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Änderungsantrag 1
Younous Omarjee

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Bestimmungen 
von Artikel 174 Absatz 3 AEUV, in dem 
die Notwendigkeit hervorgehoben wird, 
Gebieten mit dauerhaften geografischen 
und demografischen Nachteilen, wie 
Inseln, Bergregionen und Regionen mit 
geringer Bevölkerungsdichte, besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen,

Or. en

Änderungsantrag 2
Younous Omarjee

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf Artikel 175 AEUV, in 
dem hervorgehoben wird, dass die 
Festlegung und Durchführung der 
Politiken und Aktionen der Union sowie 
die Errichtung des Binnenmarkts die 
Ziele des Artikels 174 berücksichtigen 
und zu deren Verwirklichung beitragen,

Or. en

Änderungsantrag 3
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf Artikel 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV, in denen 
geregelt ist, welche regionalen staatlichen 
Beihilfen zur Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung bestimmter 
benachteiligter Gebiete in der 
Europäischen Union infrage kommen,

– unter Hinweis auf Artikel 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV, in denen 
geregelt ist, welche regionalen staatlichen 
Beihilfen zur Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten
infrage kommen, in denen die 
Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig 
ist oder eine erhebliche 
Unterbeschäftigung herrscht, sowie der in 
Artikel 349 genannten Gebiete unter 
Berücksichtigung ihrer strukturellen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage,

Or. en

Änderungsantrag 4
Younous Omarjee

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf Artikel 349 AEUV, in 
dem die Faktoren Abgelegenheit, 
Insellage, geringe Größe, schwierige 
Relief- und Klimabedingungen und 
wirtschaftliche Abhängigkeit der Gebiete 
in äußerster Randlage von einigen 
wenigen Erzeugnissen berücksichtigt 
werden und der es den Organen der EU 
ermöglicht, spezifische Maßnahmen zu 
beschließen, die insbesondere darauf 
abzielen, die Bedingungen für die 
Anwendung der Verträge auf die 
genannten Gebiete, einschließlich 
gemeinsamer Politiken, festzulegen,

Or. en

Änderungsantrag 5
Francesca Barracciu

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 3. Juli 2012 zur Entwicklung 
makroregionaler Strategien der EU: 
derzeitige Praxis und 
Zukunftsperspektiven, insbesondere im 
Mittelmeerraum1,
––––––––––––––––––––––––––––

 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0269.

Or. en

Änderungsantrag 6
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Stellungnahme des 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses INT/653 vom 26. März 
2013 zum Binnenmarkt und 
Regionalbeihilfen,

Or. en

Änderungsantrag 7
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des Beschlusses der 
Kommission C(2012) 7542 final in der 
Angelegenheit SA 33243 (Jornal de 
Madeira),

Or. en
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Änderungsantrag 8
Manfred Weber, Richard Seeber

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis von Nummer 57 der 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 7./8. Februar 2013 zum 
Mehrjährigen Finanzrahmen – Regionale 
Beihilfen1,
––––––––––––––––––––––––––

 EUCO 37/13, 8.2.2013, S. 22.

Or. en

Änderungsantrag 9
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission aus dem Jahr 1998 an die 
Mitgliedstaaten über die Regionalpolitik 
und die Wettbewerbspolitik: die 
Konzentration und Kohärenz dieser 
Politikbereiche verstärken 
(COM(98)0673),

Or. en

Änderungsantrag 10
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des Urteils des Gerichtshofs 
der Europäischen Union in den 
verbundenen Rechtssachen T-443/08, T-
455/08T, Mitteldeutsche Flughafen AG 
und Flughafen Leipzig/Halle gegen 
Kommission,

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 11
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Vorfahrt für 
KMU in Europa – Der „Small Business 
Act“ für Europa“ (COM(2008)0394),

Or. en

Änderungsantrag 12
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die 
Rechtsgrundlage für die neuen Vorschläge 
gemäß der Regelung des Artikels 109 
AEUV nur eine Anhörung des Parlaments 
und nicht das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren vorsieht;

B. in der Erwägung, dass die 
Rechtsgrundlage für die neuen Vorschläge 
gemäß der Regelung des Artikels 109 
AEUV nur eine Anhörung des Parlaments 
und nicht das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren vorsieht; in der 
Erwägung, dass das Parlament bei der 
Annahme der Leitlinien für staatliche 
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 
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2014-2020 kein Mitspracherecht hat;

Or. en

Änderungsantrag 13
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in Kenntnis der Tatsache, dass die 
gängigsten Formen staatlicher Förderung 
Finanzhilfen und Subventionen, steuerliche 
Abzugsmöglichkeiten, Freistellungen, 
Benutzungsprovisionen, zinsvergünstigte 
Darlehen, Bürgschaften/Garantien, 
Vorzugszinssätze für Kredite und 
Beteiligungen am Eigenkapital sind, die 
durch nationale, regionale und lokale 
Regierungen sowie durch staatlich 
kontrollierte Einrichtungen gewährt 
werden;

D. in Kenntnis der Tatsache, dass die 
gängigsten Formen staatlicher Förderung 
Finanzhilfen und Subventionen, steuerliche 
Abzugsmöglichkeiten, Freistellungen, 
Benutzungsprovisionen, zinsvergünstigte 
Darlehen, Bürgschaften/Garantien, 
Vorzugszinssätze für Kredite und 
Beteiligungen am Eigenkapital sind, die 
durch nationale, regionale und lokale 
Regierungen sowie durch staatlich 
kontrollierte Einrichtungen wie auch 
durch eine steigende Zahl an Formen von 
öffentlich-privaten Partnerschaften
gewährt werden;

Or. en

Änderungsantrag 14
Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Richard Seeber

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass nach Aussage 
der Kommission der Zweck ihrer 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung darin besteht, die 
Wettbewerbsfähigkeit und Kohärenz des 
Binnenmarktes zu fördern und 
gleichzeitig zu gewährleisten, dass die 
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Verzerrungen aufgrund der staatlichen 
Beihilfen auf ein Minimum beschränkt 
bleiben;

Or. en

Änderungsantrag 15
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass staatliche 
Beihilfen sich besser an den auf der 
Tagung des Europäischen Rates vom 
März 2000 in Lissabon festgelegten Zielen 
orientieren und gleichzeitig die Ziele 
anderer EU-Politikbereiche, insbesondere 
der Kohäsionspolitik, ergänzen sollten;

F. in der Erwägung, dass staatliche 
Beihilfen die Ziele anderer EU-
Politikbereiche, insbesondere der 
Kohäsionspolitik, ergänzen;

Or. en

Änderungsantrag 16
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass staatliche 
Beihilfen sich besser an den auf der 
Tagung des Europäischen Rates vom 
März 2000 in Lissabon festgelegten Zielen
orientieren und gleichzeitig die Ziele
anderer EU-Politikbereiche, insbesondere 
der Kohäsionspolitik, ergänzen sollten;

F. in der Erwägung, dass durch staatliche 
Beihilfen die Ausgewogenheit mit den
Zielen anderer EU-Politikbereiche, 
insbesondere der Kohäsionspolitik,
angestrebt werden sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 17
Younous Omarjee

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass die Existenz 
eines Mechanismus, der eine wirksame 
Umsetzung und Anwendung staatlicher 
EU-Beihilfen gewährleistet, eine der Ex-
ante-Konditionalitäten ist, die in den 
Entwurf des Pakets von Verordnungen 
zur Kohäsionspolitik für 2014-2020 
vorgesehen sind;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 18
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass der Umstand, 
dass in keiner Weise auf die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Mitgliedstaaten 
Bezug genommen wird, zur Folge haben 
kann, dass sich die Unterschiede bei den 
Wettbewerbsbedingungen EU-weit weiter 
verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 19
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass der Umstand, 
dass in keiner Weise auf die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Mitgliedstaaten 
Bezug genommen wird, zur Folge haben 
kann, dass sich die Unterschiede bei den 
Wettbewerbsbedingungen EU-weit weiter 
verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 20
Younous Omarjee

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. ist der Auffassung, dass die Umsetzung 
sowohl der Kohäsionspolitik als auch der 
Vorschriften über staatliche 
Beihilferegelungen zur Stärkung lokaler 
und regionaler Investitionen von 
ausschlaggebender Bedeutung für die 
Förderung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts, der 
regionalen und lokalen Entwicklung, des 
industriellen Wachstums und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen ist; fürchtet 
allerdings, dass die Vorschriften über
staatliche Beihilfen unter Umständen nicht 
mit der Umsetzung der Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds im 
Einklang stehen;

1. ist der Auffassung, dass die Umsetzung 
sowohl der Kohäsionspolitik als auch der 
Vorschriften über staatliche 
Beihilferegelungen zur Stärkung lokaler 
und regionaler Investitionen von 
ausschlaggebender Bedeutung für die 
Förderung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts, der 
regionalen und lokalen Entwicklung, des 
industriellen Wachstums und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen ist; ist der 
Auffassung, dass regionale staatliche 
Beihilfen ein zentrales Instrument sind, 
um den Auswirkungen der Krise zu 
begegnen und Regionen, die mit 
Schwierigkeiten konfrontiert sind, zu 
unterstützen; fordert die Kommission 
daher auf, die Obergrenzen der 
derzeitigen Regelung hinsichtlich 
staatlicher Beihilfen sowie den 
Prozentsatz der Bevölkerung, die unter
diese Beihilfe fallen, im Interesse einer 
harmonischen regionalen Entwicklung 
beizubehalten;

Or. en
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Änderungsantrag 21
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. ist der Auffassung, dass die Umsetzung 
sowohl der Kohäsionspolitik als auch der 
Vorschriften über staatliche 
Beihilferegelungen zur Stärkung lokaler 
und regionaler Investitionen von 
ausschlaggebender Bedeutung für die 
Förderung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts, der 
regionalen und lokalen Entwicklung, des 
industriellen Wachstums und der
Schaffung von Arbeitsplätzen ist; fürchtet 
allerdings, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen unter Umständen nicht 
mit der Umsetzung der Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds im 
Einklang stehen;

1. ist der Auffassung, dass die Umsetzung 
sowohl der Kohäsionspolitik als auch der 
Vorschriften über staatliche 
Beihilferegelungen zur Stärkung lokaler 
und regionaler Investitionen von 
ausschlaggebender Bedeutung für die 
Förderung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts und der 
regionalen und lokalen Entwicklung ist, da 
auf diese Weise regionale 
Ungleichgewichte eher ausgewogen 
werden können, die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen angekurbelt wird und 
Wachstum und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen gefördert werden; fürchtet 
allerdings, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen unter Umständen nicht 
mit der Umsetzung der Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds im 
Einklang stehen; fordert die Kommission 
in diesem Zusammenhang nachdrücklich 
auf, dafür zu sorgen, dass der Prozess der 
Modernisierung des Beihilfensystems 
(SAM) in Einklang mit den 
vorgeschlagenen Änderungen der 
allgemeinen Verordnung über die 
Strukturfonds steht, und zu verhindern, 
dass Bereiche, die zur selben Kategorie 
gehören und derzeit ähnliche 
wirtschaftliche Schwierigkeiten erleben, 
nicht in gleicher Weise behandelt werden;

Or. en

Änderungsantrag 22
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. ist der Auffassung, dass die Umsetzung 
sowohl der Kohäsionspolitik als auch der 
Vorschriften über staatliche 
Beihilferegelungen zur Stärkung lokaler 
und regionaler Investitionen von 
ausschlaggebender Bedeutung für die 
Förderung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts, der 
regionalen und lokalen Entwicklung, des 
industriellen Wachstums und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen ist; fürchtet 
allerdings, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen unter Umständen nicht 
mit der Umsetzung der Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds im 
Einklang stehen;

1. ist der Auffassung, dass die Umsetzung 
sowohl der Kohäsionspolitik als auch der 
Vorschriften über staatliche 
Beihilferegelungen zur Stärkung lokaler 
und regionaler Investitionen von 
ausschlaggebender Bedeutung für die 
Förderung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts, der 
regionalen und lokalen Entwicklung, eines 
intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wachstums und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen ist; fürchtet 
allerdings, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen unter Umständen nicht 
mit der Umsetzung der Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds im 
Einklang stehen;

Or. en

Änderungsantrag 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. ist der Auffassung, dass die Umsetzung 
sowohl der Kohäsionspolitik als auch der 
Vorschriften über staatliche 
Beihilferegelungen zur Stärkung lokaler 
und regionaler Investitionen von 
ausschlaggebender Bedeutung für die 
Förderung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts, der 
regionalen und lokalen Entwicklung, des 
industriellen Wachstums und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen ist; fürchtet 
allerdings, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen unter Umständen nicht 
mit der Umsetzung der Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds im 

1. ist der Auffassung, dass die Umsetzung 
sowohl der Kohäsionspolitik als auch der 
Vorschriften über staatliche 
Beihilferegelungen zur Stärkung lokaler 
und regionaler Investitionen und 
öffentlich-privater Partnerschaften von 
ausschlaggebender Bedeutung für die 
Förderung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts, der 
regionalen und lokalen Entwicklung, des 
industriellen Wachstums und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen ist; fürchtet 
allerdings, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen unter Umständen nicht 
mit der Umsetzung der Europäischen 
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Einklang stehen; Struktur- und Investitionsfonds im 
Einklang stehen;

Or. en

Änderungsantrag 24
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. verweist darauf, dass die Kommission 
empfohlen hat, Kongruenz zwischen 
Regionalpolitik und Wettbewerbspolitik zu 
erreichen, und alle EU-Organe und 
Mitgliedstaaten aufgefordert hat, beim 
Entwurf der verschiedenen Instrumente 
diese Verantwortung gemeinsam zu 
tragen, um sich dem gemeinsamen Ziel 
des wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts der EU für 
einen starken Binnenmarkt zu nähern;

Or. en

Änderungsantrag 25
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen sowie die Ziele der 
Kohäsionspolitik dazu führen sollten, dass 
sich die Lage der weniger entwickelten 
Regionen verbessert, und dass der SAM-
Prozess die Ziele des Zusammenhalts in 
der gesamten EU widerspiegeln muss;
glaubt, dass sich die Modernisierung der 
Wettbewerbsregeln auf das Verständnis der 
Auswirkungen solcher Regeln auf 

2. betont, dass die Vorschriften über
staatliche Beihilfen sowie die Ziele der 
Kohäsionspolitik dazu führen sollten, dass 
sich die Lage der weniger entwickelten 
Regionen verbessert und somit eine 
harmonische, ausgewogene Entwicklung 
der EU erzielt wird, und dass der SAM-
Prozess die Ziele des Zusammenhalts in 
der gesamten EU widerspiegeln muss; hält 
es in diesem Zusammenhang für 
unerlässlich, eine echte Synergie 
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subnationaler Ebene gründen muss; zwischen den beiden Politiken 
herzustellen, um störende Diskrepanzen 
zu beseitigen und eine größtmögliche 
Übereinstimmung der beiden Politiken 
während der Umsetzung zu 
gewährleisten; glaubt, dass sich die 
Modernisierung der Wettbewerbsregeln auf 
das Verständnis der Auswirkungen solcher 
Regeln auf subnationaler Ebene gründen 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 26
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen sowie die Ziele der 
Kohäsionspolitik dazu führen sollten, dass 
sich die Lage der weniger entwickelten 
Regionen verbessert, und dass der SAM-
Prozess die Ziele des Zusammenhalts in 
der gesamten EU widerspiegeln muss;
glaubt, dass sich die Modernisierung der 
Wettbewerbsregeln auf das Verständnis der 
Auswirkungen solcher Regeln auf 
subnationaler Ebene gründen muss;

2. betont, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen sowie die Ziele der 
Kohäsionspolitik dazu führen sollten, dass 
sich die Lage der weniger entwickelten 
Regionen und der am stärksten 
benachteiligten Gebiete verbessert, und 
dass der SAM-Prozess die Ziele des 
Zusammenhalts in der gesamten EU 
widerspiegeln muss; glaubt, dass sich die 
Modernisierung der Wettbewerbsregeln auf 
das Verständnis der Auswirkungen solcher 
Regeln auf subnationaler Ebene gründen 
muss, wobei den spezifischen, 
dauerhaften Nachteilen der am stärksten 
benachteiligten Regionen der EU 
Rechnung zu tragen ist;

Or. en

Änderungsantrag 27
Younous Omarjee

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen sowie die Ziele der 
Kohäsionspolitik dazu führen sollten, dass 
sich die Lage der weniger entwickelten 
Regionen verbessert, und dass der SAM-
Prozess die Ziele des Zusammenhalts in 
der gesamten EU widerspiegeln muss;
glaubt, dass sich die Modernisierung der 
Wettbewerbsregeln auf das Verständnis der 
Auswirkungen solcher Regeln auf 
subnationaler Ebene gründen muss;

2. betont, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen sowie die Ziele der 
Kohäsionspolitik unerlässlich sind, um die 
Lage der weniger entwickelten Regionen
zu verbessern, und dass der SAM-Prozess 
die Ziele des Zusammenhalts in der 
gesamten EU widerspiegeln und es diesen 
Regionen ermöglichen muss, jenes 
Ausmaß an wirtschaftlichem und 
sozialem Wohlstand zu erreichen, das von 
anderen Regionen in der EU erreicht 
wurde; glaubt, dass sich die 
Modernisierung der Wettbewerbsregeln auf 
das Verständnis der Auswirkungen solcher 
Regeln auf subnationaler Ebene gründen 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 28
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen sowie die Ziele der 
Kohäsionspolitik dazu führen sollten, dass 
sich die Lage der weniger entwickelten 
Regionen verbessert, und dass der SAM-
Prozess die Ziele des Zusammenhalts in 
der gesamten EU widerspiegeln muss;
glaubt, dass sich die Modernisierung der 
Wettbewerbsregeln auf das Verständnis der 
Auswirkungen solcher Regeln auf 
subnationaler Ebene gründen muss;

2. betont, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen sowie die Ziele der 
Kohäsionspolitik dazu führen sollten, dass 
sich die Lage der weniger entwickelten 
Regionen verbessert, und dass der SAM-
Prozess die Ziele des Zusammenhalts in 
der gesamten EU widerspiegeln muss;
glaubt, dass sich die Modernisierung der 
Wettbewerbsregeln einerseits auf das 
Verständnis der Auswirkungen solcher 
Regeln auf subnationaler Ebene gründen
und andererseits Subventionswettläufe 
der Unternehmen unterbinden muss;

Or. en
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Änderungsantrag 29
Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen sowie die Ziele der 
Kohäsionspolitik dazu führen sollten, dass 
sich die Lage der weniger entwickelten 
Regionen verbessert, und dass der SAM-
Prozess die Ziele des Zusammenhalts in 
der gesamten EU widerspiegeln muss;
glaubt, dass sich die Modernisierung der 
Wettbewerbsregeln auf das Verständnis der 
Auswirkungen solcher Regeln auf 
subnationaler Ebene gründen muss;

2. betont, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen sowie die Ziele der 
Kohäsionspolitik dazu führen sollten, dass 
sich vor allem die Lage der weniger 
entwickelten Regionen verbessert, und dass 
der SAM-Prozess die Ziele des 
Zusammenhalts in der gesamten EU 
widerspiegeln muss; glaubt, dass sich die 
Modernisierung der Wettbewerbsregeln auf 
das Verständnis der Auswirkungen solcher 
Regeln auf subnationaler Ebene gründen 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 30
Joachim Zeller

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen sowie die Ziele der 
Kohäsionspolitik dazu führen sollten, dass 
sich die Lage der weniger entwickelten
Regionen verbessert, und dass der SAM-
Prozess die Ziele des Zusammenhalts in 
der gesamten EU widerspiegeln muss;
glaubt, dass sich die Modernisierung der 
Wettbewerbsregeln auf das Verständnis der 
Auswirkungen solcher Regeln auf 
subnationaler Ebene gründen muss;

2. betont, dass die Vorschriften über 
staatliche Beihilfen sowie die Ziele der 
Kohäsionspolitik dazu führen sollten, dass 
sich die Lage der Regionen verbessert, und
dass der SAM-Prozess die Ziele des 
Zusammenhalts in der gesamten EU 
widerspiegeln muss; glaubt, dass sich die 
Modernisierung der Wettbewerbsregeln auf 
das Verständnis der Auswirkungen solcher 
Regeln auf subnationaler Ebene gründen 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 31
Younous Omarjee
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Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont, dass staatliche Beihilfen für 
Gebiete, die durch Abgelegenheit, 
beträchtliche Beförderungskosten und 
Einschränkungen in Bezug auf die 
Marktgröße gekennzeichnet sind, kaum 
zu Marktverzerrungen führen werden und 
dass Vorschriften über staatliche 
Beihilfen nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit entsprechend 
angepasst werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 32
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt das Ziel der Kommission in dem 
SAM-Prozess, die Grundsätze klarer, 
geradliniger und leichter zu gestalten; ist 
der Auffassung, dass diese Grundsätze 
sowohl mit anderen EU-Politikbereichen 
gut abgestimmt als auch ausreichend klar, 
vorhersehbar und flexibel sein sollten, um 
den Bedürfnissen bestimmter 
Mitgliedstaaten und ihrer Regionen zu 
entsprechen, die sich in einer Zeit der Krise 
und schwerer wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten befinden; bekräftigt seine 
Anerkennung der Rolle, die staatliche 
Beihilfen bei der Bewältigung der Krise 
spielen; äußert seine Befürchtung, dass der 
Vorschlag in der für die Anhörung 
veröffentlichten Form nicht ausreichend 
auf Fakten basiert und dem Ziel der 
Vereinfachung zuwiderlaufen wird;

3. begrüßt das Ziel der Kommission in dem 
SAM-Prozess, die Grundsätze klarer, 
geradliniger und leichter zu gestalten; ist 
der Auffassung, dass diese Grundsätze 
sowohl mit anderen EU-Politikbereichen 
gut abgestimmt als auch ausreichend klar, 
vorhersehbar und flexibel sein sollten, um 
den Bedürfnissen bestimmter 
Mitgliedstaaten und ihrer Regionen zu 
entsprechen, die sich in einer Zeit der Krise 
und schwerer wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten befinden; ist der 
Auffassung, dass in Anbetracht der 
derzeitigen Wirtschafts- und Sozialkrise 
öffentliche Investitionen als Teil einer 
Gesamtstrategie für Wachstum und 
Beschäftigung von wesentlicher 
Bedeutung sind; bekräftigt in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle, die 
staatliche Beihilfen bei der Bewältigung 
der Krise spielen; äußert seine 
Befürchtung, dass der Vorschlag in der für 
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die Anhörung veröffentlichten Form nicht 
ausreichend auf Fakten basiert und dem 
Ziel der Vereinfachung zuwiderlaufen 
wird; ersucht die Kommission, in den 
künftigen Leitlinien für regionale 
staatliche Beihilfen zu spezifizieren, dass 
die in diesen Leitlinien festgelegte 
Beihilfeintensität nicht für öffentliche 
Subventionen gilt, die die Mitgliedstaaten 
mit Hilfe von Mitteln aus dem ESF und 
dem EFRE gewähren, welche die 
Kompatibilitätsanforderungen des 
Beschlusses oder des Rahmens betreffend 
Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag 33
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt das Ziel der Kommission in dem 
SAM-Prozess, die Grundsätze klarer, 
geradliniger und leichter zu gestalten; ist 
der Auffassung, dass diese Grundsätze 
sowohl mit anderen EU-Politikbereichen 
gut abgestimmt als auch ausreichend klar, 
vorhersehbar und flexibel sein sollten, um 
den Bedürfnissen bestimmter 
Mitgliedstaaten und ihrer Regionen zu 
entsprechen, die sich in einer Zeit der Krise 
und schwerer wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten befinden; bekräftigt seine 
Anerkennung der Rolle, die staatliche 
Beihilfen bei der Bewältigung der Krise 
spielen; äußert seine Befürchtung, dass der 
Vorschlag in der für die Anhörung 
veröffentlichten Form nicht ausreichend 
auf Fakten basiert und dem Ziel der 
Vereinfachung zuwiderlaufen wird;

3. begrüßt das Ziel der Kommission in dem 
SAM-Prozess, die Grundsätze klarer, 
geradliniger und leichter zu gestalten; ist 
der Auffassung, dass diese Grundsätze 
sowohl mit anderen EU-Politikbereichen 
gut abgestimmt als auch ausreichend klar, 
vorhersehbar und flexibel sein sollten, um 
den Bedürfnissen bestimmter 
Mitgliedstaaten und ihrer Regionen zu 
entsprechen, die sich in einer Zeit der Krise 
und schwerer wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten befinden; bekräftigt seine 
Anerkennung der Rolle, die staatliche 
Beihilfen bei der Bewältigung der Krise 
spielen; äußert seine Befürchtung, dass der 
Vorschlag in der für die Anhörung 
veröffentlichten Form die Kohäsionspolitik
nicht ausreichend ergänzt, insbesondere in 
Bezug auf die Vorschriften zur 
Verhinderung von Verlagerungen, und 
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dem Ziel der Vereinfachung zuwiderlaufen 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 34
Wojciech Michał Olejniczak

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt das Ziel der Kommission in dem 
SAM-Prozess, die Grundsätze klarer, 
geradliniger und leichter zu gestalten; ist 
der Auffassung, dass diese Grundsätze 
sowohl mit anderen EU-Politikbereichen 
gut abgestimmt als auch ausreichend klar, 
vorhersehbar und flexibel sein sollten, um 
den Bedürfnissen bestimmter 
Mitgliedstaaten und ihrer Regionen zu 
entsprechen, die sich in einer Zeit der Krise 
und schwerer wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten befinden; bekräftigt seine 
Anerkennung der Rolle, die staatliche 
Beihilfen bei der Bewältigung der Krise
spielen; äußert seine Befürchtung, dass der 
Vorschlag in der für die Anhörung 
veröffentlichten Form nicht ausreichend 
auf Fakten basiert und dem Ziel der 
Vereinfachung zuwiderlaufen wird;

3. begrüßt das Ziel der Kommission in dem 
SAM-Prozess, die Grundsätze klarer, 
geradliniger und leichter zu gestalten; ist 
der Auffassung, dass diese Grundsätze 
sowohl mit anderen EU-Politikbereichen 
gut abgestimmt als auch ausreichend klar, 
vorhersehbar und flexibel sein sollten, um 
den Bedürfnissen bestimmter 
Mitgliedstaaten und ihrer Regionen zu 
entsprechen, die sich in einer Zeit der Krise 
und schwerer wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten befinden; bekräftigt seine 
Anerkennung der Rolle, die staatliche 
Beihilfen bei der Bewältigung der
Wirtschaftskrise spielen; äußert seine 
Befürchtung, dass der Vorschlag in der für 
die Anhörung veröffentlichten Form nicht 
ausreichend auf Fakten basiert und dem 
Ziel der Vereinfachung zuwiderlaufen 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 35
Michael Theurer

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. empfiehlt, die allgemeine 
Förderhöchstgrenze der „a“- und der „c“-
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Regionen statt auf 42 % der Bevölkerung 
der EU-27 für den Zeitraum 2014-2020 
auf 45 % festzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 36
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ersucht die Kommission, in den 
künftigen Leitlinien für regionale 
staatliche Beihilfen zu bestätigen, dass die 
in diesen Leitlinien festgelegte 
Beihilfeintensität nicht für öffentliche 
Subventionen gilt, die die Mitgliedstaaten 
mit Hilfe von Mitteln aus dem ESF und 
dem EFRE gewähren, welche die 
Kompatibilitätsanforderungen des 
Beschlusses oder des Rahmens betreffend 
Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag 37
Michael Theurer

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. schlägt vor, Grenzregionen zusätzliche 
Förderbeträge zu gewähren, um zu 
verhindern, dass sich der Gesamtbetrag 
regionaler staatlicher Beihilfen in 
benachbarten Grenzregionen wesentlich 
unterscheidet, da sich dies negativ auf die 
Wirtschaft einer Grenzregion auswirken 
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könnte;

Or. en

Änderungsantrag 38
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte;
weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber 
Drittländern ins Hintertreffen geraten 
könnte, die von lascheren 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 
Kosten profitieren;

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte;
weist darauf hin, dass erforderliche 
Bilanzanpassungen im privaten Sektor 
und die wirtschaftliche Ungewissheit 
Investitionen und den Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten in 
benachteiligten Gebieten der EU 
untergraben; ersucht die Kommission,
Schutzmaßnahmen gegen die
Verzerrungen in Bezug auf vermögende 
Unternehmen, die in den Mitgliedstaaten 
entstehen könnten, wie etwa finanzielle 
Obergrenzen einzuführen, die im 
Einzelnen an die unterschiedlichen 
finanzwirtschaftlichen Kapazitäten der 
Mitgliedstaaten angepasst werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 39
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte;
weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber 
Drittländern ins Hintertreffen geraten 
könnte, die von lascheren 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 
Kosten profitieren;

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte;
weist darauf hin, dass erforderliche 
Bilanzanpassungen im privaten Sektor 
und die wirtschaftliche Ungewissheit 
Investitionen und den Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten in den 
benachteiligten Gebieten der EU 
untergraben;

Or. en

Änderungsantrag 40
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte; 
weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber 
Drittländern ins Hintertreffen geraten 
könnte, die von lascheren 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte;
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Kosten profitieren;

Or. en

Änderungsantrag 41
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte;
weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber 
Drittländern ins Hintertreffen geraten 
könnte, die von lascheren 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 
Kosten profitieren;

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte;
weist die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf die Lage der Gebiete 
in äußerster Randlage hin, wobei deren 
spezifischen Nachteilen Rechnung zu 
tragen ist, die nicht zu einer Verringerung 
der Intensität zusätzlicher Beihilfen 
zugunsten dieser Regionen führen dürfen, 
was dadurch zu gewährleisten ist, dass 
Unternehmen, die eine Tätigkeit ausüben,
die keine Finanztätigkeit ist, nicht von 
staatlichen Beihilferegeln ausgeschlossen 
werden, wenn sie unter die folgenden 
Kategorien der statistischen 
Klassifizierung der Wirtschaftstätigkeiten 
NACE Rev. 2 fallen: Unternehmen, deren 
Haupttätigkeit unter Abschnitt K 
„Erbringung von Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen“ fällt, oder 
Unternehmen, die konzerninterne 
Tätigkeiten ausüben und deren 
Haupttätigkeit unter die Klassen 70.10 
„Verwaltung und Führung von 
Unternehmen und Betrieben“ oder 70.22 
„Unternehmensberatung“ fällt; weist
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darauf hin, dass im weltweiten Kontext die 
EU-Wirtschaft gegenüber Drittländern ins 
Hintertreffen geraten könnte, die von 
lascheren Beschäftigungssystemen oder 
niedrigeren Kosten profitieren;

Or. en

Änderungsantrag 42
Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte;
weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber 
Drittländern ins Hintertreffen geraten 
könnte, die von lascheren 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 
Kosten profitieren;

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert, sondern bei mindestens 
45,5 % beibehalten werden sollte und dass 
die Reduzierung der Beihilfeintensität 
unter Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und 
demografischen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte;
fordert die Kommission auf, sich nicht 
nur auf Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte zu konzentrieren, 
sondern auch auf Regionen, in denen die 
Bevölkerungsdichte stetig zurückgeht, 
und auf Regionen, in denen aufgrund der 
Abwanderung der jüngeren Bevölkerung 
ein deutliches Missverhältnis zwischen 
Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen 
besteht, und, falls erforderlich, eine neue 
Förderfähigkeitskategorie zu schaffen; 
weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber 
Drittländern ins Hintertreffen geraten 
könnte, die von lascheren 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 
Kosten profitieren;

Or. en
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Änderungsantrag 43
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte;
weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber 
Drittländern ins Hintertreffen geraten 
könnte, die von lascheren 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 
Kosten profitieren;

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte;
fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, in ihren Leitlinien 
die Grundsätze der Nicht-Degressivität 
und der Nicht-Beschränkung der Zeit für 
Betriebsbeihilfen in den Regionen in 
äußerster Randlage aufgrund deren 
spezifischer Nachteile eindeutig wieder 
einzuführen; weist darauf hin, dass im 
weltweiten Kontext die EU-Wirtschaft 
gegenüber Drittländern ins Hintertreffen 
geraten könnte, die von lascheren 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 
Kosten profitieren, vor allem in den 
Regionen in äußerster Randlage, die an 
weniger entwickelte Länder angrenzen;

Or. en

Änderungsantrag 44
Richard Seeber

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte;
weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber 
Drittländern ins Hintertreffen geraten 
könnte, die von lascheren 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 
Kosten profitieren;

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte;
verweist mit Nachdruck darauf, dass die 
Differenz bei der Beihilfeintensität 
zwischen allen Kategorien von Regionen 
und allen Größen von Unternehmen auf 
maximal 15 % begrenzt werden sollte; 
weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber 
Drittländern ins Hintertreffen geraten 
könnte, die von lascheren 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 
Kosten profitieren;

Or. en

Änderungsantrag 45
Karin Kadenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte; 
weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber 
Drittländern ins Hintertreffen geraten 

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte; 
verweist mit Nachdruck darauf, dass die 
Differenz bei der Beihilfeintensität 
zwischen allen Kategorien von Regionen 
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könnte, die von lascheren 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 
Kosten profitieren;

und allen Größen von Unternehmen auf 
maximal 15 % begrenzt werden sollte;
weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber 
Drittländern ins Hintertreffen geraten 
könnte, die von lascheren 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 
Kosten profitieren;

Or. en

Änderungsantrag 46
Younous Omarjee

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte;
weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber 
Drittländern ins Hintertreffen geraten 
könnte, die von lascheren 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 
Kosten profitieren;

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten sowie ihrer natürlichen, 
geografischen und demografischen 
Nachteile überdacht werden sollte; weist 
darauf hin, dass im weltweiten Kontext die 
EU-Wirtschaft gegenüber Drittländern ins 
Hintertreffen geraten könnte, die von 
lascheren Beschäftigungssystemen oder 
niedrigeren Kosten profitieren;

Or. en

Änderungsantrag 47
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte;
weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber 
Drittländern ins Hintertreffen geraten 
könnte, die von lascheren 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 
Kosten profitieren;

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte;
weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber 
Drittländern mit weniger strikten 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 
Kostenstrukturen ins Hintertreffen geraten 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 48
Joachim Zeller

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte; 
weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber 
Drittländern ins Hintertreffen geraten 
könnte, die von lascheren 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 
Kosten profitieren;

4. ist der Auffassung, dass die 
geographische Gebietseinteilung der neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung (Guidelines on 
Regional State Aid (RSAG)) 2014-2020 
nicht verringert werden sollte und dass die 
Reduzierung der Beihilfeintensität unter 
Berücksichtigung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in den 
Mitgliedstaaten überdacht werden sollte; 
weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber 
Drittländern ins Hintertreffen geraten 
könnte, die von lascheren 
Beschäftigungssystemen oder niedrigeren 
Kosten profitieren; vertritt daher die 
Auffassung, dass die geografische 
Gebietseinteilung nicht unter 45,5 % 
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fallen sollte, um die wirtschaftliche 
Entwicklung der Regionen nicht zu 
gefährden;

Or. en

Änderungsantrag 49
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, dass regionale staatliche 
Beihilfen als Bestandteil des 
umfassenderen Modernisierungsprozesses 
analog zur Dynamik und zum Tempo der 
Wirtschaft nach der Krise neu festgesetzt 
werden sollten und bei der Ermittlung 
regionaler Nachteile mehr Flexibilität 
erforderlich ist; ist der Auffassung, dass 
diesbezüglich die Auswahl von 
Ausnahmen für benachteiligte Gebiete 
gemäß Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c 
AEUV nicht von einer rein 
mathematischen Subtraktion der 
Bevölkerung gemäß Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV von der 
Gesamtbevölkerung der EU, die Beihilfen 
erhält, bestimmt werden sollte, sondern 
dass es den Mitgliedstaaten gestattet sein 
sollte, für die Bestimmung der 
tatsächlichen regionalen Nachteile ein 
breites Spektrum an Parametern 
anzuwenden; erinnert die Kommission 
daran, dass in Übereinstimmung mit den 
Zielsetzungen des Vertrags besonderes 
Augenmerk nicht nur auf die Nachteile 
gelegt werden sollte, die aufgrund einer 
geringen Bevölkerungsdichte erwachsen, 
sondern auch auf jene, die aufgrund der 
wirtschaftlichen Komplexität von Berg-
und Inselregionen, der Nähe zu Grenzen 
sowie aufgrund von Naturkatastrophen 



AM\934687DE.doc 31/88 PE510.599v01-00

DE

entstehen;

Or. en

Änderungsantrag 50
Younous Omarjee

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. ist der Ansicht, dass die Kommission, 
um der spezifischen Situation der 
Regionen in äußerster Randlage, die in 
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV 
anerkannt wird, Rechnung zu tragen, 
ihnen mindestens denselben Umfang an 
Beihilfen bereitstellen sollte, wie sie ihn 
nach der derzeitigen Regelung erhalten, 
da ihre Nachteile struktureller Natur und 
dauerhaft sind; vertritt daher die 
Auffassung, dass die maximale 
Beihilfeintensität für regionale 
Investitionen in Regionen in äußerster 
Randlage unverändert bleiben sollte; hebt 
hervor, dass die Nicht-Degressivität und 
die Nicht-Beschränkung der Zeit für 
Betriebsbeihilfen in den Regionen in 
äußerster Randlage aufgrund der 
Entfernung dieser Regionen vom 
Binnenmarkt der EU, ihrer Nähe zu 
anderen Märkten weniger entwickelter 
Länder und ihrer dauerhaften 
Einschränkungen von grundlegender 
Bedeutung sind;

Or. en

Änderungsantrag 51
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. schlägt vor, dass die Kommission bei 
ihren Kriterien für die Gebietseinteilung 
die natürlichen, geografischen bzw. 
demografischen Nachteile berücksichtigt, 
denen bestimmte Regionen, darunter 
ländliche Gebiete, Berg- und 
Inselregionen, ausgesetzt sind; weist 
darauf hin, dass die Anforderungen für 
die Gebietseinteilung in Bezug auf die 
Mindestgröße und die Ausdehnung der 
Gebiete nicht immer für alle Regionen 
angemessen sind und dass insbesondere 
diese Regionen die in den Texten 
geforderten Voraussetzungen in Bezug 
auf die Bevölkerungszahl oft nicht 
erfüllen können; fordert daher eine 
Lockerung dieser Anforderungen, indem 
entweder relevantere Obergrenzen für die 
Bevölkerungszahl festgesetzt oder diese 
beiden Kriterien anders angewandt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 52
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. schlägt vor, dass die Kommission bei 
ihren Kriterien für die Gebietseinteilung 
die natürlichen, geografischen bzw. 
demografischen Nachteile berücksichtigt, 
denen bestimmte Regionen, darunter 
ländliche Gebiete, Berg- und 
Inselregionen, ausgesetzt sind; weist 
darauf hin, dass die Anforderungen für 
die Gebietseinteilung in Bezug auf die 
Mindestgröße und die Ausdehnung der 
Gebiete nicht immer für alle Regionen 
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angemessen sind und dass insbesondere 
diese Regionen die geforderten 
Voraussetzungen in Bezug auf die 
Bevölkerungszahl oft nicht erfüllen 
können; fordert daher eine Lockerung 
dieser Anforderungen, indem entweder 
angemessener Obergrenzen für die 
Bevölkerungszahl festgesetzt oder diese 
beiden Kriterien flexibler angewandt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 53
Giommaria Uggias

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. ist der Auffassung, dass staatliche 
Beihilfen einen rechtmäßigen Ausgleich 
für den Nachteil der Insellage darstellen 
und dass diese Bedingung als einziges 
Kriterium für die Zwecke der territorialen 
Abdeckung der staatlichen Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung 2014-2020 
betrachtet werden sollte, um es 
Inselregionen zu ermöglichen, ihre 
strukturellen Nachteile zu überwinden, 
und die Bedingungen für Wachstum in 
wirtschaftlicher, sozialer und territorialer 
Hinsicht zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 54
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. macht die Kommission auf die 
spezifische Situation der Regionen in 
äußerster Randlage, die in Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe a AEUV anerkannt 
ist, aufmerksam und verweist erneut 
darauf, dass es eines flexibleren Ansatzes 
bedarf, der auf diese spezifischen 
Merkmale zugeschnitten ist; ist der 
Auffassung, dass Regionen in äußerster 
Randlage in der Lage sein sollten, 
Unternehmen Betriebsbeihilfen zu 
gewähren, und dass sie weiterhin 
Beihilfen in derselben Höhe erhalten 
sollten, wie sie ihnen traditionell gewährt 
wurden; ist in Bezug auf 
Investitionsbeihilfen der Ansicht, dass der 
Bonus für Regionen in äußerster 
Randlage unverändert bleiben sollte;

Or. en

Änderungsantrag 55
Younous Omarjee

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. stellt die Relevanz der neuen SBRZ-
Gebietseinteilung, der das BIP und die 
Arbeitslosenquote zugrunde liegt, in 
Frage; schlägt insbesondere vor, dass bei 
den Kriterien für die Gebietseinteilung die 
natürlichen, geografischen und 
demografischen Nachteile berücksichtigt 
werden, denen bestimmte Regionen 
ausgesetzt sind;

Or. en

Änderungsantrag 56
Younous Omarjee
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Entschließungsantrag
Ziffer 4 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4c. vertritt die Auffassung, dass zusätzlich 
zum BIP auch die Arbeitslosenquoten als 
neues Kriterium für die Förderfähigkeit 
von Regionen, die staatliche Beihilfen 
erhalten, berücksichtigt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 57
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass gewisse
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen über ein spezielles 
Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen 
für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch 
das sie in die Lage versetzt werden, mit der 
neuen Situation fertig zu werden;

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass bestimmte
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen sowie Regionen, die 
von der Krise schwer in Mitleidenschaft 
gezogen wurden und für die öffentliche 
Mittel im Rahmen der Kohäsionspolitik 
und der staatlichen Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung unter Umständen 
die einzige Investitionsquelle sind, über 
ein spezielles Sicherheitssystem verfügen 
sollten, durch das sie in die Lage versetzt 
werden, mit der neuen Situation fertig zu 
werden;

Or. en



PE510.599v01-00 36/88 AM\934687DE.doc

DE

Änderungsantrag 58
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass gewisse
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen über ein spezielles
Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen
für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch 
das sie in die Lage versetzt werden, mit der 
neuen Situation fertig zu werden;

5. stellt nachdrücklich fest, dass die neuen 
RSAG keine restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin haben 
sollten; ist sich der Tatsache bewusst, dass
bei bestimmten Regionen, die für staatliche 
Beihilfe im Rahmen des derzeitigen 
Systems infrage kommen, die Gefahr 
besteht, dass sie die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum nicht erfüllen werden;
meint, dass diese Regionen Anspruch auf
ein spezielles „Sicherheitsnetzsystem“ –
ähnlich demjenigen für Übergangsregionen 
im Rahmen der Kohäsionspolitik – haben
sollten, durch das sie in die Lage versetzt 
werden, auf die neue Situation zu
reagieren; erachtet es in diesem 
Zusammenhang als unerlässlich, dass alle 
Regionen, die im Zeitraum 2007-2013 als 
„a“-Regionen galten, 2014-2020 als zuvor 
festgelegte „c“-Regionen behandelt
werden;

Or. en

Änderungsantrag 59
Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
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Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass gewisse
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen über ein spezielles 
Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen 
für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch 
das sie in die Lage versetzt werden, mit der 
neuen Situation fertig zu werden;

Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass bestimmte
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen über ein spezielles 
Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen
für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch 
das sie in die Lage versetzt werden, mit der 
neuen Situation fertig zu werden; fordert 
die Kommission auf, dafür zu sorgen, 
dass Regionen, die 2007-2013 vom 
„statistischen Effekt“ betroffen waren, als 
„c“-Regionen förderfähig sind, oder auf 
andere Weise sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen für staatliche Beihilfen 
mit regionaler Zielsetzung gemäß dem 
Standpunkt des Ausschusses für regionale 
Entwicklung weiterhin den fortdauernden 
Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung 
sowie Aufschwung und Wachstum in 
diesen Regionen fördern, wie es im 
Verhandlungsmandat heißt;

Or. en

Änderungsantrag 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass gewisse
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass bestimmte
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
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Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen über ein spezielles 
Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen 
für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch 
das sie in die Lage versetzt werden, mit der 
neuen Situation fertig zu werden;

Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen über ein spezielles 
Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen 
für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch 
das sie in die Lage versetzt werden, mit der 
neuen Situation fertig zu werden; ist somit 
der Auffassung, dass die neue Kategorie 
für Übergangsregionen in der 
Kohäsionspolitik in den RSAG während 
des nächsten Zeitraums vollständig 
widergespiegelt werden sollte, um 
zwischen den Bestimmungen der 
Kohäsions- und der Wettbewerbspolitik 
einen konsequenteren Ansatz zu haben;

Or. en

Änderungsantrag 61
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass gewisse
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen über ein spezielles 
Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen 
für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch 
das sie in die Lage versetzt werden, mit der 
neuen Situation fertig zu werden;

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass bestimmte
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen über ein spezielles 
Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen 
für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch 
das sie in die Lage versetzt werden, mit der 
neuen Situation fertig zu werden; 
unterstützt bei der Kategorie der Regionen 
in äußerster Randlage, dünn besiedelten 
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Regionen und Inseln die Definition von 
geringer Bevölkerungsdichte auf NUTS-
2-Ebene im Einklang mit der 
Sonderzuweisung im Rahmen der 
Kohäsionspolitik;

Or. en

Änderungsantrag 62
Francesca Barracciu, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass gewisse
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen über ein spezielles 
Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen 
für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch 
das sie in die Lage versetzt werden, mit der 
neuen Situation fertig zu werden;

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass bestimmte
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen sowie Regionen, die 
von der Krise schwer in Mitleidenschaft 
gezogen wurden und für die öffentliche 
Mittel im Rahmen der Kohäsionspolitik 
und der staatlichen Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung unter Umständen 
die einzige Investitionsquelle sind, über 
ein spezielles Sicherheitssystem – ähnlich 
demjenigen für Übergangsregionen im 
Rahmen der Kohäsionspolitik – verfügen 
sollten, durch das sie in die Lage versetzt 
werden, mit der neuen Situation fertig zu 
werden;

Or. en
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Änderungsantrag 63
Tamás Deutsch

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass gewisse
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen über ein spezielles 
Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen 
für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch 
das sie in die Lage versetzt werden, mit der 
neuen Situation fertig zu werden;

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass bestimmte
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen über ein spezielles 
Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen 
für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch 
das sie in die Lage versetzt werden, mit der 
neuen Situation fertig zu werden; ist 
außerdem der Auffassung, dass im 
Rahmen der Wettbewerbsfähigkeit für 
den EWR auf diese Weise die 
Möglichkeiten untergraben werden, 
Investitionen für den EWR zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 64
Younous Omarjee

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
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sich der Tatsache bewusst, dass gewisse
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen über ein spezielles 
Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen 
für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch 
das sie in die Lage versetzt werden, mit der 
neuen Situation fertig zu werden;

sich der Tatsache bewusst, dass bestimmte
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden und 
daher plötzlich aus der Regelung für die 
Gebietseinteilung ausgeschlossen sein 
werden; meint, dass diese Regionen über 
ein spezielles Sicherheitssystem – ähnlich 
demjenigen für Übergangsregionen im 
Rahmen der Kohäsionspolitik – verfügen 
sollten, durch das sie in die Lage versetzt 
werden, mit der neuen Situation fertig zu 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 65
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass gewisse
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen über ein spezielles 
Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen 
für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch 
das sie in die Lage versetzt werden, mit der 
neuen Situation fertig zu werden;

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass bestimmte
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen über ein spezielles 
Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen 
für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch 
das sie in die Lage versetzt werden, mit der 
neuen Situation fertig zu werden und eine 
nachhaltige Entwicklung zu erfahren;

Or. en
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Änderungsantrag 66
Joachim Zeller

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass gewisse
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen über ein spezielles 
Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen 
für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch 
das sie in die Lage versetzt werden, mit der 
neuen Situation fertig zu werden;

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen 
neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg 
von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu 
der Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist 
sich der Tatsache bewusst, dass bestimmte
Regionen, die für staatliche Beihilfe im 
Rahmen des derzeitigen Systems infrage 
kommen, nicht die Kriterien für die 
Gebietseinteilung der RSAG in dem 
künftigen Zeitraum erfüllen werden; meint, 
dass diese Regionen über ein spezielles 
Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen 
für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch 
das sie in die Lage versetzt werden, mit der 
neuen Situation fertig zu werden; hebt die 
Notwendigkeit hervor, den 
Übergangszeitraum für diese Regionen 
bis 2020 zu verlängern;

Or. en

Änderungsantrag 67
Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. fordert die Kommission auf, zu 
gewährleisten, dass die maximale 
Beihilfeintensität in „a“-Gebieten 
einschließlich Gebieten, die 2007-2013 
vom „statistischen Effekt“ betroffen 
waren, für den gesamten Zeitraum 2014-
2020 um bis zu 5 Prozentpunkte erhöht 
werden kann;
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Or. en

Änderungsantrag 68
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. fordert, dass die geografische 
Gebietseinteilung mit den neuen 
Vorschlägen der Kommission für die 
Kohäsionspolitik abgeglichen wird, und 
insbesondere die Schaffung einer neuen 
Kategorie von Übergangsregionen, deren 
BIP zwischen 75 % und 90 % des EU-
Durchschnitts beträgt, und schlägt ein 
vereinfachtes System vor, bei dem alle 
Übergangsregionen als zuvor festgelegte 
Gebiete gemäß Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV betrachtet werden;

Or. en

Änderungsantrag 69
Joachim Zeller

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. hebt die spezifische Situation von 
Grenzregionen mit deutlichen 
Unterschieden bei den Beihilfesätzen und 
das Potenzial an Wettbewerbsverzerrung 
hervor, das diese Unterschiede haben 
können; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die verzerrenden 
Auswirkungen staatlicher Beihilfen auf 
den Wettbewerb zu begrenzen; betont, 
dass die unterschiedlichen Beihilfesätze 
in Regionen der weniger entwickelten und 
Regionen der weiter entwickelten 
Kategorie der Wirtschaft schaden 



PE510.599v01-00 44/88 AM\934687DE.doc

DE

können; unterstreicht daher, dass die 
Differenz zwischen der weniger 
entwickelten und der weiter entwickelten 
Kategorie auf 10 % begrenzt werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 70
Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 5 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5b. fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass für Regionen, die an „a“-
Regionen eines anderen Landes 
angrenzen, entsprechende Vorkehrungen 
getroffen werden, um unangemessene 
und potenziell schädigende Differenzen 
bei der möglichen Beihilfeintensität 
auszuschließen;

Or. en

Änderungsantrag 71
Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 5 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5c. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit vorzusehen, die maximale 
Beihilfeintensität, die in an eine „a“-
Region angrenzenden „c“-Regionen 
zulässig ist, zu erhöhen, so dass die 
Differenz bei der Beihilfeintensität 10 
Prozentpunkte nicht übersteigt, um 
unangemessene Differenzen bei der 
Beihilfeintensität in demselben Land, 
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aber auch in benachbarten Ländern 
auszuschließen;

Or. en

Änderungsantrag 72
Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 5 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5d. fordert die Kommission auf, 
dementsprechend eine maximale 
Beihilfeintensität in „c“-Regionen, 
einschließlich von vom „statistischen 
Effekt“ betroffenen Regionen, von 
mindestens 35 Prozentpunkten für kleine 
Unternehmen, mindestens 25 
Prozentpunkten für mittlere Unternehmen 
und mindestens 15 Prozentpunkten für 
große Unternehmen vorzusehen;

Or. en

Änderungsantrag 73
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont die Rolle staatlicher Beihilfe in 
Volkswirtschaften, die von der Krise 
besonders hart getroffen wurden und für 
die öffentliche Mittel im Rahmen der 
Kohäsionspolitik unter Umständen die 
einzige Investitionsquelle sind; betont, dass 
die bedenkliche Wirtschaftslage noch 
keinen Ausdruck findet in den Daten für 
den Zeitraum 2008-2010, die von der 
Kommission als Grundlage für die 
Förderfähigkeit hinsichtlich staatlicher 
Beihilfen zu benutzen sind; begrüßt die 

6. betont die Rolle staatlicher Beihilfe in 
Volkswirtschaften, die von der Krise 
besonders hart getroffen wurden und für 
die öffentliche Mittel im Rahmen der
Kohäsionspolitik unter Umständen die 
einzige Investitionsquelle sind; betont, dass 
die bedenkliche Wirtschaftslage noch 
keinen Ausdruck findet in den Daten für 
den Zeitraum 2008-2010, die von der 
Kommission als Grundlage für die 
Förderfähigkeit hinsichtlich staatlicher 
Beihilfen zu benutzen sind; ist der Ansicht, 
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Absicht der Kommission, 2016 eine 
Halbzeitüberprüfung der regionalen 
Karten vorzunehmen;

dass die Heranziehung solcher Daten in 
einer Zeit einer so raschen und 
dramatischen Beeinträchtigung des 
Wirtschaftsgeschehens möglicherweise 
unangemessen ist, da sich die territorialen 
Auswirkungen dieser Beeinträchtigungen 
noch nicht genau messen lassen; fordert 
die Kommission auf, auf der Grundlage 
aktuellerer und spezifischerer Daten tätig 
zu werden, die auf lokaler Ebene 
verfügbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 74
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont die Rolle staatlicher Beihilfe in 
Volkswirtschaften, die von der Krise 
besonders hart getroffen wurden und für 
die öffentliche Mittel im Rahmen der 
Kohäsionspolitik unter Umständen die 
einzige Investitionsquelle sind; betont, dass 
die bedenkliche Wirtschaftslage noch 
keinen Ausdruck findet in den Daten für 
den Zeitraum 2008-2010, die von der 
Kommission als Grundlage für die 
Förderfähigkeit hinsichtlich staatlicher 
Beihilfen zu benutzen sind; begrüßt die 
Absicht der Kommission, 2016 eine 
Halbzeitüberprüfung der regionalen Karten 
vorzunehmen;

6. betont die Rolle staatlicher Beihilfe in 
Volkswirtschaften, die von der Krise 
besonders hart getroffen wurden und für 
die öffentliche Mittel im Rahmen der 
Kohäsionspolitik unter Umständen die 
einzige Investitionsquelle sind; betont, dass 
die bedenkliche Wirtschaftslage noch 
keinen Ausdruck findet in den Daten für 
den Zeitraum 2008-2010, die von der 
Kommission als Grundlage für die 
Förderfähigkeit hinsichtlich staatlicher 
Beihilfen zu benutzen sind; begrüßt die 
Absicht der Kommission, 2016 eine 
Halbzeitüberprüfung der regionalen Karten 
vorzunehmen; ersucht die Kommission 
gleichzeitig, die Möglichkeit in Betracht 
zu ziehen, spezifische Maßnahmen im 
Rahmen gebietsspezifischer Ausnahmen 
auch außerhalb der Fördergebietskarten 
anzumelden, um es den Mitgliedstaaten 
zu gestatten, die Auswirkungen der Krise, 
die möglicherweise während des 
Programmplanungszeitraums 2014-2020 
sichtbar werden, sowie die langfristigen 
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Folgen von Naturkatastrophen für die 
Realwirtschaft zu bewältigen, die in der 
statistischen Datenbank, die für die ex-
ante Kartierung der unterstützten 
Regionen herangezogen wird, 
möglicherweise gar nicht aufscheinen;

Or. en

Änderungsantrag 75
Kerstin Westphal

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont die Rolle staatlicher Beihilfe in 
Volkswirtschaften, die von der Krise 
besonders hart getroffen wurden und für 
die öffentliche Mittel im Rahmen der 
Kohäsionspolitik unter Umständen die 
einzige Investitionsquelle sind; betont, dass 
die bedenkliche Wirtschaftslage noch 
keinen Ausdruck findet in den Daten für 
den Zeitraum 2008-2010, die von der 
Kommission als Grundlage für die 
Förderfähigkeit hinsichtlich staatlicher 
Beihilfen zu benutzen sind; begrüßt die 
Absicht der Kommission, 2016 eine 
Halbzeitüberprüfung der regionalen Karten 
vorzunehmen;

6. betont die Rolle staatlicher Beihilfe in 
Volkswirtschaften, die von der Krise 
besonders hart getroffen wurden und für 
die öffentliche Mittel im Rahmen der 
Kohäsionspolitik unter Umständen die 
einzige Investitionsquelle sind; betont, dass 
die bedenkliche Wirtschaftslage noch 
keinen Ausdruck findet in den Daten für 
den Zeitraum 2008-2010, die von der 
Kommission als Grundlage für die 
Förderfähigkeit hinsichtlich staatlicher 
Beihilfen zu benutzen sind; begrüßt die 
Absicht der Kommission, 2016 eine 
Halbzeitüberprüfung der regionalen Karten 
vorzunehmen; ersucht die Kommission, 
Lösungen zu finden, um unangemessene 
Differenzen bei der Beihilfeintensität in 
Grenzregionen zu verhindern, wenn „a“-
Regionen in einem Mitgliedstaat an „c“-
Regionen in einem benachbarten 
Mitgliedstaat angrenzen, etwa indem für 
die betreffenden „c“-Regionen eine 
zusätzliche Sonderzuweisung vorgesehen 
wird;

Or. en
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Änderungsantrag 76
Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont die Rolle staatlicher Beihilfe in 
Volkswirtschaften, die von der Krise 
besonders hart getroffen wurden und für 
die öffentliche Mittel im Rahmen der 
Kohäsionspolitik unter Umständen die 
einzige Investitionsquelle sind; betont, dass 
die bedenkliche Wirtschaftslage noch 
keinen Ausdruck findet in den Daten für 
den Zeitraum 2008-2010, die von der 
Kommission als Grundlage für die 
Förderfähigkeit hinsichtlich staatlicher 
Beihilfen zu benutzen sind; begrüßt die 
Absicht der Kommission, 2016 eine 
Halbzeitüberprüfung der regionalen Karten 
vorzunehmen;

6. betont die Rolle staatlicher Beihilfe in 
Volkswirtschaften, die von der Krise 
besonders hart getroffen wurden und für 
die öffentliche Mittel im Rahmen der 
Kohäsionspolitik unter Umständen die 
einzige Investitionsquelle sind; betont, dass 
die bedenkliche Wirtschaftslage noch 
keinen Ausdruck findet in den Daten für 
den Zeitraum 2008-2010, die von der 
Kommission als Grundlage für die 
Förderfähigkeit hinsichtlich staatlicher 
Beihilfen zu benutzen sind; begrüßt die 
Absicht der Kommission, 2016 eine 
Halbzeitüberprüfung der regionalen Karten 
vorzunehmen; fordert die Kommission 
auf, die Gültigkeit der aktuellen 
Fördergebietskarte zu verlängern, um 
eine Lücke zu vermeiden, sollte die neue 
Karte nicht rechtzeitig gebilligt werden 
können;

Or. en

Änderungsantrag 77
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont die Rolle staatlicher Beihilfe in 
Volkswirtschaften, die von der Krise 
besonders hart getroffen wurden und für 
die öffentliche Mittel im Rahmen der
Kohäsionspolitik unter Umständen die 
einzige Investitionsquelle sind; betont, dass 
die bedenkliche Wirtschaftslage noch 

6. betont die Rolle staatlicher Beihilfe in 
Volkswirtschaften, die von der Krise 
besonders hart getroffen wurden und für 
die öffentliche Mittel im Rahmen der 
Kohäsionspolitik unter Umständen die 
einzige Investitionsquelle sind; betont, dass 
die bedenkliche Wirtschaftslage in den 
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keinen Ausdruck findet in den Daten für 
den Zeitraum 2008-2010, die von der 
Kommission als Grundlage für die 
Förderfähigkeit hinsichtlich staatlicher 
Beihilfen zu benutzen sind; begrüßt die 
Absicht der Kommission, 2016 eine 
Halbzeitüberprüfung der regionalen Karten 
vorzunehmen;

Daten für den Zeitraum 2008-2009 zwar 
noch keinen Ausdruck findet, dass jedoch 
dies der Zeitraum ist, der von der 
Kommission als Grundlage für die 
Förderfähigkeit hinsichtlich staatlicher 
Beihilfen zu benutzen ist, um die 
Konformität zwischen den RSAG und der 
Kohäsionspolitik für den neuen 
Programmzeitraum zu wahren; begrüßt 
die Absicht der Kommission, 2016 eine 
Halbzeitüberprüfung der regionalen Karten 
vorzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 78
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. betont, dass „Abgelegenheit“ (d.h. 
geringe Bevölkerungsdichte) der einzige 
geografische Nachteil ist, der für die 
Ausnahmeregelung gemäß Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe c AEUV relevant ist; 
ist der Auffassung, dass auch 
geografischen Nachteilen wie Insellage, 
Grenznähe und Naturkatastrophen 
Relevanz zugesprochen werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 79
Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. fordert die Kommission auf, den 
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Anliegen der Regierungschefs, die in den 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 7./8. Februar 2013 zum MFR 
zum Ausdruck kommen, indem einigen 
Regionen „Sonderzuweisungen“ zugesagt 
werden, auch in den Leitlinien für 
staatliche Beihilfen mit regionaler 
Zielsetzung Raum zu geben;

Or. en

Änderungsantrag 80
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. betont, dass „Abgelegenheit“ (d.h. 
geringe Bevölkerungsdichte) der einzige 
geografische Nachteil ist, der für die 
Ausnahmeregelung gemäß Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe c AEUV relevant ist; 
ist der Auffassung, dass auch 
geografischen Nachteilen wie Insellage, 
Grenznähe und Naturkatastrophen 
Relevanz zugesprochen werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 81
Francesca Barracciu

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. fordert die Kommission auf, alle 
Regionen auf NUTS-2-Ebene, die 
ausschließlich aus einer oder mehreren 
Inseln bestehen, in die von Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe c AEUV abgedeckte 
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Liste der zuvor festgelegten „c“-Gebiete 
aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 82
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. verweist auf den Standpunkt des 
Europäischen Rates, der die Kommission 
angewiesen hat, dafür zu sorgen, dass der 
besonderen Situation von Regionen, die 
an Konvergenzregionen angrenzen, 
Rechnung getragen wird; erinnert die 
Kommission daran, dass Regionen, die 
mit Regionen anderer Mitgliedstaaten 
eine gemeinsame Grenze haben, der 
wirtschaftlichen Entwicklung infolge des 
Beitritts neuer Mitgliedstaaten am 
stärksten ausgesetzt sind; hebt daher die 
Bedeutung eines ausgewogenen 
Vorgehens bei der Zuweisung 
sogenannter „a“- und „c“-Regionen 
hervor, um die Unterschiede bei der 
Beihilfeintensität zwischen Regionen 
unterschiedlicher Mitgliedstaaten, die 
eine gemeinsame Grenze haben, zu 
minimieren;

Or. en

Änderungsantrag 83
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass mit der besonderen Situation 
von Regionen, die an weniger entwickelte 
Regionen angrenzen, bedachtsam 
umgegangen wird, um die Schaffung von 
isolierten Regionen praktisch ohne 
staatliche Beihilfe zu verhindern, die an 
zwei „a“-Regionen angrenzen;

Or. en

Änderungsantrag 84
Francesca Barracciu

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. fordert die Kommission auf, alle 
Regionen auf NUTS-2-Ebene, die 
ausschließlich aus einer oder mehreren 
Inseln bestehen, zu ermächtigen, 
Betriebsbeihilfen einzuführen, um die 
zusätzlichen Transportkosten 
abzudecken;

Or. en

Änderungsantrag 85
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. fordert die Kommission eindringlich 
auf, unangemessene Differenzen bei der 
Beihilfeintensität an nationalen Grenzen 
zu verhindern, indem sie für 
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Mitgliedstaaten mit Regionen, die an „a“-
Gebiete eines anderen Mitgliedstaates 
angrenzen, eine Sonderzuweisung zur 
Deckung von „c“-Regionen vorsieht; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Sonderzuweisung NUTS-3-Regionen oder 
Teilen davon zugewiesen werden sollte, 
die an eine „a“-Region eines anderen 
Mitgliedstaates angrenzen und keine 
zuvor festgelegten „c“-Regionen sind; ist 
der Ansicht, dass diese Zuweisung in 
Abweichung von der allgemeinen 
Förderhöchstgrenze für die 
Mitgliedstaaten zusätzlich zur Zuweisung 
zuvor festgelegter und nicht zuvor 
festgelegter „c“-Regionen bereitgestellt 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 86
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. meint, dass die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht 
werden könnte, dass man sich auf 
umfangreiche Beihilfemaßnahmen, 
Vereinfachungsvorschriften, die Anhebung 
des De-minimis-Höchstbetrags und die 
Ausweitung der horizontalen Kategorien 
der Ermächtigungsverordnung sowie des 
Anwendungsbereichs der Vorschriften 
über Gruppenfreistellungen der 
Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung
konzentriert;

7. meint, dass die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht 
werden könnte, dass man sich auf 
umfangreiche Beihilfemaßnahmen, 
Vereinfachungsvorschriften und die 
Anhebung des De-minimis-Höchstbetrags 
konzentriert;

Or. en
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Änderungsantrag 87
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. meint, dass die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht 
werden könnte, dass man sich auf 
umfangreiche Beihilfemaßnahmen, 
Vereinfachungsvorschriften, die Anhebung 
des De-minimis-Höchstbetrags und die 
Ausweitung der horizontalen Kategorien 
der Ermächtigungsverordnung sowie des 
Anwendungsbereichs der Vorschriften über 
Gruppenfreistellungen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung 
konzentriert;

7. meint, dass die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht 
werden könnte, dass man sich auf 
umfangreiche Beihilfemaßnahmen, 
Vereinfachungsvorschriften, die Anhebung 
des De-minimis-Höchstbetrags und die 
Ausweitung der horizontalen Kategorien 
der Ermächtigungsverordnung sowie des 
Anwendungsbereichs der Vorschriften über 
Gruppenfreistellungen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung 
konzentriert; verteidigt die Aufnahme 
einer neuen Kategorie von Beihilferegeln 
zugunsten von Regionen der EU in 
äußerster Randlage in die allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung für 
staatliche Beihilfen, die der Regelung für 
staatliche Beihilfen gemäß Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe a AEUV gebührend 
Rechnung tragen und in der Folge 
Artikel 349 AEUV zu voller Wirkung 
verhelfen würde;

Or. en

Änderungsantrag 88
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. meint, dass die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 

7. meint, dass die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
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Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht 
werden könnte, dass man sich auf 
umfangreiche Beihilfemaßnahmen, 
Vereinfachungsvorschriften, die Anhebung 
des De-minimis-Höchstbetrags und die 
Ausweitung der horizontalen Kategorien 
der Ermächtigungsverordnung sowie des 
Anwendungsbereichs der Vorschriften über 
Gruppenfreistellungen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung 
konzentriert;

Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht 
werden könnte, dass man sich auf 
umfangreiche Beihilfemaßnahmen, 
Vereinfachungsvorschriften, die Anhebung 
des De-minimis-Höchstbetrags und die 
Ausweitung der horizontalen Kategorien 
der Ermächtigungsverordnung sowie des 
Anwendungsbereichs der Vorschriften über 
Gruppenfreistellungen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung, indem 
insbesondere eine neue Kategorie 
zugunsten der Regionen in äußerster 
Randlage in die allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung für 
staatliche Beihilfen aufgenommen wird,
konzentriert;

Or. en

Änderungsantrag 89
Younous Omarjee

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. meint, dass die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht 
werden könnte, dass man sich auf 
umfangreiche Beihilfemaßnahmen, 
Vereinfachungsvorschriften, die Anhebung 
des De-minimis-Höchstbetrags und die 
Ausweitung der horizontalen Kategorien 
der Ermächtigungsverordnung sowie des 
Anwendungsbereichs der Vorschriften über 
Gruppenfreistellungen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung 
konzentriert;

7. meint, dass die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht 
werden könnte, dass man sich auf 
umfangreiche Beihilfemaßnahmen, 
Vereinfachungsvorschriften, die Anhebung 
des De-minimis-Höchstbetrags und die 
Ausweitung der horizontalen Kategorien 
der Ermächtigungsverordnung sowie des 
Anwendungsbereichs der Vorschriften über 
Gruppenfreistellungen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung, indem 
beispielsweise eine neue Kategorie 
zugunsten der Regionen in äußerster 
Randlage in die allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung für 
staatliche Beihilfen aufgenommen wird,
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konzentriert;

Or. en

Änderungsantrag 90
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. meint, dass die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht 
werden könnte, dass man sich auf 
umfangreiche Beihilfemaßnahmen, 
Vereinfachungsvorschriften, die Anhebung 
des De-minimis-Höchstbetrags und die 
Ausweitung der horizontalen Kategorien 
der Ermächtigungsverordnung sowie des 
Anwendungsbereichs der Vorschriften über 
Gruppenfreistellungen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung 
konzentriert;

7. meint, dass die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht 
werden könnte, dass man sich auf 
umfangreiche Beihilfemaßnahmen, 
Vereinfachungsvorschriften und die 
Ausweitung der horizontalen Kategorien 
der Ermächtigungsverordnung sowie des 
Anwendungsbereichs der Vorschriften über 
Gruppenfreistellungen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung 
konzentriert;

Or. en

Änderungsantrag 91
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. meint, dass die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht 
werden könnte, dass man sich auf 
umfangreiche Beihilfemaßnahmen, 
Vereinfachungsvorschriften, die Anhebung 

7. meint, dass die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht 
werden könnte, dass Beihilfemaßnahmen
dort konzentriert werden, wo sie 
tatsächlich benötigt werden, sowie durch
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des De-minimis-Höchstbetrags und die 
Ausweitung der horizontalen Kategorien 
der Ermächtigungsverordnung sowie des 
Anwendungsbereichs der Vorschriften über 
Gruppenfreistellungen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung 
konzentriert;

Vereinfachungsvorschriften, die Anhebung 
des De-minimis-Höchstbetrags und die 
Ausweitung der horizontalen Kategorien 
der Ermächtigungsverordnung sowie des 
Anwendungsbereichs der Vorschriften über 
Gruppenfreistellungen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung 
konzentriert;

Or. en

Änderungsantrag 92
Wojciech Michał Olejniczak

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. meint, dass die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht 
werden könnte, dass man sich auf
umfangreiche Beihilfemaßnahmen,
Vereinfachungsvorschriften, die Anhebung 
des De-minimis-Höchstbetrags und die 
Ausweitung der horizontalen Kategorien 
der Ermächtigungsverordnung sowie des 
Anwendungsbereichs der Vorschriften über 
Gruppenfreistellungen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung 
konzentriert;

7. meint, dass die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht 
werden könnte, dass man die Rolle 
umfangreicher Beihilfemaßnahmen 
anerkennt und sich auf 
Vereinfachungsvorschriften, die Anhebung 
des De-minimis-Höchstbetrags und die 
Ausweitung der horizontalen Kategorien 
der Ermächtigungsverordnung sowie des 
Anwendungsbereichs der Vorschriften über 
Gruppenfreistellungen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung 
konzentriert;

Or. en

Änderungsantrag 93
Joachim Zeller

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. meint, dass die Anwendung der 7. meint, dass die Anwendung der 
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Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht 
werden könnte, dass man sich auf 
umfangreiche Beihilfemaßnahmen, 
Vereinfachungsvorschriften, die Anhebung 
des De-minimis-Höchstbetrags und die 
Ausweitung der horizontalen Kategorien 
der Ermächtigungsverordnung sowie des 
Anwendungsbereichs der Vorschriften über 
Gruppenfreistellungen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung 
konzentriert;

Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht 
werden könnte, dass man sich auf 
umfangreiche Beihilfemaßnahmen, 
Vereinfachungsvorschriften, die Anhebung 
des De-minimis-Höchstbetrags auf 
EUR 500.000 und die Ausweitung der 
horizontalen Kategorien der 
Ermächtigungsverordnung sowie des 
Anwendungsbereichs der Vorschriften über 
Gruppenfreistellungen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung 
konzentriert;

Or. en

Änderungsantrag 94
Giommaria Uggias

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. vertritt die Auffassung, dass eine 
Anhebung des Schwellenwerts der De-
minimis-Beihilfe, speziell für die Sektoren 
Landwirtschaft, Verkehr und Fischerei, 
dazu beitragen kann, dass Inselgebiete die 
gleiche Wettbewerbsfähigkeit erlangen 
wie Festlandgebiete, so dass die 
Unterschiede im Entwicklungsniveau der 
europäischen Regionen abgebaut werden 
und ihre wirksame Integration in den 
Binnenmarkt gewährleistet ist;

Or. en

Änderungsantrag 95
Tamás Deutsch

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. ist in Bezug auf das Inkrafttreten der 
Auffassung, dass die neuen Leitlinien 
spätestens bis Anfang April 2013 hätten 
angenommen werden sollen, um es den 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen, ihre 
Fördergebietskarten zu erstellen, sie von 
der Kommission billigen zu lassen und 
ihre neuen, ab 1. Januar 2014 
anwendbaren Beihilferegeln zu verfassen; 
ist der Auffassung, dass die derzeitigen 
Regeln um mindestens weitere 6 Monate 
verlängert werden müssen, weil klar ist, 
dass die Annahme der neuen Leitlinien 
für Regionalbeihilfen nicht vor diesem 
Sommer erfolgen wird und die neue 
Gruppenfreistellungsverordnung für 
November/Dezember 2013 versprochen 
wurde;

Or. en

Änderungsantrag 96
Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Kommission erneut auf, 
detaillierte Kriterien vorzulegen, die für die 
Unterscheidung zwischen wichtigen und 
weniger wichtigen Fällen staatlicher 
Beihilfe herangezogen werden können;

8. fordert die Kommission erneut auf, 
detaillierte Kriterien vorzulegen, die für die 
Unterscheidung zwischen wichtigen und 
weniger wichtigen Fällen staatlicher 
Beihilfe herangezogen werden können, 
und ihre Definition von staatlicher 
Beihilfe für Regionen in äußerster 
Randlage klarzustellen, weil die meisten 
Beihilfen oder Beihilferegeln nicht den 
Wettbewerb verzerren und den Handel 
zwischen den Mitgliedstaaten nicht 
beeinträchtigen, wie in mehreren 
Beschlüssen der Kommission, unter 
anderem zu den Regionen in äußerster 
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Randlage (Beschluss C(2012)7442 final), 
ausgeführt wird;

Or. en

Änderungsantrag 97
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Kommission erneut auf, 
detaillierte Kriterien vorzulegen, die für die 
Unterscheidung zwischen wichtigen und 
weniger wichtigen Fällen staatlicher 
Beihilfe herangezogen werden können;

8. fordert die Kommission erneut auf,
unverzüglich klare Anweisungen für die 
Bewertung dessen bereitzustellen, was 
gemäß der Definition von Artikel 107 
Absatz 1 AEUV staatliche Beihilfen sind 
und was nicht, sowie detaillierte Kriterien 
vorzulegen, die für die Unterscheidung 
zwischen wichtigen und weniger wichtigen 
Fällen staatlicher Beihilfe herangezogen 
werden können, wie im SAM-Fahrplan 
angekündigt wurde;

Or. en

Änderungsantrag 98
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Auffassung, dass die Anwendung 
der Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik bei 
Infrastrukturprojekten, die wirtschaftlichen 
Tätigkeiten dienen, vor allem nach dem 
vorstehend erwähnten Urteil des 
Gerichtshofs in den verbundenen 
Rechtssachen Mitteldeutsche Flughafen 
AG und Flughafen Leipzig/Halle gegen 
Kommission, unter Umständen dazu führen 

9. ist der Auffassung, dass die Anwendung 
der Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik bei Infrastrukturprojekten 
unter Umständen dazu führen wird, das den 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften und/oder ihren 
öffentlich-rechtlichen Einrichtungen ein 
großer Verwaltungsaufwand aufgebürdet 
wird;
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wird, das den lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften und/oder ihren 
öffentlich-rechtlichen Einrichtungen mehr
Verwaltungsaufwand aufgebürdet wird;
betont, dass die Durchführung dieser 
Projekte unter Umständen durch die 
strengen Vorschriften über das 
Finanzmanagement gefährdet wird, wozu 
auch die zur Kohäsionspolitik gehörenden 
Regelungen für die Aufhebung von 
Mittelbindungen und die 
Beschwerdepraxis im Verfahren der 
staatlichen Beihilfen gehören;

Or. en

Änderungsantrag 99
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Auffassung, dass die Anwendung 
der Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der 
Kohäsionspolitik bei 
Infrastrukturprojekten, die wirtschaftlichen 
Tätigkeiten dienen, vor allem nach dem 
vorstehend erwähnten Urteil des 
Gerichtshofs in den verbundenen 
Rechtssachen Mitteldeutsche Flughafen 
AG und Flughafen Leipzig/Halle gegen 
Kommission, unter Umständen dazu 
führen wird, das den lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften und/oder 
ihren öffentlich-rechtlichen Einrichtungen
mehr Verwaltungsaufwand aufgebürdet 
wird; betont, dass die Durchführung dieser 
Projekte unter Umständen durch die 
strengen Vorschriften über das 
Finanzmanagement gefährdet wird, wozu 
auch die zur Kohäsionspolitik gehörenden 
Regelungen für die Aufhebung von 
Mittelbindungen und die Beschwerdepraxis 

9. ist der Auffassung, dass es in Bezug auf 
das Urteil des Gerichtshofs in den 
verbundenen Rechtssachen 
Mitteldeutsche Flughafen AG und 
Flughafen Leipzig/Halle gegen 
Kommission wichtig ist, eine korrekte
Anwendung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen innerhalb der 
Programme der Kohäsionspolitik bei 
Infrastrukturprojekten, die wirtschaftlichen 
Tätigkeiten dienen, zu gewährleisten, um 
dafür zu sorgen, dass lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften und/oder 
ihren öffentlich-rechtlichen Einrichtungen
kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand 
aufgebürdet wird; betont, dass die 
Durchführung dieser Projekte nicht durch 
die strengen Vorschriften über das 
Finanzmanagement gefährdet werden 
sollte, wozu auch die zur Kohäsionspolitik 
gehörenden Regelungen für die Aufhebung 
von Mittelbindungen und die 
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im Verfahren der staatlichen Beihilfen 
gehören;

Beschwerdepraxis im Verfahren der 
staatlichen Beihilfen gehören;

Or. en

Änderungsantrag 100
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. wiederholt seine Forderung nach 
Klarstellung der Bewertung staatlicher 
Beihilfen, die im Rahmen der 
Gruppenfreistellungsverordnungen durch 
die Mitgliedstaaten gewährt wurden, da 
dies zu besonderen Schwierigkeiten nicht 
nur für KMU sondern auch für die lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaften und 
ihre Einrichtungen im Rahmen der 
Programmplanung der Kohäsionspolitik für 
2014-2020 führen wird;

10. wiederholt im Interesse eines 
vereinfachten, doch konsequenten 
Ansatzes seine Forderung nach 
Klarstellung der Bewertung staatlicher 
Beihilfen, die im Rahmen der 
Gruppenfreistellungsverordnungen durch 
die Mitgliedstaaten gewährt wurden, da 
dies zu besonderen Schwierigkeiten nicht 
nur für KMU, sondern auch für die lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaften und 
ihre Einrichtungen im Rahmen der 
Programmplanung der Kohäsionspolitik für 
2014-2020 führen wird; betont, dass eine 
Vereinfachung nicht auf Kosten der 
Durchsetzung erzielt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 101
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass die allgemeine Ex-ante-
Konditionalität für staatliche Beihilfen 
innerhalb der Kohäsionspolitik erfordert, 
dass die Kommission einen stärker 
proaktiven Ansatz zu Fällen staatlicher 

11. betont, dass die allgemeine Ex-ante-
Konditionalität für staatliche Beihilfen im 
Rahmen nationaler Regelungen sowie
innerhalb der Kohäsionspolitik erfordert, 
dass die Kommission einen stärker 
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Beihilfen verfolgt, insbesondere wenn 
Größe und Umfang der Beihilfe, die von 
der Pflicht zur Anmeldung freigestellt ist, 
zunehmen; schließt sich der Ansicht des 
Rechnungshofes an, dass die Kommission 
stärker auf die Verpflichtung zur 
Anmeldung staatlicher Beihilfen 
hinweisen, bewährte Verfahren fördern, 
stärker zielgerichtete Informationen über 
die verschiedenen Arten der Anmeldungen 
zur Verfügung stellen und entweder für die 
Veröffentlichung eines regelmäßig 
aktualisierten Abschnitts auf der Website 
der Kommission zu Wettbewerb, der sich 
mit häufig gestellten Fragen befasst, sorgen 
oder eine Help Desk einrichten sollte, die
sich mit Fragen befasst, die die Auslegung 
der Leitlinien betreffen;

proaktiven Ansatz zu Fällen staatlicher 
Beihilfen verfolgt, insbesondere wenn 
Größe und Umfang der Beihilfe, die von 
der Pflicht zur Anmeldung freigestellt ist, 
zunehmen; ersucht die Kommission, im 
Rahmen der Ex-ante-Konditionalität 
finanzielle Obergrenzen auf der 
Grundlage einer regelmäßigen 
Überprüfung der Begünstigten 
einzuführen; schließt sich der Ansicht des 
Rechnungshofes an, dass die Kommission 
stärker auf die Verpflichtung zur 
Anmeldung staatlicher Beihilfen 
hinweisen, bewährte Verfahren fördern, 
stärker zielgerichtete Informationen über 
die verschiedenen Arten der Anmeldungen 
zur Verfügung stellen und entweder für die 
Veröffentlichung eines regelmäßig 
aktualisierten Abschnitts auf der Website
der Kommission zu Wettbewerb, der sich 
mit häufig gestellten Fragen befasst, sorgen 
oder einen Help Desk einrichten sollte, der
sich mit Fragen befasst, die die Auslegung 
der Leitlinien betreffen;

Or. en

Änderungsantrag 102
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass die allgemeine Ex-ante-
Konditionalität für staatliche Beihilfen 
innerhalb der Kohäsionspolitik erfordert, 
dass die Kommission einen stärker 
proaktiven Ansatz zu Fällen staatlicher 
Beihilfen verfolgt, insbesondere wenn 
Größe und Umfang der Beihilfe, die von 
der Pflicht zur Anmeldung freigestellt ist, 
zunehmen; schließt sich der Ansicht des 
Rechnungshofes an, dass die Kommission 
stärker auf die Verpflichtung zur 

11. betont, dass die allgemeine Ex-ante-
Konditionalität für staatliche Beihilfen 
innerhalb der Kohäsionspolitik erfordert, 
dass die Kommission einen stärker 
proaktiven Ansatz zu Fällen staatlicher 
Beihilfen verfolgt, insbesondere wenn 
Größe und Umfang der Beihilfe, die von 
der Pflicht zur Anmeldung freigestellt ist, 
zunehmen; schließt sich der Ansicht des 
Rechnungshofes an, dass die Kommission 
stärker auf die Verpflichtung zur 
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Anmeldung staatlicher Beihilfen 
hinweisen, bewährte Verfahren fördern, 
stärker zielgerichtete Informationen über 
die verschiedenen Arten der Anmeldungen 
zur Verfügung stellen und entweder für die 
Veröffentlichung eines regelmäßig 
aktualisierten Abschnitts auf der Website 
der Kommission zu Wettbewerb, der sich 
mit häufig gestellten Fragen befasst, sorgen
oder eine Help Desk einrichten sollte, die
sich mit Fragen befasst, die die Auslegung 
der Leitlinien betreffen;

Anmeldung staatlicher Beihilfen 
hinweisen, bewährte Verfahren fördern, 
stärker zielgerichtete Informationen über 
die verschiedenen Arten der Anmeldungen 
zur Verfügung stellen, für die 
Veröffentlichung eines regelmäßig 
aktualisierten Abschnitts auf der Website 
der Kommission zu Wettbewerb, der sich 
mit häufig gestellten Fragen befasst, sorgen
und einen Help Desk einrichten sollte, der
sich mit Fragen befasst, die die Auslegung 
der Leitlinien betreffen;

Or. en

Änderungsantrag 103
Younous Omarjee

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. glaubt, dass die Mitgliedstaaten ihre 
Tätigkeiten besser mit der Kommission 
abstimmen sollten, was die Qualität und 
die Zeitnähe der Informationen, die sie zu 
übermitteln haben, und die Anmeldungen, 
die sie zu erstellen haben, betrifft; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, die 
ordnungsgemäße Anwendung der Ex-
ante-Konditionalität für staatliche 
Beihilfen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zu gewährleisten und 
für eine bessere Einhaltung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen auf 
nationaler Ebene zu sorgen;

12. ist der Auffassung, dass die 
Mitgliedstaaten ihre Tätigkeiten besser mit 
der Kommission abstimmen sollten, was 
die Qualität und die Zeitnähe der 
Informationen, die sie zu übermitteln 
haben, und die Anmeldungen, die sie zu 
erstellen haben, betrifft;

Or. en

Änderungsantrag 104
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. glaubt, dass die Mitgliedstaaten ihre 
Tätigkeiten besser mit der Kommission 
abstimmen sollten, was die Qualität und 
die Zeitnähe der Informationen, die sie zu 
übermitteln haben, und die Anmeldungen, 
die sie zu erstellen haben, betrifft; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, die 
ordnungsgemäße Anwendung der Ex-ante-
Konditionalität für staatliche Beihilfen im 
Rahmen der Kohäsionspolitik zu 
gewährleisten und für eine bessere 
Einhaltung der Vorschriften über staatliche 
Beihilfen auf nationaler Ebene zu sorgen;

12. ist der Auffassung, dass die 
Mitgliedstaaten ihre Tätigkeiten besser mit 
der Kommission abstimmen sollten, was 
die Qualität und die Zeitnähe der 
Informationen, die sie zu übermitteln 
haben, und die Anmeldungen, die sie zu 
erstellen haben, betrifft; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die ordnungsgemäße 
Anwendung der Ex-ante-Konditionalität 
für staatliche Beihilfen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zu gewährleisten und für 
eine bessere Einhaltung der Vorschriften 
über staatliche Beihilfen auf nationaler 
Ebene zu sorgen; vertritt die Ansicht, dass 
in diesem Zusammenhang die 
Einführung von finanziellen Obergrenzen 
in Betracht gezogen werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 105
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. glaubt, dass die Mitgliedstaaten ihre 
Tätigkeiten besser mit der Kommission 
abstimmen sollten, was die Qualität und 
die Zeitnähe der Informationen, die sie zu 
übermitteln haben, und die Anmeldungen, 
die sie zu erstellen haben, betrifft; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, die 
ordnungsgemäße Anwendung der Ex-ante-
Konditionalität für staatliche Beihilfen im 
Rahmen der Kohäsionspolitik zu 
gewährleisten und für eine bessere 
Einhaltung der Vorschriften über staatliche 
Beihilfen auf nationaler Ebene zu sorgen;

12. ist der Auffassung, dass die 
Mitgliedstaaten und die Regionen ihre 
Tätigkeiten besser mit der Kommission 
abstimmen sollten, was die Qualität und 
die Zeitnähe der Informationen, die sie zu 
übermitteln haben, und die Anmeldungen, 
die sie zu erstellen haben, betrifft; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, die 
ordnungsgemäße Anwendung der Ex-ante-
Konditionalität für staatliche Beihilfen im 
Rahmen der Kohäsionspolitik zu 
gewährleisten und für eine bessere 
Einhaltung der Vorschriften über staatliche 
Beihilfen auf nationaler Ebene zu sorgen;
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Or. en

Änderungsantrag 106
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, ihre 
Informationskampagnen hinsichtlich der 
Vorschriften für staatliche Beihilfen 
speziell auf regionale und lokale 
Gebietskörperschaften zuzuschneiden, von 
denen viele nur gelegentlich staatliche 
Beihilfen gewähren und deshalb nur über 
beschränkte Kenntnisse der Vorschriften 
verfügen, die für sie gelten; fordert die 
Kommission auf, dies zu berücksichtigen, 
wenn sie die Ex-ante-Konditionalität 
bewertet, die für staatliche Beihilfen in 
den Mitgliedstaaten gilt;

13. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, ihre 
Informationskampagnen hinsichtlich der 
Vorschriften für staatliche Beihilfen 
speziell auf regionale und lokale 
Gebietskörperschaften zuzuschneiden, von 
denen viele nur gelegentlich staatliche 
Beihilfen gewähren und deshalb nur über 
beschränkte Kenntnisse der Vorschriften 
verfügen, die für sie gelten;

Or. en

Änderungsantrag 107
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. glaubt, dass bestimmte, neu 
vorgeschlagene Vorschriften in dem 
Entwurf der RSAG für 2014-2020 – wie 
etwa kontrafaktische Szenarien, eindeutige 
Beweise, dass die Beihilfe Auswirkungen 
auf die Investitionsentscheidung hat, oder 
die Bedingung, dass die Arbeit an dem 
Projekt nicht vor der Entscheidung über die 
Gewährung der Beihilfe durch die 
staatlichen Behörden beginnen darf – die 
die Kommission gerne in dem 

14. ist der Auffassung, dass bestimmte, neu 
vorgeschlagene Vorschriften in dem 
Entwurf der RSAG für 2014-2020 – wie 
etwa kontrafaktische Szenarien, eindeutige 
Beweise, dass die Beihilfe Auswirkungen 
auf die Investitionsentscheidung hat, oder 
die Bedingung, dass die Arbeit an dem 
Projekt nicht vor der Entscheidung über die 
Gewährung der Beihilfe durch die 
staatlichen Behörden beginnen darf – die 
die Kommission gerne in dem 
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bevorstehenden Zeitraum – sowohl 
Unternehmen, die sich um 
Vergünstigungen bewerben, als auch 
Mitgliedstaaten und ihren subnationalen 
Regierungsstrukturen – auferlegen würde,
dem Grundsatz der Vereinfachung und 
der „Entbürokratisierung“ zuwiderlaufen,
wie er durch die Kohäsionspolitik und 
andere EU- und nationale Maßnahmen 
gefördert wird; betont erneut, dass solche 
Vorschriften bedeuten könnten, das
bestimmte Projekte von der 
Investitionshilfe ausgeschlossen werden;

bevorstehenden Zeitraum – sowohl 
Unternehmen, die sich um 
Vergünstigungen bewerben, als auch 
Mitgliedstaaten und ihren subnationalen 
Regierungsstrukturen – auferlegen würde,
die Fähigkeit zur Auswahl von 
Vorgängen und die Ausgabeneffizienz 
verbessern werden; erkennt an, dass 
solche Vorschriften bedeuten könnten, dass
bestimmte Projekte von der 
Investitionshilfe ausgeschlossen werden;

Or. en

Änderungsantrag 108
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. glaubt, dass bestimmte, neu 
vorgeschlagene Vorschriften in dem
Entwurf der RSAG für 2014-2020 – wie 
etwa kontrafaktische Szenarien, eindeutige 
Beweise, dass die Beihilfe Auswirkungen 
auf die Investitionsentscheidung hat, oder 
die Bedingung, dass die Arbeit an dem 
Projekt nicht vor der Entscheidung über die 
Gewährung der Beihilfe durch die 
staatlichen Behörden beginnen darf – die 
die Kommission gerne in dem 
bevorstehenden Zeitraum – sowohl 
Unternehmen, die sich um 
Vergünstigungen bewerben, als auch 
Mitgliedstaaten und ihren subnationalen 
Regierungsstrukturen – auferlegen würde, 
dem Grundsatz der Vereinfachung und der
„Entbürokratisierung“ zuwiderlaufen, wie 
er durch die Kohäsionspolitik und andere 
EU- und nationale Maßnahmen gefördert 
wird; betont erneut, dass solche 
Vorschriften bedeuten könnten, das

14. ist der Auffassung, dass bestimmte, neu 
vorgeschlagene Vorschriften in dem 
Entwurf der RSAG für 2014-2020 – wie 
etwa kontrafaktische Szenarien, eindeutige 
Beweise, dass die Beihilfe Auswirkungen 
auf die Investitionsentscheidung hat, oder 
die Bedingung, dass die Arbeit an dem 
Projekt nicht vor der Entscheidung über die 
Gewährung der Beihilfe durch die 
staatlichen Behörden beginnen darf – die 
die Kommission gerne in dem 
bevorstehenden Zeitraum sowohl bei
Unternehmen, die sich um 
Vergünstigungen bewerben, als auch bei
Mitgliedstaaten und ihren subnationalen 
Regierungsstrukturen anwenden würde,
mit dem Grundsatz der Vereinfachung und 
der „Entbürokratisierung“ Hand in Hand 
gehen sollten, wie er durch die 
Kohäsionspolitik und andere EU- und 
nationale Maßnahmen gefördert wird;
betont erneut, dass solche Vorschriften 
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bestimmte Projekte von der 
Investitionshilfe ausgeschlossen werden;

bedeuten könnten, dass bestimmte Projekte 
von der Investitionshilfe ausgeschlossen 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 109
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. glaubt, dass bestimmte, neu 
vorgeschlagene Vorschriften in dem 
Entwurf der RSAG für 2014-2020 – wie 
etwa kontrafaktische Szenarien, eindeutige 
Beweise, dass die Beihilfe Auswirkungen 
auf die Investitionsentscheidung hat, oder 
die Bedingung, dass die Arbeit an dem 
Projekt nicht vor der Entscheidung über die 
Gewährung der Beihilfe durch die 
staatlichen Behörden beginnen darf – die 
die Kommission gerne in dem 
bevorstehenden Zeitraum – sowohl 
Unternehmen, die sich um 
Vergünstigungen bewerben, als auch 
Mitgliedstaaten und ihren subnationalen 
Regierungsstrukturen – auferlegen würde, 
dem Grundsatz der Vereinfachung und der
„Entbürokratisierung“ zuwiderlaufen, wie 
er durch die Kohäsionspolitik und andere 
EU- und nationale Maßnahmen gefördert 
wird; betont erneut, dass solche 
Vorschriften bedeuten könnten, das
bestimmte Projekte von der 
Investitionshilfe ausgeschlossen werden;

14. ist der Auffassung, dass bestimmte, neu 
vorgeschlagene Vorschriften in dem 
Entwurf der RSAG für 2014-2020 – wie 
etwa kontrafaktische Szenarien, eindeutige 
Beweise, dass die Beihilfe Auswirkungen 
auf die Investitionsentscheidung hat, oder 
die Bedingung, dass die Arbeit an dem 
Projekt nicht vor der Entscheidung über die 
Gewährung der Beihilfe durch die 
staatlichen Behörden beginnen darf – die 
die Kommission gerne in dem 
bevorstehenden Zeitraum – sowohl 
Unternehmen, die sich um 
Vergünstigungen bewerben, als auch 
Mitgliedstaaten und ihren subnationalen 
Regierungsstrukturen – auferlegen würde, 
dem Grundsatz der Vereinfachung und der
„Entbürokratisierung“ zuwiderlaufen, wie 
er durch die Kohäsionspolitik und andere 
EU- und nationale Maßnahmen gefördert 
wird; betont erneut, dass solche 
Vorschriften bedeuten könnten, dass
bestimmte Projekte von der 
Investitionshilfe ausgeschlossen werden
oder dass nie die Chance besteht, dass sie 
begonnen werden;

Or. en
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Änderungsantrag 110
Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. ist der Ansicht, dass die Gewährung 
staatlicher Beihilfen im Einklang mit der 
regionalen Regelung für staatliche 
Beihilfen tatsächlich Vorteile für die 
regionale Entwicklung mit sich bringen 
sollte; fordert die Kommission auf, 
administrative oder rechtliche 
Einschränkungen als 
Transparenzanforderungen in einem 
möglichst vernünftigen Rahmen zu 
halten, um den Verwaltungsaufwand so 
gering wie möglich zu halten und 
Unternehmen nicht zu zwingen, potenziell 
schädigende Daten zu veröffentlichen;

Or. en

Änderungsantrag 111
Younous Omarjee

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont die Bedeutung der Vorschriften 
für regionale und sektorspezifische 
staatliche Beihilfen für die Anlockung 
ausländischer Direktinvestitionen in der 
EU und ihren Regionen und für die 
Sicherstellung ihrer weltweiten 
Wettbewerbsfähigkeit;

15. betont die Bedeutung der Vorschriften 
für regionale und sektorspezifische 
staatliche Beihilfen für die Anlockung 
ausländischer Direktinvestitionen in der 
EU und ihren Regionen und für die 
Sicherstellung ihrer weltweiten 
Wettbewerbsfähigkeit, was dazu beiträgt, 
den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt zu erreichen;

Or. en
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Änderungsantrag 112
Wojciech Michał Olejniczak

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont die Bedeutung der Vorschriften 
für regionale und sektorspezifische 
staatliche Beihilfen für die Anlockung 
ausländischer Direktinvestitionen in der 
EU und ihren Regionen und für die 
Sicherstellung ihrer weltweiten 
Wettbewerbsfähigkeit;

15. betont die Bedeutung klarer und 
einfacher Vorschriften für regionale und 
sektorspezifische staatliche Beihilfen für 
die Anlockung ausländischer 
Direktinvestitionen in der EU und ihren 
Regionen und für die Sicherstellung ihrer 
weltweiten Wettbewerbsfähigkeit;

Or. en

Änderungsantrag 113
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont die Bedeutung der Vorschriften 
für regionale und sektorspezifische 
staatliche Beihilfen für die Anlockung 
ausländischer Direktinvestitionen in der 
EU und ihren Regionen und für die 
Sicherstellung ihrer weltweiten 
Wettbewerbsfähigkeit;

15. betont die Bedeutung der Vorschriften 
für regionale wie auch sektorspezifische 
staatliche Beihilfen für die Anlockung 
ausländischer Direktinvestitionen in der 
EU und ihren Regionen und für die 
Sicherstellung ihrer weltweiten 
Wettbewerbsfähigkeit;

Or. en

Änderungsantrag 114
Francesca Barracciu

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, speziell für die 
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Sektoren Landwirtschaft, Verkehr und 
Fischerei Maßnahmen wie die Anhebung 
des Schwellenwerts der De-minimis-
Beihilfen für Inseln zu ergreifen, die dazu 
beitragen, dass Inselgebiete die gleiche 
Wettbewerbsfähigkeit erlangen wie 
Festlandgebiete, so dass die Unterschiede 
im Entwicklungsniveau der europäischen 
Regionen abgebaut werden und ihre 
wirksame Integration in den Binnenmarkt 
gewährleistet ist;

Or. en

Änderungsantrag 115
Jens Nilsson

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. hebt die Bedeutung von Maßnahmen 
in Form staatlicher Beihilfen in Regionen 
mit dauerhaften Nachteilen und geringer 
Bevölkerungsdichte hervor und vertritt 
somit die Auffassung, dass die 
Möglichkeit staatlicher Beihilfen auch 
weiterhin in Fällen erlaubt sein muss, in 
denen diese sowohl notwendig als auch 
angemessen sind, um gegen die 
Entvölkerung vorzugehen, Arbeitsplätze 
zu schaffen und zum 
Wirtschaftswachstum in Europa 
beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 116
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Meinung, dass der Ausschluss 
von Großunternehmen von den 
Vorschriften für staatliche Beihilfen in 
Bereichen, die unter Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV fallen, wegen ihres 
Beitrags zur Beschäftigung, der 
Versorgungsketten, die sie mit KMU 
bilden, ihrer gemeinsamen Einbindung in 
Forschung und Entwicklung sowie der 
Rolle, die sie in der Wirtschaftskrise 
spielen, nicht gerechtfertigt ist; ist der 
Auffassung, dass die Tatsache, dass es 
Großunternehmen gibt, oft der Schlüssel 
für den Erfolg von KMU ist, die von 
Clustern, die von Großunternehmen 
geführt werden, und ihrer 
Unterauftragsvergabe profitieren; betont, 
dass eine solche Entscheidung zum 
Verlust von Arbeitsplätzen und zu 
verringerter wirtschaftlicher Aktivität in 
den Regionen sowie zur Abwanderung 
von Unternehmen in andere Regionen 
entweder innerhalb oder außerhalb der 
EU führen könnte;

16. ist der Meinung, dass der Ausschluss 
von Großunternehmen von den 
Vorschriften für staatliche Beihilfen in 
Bereichen, die unter Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV fallen, in Anbetracht 
des Mangels an Anreizeffekt für 
Großunternehmen – für den einiges zu 
sprechen scheint – geprüft werden sollte; 
verweist allerdings darauf, dass die 
Tatsache, dass es Großunternehmen gibt, 
oft der Schlüssel für den Erfolg von KMU 
ist, die von Clustern, die von 
Großunternehmen geführt werden, und 
ihrer Unterauftragsvergabe profitieren;

Or. en

Änderungsantrag 117
Michael Theurer

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Meinung, dass der Ausschluss 
von Großunternehmen von den 
Vorschriften für staatliche Beihilfen in 
Bereichen, die unter Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV fallen, wegen ihres 
Beitrags zur Beschäftigung, der 
Versorgungsketten, die sie mit KMU 
bilden, ihrer gemeinsamen Einbindung in 

16. ist der Meinung, dass der Ausschluss 
von Großunternehmen von den 
Vorschriften für staatliche Beihilfen in 
Bereichen, die unter Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV fallen, wegen ihres 
Beitrags zur Beschäftigung, der 
Versorgungsketten, die sie mit KMU 
bilden, ihrer gemeinsamen Einbindung in 
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Forschung und Entwicklung sowie der 
Rolle, die sie in der Wirtschaftskrise 
spielen, nicht gerechtfertigt ist; ist der 
Auffassung, dass die Tatsache, dass es 
Großunternehmen gibt, oft der Schlüssel 
für den Erfolg von KMU ist, die von 
Clustern, die von Großunternehmen 
geführt werden, und ihrer 
Unterauftragsvergabe profitieren; betont, 
dass eine solche Entscheidung zum Verlust 
von Arbeitsplätzen und zu verringerter 
wirtschaftlicher Aktivität in den Regionen 
sowie zur Abwanderung von Unternehmen 
in andere Regionen entweder innerhalb 
oder außerhalb der EU führen könnte;

Forschung und Entwicklung sowie der 
Rolle, die sie in der Wirtschaftskrise 
spielen, nicht gerechtfertigt ist; stellt fest, 
dass Unternehmen, die in ihrer Struktur 
KMU ähneln, wie etwa Unternehmen in 
Familienbesitz, nicht unbedingt der 
Definition der Europäischen Kommission 
von KMU entsprechen, jedoch mit 
denselben Herausforderungen 
konfrontiert sind und daher nicht von 
staatlichen Beihilfen mit regionaler 
Zielsetzung ausgeschlossen werden 
sollten; ist der Auffassung, dass die 
Tatsache, dass es Großunternehmen gibt, 
oft der Schlüssel für den Erfolg von KMU 
ist, die von Clustern, die von 
Großunternehmen geführt werden, und 
ihrer Unterauftragsvergabe profitieren;
betont, dass eine solche Entscheidung zum 
Verlust von Arbeitsplätzen und zu 
verringerter wirtschaftlicher Aktivität in 
den Regionen sowie zur Abwanderung von 
Unternehmen in andere Regionen entweder 
innerhalb oder außerhalb der EU führen 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 118
Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Meinung, dass der Ausschluss 
von Großunternehmen von den 
Vorschriften für staatliche Beihilfen in 
Bereichen, die unter Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV fallen, wegen ihres 
Beitrags zur Beschäftigung, der 
Versorgungsketten, die sie mit KMU 
bilden, ihrer gemeinsamen Einbindung in 
Forschung und Entwicklung sowie der 
Rolle, die sie in der Wirtschaftskrise 

16. ist der Meinung, dass der Ausschluss 
von Großunternehmen von den 
Vorschriften für staatliche Beihilfen in 
Bereichen, die unter Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV fallen, wegen ihres 
Beitrags zur Beschäftigung, der 
Versorgungsketten, die sie mit KMU 
bilden, ihrer gemeinsamen Einbindung in 
Forschung und Entwicklung sowie der 
Rolle, die sie in der Wirtschaftskrise 
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spielen, nicht gerechtfertigt ist; ist der 
Auffassung, dass die Tatsache, dass es 
Großunternehmen gibt, oft der Schlüssel 
für den Erfolg von KMU ist, die von 
Clustern, die von Großunternehmen 
geführt werden, und ihrer 
Unterauftragsvergabe profitieren; betont, 
dass eine solche Entscheidung zum Verlust 
von Arbeitsplätzen und zu verringerter 
wirtschaftlicher Aktivität in den Regionen 
sowie zur Abwanderung von Unternehmen 
in andere Regionen entweder innerhalb 
oder außerhalb der EU führen könnte;

spielen, nicht gerechtfertigt ist; ist der 
Auffassung, dass die Tatsache, dass es 
Großunternehmen gibt, oft der Schlüssel 
für den Erfolg von KMU ist, die von 
Clustern, die von Großunternehmen 
geführt werden, und ihrer 
Unterauftragsvergabe profitieren; betont, 
dass eine solche Entscheidung zum Verlust 
von Arbeitsplätzen und zu verringerter 
wirtschaftlicher Aktivität in den Regionen 
sowie zur Abwanderung von Unternehmen 
in andere Regionen entweder innerhalb 
oder außerhalb der EU führen könnte; 
besteht daher darauf, Großunternehmen 
in den oben genannten „c“-Regionen 
nicht von derartigen staatlichen Beihilfen 
mit regionaler Zielsetzung 
auszuschließen, insbesondere nicht jene, 
die für das Innovationspotenzial der 
Region relevant sind;

Or. en

Änderungsantrag 119
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Meinung, dass der Ausschluss 
von Großunternehmen von den 
Vorschriften für staatliche Beihilfen in 
Bereichen, die unter Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV fallen, wegen ihres 
Beitrags zur Beschäftigung, der 
Versorgungsketten, die sie mit KMU 
bilden, ihrer gemeinsamen Einbindung in 
Forschung und Entwicklung sowie der 
Rolle, die sie in der Wirtschaftskrise 
spielen, nicht gerechtfertigt ist; ist der 
Auffassung, dass die Tatsache, dass es 
Großunternehmen gibt, oft der Schlüssel 
für den Erfolg von KMU ist, die von 
Clustern, die von Großunternehmen 

16. ist der Meinung, dass der Ausschluss 
von Großunternehmen von den 
Vorschriften für staatliche Beihilfen in 
Bereichen, die unter Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV fallen, wegen ihres 
Beitrags zur Beschäftigung, der 
Versorgungsketten, die sie mit KMU 
bilden, ihrer gemeinsamen Einbindung in 
Forschung und Entwicklung sowie der 
Rolle, die sie in der Wirtschaftskrise 
spielen, nicht gerechtfertigt ist; ist der 
Auffassung, dass die Tatsache, dass es 
Großunternehmen gibt, oft der Schlüssel 
für den Erfolg von KMU ist, die von 
Clustern, die von Großunternehmen 
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geführt werden, und ihrer 
Unterauftragsvergabe profitieren; betont, 
dass eine solche Entscheidung zum Verlust 
von Arbeitsplätzen und zu verringerter 
wirtschaftlicher Aktivität in den Regionen 
sowie zur Abwanderung von Unternehmen 
in andere Regionen entweder innerhalb 
oder außerhalb der EU führen könnte;

geführt werden, und ihrer 
Unterauftragsvergabe profitieren; weist 
darauf hin, dass die Kommission selbst 
die Folgewirkungen und den Zugang zu 
den Weltmärkten anerkannt hat, die 
durch die Investitionen von 
Großunternehmen entstehen; betont, dass 
eine solche Entscheidung zum Verlust von 
Arbeitsplätzen und zu verringerter 
wirtschaftlicher Aktivität in den Regionen 
sowie zur Abwanderung von Unternehmen 
in andere Regionen entweder innerhalb 
oder außerhalb der EU führen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 120
Wojciech Michał Olejniczak

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Meinung, dass der Ausschluss 
von Großunternehmen von den 
Vorschriften für staatliche Beihilfen in 
Bereichen, die unter Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV fallen, wegen ihres 
Beitrags zur Beschäftigung, der 
Versorgungsketten, die sie mit KMU 
bilden, ihrer gemeinsamen Einbindung in 
Forschung und Entwicklung sowie der 
Rolle, die sie in der Wirtschaftskrise 
spielen, nicht gerechtfertigt ist; ist der
Auffassung, dass die Tatsache, dass es 
Großunternehmen gibt, oft der Schlüssel 
für den Erfolg von KMU ist, die von 
Clustern, die von Großunternehmen 
geführt werden, und ihrer 
Unterauftragsvergabe profitieren; betont, 
dass eine solche Entscheidung zum Verlust 
von Arbeitsplätzen und zu verringerter 
wirtschaftlicher Aktivität in den Regionen 
sowie zur Abwanderung von Unternehmen 
in andere Regionen entweder innerhalb 

16. ist der Meinung, dass der Ausschluss 
von Großunternehmen von den 
Vorschriften für staatliche Beihilfen in 
Bereichen, die unter Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV fallen, wegen ihres 
Beitrags zur Beschäftigung, der 
Versorgungsketten, die sie mit KMU 
bilden, ihrer gemeinsamen Einbindung in 
Forschung und Entwicklung sowie der 
Rolle, die sie bei der Bewältigung der
Wirtschaftskrise spielen, nicht 
gerechtfertigt ist; ist der Auffassung, dass 
die Tatsache, dass es Großunternehmen 
gibt, oft der Schlüssel für den Erfolg von 
KMU ist, die von Clustern, die von 
Großunternehmen geführt werden, und 
ihrer Unterauftragsvergabe profitieren;
betont, dass eine solche Entscheidung zum 
Verlust von Arbeitsplätzen und zu 
verringerter wirtschaftlicher Aktivität in 
den Regionen, zu einem Rückgang der 
regionalen Wettbewerbsfähigkeit und der 
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oder außerhalb der EU führen könnte; Attraktivität für ausländische 
Investitionen sowie zur Abwanderung von 
Unternehmen in andere Regionen entweder 
innerhalb oder außerhalb der EU führen 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 121
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Meinung, dass der Ausschluss 
von Großunternehmen von den 
Vorschriften für staatliche Beihilfen in 
Bereichen, die unter Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV fallen, wegen ihres 
Beitrags zur Beschäftigung, der 
Versorgungsketten, die sie mit KMU 
bilden, ihrer gemeinsamen Einbindung in 
Forschung und Entwicklung sowie der 
Rolle, die sie in der Wirtschaftskrise 
spielen, nicht gerechtfertigt ist; ist der 
Auffassung, dass die Tatsache, dass es 
Großunternehmen gibt, oft der Schlüssel 
für den Erfolg von KMU ist, die von 
Clustern, die von Großunternehmen 
geführt werden, und ihrer 
Unterauftragsvergabe profitieren; betont, 
dass eine solche Entscheidung zum Verlust 
von Arbeitsplätzen und zu verringerter 
wirtschaftlicher Aktivität in den Regionen 
sowie zur Abwanderung von Unternehmen 
in andere Regionen entweder innerhalb 
oder außerhalb der EU führen könnte;

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Or. en

Änderungsantrag 122
Joachim Zeller

Entschließungsantrag
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Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Meinung, dass der Ausschluss 
von Großunternehmen von den 
Vorschriften für staatliche Beihilfen in 
Bereichen, die unter Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV fallen, wegen ihres
Beitrags zur Beschäftigung, der 
Versorgungsketten, die sie mit KMU 
bilden, ihrer gemeinsamen Einbindung in 
Forschung und Entwicklung sowie der 
Rolle, die sie in der Wirtschaftskrise 
spielen, nicht gerechtfertigt ist; ist der 
Auffassung, dass die Tatsache, dass es 
Großunternehmen gibt, oft der Schlüssel 
für den Erfolg von KMU ist, die von 
Clustern, die von Großunternehmen 
geführt werden, und ihrer 
Unterauftragsvergabe profitieren; betont, 
dass eine solche Entscheidung zum Verlust 
von Arbeitsplätzen und zu verringerter 
wirtschaftlicher Aktivität in den Regionen 
sowie zur Abwanderung von Unternehmen 
in andere Regionen entweder innerhalb 
oder außerhalb der EU führen könnte;

16. ist der Meinung, dass der Ausschluss 
von Großunternehmen von den 
Vorschriften für staatliche Beihilfen in 
Bereichen, die unter Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV fallen, wegen ihres 
Beitrags zur Beschäftigung, der 
Versorgungsketten, die sie mit KMU 
bilden, ihrer gemeinsamen Einbindung in 
Forschung und Entwicklung sowie der 
Rolle, die sie in der Wirtschaftskrise 
spielen, nicht gerechtfertigt ist; ist der 
Auffassung, dass die Tatsache, dass es 
Großunternehmen gibt, oft der Schlüssel 
für den Erfolg von KMU ist, die von 
Clustern, die von Großunternehmen 
geführt werden, und ihrer 
Unterauftragsvergabe profitieren; betont, 
dass eine solche Entscheidung zum Verlust 
von Arbeitsplätzen und zu verringerter 
wirtschaftlicher Aktivität in den Regionen 
sowie zur Abwanderung von Unternehmen 
in andere Regionen entweder innerhalb 
oder außerhalb der EU führen könnte; 
vertritt daher die Auffassung, dass diese 
Unternehmen auch weiterhin für 
staatliche Beihilfen infrage kommen 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 123
Younous Omarjee

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. weist darauf hin, dass die 
Verordnung und die Definition betreffend 
Großunternehmen in Regionen in 
äußerster Randlage nicht angewandt 
werden sollten;
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Or. en

Änderungsantrag 124
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. ist der Auffassung, dass es keines 
zusätzlichen Nachweises für das 
Vorhandensein struktureller Probleme in 
den Regionen in äußerster Randlage der 
EU bedarf, weil derartige Probleme von 
dauerhaften Nachteilen dieser Regionen 
herrühren, die auch im Primärrecht der 
EU anerkannt werden; ist der 
Auffassung, dass die Notwendigkeit einer 
regelmäßigen Bewertung der 
Angemessenheit staatlicher Beihilfen in 
Regionen in äußerster Randlage die 
Sicherheit und Vorhersehbarkeit 
gefährden würde, die Investoren und 
Unternehmen benötigen, um in diesen 
schwachen Regionen Marktchancen zu 
suchen, und weist darauf hin, dass für 
Regionen in äußerster Randlage gemäß 
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV 
eine besondere Reglung für staatliche 
Beihilfen gilt, die auf derartigen Faktoren 
beruht;

Or. en

Änderungsantrag 125
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. schlägt vor, dass die für KMU in „c“-
Gebieten anwendbaren Bestimmungen im 
Zusammenhang mit den Leitlinien für 
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Regionalbeihilfen auch für Unternehmen 
mit mittlerer Kapitaldeckung (mit bis zu 
3000 Beschäftigten), wie sie von der EIB 
ausgewiesen wurden, gelten sollten;

Or. en

Änderungsantrag 126
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. fordert die Kommission auf, in ihren 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung 2014-2020 die 
Grundsätze der Nicht-Degressivität und 
der Nicht-Beschränkung der Zeit für 
staatliche Beihilfen in den Regionen in 
äußerster Randlage gemäß Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe a AEUV eindeutig 
wieder einzuführen, und fordert eine 
Überarbeitung der Definition von 
staatlichen Beihilfen, die der spezifischen 
wirtschaftlichen und strukturellen 
Situation der Regionen in äußerster 
Randlage der EU Rechnung trägt;

Or. en

Änderungsantrag 127
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. meint, dass die Förderfähigkeit von
Großunternehmen hinsichtlich 
Vergünstigungen der staatlichen Beihilfe 
nicht auf der Grundlage der Größe des 

17. ist der Auffassung, dass die 
Förderfähigkeit von Unternehmen
hinsichtlich Vergünstigungen der 
staatlichen Beihilfe nicht auf der 
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Unternehmens und des Sektors, in dem es 
tätig ist, sondern auf der Grundlage der 
Zahl von Arbeitsplätzen, die durch die 
Vergünstigung geschaffen werden könnten, 
der Qualität dieser Arbeitsplätze oder der 
Nachhaltigkeit des Projekts bestimmt 
werden sollte; betont, dass unter 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
Entscheidungen, durch die festgestellt 
wird, welche stimmten Projekte über das 
größte Potenzial zur Erreichung der Ziele 
der EU-Politik verfügen, den 
Mitgliedstaaten, den betreffenden 
Regionen und den lokalen Regierungen 
überlassen bleiben sollten;

Grundlage der Größe des Unternehmens 
und des Sektors, in dem es tätig ist, 
sondern auf der Grundlage der Zahl von 
Arbeitsplätzen, die durch die 
Vergünstigung geschaffen und erhalten
werden könnten, der Qualität dieser 
Arbeitsplätze und der Nachhaltigkeit des 
Projekts bestimmt werden sollte; tritt des 
Weiteren dafür ein, dass die Kommission 
im Hinblick darauf, das Risiko der 
Abwanderung auszuschalten und zu 
gewährleisten, dass produktive 
Investitionen zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und zur 
Wachstumsförderung aus einer 
vorgegebenen staatlichen Beihilfe 
kommen, eine Schutzklausel ändert, um 
Großunternehmen zu verpflichten, die 
Investitionen und Arbeitsplätze in der 
Region, in der die Beihilfe gewährt 
wurde, 10 Jahre bzw. 5 Jahre für KMU 
aufrecht zu erhalten; ist der Auffassung, 
dass das Unternehmen im Falle einer 
früheren Abwanderung verpflichtet sein 
sollte, erteilte Beihilfen 
zurückzuerstatten; betont, dass unter 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
Entscheidungen, durch die festgestellt 
wird, welche bestimmten Projekte über das 
größte Potenzial zur Erreichung der Ziele 
der EU-Politik verfügen, den 
Mitgliedstaaten, den betreffenden 
Regionen und den lokalen Regierungen im 
europäischen Rahmen überlassen bleiben 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 128
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 17



AM\934687DE.doc 81/88 PE510.599v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. meint, dass die Förderfähigkeit von 
Großunternehmen hinsichtlich 
Vergünstigungen der staatlichen Beihilfe 
nicht auf der Grundlage der Größe des 
Unternehmens und des Sektors, in dem es 
tätig ist, sondern auf der Grundlage der 
Zahl von Arbeitsplätzen, die durch die 
Vergünstigung geschaffen werden könnten, 
der Qualität dieser Arbeitsplätze oder der 
Nachhaltigkeit des Projekts bestimmt 
werden sollte; betont, dass unter 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
Entscheidungen, durch die festgestellt 
wird, welche stimmten Projekte über das 
größte Potenzial zur Erreichung der Ziele 
der EU-Politik verfügen, den 
Mitgliedstaaten, den betreffenden 
Regionen und den lokalen Regierungen 
überlassen bleiben sollten;

17. ist der Auffassung, dass die 
Förderfähigkeit von Großunternehmen 
hinsichtlich Vergünstigungen der 
staatlichen Beihilfe nicht nur auf der 
Grundlage der Größe des Unternehmens 
und des Sektors, in dem es tätig ist, 
sondern auch auf der Grundlage der Zahl 
von Arbeitsplätzen, die durch die 
Vergünstigung geschaffen werden könnten, 
der Qualität und Nachhaltigkeit dieser 
Arbeitsplätze oder der Nachhaltigkeit des 
Projekts insgesamt einschließlich der 
langfristigen Auswirkungen für die 
Entwicklung der betreffenden Region
bestimmt werden sollte; betont, dass unter 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
Entscheidungen, durch die festgestellt 
wird, welche bestimmten Projekte über das 
größte Potenzial zur Erreichung der Ziele 
der EU-Politik verfügen, den 
Mitgliedstaaten, den betreffenden 
Regionen und den lokalen Regierungen 
überlassen bleiben sollten;

Or. en

Änderungsantrag 129
Younous Omarjee

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. meint, dass die Förderfähigkeit von 
Großunternehmen hinsichtlich 
Vergünstigungen der staatlichen Beihilfe 
nicht auf der Grundlage der Größe des 
Unternehmens und des Sektors, in dem es 
tätig ist, sondern auf der Grundlage der 
Zahl von Arbeitsplätzen, die durch die 
Vergünstigung geschaffen werden könnten, 
der Qualität dieser Arbeitsplätze oder der 

17. ist der Auffassung, dass die 
Förderfähigkeit von Großunternehmen 
hinsichtlich Vergünstigungen der 
staatlichen Beihilfe nicht auf der 
Grundlage der Größe des Unternehmens 
und des Sektors, in dem es tätig ist, 
sondern auf der Grundlage der Zahl von 
Arbeitsplätzen, die durch die 
Vergünstigung geschaffen werden könnten, 
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Nachhaltigkeit des Projekts bestimmt 
werden sollte; betont, dass unter 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
Entscheidungen, durch die festgestellt 
wird, welche stimmten Projekte über das 
größte Potenzial zur Erreichung der Ziele 
der EU-Politik verfügen, den 
Mitgliedstaaten, den betreffenden 
Regionen und den lokalen Regierungen 
überlassen bleiben sollten;

der Qualität dieser Arbeitsplätze, der 
Nachhaltigkeit des Projekts und des 
Beitrags des Projekts zum sozialen 
Zusammenhalt bestimmt werden sollte;
betont, dass unter Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips Entscheidungen, 
durch die festgestellt wird, welche
bestimmten Projekte über das größte 
Potenzial zur Erreichung der Ziele der EU-
Politik verfügen, den Mitgliedstaaten, den 
betreffenden Regionen und den lokalen 
Regierungen überlassen bleiben sollten;

Or. en

Änderungsantrag 130
Wojciech Michał Olejniczak

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. meint, dass die Förderfähigkeit von 
Großunternehmen hinsichtlich 
Vergünstigungen der staatlichen Beihilfe 
nicht auf der Grundlage der Größe des 
Unternehmens und des Sektors, in dem es 
tätig ist, sondern auf der Grundlage der 
Zahl von Arbeitsplätzen, die durch die 
Vergünstigung geschaffen werden könnten, 
der Qualität dieser Arbeitsplätze oder der 
Nachhaltigkeit des Projekts bestimmt 
werden sollte; betont, dass unter 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
Entscheidungen, durch die festgestellt 
wird, welche stimmten Projekte über das 
größte Potenzial zur Erreichung der Ziele 
der EU-Politik verfügen, den 
Mitgliedstaaten, den betreffenden 
Regionen und den lokalen Regierungen 
überlassen bleiben sollten;

17. ist der Auffassung, dass die 
Förderfähigkeit von Großunternehmen 
hinsichtlich Vergünstigungen der 
staatlichen Beihilfe nicht auf der 
Grundlage der Größe des Unternehmens 
und des Sektors, in dem es tätig ist, 
sondern auf der Grundlage der
glaubwürdig geschätzten Zahl von 
Arbeitsplätzen, die durch die 
Vergünstigung geschaffen werden könnten, 
der Qualität dieser Arbeitsplätze oder der 
Nachhaltigkeit des Projekts bestimmt 
werden sollte; betont, dass unter 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
Entscheidungen, durch die festgestellt 
wird, welche bestimmten Projekte über das 
größte Potenzial zur Erreichung der Ziele 
der EU-Politik verfügen, den 
Mitgliedstaaten, den betreffenden 
Regionen und den lokalen Regierungen 
überlassen bleiben sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 131
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. betont, dass staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung genau aufeinander 
abgestimmt werden müssen, damit 
gewährleistet ist, dass Unternehmen nicht 
dazu angehalten werden, im Rahmen von 
Subventionswettläufen, die durch große 
Unterschiede bei den Beihilfen in 
benachbarten und angrenzenden 
Regionen verursacht werden, wodurch 
eine Zersplitterung des Binnenmarkts 
herbeigeführt wird, ihren Standort zu 
verlagern; hebt hervor, dass derartige 
negative externe Effekte Regionen, die 
eine gemeinsame Land- oder Seegrenze 
haben, ebenso wie in der Nähe gelegene 
Gebiete betreffen können;

Or. en

Änderungsantrag 132
Joachim Zeller

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. begrüßt die Unternehmen auferlegte 
Verpflichtung, dass Investitionen und 
Arbeitsplätze während 10 Jahren in der 
Region verbleiben müssen, in der die 
staatlichen Beihilfen gewährt wurden, um 
Standortverlagerungen in Regionen mit 
höheren Beihilfesätzen zu verhindern;

Or. en
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Änderungsantrag 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. betont, dass es wichtig ist, die Höhe 
der maximalen Beihilfeintensität des 
Zeitraums 2007-2013 für die Regionen in 
äußerster Randlage beizubehalten; hebt 
hervor, dass die Mitteilungsverfahren 
vereinfacht werden sollten und die 
Obergrenze für Ausnahmen von 
Mitteilungen für Begünstigte in den 
Regionen in äußerster Randlage 
angehoben werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 134
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert die Kommission auf, die 
derzeitigen Grenzwerte für die Definition 
von kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) anzuheben; ersucht die 
Kommission daher, wie bereits für die 
Agrar- und Ernährungsindustrie 
beschlossen wurde, eine neue Kategorie 
mittelgroßer Unternehmen einzurichten, 
die bei einem Umsatz von weniger als 
EUR 200 Millionen zwischen 250 und 750 
Arbeitnehmer beschäftigen und zwischen 
KMU und Großunternehmen angesiedelt 
sind, um die Entwicklung unserer KMU 
zu fördern; ist der Ansicht, dass die 
Kommission auch eine Diskussion über 
die Berücksichtigung von Unternehmen 
mit mittlerer Kapitaldeckung anstoßen 
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sollte, die KMU umfassen, welche 
gewachsen sind und zwischen 250 und 
5000 Arbeitnehmer beschäftigen, und 
dass mittelgroße Unternehmen und 
Unternehmen mit mittlerer 
Kapitaldeckung entsprechende 
Beihilfesätze erhalten sollten, die über 
denen für Großunternehmen und unter 
denen für KMU liegen;

Or. en

Änderungsantrag 135
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert die Kommission auf, die 
derzeitigen Grenzwerte für die Definition 
von kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) anzuheben; ersucht die 
Kommission daher, wie bereits für die 
Agrar- und Ernährungsindustrie 
beschlossen wurde, eine neue Kategorie 
mittelgroßer Unternehmen einzurichten, 
die bei einem Umsatz von weniger als 
EUR 200 Millionen zwischen 250 und 750 
Arbeitnehmer beschäftigen und zwischen 
KMU und Großunternehmen angesiedelt 
sind, um die Entwicklung unserer KMU 
zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 136
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. betont, wie wichtig es ist, das Verbot 
der Standortverlagerung von 
Unternehmen, die staatliche Beihilfen 
erhalten, auszuweiten;

Or. en

Änderungsantrag 137
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. nimmt die Gefahr der Verlagerung 
von Unternehmen sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Europäischen Union 
zur Kenntnis, die aufgrund des 
Beihilfeverbots für große Unternehmen 
für die Regionen sehr real ist, und stellt 
fest, dass solche Unternehmen 
beschließen könnten, Regionen gemäß 
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV 
zu verlassen und sich stattdessen in 
Regionen gemäß Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe a AEUV oder in Drittstaaten 
anzusiedeln, sollten die Beihilfehöhen 
und -sätze gesenkt werden;

Or. en

Änderungsantrag 138
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 17 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17c. begrüßt die von der Kommission 
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vorgeschlagene Schutzklausel, die 
Großunternehmen verpflichten würde, 
während eines Zeitraums von 5 Jahren –
bzw. 3 Jahren für KMU – die 
Investitionen und die in der Region, in 
der die Beihilfe gewährt wurde, 
geschaffenen Arbeitsplätze aufrecht zu 
erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 139
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 17 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17c. fordert eine entsprechende 
Behandlung von Berg- und 
Grenzregionen, um die Vorschriften für 
staatliche Beihilfen für 
grenzübergreifende Vorhaben zu 
vereinfachen und die Differenz der 
Beihilfeintensität zwischen zwei 
Grenzregionen zu verringern;

Or. en

Änderungsantrag 140
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 17 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17d. schlägt die Aufnahme einer Klausel 
betreffend die komplette 
Wiedereinziehung der Beihilfen nach dem 
Muster von Artikel 57 der derzeitigen 
Allgemeinen Verordnung für die 
Strukturfonds vor, die in den fünf Jahren 
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nach der Gewährung der Beihilfe gelten
würde, falls die Art der kofinanzierten 
Maßnahmen oder die Bedingungen für 
ihre Umsetzung betroffen sind, die 
Maßnahmen einem Unternehmen oder 
einer öffentlichen Stelle einen 
ungerechtfertigten Vorteil verschaffen 
würden, ein Bestandteil der Infrastruktur
den Besitzer wechselt oder eine produktive 
Tätigkeit eingestellt wird; ist der 
Auffassung, dass die Mitgliedstaaten und 
die Kommission sicherstellen sollten, dass 
ein Unternehmen, das infolge einer 
Produktionsverlagerung innerhalb eines 
Mitgliedstaats oder in einen anderen 
Mitgliedstaat Gegenstand eines 
Wiedereinziehungsverfahrens ist oder 
war, keine Zuschüsse aus den 
Strukturfonds erhält;

Or. en


