
Union sicherzustellen;

Or. fr

Änderungsantrag 6
Jean-Jacob Bicep

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

7. unterstützt die Forderung des 
Rechungshofes nach einer klareren 
Definition des Konzepts der Hebelwirkung 
bei Finanzinstrumenten; hebt jedoch 
hervor, dass es in Anbetracht des Drucks, 
eine stärkere Hebelwirkung zu erzielen, 
wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass 
Finanzinstrumente im Rahmen der 
Kohäsionspolitik im allgemeinen bei 
Vorhaben in schwächer entwickelten 
Regionen und in Regionen mit 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten eingesetzt 
werden, um in Situationen Abhilfe zu 
schaffen, in denen es zu Marktversagen 
und zu nicht optimalen Investitionen 
gekommen ist, so dass also die 

7. unterstützt die Forderung des 
Rechungshofes nach einer klareren 
Definition des Konzepts der Hebelwirkung 
bei Finanzinstrumenten; hebt jedoch 
hervor, dass es in Anbetracht des Drucks, 
eine stärkere Hebelwirkung zu erzielen, 
wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass 
Finanzinstrumente im Rahmen der 
Kohäsionspolitik im allgemeinen bei 
Vorhaben in schwächer entwickelten 
Regionen und in Regionen mit 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten eingesetzt 
werden, um in Situationen Abhilfe zu 
schaffen, in denen es zu Marktversagen 
und zu nicht optimalen Investitionen 
gekommen ist, so dass also die 



AM\909608DE.doc 7/7 PE494.503v01-00

DE

Finanzinstrumente im Rahmen der 
Kohäsionspolitik nicht nur auf kurzfristige 
Rentabilität, sondern auch auf hohe 
sozioökonomische Nutzeffekte 
ausgerichtet sind; weist auf die mehrstufige 
Lenkung und die geteilte Verwaltung bei 
der Gestaltung und Durchführung der 
Programme als grundlegende Konzepte der 
Kohäsionspolitik hin, durch die den 
regionalen und nationalen Stellen die 
Beteiligung an der Planung und Umsetzung 
der Programme ermöglicht wird; betont 
deshalb, dass der Rechtsrahmen auch im 
Hinblick auf Definitionen und 
Anforderungen hinsichtlich der 
Hebelwirkung für eine gewisses Maß an 
Flexibilität sorgen muss;

Finanzinstrumente im Rahmen der 
Kohäsionspolitik nicht nur auf kurzfristige 
Rentabilität, sondern auch auf hohe 
sozioökonomische Nutzeffekte 
ausgerichtet sind, die auf regionaler 
Ebene erheblich sind; weist auf die 
mehrstufige Lenkung und die geteilte 
Verwaltung bei der Gestaltung und 
Durchführung der Programme als 
grundlegende Konzepte der 
Kohäsionspolitik hin, durch die den 
regionalen und nationalen Stellen die 
Beteiligung an der Planung und Umsetzung 
der Programme ermöglicht wird; betont 
deshalb, dass der Rechtsrahmen auch im 
Hinblick auf Definitionen und 
Anforderungen hinsichtlich der 
Hebelwirkung für eine gewisses Maß an 
Flexibilität sorgen muss;

Or. fr


