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VORSCHLÄGE

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

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

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

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

4. nimmt die allgemeine Feststellung des Rechnungshofes zur Kenntnis, dass die 
Unangemessenheit des bestehenden Regulierungsrahmens für Strukturfonds der 
Hauptgrund für die eingeschränkte Wirksamkeit und Effizienz der Maßnahmen ist; weist 
darauf hin, dass diese Situation auch von der Kommission in Kapitel IV zu 
Finanzinstrumenten im Vorschlag für gemeinsame Bestimmungen für die Europäischen 
Fonds und zur Aufhebung von Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 und in der Mitteilung der 
Kommission zu Beteiligungs- und Kreditfinanzierungsplattformen aufgezeigt wird; weist 
außerdem darauf hin, dass in der Stellungnahme des REGI-Ausschusses des Parlaments 
zu innovativen Finanzinstrumenten im Zusammenhang mit dem nächsten Mehrjährigen 
Finanzrahmen (2012/2027(INI)) gefordert wurde, unverzüglich einen klaren, einfachen 
und transparenten Rechtsrahmen für die Finanzinstrumente und einen schlüssigen 
rechtlichen Bezugspunkt für die Definitionen der Finanzinstrumente zu schaffen;

5. begrüßt die Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Rechungshofes zur Bewertung 
von Finanzierungsengpässen; stellt fest, dass der Legislativvorschlag für den nächsten 
Programmplanungszeitraum eine solche Bewertung in Form einer verbindlichen Ex-ante-
Bewertung vorsieht; fordert die Kommission auf, einschlägige Auflagen zur Rolle und 
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Anwendung der Ex-ante-Bewertung, einschließlich quantifizierter Referenzwerte, in die 
entsprechende Verordnung als Teil des Basisrechtsakts aufzunehmen; ist der Ansicht, dass 
auch die Frage der revolvierenden Bereitstellungen in dem Legislativvorschlag für den 
nächsten Programmplanungszeitraum behandelt werden muss; 

6. weist darauf hin, dass in der Mitteilung der Kommission zu Beteiligungs- und 
Kreditfinanzierungsplattformen auf die Bereitstellung standardisierter Finanzinstrumente 
eingegangen wird; schließt sich der Empfehlung des Rechnungshofes an, dass dieser 
Gedanke weiter ausgelotet werden sollte, und fordert die Kommission auf, rechtzeitig vor 
dem Beginn des nächsten Programmplanungszeitraums konkrete Vorschläge zu 
standardisierten Finanzinstrumenten vorzulegen;

7. unterstützt die Forderung des Rechungshofes nach einer klareren Definition des Konzepts 
der Hebelwirkung bei Finanzinstrumenten; hebt jedoch hervor, dass es in Anbetracht des 
Drucks, eine stärkere Hebelwirkung zu erzielen, wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, 
dass Finanzinstrumente im Rahmen der Kohäsionspolitik im allgemeinen bei Vorhaben in 
schwächer entwickelten Regionen und in Regionen mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
eingesetzt werden, um in Situationen Abhilfe zu schaffen, in denen es zu Marktversagen 
und zu nicht optimalen Investitionen gekommen ist, so dass also die Finanzinstrumente im 
Rahmen der Kohäsionspolitik nicht nur auf kurzfristige Rentabilität, sondern auch auf 
hohe sozioökonomische Nutzeffekte ausgerichtet sind; weist auf die mehrstufige Lenkung 
und die geteilte Verwaltung bei der Gestaltung und Durchführung der Programme als 
grundlegende Konzepte der Kohäsionspolitik hin, durch die den regionalen und nationalen 
Stellen die Beteiligung an der Planung und Umsetzung der Programme ermöglicht wird; 
betont deshalb, dass der Rechtsrahmen auch im Hinblick auf Definitionen und 
Anforderungen hinsichtlich der Hebelwirkung für eine gewisses Maß an Flexibilität 
sorgen muss;

8. befürwortet die Empfehlung des Rechnungshofes, dass die Kommission für ein 
verlässliches und technisch robustes spezifisches Überwachungs- und Bewertungssystem 
für Finanzinstrumente Sorge tragen sollte; fordert die Kommission auf, ebenfalls der 
Empfehlung des Rechnungshofes zu folgen, sich mit den Mitgliedstaaten auf eine geringe 
Zahl messbarer, relevanter, spezifischer und einheitlicher Ergebnisindikatoren für 
Finanzinstrumente zu einigen, wodurch sowohl die Überwachungs- als auch die 
Prüfungsverfahren gestärkt würden;

9. weist darauf hin, dass in der Stellungnahme des REGI-Ausschusses zu innovativen 
Finanzinstrumenten im Zusammenhang mit dem nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen 
(2012/2027(INI)) begrüßt wird, dass der Anwendungsbereich der Finanzinstrumente im 
Rahmen der Kohäsionspolitik in der nächsten Planungsperiode auf sämtliche thematischen 
Ziele und sämtliche GFK-Mittel ausgeweitet wird; nimmt zur Kenntnis, dass die 
Kommission bereits die Möglichkeit bestätigt hat, die gesamte Prioritätsachse mittels 
Finanzinstrumenten umzusetzen; ist deshalb der Ansicht, dass die Zusammenfassung aller 
aus dem EFRE kofinanzierten Finanzinstrumente für KMU in ein einziges operationelles 
Programm unmöglich gemacht werden könnte und dass die Ziele der Rationalisierung des 
Planungsverfahrens und der Beseitigung von Verzögerungen durch andere Maßnahmen 
erreicht werden können, wie zum Beispiel durch die Einführung der verbindlichen Ex-
ante-Bewertung oder die Möglichkeit der Nutzung standardisierter Finanzinstrumente.


