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KURZE BEGRÜNDUNG

Infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise ist das Investitionsniveau in der EU seit seinem 
Höchststand von 2007 um 15 % gesunken. Dadurch werden die Belebung der Konjunktur, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, das langfristige Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit 
beeinträchtigt. Die Investitionslücke stellt ein zusätzliches Risiko für die Erreichung der 
Europa-2020-Ziele dar, insbesondere im Hinblick auf das Kernziel, bis 2020 bei Menschen im 
Alter von 20 bis 64 Jahren eine Beschäftigungsquote von 75 % zu erreichen. Im dritten 
Quartal von 2014 lag die Arbeitslosigkeit in der EU-28 immer noch bei 9,7 %. Darüber 
hinaus nähern sich zu viele junge Europäer der Armutsschwelle. Den Mitgliedstaaten gelingt 
es aber nicht, die EU-Fonds und insbesondere die im Rahmen der Beschäftigungsinitiative für 
Jugendliche bereitgestellten Mittel effektiv zu nutzen. 
Auch wenn von der Kohäsionspolitik eine positive Wirkung ausgeht, haben sich die 
gegenwärtigen Bemühungen zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung als 
unzureichend erwiesen. Eine neue und ergänzende Wachstums- und Beschäftigungsinitiative 
ist daher dringend erforderlich. In diesem Zusammenhang ist der Vorschlag zur Schaffung 
eines Europäischen Fonds für strategische Investitionen zu begrüßen, da er zusammen mit 
anderen Instrumenten das Potenzial hat, schnell wirtschaftliche Impulse zu geben. 
Da aus empirischen Daten hervorgeht, dass ein enger Zusammenhang zwischen 
Arbeitslosigkeit und Investitionsvolumen besteht, ist davon auszugehen, dass der Fonds, 
sofern er gut strukturiert und verwaltet wird, die dringend benötigten Mittel für langfristige 
Beschäftigung bereitstellen wird. Mithilfe des Fonds sollen über einen Zeitraum von drei 
Jahren 345 Mrd. EUR mobilisiert werden und zusätzliche 1,3 Millionen direkte und indirekte 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Die potenziellen Auswirkungen des Fonds auf die 
Beschäftigungslage werden von vielen Faktoren abhängen, insbesondere davon, ob er für die 
Förderung von Projekten mit Beschäftigungspotenzial genutzt werden kann, in welchem 
Ausmaß privates Kapital gehebelt wird, ob er mit anderen bestehenden Instrumenten 
kombinierbar ist und ob rechtzeitig Mittel und zusätzliche Maßnahmen freigegeben werden, 
die sich an die Arbeitsmärkte richten.

Beschäftigungspotenzial

Das Hauptziel der im Rahmen des EFSI finanzierten Projekte sollte die Schaffung von 
Wachstum und nachhaltiger, hochwertiger Arbeitsplätze sein. Dies sollte das zentrale 
Leitprinzip der gesamten Verordnung sein. Um die Leistungsfähigkeit zu beurteilen, sollte 
eine sorgfältige Bewertung der Anzahl und der Qualität der durch den Fonds generierten 
Arbeitsplätze vorgenommen werden, wobei der Einhaltung der Beschäftigungsbedingungen 
der generierten Arbeitsplätze besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Diese 
Bewertung sollte auch im Falle einer künftigen Revision des EFSI als nützliches Instrument 
dienen.
Damit das Beschäftigungspotenzial nicht beeinträchtigt wird, sollten die Mitgliedstaaten eine 
aktive Arbeitsmarktpolitik unterstützen, um sicherzustellen, dass die Fähigkeiten ihrer 
Arbeitskräfte den Anforderungen der Branchen entsprechen, die ein hohes 
Investitionspotenzial aufweisen. Die PES- und EURES-Reform ist in dieser Hinsicht von 
großer Bedeutung.

Unterstützung für KMU und Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung
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Die in der EU ansässigen kleinen und mittleren Unternehmen machen 99 % der Unternehmen 
in der EU aus, beschäftigen mehr als 90Millionen Menschen und sind für 85 % des jüngsten 
Netto-Beschäftigungswachstums verantwortlich. Sie bieten daher ein großes 
Beschäftigungspotenzial, das gestärkt werden sollte. Da der Erfolg des EFSI davon abhängen 
wird, in welchem Maße sich der Privatsektor bereit zeigt, Investitionen zu tätigen, sollten die 
Anreize für den Privatsektor maximiert werden. Der Fonds sollte dergestalt strukturiert sein, 
dass Situationen vermieden werden, in denen ein Projekt ohnehin finanziert worden wäre. 
Daher sollte Projekten Priorität eingeräumt werden, die ein relativ hohes Risikoprofil 
aufweisen und das Potenzial haben, aufgrund der EFSI-Finanzierung wirtschaftlich rentabel 
zu werden.

Einsammlung zusätzlicher Mittel

Nach der überaus notwendigen Phase der fiskalischen Konsolidierung ist es für die 
europäischen Länder nun an der Zeit, zu investieren. Um das Investitionspotenzial des Fonds 
zu maximieren und dadurch Arbeitsplätze zu schaffen, müssen Anreize für die 
Mitgliedstaaten geschaffen werden, sich finanziell am EFSI zu beteiligen. Der finanzielle 
Beitrag eines Mitgliedstaats zum EFSI, einschließlich einer möglichen Beteiligung an 
Investitionsplattformen, sollte daher von der Kommission nicht berücksichtigt werden, wenn 
diese eine fiskalische Anpassung im Rahmen der präventiven oder korrektiven Komponente 
des Pakts festlegt. 

Verknüpfung mit anderen bestehenden Instrumenten

Der Erfolg des EFSI wird auch davon abhängen, ob er mit bereits bestehenden 
Finanzinstrumenten der Union, wie den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds, 
koexistieren und diese verstärken kann. Um das Beschäftigungspotenzial dieser 
Finanzinstrumente zu maximieren, sollte die Möglichkeit bestehen, einerseits auf die 
Europäischen Strukturfonds zurückzugreifen, um zur Finanzierung von Projekten im Rahmen 
des EFSI beizutragen, und andererseits auf den EFSI zurückzugreifen, um eine 
Kofinanzierung von Projekten zu ermöglichen, die im Rahmen strukturpolitischer EU-
Interventionen förderfähig sind. 

Zusätzliche Maßnahmen

Damit der EFSI funktioniert, wird die Kommission weitere Maßnahmen ergreifen und 
fördern, um für eine größere regulatorische Vorhersehbarkeit zu sorgen, und 
Investitionshindernisse beseitigen, wodurch Europa ein attraktiveres Ziel für Investitionen 
wird.
Darüber hinaus sollte die Methode für die Auswahl der Investitionsvorhaben den 
unterschiedlichen Entwicklungsstufen der nationalen Finanzmärkte und deren Stabilität 
Rechnung tragen, da sich dies unmittelbar auf die Fähigkeit der Mitgliedstaaten auswirkt, den 
Fonds in Anspruch zu nehmen. Dadurch würde sichergestellt, dass die finanziellen 
Ressourcen auf die gesamte EU, einschließlich der von der Krise am stärksten betroffenen 
Länder, verteilt werden.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Es bedarf umfassender Maßnahmen, 
um den durch fehlende Investitionen 
bedingten Teufelskreis zu durchbrechen.
Strukturreformen und eine 
verantwortungsvolle Finanzpolitik sind 
notwendige Voraussetzungen für die 
Investitionsförderung. Sind diese 
Voraussetzungen gegeben, können sie 
gemeinsam mit neuen Impulsen für die 
Investitionsfinanzierung zu einer 
Trendwende beitragen und eine 
Entwicklung in Gang setzen, bei der 
Investitionsprojekte Beschäftigung und 
Nachfrage fördern helfen und einen 
nachhaltigen Anstieg des 
Wachstumspotenzials bewirken.

(2) Es bedarf umfassender Maßnahmen, 
um den durch fehlende Investitionen 
bedingten Teufelskreis zu durchbrechen.
Strukturreformen und eine 
verantwortungsvolle Finanzpolitik sind 
notwendige Voraussetzungen für die 
Investitionsförderung. Sind diese 
Voraussetzungen gegeben, können sie 
gemeinsam mit neuen Impulsen für die 
Investitionsfinanzierung zu einer 
Trendwende beitragen und eine 
Entwicklung in Gang setzen, bei der 
Investitionsprojekte mittel- bis langfristige
Beschäftigung und Nachfrage fördern und 
generieren helfen und einen nachhaltigen 
Anstieg des Wachstumspotenzials 
bewirken.

Or. en

Begründung

Infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise ist das Investitionsniveau in der EU seit 2007 um 
15 % gesunken, was den Aufschwung gefährdet und zu hoher Arbeitslosigkeit führt. Eines der 
wesentlichen Ziele des Europäischen Fonds für strategische Investitionen sollte daher darin 
liegen, Projekte zu fördern, die ein großes Beschäftigungspotenzial haben.  Dies sollte eines 
der Leitprinzipien des gesamten Verordnungsvorschlags sein.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Das Ziel der strategischen 
Investitionen zur Förderung eines 
nachhaltigen Wachstums sollte parallel 
zu dem Ziel verfolgt werden, mittel- bis 
langfristige hochwertige Arbeitsplätze zu 
schaffen, die den arbeitsrechtlichen 
Anforderungen in den Mitgliedstaaten 
entsprechen.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Während der gesamten Wirtschafts-
und Finanzkrise hat die Union 
insbesondere durch Initiativen im Rahmen 
der Strategie „Europa 2020“, die den Weg 
zu einem intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wachstum weisen, 
Anstrengungen zur Förderung des 
Wachstums unternommen. Auch die 
Europäische Investitionsbank (im 
Folgenden „EIB“) hat – u. a. durch eine 
Kapitalerhöhung im Januar 2013 – ihre 
Rolle bei der Ankurbelung und Förderung 
von Investitionen in der Union verstärkt. 
Um sicherzustellen, dass dem 
Investitionsbedarf der Union Rechnung 
getragen und die am Markt verfügbare 
Liquidität effizient genutzt und in die 
Finanzierung tragfähiger 
Investitionsprojekte gelenkt wird, sind 
darüber hinaus aber noch weitere 
Maßnahmen erforderlich.

(4) Während der gesamten Wirtschafts-
und Finanzkrise hat die Union 
insbesondere durch Initiativen im Rahmen 
der Strategie „Europa 2020“, die den Weg 
zu einem intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wachstum weisen, 
Anstrengungen zur Förderung des 
Wachstums unternommen, die sich aber 
leider nicht genügend auf die 
Beschäftigungs- und Armutsquoten 
ausgewirkt haben. Auch die Europäische 
Investitionsbank (im Folgenden „EIB“) hat 
– u. a. durch eine Kapitalerhöhung im 
Januar 2013 – ihre Rolle bei der 
Ankurbelung und Förderung von 
Investitionen in der Union verstärkt. Um 
sicherzustellen, dass dem 
Investitionsbedarf der Union Rechnung 
getragen und die am Markt verfügbare 
Liquidität effizient genutzt und in die 
Finanzierung tragfähiger 
Investitionsprojekte gelenkt wird, sind 
daher darüber hinaus aber noch weitere 
ergänzende Maßnahmen erforderlich, die 
sich in erster Linie auf das Wachstums-
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und Beschäftigungspotenzial dieser 
Projekte konzentrieren.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Zweck des EFSI sollte es sein, die 
Schwierigkeiten bei der Finanzierung und 
Durchführung produktiver Investitionen in 
der Union beseitigen zu helfen und einen 
verbesserten Zugang zu Finanzmitteln 
sicherzustellen. Der verbesserte Zugang zu 
Finanzmitteln soll insbesondere kleinen 
und mittleren Unternehmen 
zugutekommen. Von dem verbesserten 
Zugang profitieren sollten aber auch 
Midcaps, d. h. Unternehmen mit maximal 
3000 Beschäftigten. Die Überwindung der 
derzeitigen Investitionshindernisse in 
Europa dürfte zur Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts in der Union beitragen.

(10) Zweck des EFSI sollte es sein, die 
Schwierigkeiten bei der Finanzierung und 
Durchführung produktiver Investitionen in 
der Union beseitigen zu helfen und einen 
verbesserten Zugang zu Finanzmitteln 
sicherzustellen, um Wachstum und 
Arbeitsplätze zu generieren. Der 
verbesserte Zugang zu Finanzmitteln soll 
insbesondere kleinen und mittleren 
Unternehmen mit Sitz in der Union
zugutekommen, die 99 % der 
Unternehmen in der Union ausmachen 
und mehr als 90 Millionen Personen in 
der Union beschäftigen. Von dem 
verbesserten Zugang profitieren sollten 
aber auch in der Union ansässige
Midcaps, d. h. Unternehmen mit maximal 
3000 Beschäftigten. Die Überwindung der 
derzeitigen Investitionshindernisse in 
Europa dürfte zur Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts in der Union beitragen.

Or. en

Begründung

Eines der wesentlichen Ziele des Europäischen Fonds für strategische Investitionen sollte 
daher darin liegen, Projekte zu fördern, die ein großes Beschäftigungspotenzial haben.  Dies 
sollte eines der Leitprinzipien des gesamten Verordnungsvorschlags sein. KMU mit Sitz in der 
EU sollten besonders gefördert werden, da diese gegenwärtig 90 Millionen Arbeitnehmer in 
der EU beschäftigen, 99 % der Unternehmen in der EU darstellen und in den letzten Jahren 
für 85 % des Nettozuwachses von Arbeitsplätzen verantwortlich waren.
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Der EFSI sollte strategische 
Investitionen mit hohem wirtschaftlichen
Mehrwert fördern, die zur Erreichung der 
politischen Ziele der Union beitragen.

(11) Der EFSI sollte strategische 
Investitionen mit hohem wirtschaftlichem
Mehrwert und hohem 
Beschäftigungspotenzial fördern, die zur 
Erreichung der politischen Ziele der Union, 
insbesondere des Beschäftigungsziels der 
Europa-2020-Strategie beitragen.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Die Auswirkungen des EFSI auf die 
Beschäftigung sollten systematisch 
überwacht und weiter unterstützt werden, 
insbesondere um langfristige 
gesellschaftliche Vorteile in Form von 
nachhaltiger und hochwertiger 
Beschäftigung zu erzielen. Dies sollte 
auch eine faire Verteilung der 
Investmentrenditen zwischen Investoren 
und Arbeitnehmern sicherstellen.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Der EFSI sollte auf Investitionen (16) Der EFSI sollte auf Investitionen 



PA\1050420DE.doc 9/18 PE549.263v01-00

DE

abzielen, von denen wirtschaftliche und 
technische Tragfähigkeit erwartet wird und
die zwar mit einem gewissen Risiko 
verbunden sind, gleichzeitig aber die 
besonderen Anforderungen an eine EFSI-
Finanzierung erfüllen.

abzielen, von denen wirtschaftliche und 
technische Tragfähigkeit erwartet wird und
die zwar mit einem gewissen Risiko 
verbunden sind, das ohne Unterstützung 
aus dem EFSI für private Investoren zu 
groß wäre, gleichzeitig aber die 
besonderen Anforderungen an eine EFSI-
Finanzierung erfüllen.

Or. en

Begründung

Mit dem EFSI sollen zusätzliche Investorengelder für die europäische Wirtschaft mobilisiert 
werden. Der Fonds sollte daher so konzipiert sein, dass Situationen verhindert werden, in 
denen der Fonds Investitionsvorhaben fördert, die ohnehin durchgeführt worden wären. Die 
Beteiligung des EFSI sollte die wirtschaftliche Tragfähigkeit der ausgewählten Projekte 
ermöglichen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Um das Beschäftigungspotenzial 
des EFSI zu maximieren, sollten die 
Mitgliedstaaten weitere Strukturreformen 
durchführen und zusätzliche Initiativen 
ergreifen, die auf ihre Arbeitsmärkte 
abzielen, wie zum Beispiel 
maßgeschneiderte Schulungsprogramme, 
um die Fertigkeiten der Arbeitnehmer mit 
dem Bedarf der im Rahmen des EFSI 
geförderten Branchen in Einklang zu 
bringen, verstärkte Beschäftigungsdienste 
zur Förderung aktiver 
Arbeitsmarktmaßnahmen und 
maßgeschneiderte Dienste für 
Unternehmen, um sie auf die Expansion 
und Schaffung neuer Arbeitsplätze 
vorzubereiten, sowie Unterstützung für 
Unternehmensgründungen und 
Selbständige.

Or. en
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(16b) Um die Beschäftigungseffekte des 
EFSI zu steigern, sollte die Methode für 
die Auswahl der Investitionsvorhaben den 
unterschiedlichen Entwicklungsstufen der 
nationalen Finanzmärkte und deren 
Stabilität Rechnung tragen, da sich dies 
unmittelbar darauf auswirkt, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, den 
EFSI in Anspruch zu nehmen. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die finanziellen 
Ressourcen auf die gesamte Union, 
einschließlich der von der Finanzkrise am 
stärksten betroffenen Mitgliedstaaten, 
verteilt werden.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Die finanziellen Beiträge der 
Mitgliedstaaten zum EFSI, einschließlich 
einer möglichen Beteiligung an 
Investitionsplattformen, sollte von der 
Kommission außer Acht gelassen werden, 
wenn sie eine fiskalische Anpassung im 
Rahmen der präventiven oder korrektiven 
Komponente des Pakts festlegt. Im Falle 
eines Überschreitens des Referenzwerts 
für das Defizit sollte die Kommission kein 
Defizitverfahren einleiten, wenn die 
Überschreitung allein durch den 
Finanzbeitrag verursacht wurde, 
geringfügig ist und voraussichtlich 
vorübergehend sein wird. Ebenso sollte 
im Rahmen der Beurteilung einer 
Überschreitung des Defizitreferenzwerts 
kein Verfahren eingeleitet werden, wenn 
die Überschreitung ausschließlich auf die 
Beiträge zum EFSI zurückzuführen ist.
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Or. en

Begründung

Um die positiven Effekte für die europäische Wirtschaft zu maximieren, sollten so viele 
Mitgliedstaaten wie möglich dazu gebracht werden, sich am EFSI zu beteiligen. In diesem 
Zusammenhang sollte sichergestellt werden, dass die finanziellen Beiträge der 
Mitgliedstaaten, einschließlich der Beiträge zu Investitionsplattformen, kein Verfahren wegen 
eines übermäßigen Defizits auslösen.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Sofern alle maßgeblichen 
Förderkriterien erfüllt sind, können die 
Mitgliedstaaten auf die europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds 
zurückgreifen, um zur Finanzierung 
förderfähiger, unter die EU-Garantie 
fallender Projekte beizutragen. Die durch 
diese Vorgehensweise ermöglichte 
Flexibilität dürfte die Attraktivität der vom 
EFSI anvisierten Investitionsbereiche für 
Investoren stark erhöhen.

(21) Sofern alle maßgeblichen 
Förderkriterien erfüllt sind, können die 
Mitgliedstaaten auf die europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds 
zurückgreifen, um zur Finanzierung 
förderfähiger, unter die EU-Garantie 
fallender Projekte beizutragen. Die durch 
diese Vorgehensweise ermöglichte 
Flexibilität dürfte die Attraktivität der vom 
EFSI anvisierten Investitionsbereiche für 
Investoren stark erhöhen. Der EFSI kann 
auch für die Kofinanzierung von 
Projekten genutzt werden, die im Rahmen 
der Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds förderfähig sind.

Or. en

Begründung

Der EFSI sollte als ein Investitionsinstrument betrachtet werden, dass die bereits bestehenden 
Europäischen Strukturfonds ergänzt. Damit beide Instrumente optimale Wirkung entfalten 
können, sollte daher die Kofinanzierung zwischen EFSI und ESIF in beide Richtungen 
funktionieren. Insbesondere die Nutzung der im Rahmen des EFSI verfügbaren 
Finanzierungsinstrumente wie zum Beispiel Kredite kann dazu beitragen, eine Reihe von 
signifikanten Projekten im Rahmen der Strukturpolitik voranzubringen, die mangels 
öffentlicher Gelder blockiert waren.
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Neben den über den EFSI 
durchgeführten Finanzierungen sollte eine 
Europäische Plattform für 
Investitionsberatung (European Investment 
Advisory Hub, im Folgenden „EIAH“) 
geschaffen werden. Die EIAH sollte 
unionsweit verstärkte Unterstützung für 
Projektentwicklung und -vorbereitung 
leisten und dabei auf die Sachkenntnis der
Kommission, der EIB, nationaler 
Förderbanken und der 
Verwaltungsbehörden der europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds 
zurückgreifen. Auf diese Weise soll eine 
zentrale Anlaufstelle für technische Fragen 
zu Investitionen in der Union entstehen.

(26) Neben den über den EFSI 
durchgeführten Finanzierungen sollte eine 
Europäische Plattform für 
Investitionsberatung (European Investment 
Advisory Hub, im Folgenden „EIAH“) 
geschaffen werden. Die EIAH sollte 
unionsweit verstärkte Unterstützung für 
Projektentwicklung und -vorbereitung 
leisten und dabei auf die Sachkenntnis der 
Kommission, der EIB, nationaler 
Förderbanken und der 
Verwaltungsbehörden der europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds 
zurückgreifen. Auf diese Weise soll eine 
zentrale Anlaufstelle für technische Fragen 
zu Investitionen in der Union entstehen. 
Der Zugang zu dieser Anlaufstelle sollte 
mithilfe eines mehrsprachigen und weiter 
dezentralisierten Ansatzes zur Förderung 
einer effektiven Informationsverbreitung 
unterstützt werden.

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zweck des EFSI ist es, durch Erhöhung 
der Risikoübernahmekapazität der EIB 
Investitionen in der Union zu fördern und 
für Unternehmen mit bis zu 3000 
Beschäftigten einen besseren Zugang zu 
Finanzmitteln zu gewährleisten, wobei der 
Schwerpunkt auf kleinen und mittleren 
Unternehmen liegt (im Folgenden „EFSI-

Zweck des EFSI ist es, durch Erhöhung der 
Risikoübernahmekapazität der EIB 
Investitionen in der Union zu fördern und 
für in der Union ansässige Unternehmen 
mit bis zu 3000 Beschäftigten einen 
besseren Zugang zu Finanzmitteln zu 
gewährleisten, wobei der Schwerpunkt auf 
kleinen und mittleren Unternehmen liegt 
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Vereinbarung“). (im Folgenden „EFSI-Vereinbarung“). Das 
Gesamtziel des EFSI besteht darin, ein 
nachhaltiges und dauerhaftes Wachstum 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen in 
der Union zu fördern und zu garantieren.  

Or. en

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(3) Wird ein Mitgliedstaat Vertragspartei 
der EFSI-Vereinbarung, kann er seinen 
Beitrag insbesondere in Form von 
Barmitteln oder einer für die EIB 
akzeptablen Garantie leisten. Andere Dritte 
können ihren Beitrag nur in Form von 
Barmitteln leisten.

(3) Wird ein Mitgliedstaat Vertragspartei 
der EFSI-Vereinbarung, kann er seinen 
Beitrag insbesondere in Form von 
Barmitteln oder einer für die EIB 
akzeptablen Garantie leisten. Andere Dritte 
können ihren Beitrag nur in Form von 
Barmitteln leisten. Bei der Festlegung 
fiskalischer Anpassungsmaßnahmen im 
Rahmen der präventiven und korrektiven 
Komponente des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts lässt die Kommission die 
Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten, 
einschließlich eventueller Beiträge zu 
Investitionsplattformen, außer Acht. Im 
Falle eines Überschreitens des 
Referenzwerts für das Defizit darf die 
Kommission kein Defizitverfahren 
einleiten, wenn die Überschreitung 
ausschließlich durch den Beitrag 
verursacht wurde, geringfügig ist und 
voraussichtlich vorübergehend sein wird. 
Ebenso darf im Rahmen der Beurteilung 
einer Überschreitung des 
Defizitreferenzwerts kein Verfahren 
eingeleitet werden, wenn die 
Überschreitung ausschließlich auf 
Beiträge zum EFSI zurückzuführen ist.

Or. en

Begründung

Um die positiven Effekte für die europäische Wirtschaft zu maximieren, sollten so viele 
Mitgliedstaaten wie möglich dazu gebracht werden, sich am EFSI zu beteiligen. In diesem 
Zusammenhang sollte sichergestellt werden, dass die finanziellen Beiträge der 
Mitgliedstaaten, einschließlich der Beiträge zu Investitionsplattformen, kein Verfahren wegen 
eines übermäßigen Defizits auslösen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Investitionsausschuss setzt sich aus Der Investitionsausschuss setzt sich aus 
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sechs unabhängigen Experten und dem 
geschäftsführenden Direktor zusammen.
Die unabhängigen Experten verfügen über 
ein hohes Maß an Erfahrung mit 
Projektfinanzierungen an den 
betreffenden Märkten und werden vom 
Lenkungsrat für eine verlängerbare 
Amtszeit von drei Jahren ernannt.

sechs unabhängigen Experten und dem 
geschäftsführenden Direktor zusammen.
Die unabhängigen Experten verfügen über 
ein hohes Maß an relevanter 
Markterfahrung auf dem Gebiet der 
Projektfinanzierung sowie über 
gründliche Kenntnisse der Arbeitsmärkte
und Arbeitsbranchen und deren 
Besonderheiten; sie werden vom 
Lenkungsrat für eine verlängerbare 
Amtszeit von drei Jahren ernannt.

Or. en

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) Investitionen in Branchen mit hohem 
Potenzial zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen, deren Schwerpunkt auf 
langzeitigen und nachhaltigen Wirkungen 
liegt.  

Or. en

Begründung

Infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise ist das Investitionsniveau in der EU seit 2007 um 
15 % gesunken, was zu einer Behinderung des Aufschwungs und hoher Arbeitslosigkeit 
geführt hat. Eines der wesentlichen Ziele des Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen sollte daher darin liegen, Projekte zu fördern, die ein großes 
Beschäftigungspotenzial haben.  Dies sollte eines der Leitprinzipien des gesamten 
Verordnungsvorschlags sein.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Sofern alle maßgeblichen 
Förderkriterien erfüllt sind, können die 
Mitgliedstaaten auf die europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds 
zurückgreifen, um zur Finanzierung 
förderfähiger Projekte, in die die EIB mit 
Absicherung durch die EU-Garantie 
investiert, beizutragen.

(4) Sofern alle maßgeblichen 
Förderkriterien erfüllt sind, können die 
Mitgliedstaaten auf die europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds 
zurückgreifen, um zur Finanzierung 
förderfähiger Projekte, in die die EIB mit 
Absicherung durch die EU-Garantie 
investiert, beizutragen. Der EFSI kann 
auch für die Kofinanzierung von 
Projekten genutzt werden, die im Rahmen 
der Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds förderfähig sind.

Or. en

Begründung

Der EFSI sollte als ein Investitionsinstrument betrachtet werden, dass die bereits bestehenden 
Europäischen Strukturfonds ergänzt. Damit beide Instrumente optimale Wirkung entfalten 
können, sollte daher die Kofinanzierung zwischen EFSI und ESIF in beide Richtungen 
funktionieren. Insbesondere die Nutzung der im Rahmen des EFSI verfügbaren 
Finanzierungsinstrumente wie zum Beispiel Kredite kann dazu beitragen, eine Reihe von 
signifikanten Projekten im Rahmen der Strukturpolitik voranzubringen, die mangels 
öffentlicher Gelder blockiert waren.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Bewertung der Anzahl, Qualität und 
Nachhaltigkeit der geschaffenen 
Arbeitsplätze;

Or. en


