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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates zur Errichtung des 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union
(COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2013)0522),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 175 sowie Artikel 212 Absatz 2 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0231/2013),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Rechtausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage,

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf die Artikel 55 und 37 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung sowie der 
Stellungnahme des Haushaltsausschusses (A7-0000/2013),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

HINTERGRUND

Der EUSF wurde eingerichtet, um auf Naturkatastrophen reagieren zu können und die 
europäische Solidarität mit den betroffenen Regionen in Europa ausdrücken. Der Fonds 
wurde nach den verschiedenen Überschwemmungen eingerichtet, die im Frühjahr 2002 im 
Zentrum Europas aufgetreten sind. Unterstützung erhalten Mitgliedstaaten und 
Bewerberländer, die von einer Naturkatastrophe betroffen sind.
Die Hauptmerkmale dieses Instrument waren bislang folgende:
 Im Falle einer „Naturkatastrophe“ gibt es nur ein einziges Kriterium für die 

Förderfähigkeit: Ein Schaden, der über den spezifischen Schwellenwert für jedes Land 
hinausgeht. 

 Der Fonds kann auch bei Ereignissen geringeren Ausmaßes bei so genannten 
„regionalen Katastrophen“ zum Einsatz kommen, bei denen die Mehrheit der 
Bevölkerung einer Region betroffen ist, wenn davon auszugehen ist, dass die 
Katastrophe schwere und anhaltende Auswirkungen auf ihre wirtschaftliche Stabilität 
und Lebensbedingungen haben wird.

 Die Finanzierung erfolgt durch eine Einmalzahlung. Es gibt keine Programmplanung, 
und eine Kofinanzierung ist nicht erforderlich. 

 Da die Mittel aus zusätzlichen Ressourcen außerhalb des Haushaltsplans der EU 
stammen, kann die Kommission nicht alleine über die finanzielle Unterstützung 
entscheiden. Wenn sie zu der Überzeugung gelangt, dass bei einem Antrag alle 
Anforderungen erfüllt sind, schlägt sie der Haushaltsbehörde (Rat und Europäischem 
Parlament) vor, den Fonds zu mobilisieren. 

Durch den EUSF werden die öffentlichen Ausgaben der Mitgliedstaaten ergänzt, um die 
wesentlichen Rettungs- und Wiederaufbaumaßnahmen zu finanzieren, die von den 
öffentlichen Stellen durchgeführt werden. Dazu gehört Folgendes:
 Wiederaufbau wesentlicher Infrastrukturen, beispielsweise Energie, Wasser, Verkehr, 

Telekommunikation, Gesundheit und Bildung;
 Notunterkünfte und die Kosten von Notfalldiensten, um den unmittelbaren Bedarf der 

Bevölkerung zu decken;
 Sicherstellung von Präventivmaßnahmen, wie Dämme und Deiche;
 Maßnahmen zum Schutz des kulturellen Erbes;
 Säuberung nach den Einsätzen.
Private Schäden, wie etwa Schäden an Privateigentum oder Einkommensverlust, auch in der 
Landwirtschaft, gelten als versicherbar, weswegen sie nicht abgedeckt sind.
Die nationalen Behörden der betroffenen Länder können bei der Kommission innerhalb einer 
Frist von zehn Wochen nach Auftreten der ersten Schäden einem Antrag stellen. Danach 
bewertet die Kommission den Antrag und entscheidet, ob der Fonds zu aktivieren ist; dabei 
legt sie auch den Betrag der Unterstützung fest, den sie für angemessen hält, und schlägt der 
Haushaltsbehörde seine Mobilisierung vor. Die Unterstützung wird durch eine Einmalzahlung 
nach Unterzeichnung einer Durchführungsvereinbarung mit dem Empfängerstaat geleistet. 
Seit 2002 wurde der Fonds bei 52 Katastrophen mobilisiert, zu denen einige unterschiedliche 
Katastrophenereignisse gehörten, wie Überschwemmungen, Waldbrände, Erdbeben, Stürme 
und Dürren. Bislang wurden 23 europäische Länder mit einem Betrag von 
3,2 Milliarden EUR unterstützt. 
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GRUND FÜR DIE ÄNDERUNG DER GELTENDEN RECHTSVORSCHRIFT 

Seit seiner Einrichtung zeigte sich die Notwendigkeit von Änderungen, um den Erwartungen 
der von Katastrophen betroffenen Länder und Regionen zu entsprechen, die eine 
Unterstützung der EU erwarten. Wenn durch das Instrument auch allgemein seine Ziele 
erreicht werden können, ist man doch der Auffassung, dass es nicht so effektiv arbeitet, wie es 
notwendig wäre, was sich beispielsweise daran zeigt, dass bestimmte Kriterien für seine 
Aktivierung zu kompliziert und nicht ausreichend klar sind.
Das Verfahren für die Gewährung der Unterstützung ist sehr langwierig, denn im 
Allgemeinen erfolgt die Auszahlung der Unterstützung erst etwa ein Jahr nach der 
Katastrophe.
Das Instrument hat zwar bei den großen Naturkatastrophen gut funktioniert, aber zwei Drittel 
der eingegangenen Anträge betrafen so genannte „regionale Katastrophen“ mit einem 
Schaden, der unterhalb des Schwellenwerts lag. Bei der überwiegenden Mehrheit dieser 
Anträge sind die Kriterien nicht erfüllt, und sie müssen abgelehnt werden, was zum Verlust 
von Zeit und Ressourcen sowie zu Frustration führt.
Damit der Solidaritätsfonds verständlicher und sichtbarer wird, muss man deshalb zu einer 
Vereinfachung der Verfahren, der Einführung von Vorauszahlungen und der Klarstellung 
bestimmter Vorschriften gelangen, damit die Unterstützung rascher als bisher ausgezahlt 
werden kann.

NEUER GESETZGEBUNGSVORSCHLAG DER KOMMISSION 

Die grundlegenden, von der Kommission vorgeschlagenen Änderungen können 
folgendermaßen zusammengefasst werden:
- Eine Klarstellung des Anwendungsbereichs des Solidaritätsfonds durch seine 
Beschränkung auf Naturkatastrophen und seine Ausweitung auf Dürren.
- Die Annahme klarerer Bestimmungen hinsichtlich der Frage, wann regionale 
Katastrophen für eine Unterstützung infrage kommen, durch Einführung eines einzigen 
Schwellenwertes für Schäden, um eine Unterstützung zu erhalten, der 1,5 % des regionalen 
Bruttoinlandsprodukts entspricht.
- Erstmals die Möglichkeit, Vorauszahlungen zu leisten: 10 % des vorgesehenen 
Beitrags mit einem Höchstbetrag von 30 Millionen EUR.
- Ein kürzeres Verwaltungsverfahren für die Auszahlung der Unterstützung, indem die 
beiden Phasen der Genehmigung und Durchführung in einer einzigen Vereinbarung 
zusammengefasst werden.
- Die Einführung von Maßnahmen zur Förderung von Katastrophenschutzstrategien: 
Anforderungen an die Aufmachung von Berichten und mögliche Bedingungen für die 
Unterstützung.
Der Anwendungsbereich ist weiterhin auf Naturkatastrophen in den Mitgliedstaaten und den 
Ländern, über deren Beitritt zur EU derzeit verhandelt wird, beschränkt. Die Länder verfügen 
über zehn Wochen ab dem ersten Tag der Katastrophe, um ihre Anträge einzureichen. Der 
Schwellenwert für Schäden für die Aktivierung des Fonds bleibt unverändert (0,6 % des BNE 
oder 3 Milliarden EUR), genauso wie die Art der Maßnahmen, die für eine Unterstützung 
infrage kommen. Die Ausführung der Unterstützung, einschließlich der Auswahl von 
Projekten, die Prüfung und die Kontrolle sind Aufgabe des Empfängers. Durch die 
Änderungen wird der Umfang der absehbaren Kosten nicht verändert.
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Die Finanzierung des EUSF erfolgt außerhalb des Haushaltsplans der EU über einen 
Berichtigungshaushaltsplan. So ist das in der Vereinbarung zwischen den Organen festgelegt. 
Jede Unterstützung wird einzeln auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission 
gewährt und von den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament genehmigt. Es gibt 
eine rechtliche Mindestfrist, die für die Annahme eines Berichtigungshaushaltsplans 
einzuhalten ist (mindestens 8-10 Wochen).

SCHLUSSFOLGERUNGEN DER BERICHTERSTATTERIN 

Der EUSF ist ein klarer Ausdruck der Solidarität zur Unterstützung der bedürftigsten 
Regionen Europas und Länder. Die Kommission hat in ihren Vorschlag viele der Vorschläge 
des Berichts des Europäischen Parlaments vom Dezember 2012 aufgenommen, was dazu 
führen wird, dass der Solidaritätsfonds rascher und klarer und sein Einsatz leichter werden 
wird. Auch wird den Ländern empfohlen, ihre Bemühungen um Katastrophenschutz und -
management zu verstärken. 
Durch den neuen Gesetzgebungsvorschlag werden die bestehenden Vorschriften vereinfacht, 
damit die Unterstützung rascher ausgezahlt werden kann. Geplant ist auch die erstmalige 
Einführung der Möglichkeit, Zahlungen vorab zu leisten. Diese Pläne enthalten eine klarere 
Regelung der Frage, wer und was für eine Unterstützung infrage kommt, vor allem bei 
regionalen Katastrophen. Außerdem werden die Mitgliedstaaten durch die Reform ermuntert, 
die Aufstellung von Katastrophenschutzstrategien auf die Tagesordnung zu setzen. Die 
Grundsätze des Fonds bleiben unverändert, ebenso die Art seiner Finanzierung außerhalb des 
Haushaltsplans der EU.
Es sei daran erinnert, dass dieses europäische Instrument eines derjenigen ist, mit dem die 
europäischen Bürger am meisten zufrieden sind, und dass seine Existenz nie grundsätzlich 
infrage gestellt wurde, wenn auch seine mangelnde Flexibilität und seine Langsamkeit 
korrigiert werden sollten.
Auch muss man anerkennen und akzeptieren, dass es sowohl den Mitgliedstaaten als auch der 
Union durch die Krise sehr schwer fällt, ihr Ausgabenniveau sowohl auf europäischer als 
auch auf nationaler Ebene zu erhöhen, was bereits während der Verhandlungen über den 
mehrjährigen Haushaltsplan 2014-2020 deutlich wurde. Dies erklärt, dass bei dieser 
allgemeinen Einstellung zu Haushaltsausgaben eine Aufstockung der Mittel für diesen 
Solidaritätsfonds und damit eine Erweiterung seines Anwendungsbereichs undenkbar waren. 
Allerdings kann seine Kürzung um etwa 50 % (von 1 Milliarde jährlich im derzeitigen 
Zeitraum 2007-2013 auf 500 Millionen jährlich ab 2014) nur schwer akzeptiert werden, denn 
die Zahl und die Schwere der Naturkatastrophen in den letzten Jahren hat leider beträchtlich 
zugenommen, und es ist nicht davon auszugehen, dass sie als Folge des Klimawandels und 
trotz der Maßnahmen und Anforderungen an die Prävention abnehmen.
Im neuen Vertrag über die Arbeitsweise der EU werden die Verantwortung der Union und 
ihrer Mitgliedstaaten für die Bewältigung der Auswirkungen von Naturkatastrophen und 
terroristischen Anschlägen im Gebiet der EU und die Pflicht der EU erwähnt, ausreichende 
Mittel zur Unterstützung ihrer Bürger zur Verfügung zu stellen, falls sie sich ereignen.
Die EU muss und will mehr sein als ein Binnenmarkt, sie ist eine Schicksalsgemeinschaft und 
muss in der Lage sein, dies in den schwierigsten Zeiten zu beweisen. Der Solidaritätsfons darf 
nicht auf die Anwendung einiger administrativer und bürokratischer Bestimmungen 
beschränkt werden, sondern er muss angepasst und flexibel gestaltet werden, um die Tätigkeit 
der Union zu Gunsten ihrer Bürger sichtbarer zu machen und ihre Handlungsfähigkeit zu 
verbessern, insbesondere wenn sich eine Katastrophe ereignet, die direkte Auswirkungen auf 
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die Menschen hat. Paradoxerweise ist die Union sichtbarer und verfügt über mehr 
Finanzmittel bei Katastrophen und humanitären Krisen im Ausland, als das in ihrem eigenen 
Gebiet der Fall ist. Sie ist weltweit der größte Geber von humanitärer Hilfe und 
Entwicklungshilfe, und deshalb ist es zuweilen für die Bürger schwer verständlich, dass sie 
nicht in der Lage ist, auf Tragödien zu reagieren, die zwar vergleichsweise sehr viel weniger 
gravierend sind, als diejenigen, die sich in Drittländern ereignen, aber die Menschen innerhalb 
ihres eigenen Gebiet direkt betreffen.
Trotzdem und trotz einer gewissen Enttäuschung über den beschränkten Umfang der 
vorgeschlagenen Reform dürfen wir die Bedeutung der geplanten Änderungen nicht zu gering 
einschätzen, denn sie sind darauf ausgerichtet, die derzeitige Arbeitsweise dieses Instruments 
zu verbessern und flexibler zu gestalten, das in Zukunft zweifellos effizienter und effektiver 
eingesetzt werden kann. 
Der vor kurzem verabschiedete Haushaltsplan der EU für die nächsten sieben Jahre hat in 
realen Zahlen eine Kürzung seiner Gesamtmittel erfahren, und ich glaube, dass niemand 
erwartet hat, dass der EUSF durch die Reform, die uns die Kommission mit ihrer Mitteilung 
aus dem vergangenen Jahr angekündigt hat, reformiert würde, aber es muss darauf 
hingewiesen werden, dass man im Jahr 2005 eine einmalige Gelegenheit verpasst hat, dieses 
europäische Instrument in ein Instrument umzuwandeln, das weiterhin: der sichtbarste, 
entschlossenste und wichtigste Ausdruck der europäischen Solidarität gegenüber ihren 
Bürger ist, wenn sie sich in einer schwierigen Lage befinden.
Alle von der Kommission in ihrem Reformvorschlag angesprochenen Kriterien vereinfachen 
und erleichtern den Mitgliedstaaten die Prüfung und die Vorbereitung eines Antrags auf 
Unterstützung aus dem Fonds und werden ohne jeden Zweifel in hohem Maß die Bearbeitung 
der Anträge durch die Kommission vereinfachen, denn die Zahl der Anträge die dort 
eingehen, wird beträchtlich abnehmen. Was für mich am wichtigsten ist, ist die Tatsache, dass 
ich – wie die Kommission – davon überzeugt bin, dass es als Folge der Abnahme der Zahl der 
Anträge auf Unterstützung auch weniger Enttäuschungen und Enttäuschte geben wird, wenn 
der Antrag auf Unterstützung abgelehnt wird. Dies wird einfach darauf zurückzuführen sein, 
dass es keinen Anlass für eine Antragstellung gibt. Es werden weniger Anträge eingehen und 
weniger Anträge abgelehnt, aber es wird auch nicht mehr Unterstützung geben.
Auch durch den neuen Regelungsvorschlag wird es nicht möglich sein, alle Bürger zu 
unterstützen, die sich in einer schwierigen und tragischen Lage befinden und die, weil sie der 
Union angehören, eine Geste der Solidarität erwarten, wenn sie Opfer einer Katastrophe sind. 
Da es aber unmöglich ist, ein wirtschaftlich verbessertes Instrument zu beschließen, müssen 
wir unsere Zustimmung zu den vorgeschlagenen Änderungen geben, denn sie gestalten die 
Arbeitsweise dieses wichtigen Instruments der Solidarität flexibler und erhöhen damit seine 
Effektivität und Effizienz.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Wenn sich der Fonds auch im 
Wesentlichen auf Naturkatastrophen 
beschränkt, ist doch ein solides und 
flexibles Instrument im Dienste der Union 
erforderlich, damit diese den von 
schweren Notfällen betroffenen Bürgern 
ein unzweideutiges politisches Signal 
geben kann.

Or. es

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Definition einer „Naturkatastrophe 
größeren Ausmaßes“ im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 sollte 
festlegen, dass diese direkten Schaden 
verursacht hat, der über einen 
finanztechnisch angegebenen 
Schwellenwert hinausgeht; ferner ist die 
Naturkatastrophe größeren Ausmaßes in 
Preisen eines Bezugsjahres oder als 
Prozentsatz des 
Bruttonationaleinkommens (BNE) des 
betroffenen Staates anzugeben.

(8) Die Definition einer „Naturkatastrophe 
größeren Ausmaßes“ umfasst Fälle, in 
denen schwerer Schaden verursacht wird 
und/oder die zu einer einschneidenden 
Änderung der normalen 
Lebensbedingungen in einem bestimmten 
geographischen Bereich führen,
unabhängig davon, ob dies durch 
natürliche Ereignisse oder katastrophale 
Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten 
bei Unfällen verursacht wird, und die der 
besonderen Aufmerksamkeit der 
staatlichen Stellen und anderer 
Einrichtungen humanitärer Art oder der 
Sozialdienste bedürfen.

Or. es
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Der Fonds ist zu aktivieren, wenn 
eine Naturkatastrophe größeren 
Ausmaßes einen direkten Schaden 
verursacht hat, der über einen 
finanztechnisch angegebenen 
Schwellenwert hinausgeht; ferner ist die 
Naturkatastrophe größeren Ausmaßes in 
Preisen eines Bezugsjahres oder als 
Prozentsatz des 
Bruttonationaleinkommens (BNE) des 
betroffenen Staates anzugeben.

Or. es

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um die spezifischen Charakteristika 
von Katastrophen, die zwar folgenreich 
sind, aber die Mindestanforderungen für 
einen Beitrag aus dem Fonds nicht erfüllen, 
besser zu berücksichtigen, sollten Kriterien 
für eine regionale Katastrophe festgelegt 
werden, die auf dem Schaden basieren, 
welcher anhand des regionalen 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) berechnet 
werden kann. Sie sollten klar und einfach 
vorgegeben werden, um möglichst zu 
vermeiden, dass Anträge eingereicht 
werden, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 nicht 
erfüllen.

(9) Um die spezifischen Charakteristika 
von Katastrophen, die zwar folgenreich 
sind, aber die Mindestanforderungen für 
einen Beitrag aus dem Fonds nicht erfüllen, 
besser zu berücksichtigen, sollten Kriterien 
für eine regionale Katastrophe festgelegt 
werden, die auf dem Schaden basieren, 
welcher anhand des regionalen 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) berechnet
werden kann. Dieser Schaden ist 
gegebenenfalls anhand eines Indikators 
zu gewichten, der zutreffend die reale 
Situation des betroffenen Gebiets 
widerspiegelt. Sie sollten klar und einfach 
vorgegeben werden, um möglichst zu 
vermeiden, dass Anträge eingereicht 
werden, die die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 nicht 
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erfüllen.

Or. es

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Ferner sollte spezifiziert werden, dass 
förderfähige Maßnahmen keine Ausgaben 
für technische Hilfe enthalten dürfen.

(13) Ferner sollte spezifiziert werden, dass 
förderfähige Maßnahmen grundsätzlich
keine Ausgaben für technische Hilfe 
enthalten dürfen.

Or. es

Begründung

Die externe technische Hilfe ist für bestimmte Regionen oft unverzichtbar, um die Katastrophe 
zu überwinden und Rehabilitationsmaßnahmen in den betroffenen Gebieten durchzuführen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Bestimmte Arten von 
Naturkatastrophen, z. B. Dürren, entstehen
über einen längeren Zeitraum hinweg, 
bevor ihre verheerenden Auswirkungen 
zum Tragen kommen. Es sollten 
Vorkehrungen getroffen werden, um auch 
in diesen Fällen die Nutzung des Fonds zu 
ermöglichen.

(15) Bestimmte Arten von 
Naturkatastrophen im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel, z. B. Dürren, die über 
einen längeren Zeitraum hinweg entstehen, 
bevor ihre verheerenden Auswirkungen 
zum Tragen kommen, oder die 
Frosteinbrüche, deren katastrophale 
Auswirkungen erst nach einer gewissen 
Zeit auftreten, müssen für eine 
Unterstützung aus dem Fonds infrage 
kommen. Es sollten Vorkehrungen 
getroffen werden, um auch in diesen Fällen 
die Nutzung des Fonds zu ermöglichen.

Or. es
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1
Verordnung (EG) Nr. 2012/2002
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Für die Zwecke der vorliegenden 
Verordnung bezeichnet „regionale 
Naturkatastrophe“ jedwede 
Naturkatastrophe, die in einer Region eines 
Mitgliedstaats oder eines Landes, über 
dessen Beitritt zur Europäischen Union 
derzeit verhandelt wird, auf NUTS-2-
Ebene zu einem direkten Schaden von 
mehr als 1,5 % des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) der Region führt. Betrifft die 
Katastrophe mehrere Regionen auf NUTS-
2-Ebene, so ist der Schwellenwert auf das 
durchschnittliche gewichtete BIP dieser 
Regionen anzuwenden.

3. Für die Zwecke der vorliegenden 
Verordnung bezeichnet „regionale 
Naturkatastrophe“ jedwede 
Naturkatastrophe, die einen direkten 
Schaden von mehr als 1,5 % des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) in einer 
Region eines Mitgliedstaats oder eines 
Landes, über dessen Beitritt zur 
Europäischen Union derzeit verhandelt 
wird, auf NUTS-2-Ebene oder in 
mehreren angrenzenden Regionen auf 
NUTS-3-Ebene, die zusammen ein dem 
Mindestkriterium der NUTS-2-Ebene 
entsprechendes Gebiet bilden, führt. In 
bestimmten Fällen kann eine Gewichtung 
des Kriteriums des BIP mittels der 
Benutzung eines Indikators erfolgen, der 
zutreffend die reale sozioökonomische 
Situation des heimgesuchten Gebiets vor 
und nach der Katastrophe widerspiegelt, 
wie das in der Verordnung mit 
gemeinsamen Bestimmungen geregelt ist. 
Betrifft die Katastrophe mehrere zur 
Beantragung von Unterstützung aus dem 
Fonds berechtigte Regionen auf NUTS-2-
Ebene oder NUTS-3-Ebene, die ein 
NUTS-2 gleichwertiges Gebiet bilden, so 
ist der Schwellenwert auf das 
durchschnittliche gewichtete BIP dieser 
Regionen anzuwenden.

Or. es

Begründung

Bei einem so hohen Schwellenwert wird die Reaktion, die die Bürger erwarten, nicht möglich 
sein, weswegen die Frustration der Opfer einer Katastrophe über die mangelnde Sensibilität 
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der EU gegenüber ihren Bürgern nicht zu vermeiden sein wird. Wenn man nur die 
Grenzziehung der Regionen auf NUTS-2-Ebene für die Definition einer regionalen 
Naturkatastrophe berücksichtigt, besteht außerdem die Gefahr mangelnder Objektivität, da 
die Katastrophen immer häufiger in verschiedenen Gebieten auf NUTS-2-Ebene auftreten.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1
Verordnung (EG) Nr. 2012/2002
Artikel 2 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Besonderes Augenmerk wird auf 
abgelegene oder isolierte Gebiete wie die 
Inseln und die Gebiete in äußerster 
Randlage im Sinne von Artikel 349 AEUV 
gelegt. Die Kommission prüft alle 
Anträge, die gemäß diesem Absatz an sie 
gerichtet werden, mit äußerster Sorgfalt.

Or. es

Begründung

Den Inselregionen oder abgelegenen Gebiete fällt es allgemein schwerer, Naturkatastrophen 
zu überwinden, weswegen es wichtig ist, ihnen besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe a
Verordnung (EG) Nr. 2012/2002
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Zwecke des Buchstaben a ist 
unter „Wideraufbau“ der Wiederaufbau 
in einer Weise zu verstehen, dass die 
potenziellen Auswirkungen einer 
Naturkatastrophe minimiert werden, 
einschließlich der Verlegung von 
Infrastrukturprojekten, die sich eindeutig 
an einer Stelle befinden, die in Zukunft 
von einer Naturkatastrophe betroffen sein 
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kann.

Or. es

Begründung

Infrastrukturprojekte, wie etwa Straßenverkehrsachsen, müssen unter Berücksichtigung neuer 
Erkenntnisse über die notwendigen Maßnahmen im Bereich des Katastrophenschutzes verlegt 
werden. Außerdem müssen bei der Reparatur von beschädigten Infrastrukturelementen, wie 
etwa Brücken, Investitionen getätigt werden, die das Risiko von Schäden bei einer künftigen 
Naturkatastrophe verringern. Wenn man sich darauf beschränkt, solche Infrastrukturen 
lediglich wieder aufzubauen, ist das unzureichend.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe a
Verordnung (EG) Nr. 2012/2002
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Zahlungen aus dem Fonds sind auf 
Finanzierungsmaßnahmen beschränkt, 
die nicht versicherbare Schäden 
ausgleichen, und werden gemäß Artikel 8 
Absatz 3 zurückgefordert, sollten die 
Kosten für die Schadensbeseitigung 
später von Dritten übernommen werden.

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Or. es

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe b
Verordnung (EG) Nr. 2012/2002
Artikel 3 – Absatz 5 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Technische Hilfe, einschließlich 
Verwaltung, Monitoring, Information und 
Kommunikation, Konfliktbeilegung, 
Kontrolle und Prüfung, ist nicht mit einem 

5. Technische Hilfe, einschließlich 
Verwaltung, Monitoring, Information und 
Kommunikation, Konfliktbeilegung, 
Kontrolle und Prüfung, ist nur mit einem 
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Beitrag aus dem Fonds förderfähig. Beitrag aus dem Fonds förderfähig, wenn 
nachgewiesen wird, dass sie für die 
Durchführung von 
Rehabilitationsmaßnahmen in den von 
einer Katastrophe betroffenen Gebieten 
unverzichtbar ist. Höchstens 2 % des 
Gesamtbeitrags aus dem Fonds dürfen für 
externe technische Hilfe verwendet 
werden.

Or. es

Begründung

Die externe technische Hilfe ist für bestimmte Regionen oft unverzichtbar, um die Katastrophe 
zu überwinden und Rehabilitationsmaßnahmen in den betroffenen Gebieten durchzuführen.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe a
Verordnung (EG) Nr. 2012/2002
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1– Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der betreffende Staat kann umgehend, 
jedoch spätestens innerhalb von zehn
Wochen nach Auftreten der ersten 
Schäden, die durch eine Naturkatastrophe 
verursacht wurden, bei der Kommission 
einen Antrag auf einen Beitrag aus dem 
Fonds stellen; dabei sind alle verfügbaren 
Angaben zumindest zu folgenden Punkten 
zu liefern:

1. Der betreffende Staat kann umgehend, 
jedoch spätestens innerhalb von fünfzehn
Wochen nach Auftreten der ersten 
Schäden, die durch eine Naturkatastrophe 
verursacht wurden, bei der Kommission 
einen Antrag auf einen Beitrag aus dem 
Fonds stellen; dabei sind alle verfügbaren 
Angaben zumindest zu folgenden Punkten 
zu liefern:

Or. es

Begründung

Die Vorbereitung des Antrags ist für die öffentlichen Behörden sehr aufwändig, denn sie 
müssen die Schäden bewerten und Nachweise zur Unterstützung des Antrags 
zusammentragen. Außerdem müssen sie dies zu einer Zeit tun, in der sie Notmaßnahmen zu 
ergreifen haben, um der Auswirkungen der Katastrophe Herr zu werden. Dies ist umso 
schwieriger im Falle einiger Katastrophen, wie etwa Überschwemmungen, die mehrere 
Wochen andauern können und deren Schäden erst bewertet werden können, wenn das Wasser 
zurückgeht.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe a
Verordnung (EG) Nr. 2012/2002
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften 
zu Katastrophenschutz und -management 
im Zusammenhang mit der Art der 
Katastrophe;

e) Kurzbeschreibung der Umsetzung der 
EU-Rechtsvorschriften zu 
Katastrophenschutz und -management im 
Zusammenhang mit der Art der 
Katastrophe;

Or. es

Begründung

Die Pflicht, in den Antrag Informationen über den Katastrophenschutz aufzunehmen, kann für 
den Antragsteller eine größere Verwaltungslast bedeuten und die Erstellung und Bearbeitung 
der Anträge verzögern, was dem ursprünglichen Ziel dieses Instruments zuwiderlaufen würde, 
das darin besteht, die Verwaltungsverfahren zur Mobilisierung des Fonds zu vereinfachen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe a
Verordnung (EG) Nr. 2012/2002
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) jedwede andere relevante Information 
zu Präventions- und 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen, die je 
nach der Art der Katastrophe ergriffen 
wurden.“

entfällt

Or. es

Begründung

Die gleichen Informationen müssen in dem Bericht über den Einsatz des Fondsbeitrags 
(Artikel 8 Absatz 3) enthalten sein.
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b
Verordnung (EG) Nr. 2012/2002
Artikel 4 – Absatz 1 a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Bei einer sich allmählich 
entwickelnden Naturkatastrophe gilt die 
Zehnwochenfrist für die Antragstellung aus 
Absatz 1 ab dem Tag, an dem die 
Behörden des förderfähigen Staates 
erstmals offizielle Maßnahmen gegen die 
Auswirkungen der Katastrophe ergreifen.“

1a. Bei einer sich allmählich 
entwickelnden Naturkatastrophe oder einer 
Katastrophe, deren katastrophale 
Auswirkungen erst nach einer gewissen 
Zeit auftreten, gilt die Zehnwochenfrist für 
die Antragstellung aus Absatz 1 ab dem 
Tag, an dem die Behörden des 
förderfähigen Staates erstmals offizielle 
Maßnahmen gegen die Auswirkungen der 
Katastrophe ergreifen.“

Or. es

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4
Verordnung (EG) Nr. 2012/2002
Artikel 4 a – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Vorschusszahlung beträgt höchstens
10 % des veranschlagten Beitrags, liegt 
dabei allerdings nie über 30 000 000 EUR. 
Sobald die endgültige Höhe des Beitrags 
festgestellt ist, berücksichtigt die 
Kommission die Vorschusszahlung vor der 
Auszahlung des Restbetrags. Die 
Kommission zieht rechtsgrundlos gezahlte 
Vorschusszahlungen wieder ein. Die 
Kommission zieht rechtsgrundlos gezahlte 
Vorschusszahlungen wieder ein.

2. Die Vorschusszahlung beträgt höchstens
15 % des veranschlagten Beitrags, liegt 
dabei allerdings nie über 40 000 000 EUR. 
Sobald die endgültige Höhe des Beitrags 
festgestellt ist, berücksichtigt die 
Kommission die Vorschusszahlung vor der 
Auszahlung des Restbetrags. Die 
Kommission zieht rechtsgrundlos gezahlte 
Vorschusszahlungen wieder ein. Die 
Kommission zieht rechtsgrundlos gezahlte 
Vorschusszahlungen wieder ein.

Or. es
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Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 8
Verordnung (EG) Nr. 2012/2002
Artikel 8 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Beitrag aus dem Fonds wird 
innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt 
verwendet, an dem die Kommission ihn in 
voller Höhe ausgezahlt hat. Der Teil des 
Beitrags, der innerhalb dieser Frist nicht 
verwendet wurde oder nachweislich für 
nicht förderfähige Maßnahmen verwendet 
wurde, wird von der Kommission wieder 
vom Empfängerstaat eingezogen.

1. Der Beitrag aus dem Fonds wird 
innerhalb anderthalb Jahren ab dem 
Zeitpunkt verwendet, an dem die 
Kommission ihn in voller Höhe ausgezahlt 
hat. Der Teil des Beitrags, der innerhalb 
dieser Frist nicht verwendet wurde oder 
nachweislich für nicht förderfähige 
Maßnahmen verwendet wurde, wird von 
der Kommission wieder vom 
Empfängerstaat eingezogen.

Or. es

Begründung

Die Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens zur Genehmigung der Unterstützung aus dem 
Fonds wird es ermöglichen, dass die Unterstützung schneller zur Verfügung steht. Außerdem 
steht real ein kürzerer Gesamtzeitraum zur Verwendung des Beitrags aus dem Fonds zur 
Verfügung. Durch die Verlängerung der Frist verfügen die Empfänger über mehr Zeit im 
gleichen Zeitraum, als dies derzeit der Fall ist.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 8
Verordnung (EG) Nr. 2012/2002
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Spätestens sechs Monate nach Ablauf 
der Jahresfrist aus Absatz 1 legt der 
Empfängerstaat einen Bericht über den 
Einsatz des Fondsbeitrags mit einer 
Begründung der Ausgaben vor, in dem alle 
sonstigen Finanzierungsbeiträge zu den 
betreffenden Maßnahmen, einschließlich 
Versicherungserstattungen und 

3. Spätestens sechs Monate nach Ablauf 
der Frist von anderthalb Jahren aus 
Absatz 1 legt der Empfängerstaat einen 
Bericht über den Einsatz des Fondsbeitrags 
mit einer Begründung der Ausgaben vor, in 
dem alle sonstigen Finanzierungsbeiträge 
zu den betreffenden Maßnahmen, 
einschließlich Versicherungserstattungen 
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Schadensersatzleistungen durch Dritte, 
aufgeführt sind.

und Schadensersatzleistungen durch Dritte, 
aufgeführt sind.

Or. es


