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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt den Vorschlag der Kommission, den Einsatz von Finanzinstrumenten (FI) in der 
nächsten Planungsperiode (2014-2020) zu verstärken; unterstreicht, dass der verstärkte 
Einsatz von innovativen FI in Zeiten schwerwiegender haushaltspolitischer Sachzwänge 
und einer eingeschränkten Darlehnskapazität seitens des Privatsektors öffentlich-private 
Partnerschaften fördern kann, einen Multiplikatoreffekt im Zusammenwirken mit dem 
EU-Haushaltsplan herbeiführen, alternative Finanzierungsquellen eröffnen und einen 
wichtigen Finanzierungsstrom für strategische regionale Investitionen gewährleisten kann; 
glaubt, dass sich die FI als Ergänzung zu Zuschüssen zu einem wichtigen Aspekt der 
regionalen Wachstumsstrategien der EU entwickeln könnten;

2. fordert mit Nachdruck, dass in die bevorstehende überarbeitete Haushaltsordnung eine 
rechtliche Definition von FI aufgenommen wird, die in sämtlichen Rechtsakten, in denen 
es um FI geht, zu einem in sich schlüssigen Bezugspunkt wird; unterstreicht die dringende 
Notwendigkeit, rechtzeitig und vor dem Start der nächsten Planungsperiode einen klaren, 
einfachen und transparenten Rechtsrahmen für die FI sicherzustellen, um die Gewähr 
dafür zu bieten, dass FI für öffentliche und private Investoren attraktiv sind;

3. unterstreicht die Bedeutung der ex-ante-Bewertung bei der Ermittlung von Situationen 
von Marktversagen oder suboptimalem Investitionsverhalten; fordert die Kommission auf, 
einschlägige Auflagen zur Rolle und Anwendung der ex-ante-Bewertung in die 
entsprechende Verordnung als Teil des Basisrechtsakts aufzunehmen; 

4. begrüßt, dass der Anwendungsbereich der FI im Rahmen der Kohäsionspolitik in der 
nächsten Planungsperiode auf sämtliche thematischen Ziele und sämtliche GFK-Mittel 
ausgeweitet wird; unterstreicht nichtsdestoweniger, dass eine bessere Übersicht über die 
eingesetzten FI erforderlich ist, um das Risiko eines Mangels an Koordinierung und einer 
Überschneidung von verschiedenen Regelungen zu mildern;

5. glaubt, dass eine angemessene Begleitung, Berichterstattung und Prüfung von größter 
Bedeutung sind, um zu gewährleisten, dass die EU-Mittel für den beabsichtigten Zweck 
verwendet werden; fordert die Kommission auf, die Berichterstattungsauflagen für die 
verwaltenden Behörden während der Planungsperiode zu stärken, ausreichend häufige 
Rechungsprüfungen einzuführen und dem Europäischen Parlament einen jährlichen 
Synthesebericht über den Einsatz und die Wirksamkeit von FI bei den verschiedenen 
GFK-Mitteln, thematischen Zielen und Mitgliedstaaten vorzulegen; 

6. ist besorgt über die begrenzte institutionelle Kapazität der Kommission zur Bewältigung 
der ins Auge gefassten Ausweitung der Rolle der FI; glaubt, dass das Know-how und die 
technische Kapazität zum Einsatz und zur Verwaltung von FI auch auf der Ebene der 
verwaltenden Behörden, der Finanzmittler und der Banken gestärkt werden sollten; 
unterstreicht, dass eine bessere Kenntnis der FI bei denjenigen, die für die Umsetzung 
staatlicher Maßnahmen verantwortlich sind, von grundlegender Bedeutung ist, um 
Hindernisse kultureller Natur zu beseitigen und den Erfolg der FI zu fördern;
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7. erkennt die zunehmende Rolle der Städte bei der Planung und Ausführung von GFK-
Mitteln in der nächsten Planungsperiode an; fordert die Kommission deshalb auf, die 
verfahrensmäßigen und praktischen Auswirkungen der stärkeren Rolle der Städte bei der 
Entwicklung und Umsetzung von FI weiter zu klären.


