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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].



PR\878704DE.doc 3/7 PE473.699v01-00

DE

INHALT

Seite

ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS .....................................................................................................................5

BEGRÜNDUNG....................................................................................................................6



PE473.699v01-00 4/7 PR\878704DE.doc

DE



PR\878704DE.doc 5/7 PE473.699v01-00

DE

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. 1083/2006 des Rates zu Vorkehrungen für die 
finanzielle Abwicklung in Bezug auf bestimmte, hinsichtlich ihrer Finanzstabilität von 
Schwierigkeiten betroffene bzw. von gravierenden Schwierigkeiten ernstlich bedrohte 
Mitgliedstaaten
(KOM(2011)0482 – C7-0221/2011 – (2011)0211(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2011)0482),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 177 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0221/2011),

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

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung (A7-0000/2011),

1. legt seinen Standpunkt in erster Lesung fest, indem es den Vorschlag der Kommission 
übernimmt;

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

Die Europäische Union ist mit einer anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise konfrontiert, 
die erschreckend negative Folgen für die makroökonomische Stabilität und die Haushalte der 
Mitgliedstaaten nach sich zieht. Die Kürzungen bei den für die Finanzierung öffentlicher 
Investitionen auf nationaler Ebene zur Verfügung stehenden nationalen Finanzmitteln haben 
zu einer eindeutigen Beeinträchtigung der Umsetzung der Kohäsionspolitik und der 
Inanspruchnahme der Strukturfonds in einigen Ländern geführt.

Die Berichterstatterin begrüßt den Vorschlag der Europäischen Kommission 
(KOM(2011)0482) zur Änderung der Verordnung Nr. 1083/2006 des Rates (Allgemeine 
Verordnung) und stellt fest, dass damit angestrebt wird, den EU-Mitgliedstaaten, die mit 
besonderen Schwierigkeiten bei der Bewältigung der Staatsverschuldung/des Staatsdefizits 
und der Sicherstellung der Finanzstabilität zu kämpfen haben, zusätzliche Finanzmittel zur 
Verfügung zu stellen, um so die weitere Durchführung der Programme zu gewährleisten.

Für diese Maßnahme kommen folgende Mitgliedstaaten in Frage: 1) Euro-Länder, die aus 
einem Programm des Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) Finanzhilfen 
erhalten bzw. erhalten haben oder 2) Nicht-Euro-Länder, die aus dem 
Zahlungsbilanzmechanismus Finanzhilfen erhalten bzw. erhalten haben.

Um eine zusätzliche Finanzhilfe über die Kohäsionspolitik zu gewähren, wird der 
Kofinanzierungsansatz angehoben, wodurch zusätzliche Zahlungen an die förderfähigen 
Länder ermöglicht werden. Die Kommission schlägt eine Anhebung der geltenden 
Kofinanzierungssätze für die Prioritätsachse der Programme um 10 Prozentpunkte vor.

Zum jetzigen Zeitpunkt wären folgende Länder von dieser Verordnung betroffen: Ungarn, 
Rumänien, Lettland, Portugal, Griechenland und Irland, ohne dass die Höhe der insgesamt für 
den Zeitraum 2007-2013 für sie bereitgestellten Mittel geändert würde. Es muss in Bezug auf 
Griechenland festgestellt werden, dass es Finanzhilfe außerhalb des EFSM erhält bzw. 
erhalten hat, und in Bezug auf Ungarn, dass es aus dem Zahlungsbilanzmechanismus 
ausgetreten ist.

Bei den vorgeschlagenen Maßnahmen würde es sich um zeitlich begrenzte Maßnahmen 
handeln, die eingestellt werden, sobald der betreffende Mitgliedstaat aus dem 
Finanzhilfemechanismus austritt, und die Verordnung soll rückwirkend angewandt werden.
Nach Eingang des Vorschlags benannte der Ausschuss für regionale Entwicklung seine 
Vorsitzende zur Berichterstatterin und erteilte ihr das Mandat für einen raschen Abschluss der 
Verhandlungen, nach Möglichkeit über eine Einigung in erster Lesung, da er überzeugt ist, 
dass die vorgeschlagenen Maßnahmen – wenn die vorgeschlagene Anhebung der 
Kofinanzierunssätze ihre volle Wirkung haben soll – rasch gebilligt werden müssen, damit 
den betroffenen Mitgliedstaaten unverzüglich Liquidität zur Verfügung gestellt werden kann.
Die Dringlichkeit des Vorschlags und der enge Zeitplan für die Annahme des Berichts auf 
Ausschussebene erfordern eine enge Absprache zwischen der Berichterstatterin und der 
polnischen Ratspräsidentschaft, die die Verhandlungen im Rat führt. Beide Seiten streben den 
Abschluss der Verhandlungen im Herbst 2011 an, damit das Parlament seinen Standpunkt 
Anfang Dezember 2011 festlegen kann (Abstimmung im Plenum).

Aufgrund des Sitzungskalenders des Ausschusses muss der Berichtsentwurf Anfang 
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Oktober 2011 vorgelegt werden. Leider ist zu diesem Zeitpunkt das Ergebnis der Aussprachen 
im Rat noch nicht bekannt.

Die Berichterstatterin unterstützt die Kommission in ihrer Absicht, den von der Finanzkrise 
besonders betroffenen Mitgliedstaaten zusätzliche Unterstützung zu gewähren. Um die 
Gleichbehandlung der Mitgliedstaaten, die eine der weiter oben aufgeführten Bedingungen für 
die Förderfähigkeit erfüllen, zu gewährleisten, hält die Berichterstatterin außerdem die 
rückwirkende Anwendung des Vorschlags für unbedingt erforderlich.
Obwohl die Berichterstatterin dem allgemeinen Geist des Kommissionsvorschlags zustimmt, 
erachtet sie doch zur Verbesserung der Durchführbarkeit des Vorschlags einige Änderungen 
als notwendig. Aufgrund des engen Zeitplans für die Annahme des Berichts auf 
Ausschussebene und der Tatsache, dass es weiterer Details für die Abfassung präziser 
Änderungsanträge bedarf, wurde beschlossen, einen Berichtsentwurf ohne konkrete 
Änderungsanträge vorzulegen und diese zu einem späteren Zeitpunkt in der für die Änderung 
des Textes vorgesehenen Zeit einzureichen, so dass gründlichere Überlegungen zu ihrem 
Inhalt möglich sind.
Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass das Verfahren für die Gewährung der höheren 
Kofinanzierungssätze an die Mitgliedstaaten klar sein und es eine angemessene 
Berichterstattung über die Verwendung der angehobenen Zwischenzahlungen geben muss.
Allerdings sollte weder das Verfahren zur Beantragung der entsprechenden Maßnahmen noch 
die Berichterstattung zu mehr bürokratischem Aufwand führen, damit auch eine rasche 
Anpassung der Maßnahmen an die Bedürfnisse der am stärksten von der Krise betroffenen 
Länder möglich ist. Die Berichterstattung könnte beispielsweise im Rahmen der bereits 
vorgesehen Strategieberichte erfolgen.
Abgesehen von den weiter oben erwähnten Anpassungen des Kommissionsvorschlags 
könnten weitere Änderungsanträge zur Klärung des zeitlich befristeten Charakters des 
Vorschlags (unbeschadet der Verhandlungen über das künftige Legislativpaket) und seinen 
Haushaltsauswirkungen vorgelegt werden.


