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KURZE BEGRÜNDUNG

Einleitung

Seit vielen Jahren plädieren einflussreiche Persönlichkeiten aus der Politik, der Wissenschaft 
und der Zivilgesellschaft dafür, dass die Investitionstätigkeit in der EU massiv erhöht wird, 
um die Investitionslücke zu schließen, die infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise entstanden 
ist. Diese Investitionslücke hat zu einer Abwärtsspirale geführt, die durch sinkende Ausgaben, 
zunehmende Arbeitslosigkeit und einen Verlust von Vertrauen in künftige Fortschritte 
gekennzeichnet ist. Der Vorschlag der Kommission zum Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen sollte deshalb einhellig begrüßt werden.
Mit neuen Anreizen zur Förderung von Investitionen – die mit Garantien der EU gestützt 
werden – kann neues Vertrauen in zukünftiges Wachstum bei den Investoren, den 
öffentlichen Behörden und den Unternehmen geschaffen werden. Indem er neue Investitionen 
ermöglicht, kann der EFSI dazu beitragen, einen neuen Investitionszyklus in Gang zu setzen, 
mit dem neue Arbeitsplätze und Chancen geschaffen werden. Diese neuen Investitionen sind 
nicht nur für den wirtschaftlichen Aufschwung der EU nötig, sondern auch für ihre 
Umgestaltung in eine widerstandsfähige, innovative, integrierte Kreislaufwirtschaft mit 
geringen CO2-Emissionen. Statt auf die Erneuerung und Instandhaltung nicht zukunftsfähiger 
Infrastrukturen zu setzen, sollten wir in Projekte, Dienstleistungen und Infrastrukturen 
investieren, die echte Veränderungen bewirken und mit denen sich die „neuen“ 
Herausforderungen bewältigen lassen, die unser Wohlergehen und unseren Wohlstand 
bedrohen. Zu diesen Herausforderungen gehören der Verlust unserer Wettbewerbsfähigkeit, 
gefährliche Veränderungen unseres Klimas, unsere Abhängigkeit von knappen und 
gefährdeten natürlichen Ressourcen von außerhalb der Union und die Schwankungen und die 
Unvorhersehbarkeit der Preise von Energie und Rohstoffen.

Um diese Herausforderungen anzugehen, hat die EU in den Bereichen Beschäftigung, 
Innovation, Bildung, soziale Eingliederung, Klima und Energie ehrgeizige Programme 
entwickelt. Oberstes Ziel von Europa 2020, der Wachstumsstrategie der EU für dieses 
Jahrzehnt, ist eine „intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft“. Gemäß der Klima-
und Energiestrategie 20/20/20, dem Energiefahrplan der Kommission für 2050, dem Siebten 
Umweltaktionsplan und den Schlussfolgerungen des Rates vom 28. Oktober 2014 zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen nach 2020 sollte sich die EU hin zu einer 
kohlenstoffärmeren und stärker kreislauforientierten Wirtschaft entwickeln und ihren 
Verkehrs- und Energiebereich von Grund auf neu gestalten. Die kürzlich ins Leben gerufene 
Strategie zur Schaffung einer Energieunion konzentriert sich auf besser miteinander 
verbundene Energiemärkte, die die Interkonnexion und den Austausch erneuerbarer 
Energieträger in wachsendem Umfang bewältigen können, und betont die Bedeutung von 
Energieeffizienz als einer eigenständigen Energiequelle. Horizont 2020 wurde als bisher 
umfangreichstes EU-Programm für Forschung und Innovation aufgelegt, verbunden mit dem 
Versprechen, Innovation zu fördern, indem vielversprechende Ideen von den 
Forschungslabors auf den Markt gebracht würden. Durch die direkte Verbindung, die es 
zwischen Forschung und Innovation schafft, soll Horizont 2020 die weltweite 
Wettbewerbsfähigkeit der EU sichern, bei vorrangiger Förderung der Bereiche 
Wissenschaftsexzellenz, führende Rolle der Industrie und Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen. 
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Es ist für uns von größtem Interesse, dass der EFSI zur Unterstützung dieser Programme und 
Vorhaben und zu ihrer konkreten Umsetzung beiträgt, indem der Schwerpunkt auf 
transformative Investitionen gelegt wird, die in den  Bereichen nachhaltige und 
kohlestoffarme Verkehrsinfrastruktur, digitale und Forschungsinfrastruktur, erneuerbare 
Energie, Energieeffizienz und Energiespeicherung und für das Inverkehrbringen innovativer 
Produkte, Dienstleistungen und Technologien benötigt werden. 

Gleichzeitig sollte eine Schwächung der Politiken der Union, etwa durch die unwiderrufliche 
Kürzung von Mitteln, die zur Erreichung dieser Ziele beitragen, oder die Förderung 
suboptimaler Investitionen oder Investitionen, bei denen ein hohes Risiko besteht, dass sie vor 
Ablauf ihrer Laufzeit auf Grund ihrer Unvereinbarkeit mit den langfristigen Zielen ins Leere 
laufen, vermieden werden.

Die Berichterstatterin wird deshalb Änderungsanträge zu der vorgeschlagenen Verordnung 
ausarbeiten, mit denen Folgendes erreicht werden soll:

1. Einführung einer Alternative zur Finanzierung des Garantiefonds der EU, damit die im 
Rahmen von Horizont 2020 und der Fazilität „Connecting Europe“ verfügbaren Mittel 
erhalten bleiben.

2. Einbettung der  EFSI-Fördermaßnahmen in die Strategie der Union für ein 
„intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ und Beitrag zur Verwirklichung der 
Ziele in den Bereichen Energie und Klima, indem der Schwerpunkt auf transformative 
Investitionen im Verkehrs- und Energiesektor gelegt und an CO2-intensive Infrastrukturen 
gebundene Investitionen vermieden werden.

3. Beitrag zu den Zielen der Energieunion im Bereich der Energieeffizienz.

Diese Stellungnahme befasst sich natürlich in erster Linie mit den Bereichen der 
ausschließlichen Zuständigkeit des ITRE-Ausschusses.

1. Alternativen zur Finanzierung des EU-Garantiefonds

Die Berichterstatterin möchte betonen, dass es nicht ihre Absicht ist, den allgemeinen 
Grundsatz in Frage zu stellen, wonach die EU-Garantie aus dem EU-Haushalt finanziert wird. 
Dass der EIB die EU-Garantie zur Verfügung steht, ist rechtlich und finanziell abgesichert, 
sobald die Verordnung über den EFSI in Kraft tritt und sobald das Übereinkommen über den 
EFSI zwischen der EIB und der Kommission unterzeichnet wird.

Was die Berichterstatterin hingegen in Frage stellt, ist die Art und Weise der Einrichtung und 
Finanzierung des EU-Garantiefonds. Im Vorschlag für die EFSI-Verordnung werden die 
Finanzmittel aufgebracht, indem Mittelkürzungen beim Programm Horizont 2020 und der 
Fazilität „Connection Europe“ und bei Haushaltslinien vorgenommen werden, die Zuschüsse 
abdecken. Diese Kürzungen werden die Integrität dieser Programme besonders für 
strategische Investitionen – wie Grundlagenforschung – beeinträchtigen, bei denen die Ko-
Finanzierung auf dem Markt schwierig ist. Von den vorgeschlagenen Kürzungen im 
Programm Horizont 2020 werden die offenen Ausschreibungen und damit die Forschung in 
Bereichen, in denen sie dringend benötigt wird, besonders hart getroffen sein. Kürzungen bei 
diesen Haushaltslinien werden letzten Endes zu einer Schwächung des zusätzlichen Potenzials 
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des EFSI führen.

Als Alternative wird in diesem Bericht vorgeschlagen, auf die vorab vorgenommenen 
Kürzungen im Rahmen des Programm Horizont 2020 und der Fazilität „Connecting Europe“ 
zu verzichten, da es nicht erforderlich ist, a priori eine Entscheidung über die 
Finanzierungsregelung für den Garantiefonds zu treffen. 

Ihre Finanzierung kann durch schrittweise im Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens zu 
beschließende Verpflichtungsermächtigungen gesichert werden. Zu diesem Zweck sollte die 
Haushaltsbehörde gegebenenfalls auf alle verfügbaren Flexibilitätsmechanismen und 
einschlägigen Bestimmungen der Verordnung über den MFR für die Jahre 2014 bis 2020 
zurückgreifen, die nur als letztes Mittel zu Kürzungen bei der Mittelausstattung für 
Programme unter der Rubrik 1A führen würden.

2. Abstimmung der Investitionen im Rahmen des EFSI auf die Strategie der Union für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum und Verbesserung ihrer 
Übereinstimmung mit der Umweltpolitik der Union

Die im Rahmen des EFSI geförderten Investitionen sollten zur Strategie der Union für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum beitragen, die in den 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 17. Juni 2010 angenommen wurden. Zur 
Verbesserung der Koordinierung der Investitionsstrategien der Union wurde die Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 geschaffen, in der ein Gemeinsamer Strategischer Rahmen (GSR) 
vorgesehen ist, um die harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung der Union zu 
fördern.  Dieser integrierte Ansatz sollte entsprechend auf die Tätigkeit des EFSI und die 
durch ihn unterstützten Vorhaben angewandt werden. Der ESFI sollte zur Erreichung der für 
2020, 2030 und 2050 vereinbarten Klimaziele beitragen und sich in diesem Sinne auf 
transformative Investitionen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes im Verkehrs- und 
Energiesektor und die Schließung der im Wirtschaftskreislauf in der EU bestehenden Lücken 
konzentrieren. Gleichzeitig sollten Investitionen in auf Dauer angelegte Infrastrukturen mit 
hohem CO2-Ausstoß, bei denen die Gefahr besteht, dass sie vor Ablauf ihrer Laufzeit, wenn 
die mittel- und langfristigen Klimaziele erfüllt werden müssen, ins Leere laufen, vermieden 
werden.

3. Verwirklichung der Ziele der Energieunion und Maßnahmen angesichts des 
„Totalversagens“ der derzeitigen Energiepolitik

In der Mitteilung der Kommission zur Energieunion (COM(2015) 80) zur Energieunion 
wurde die Bedeutung der Energieeffizienz als eigenständige Energiequelle hervorgehoben 
und deutlich erklärt, dass der EFSI „eine wichtige Hebelwirkung auf Investitionen in die 
Gebäuderenovierung ausüben“ kann.  Um diese Möglichkeit zu nutzen, ist es notwendig, 
einen besonderen Schwerpunkt auf die Energieeffizienz zu legen, indem ein Teil der 
gewährten Garantien für die Energieeffizienz zweckgebunden wird, technische Unterstützung 
für die Einrichtung zweckgebundener Investitionsplattformen für aggregierte Projekte im 
Bereich der Energieeffizienz gewährt wird und die „Investitionsklausel“ auf Investitionen in 
die Energieeffizienz ausgeweitet wird.

Die Zweckbindung (mindestens 20 % der gewährten Garantien müssen für Investitionen in 
Energieeffizienz reserviert werden) ist absolut notwendig, um die Ziele der Energieunion 
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hinsichtlich der Energieeffizienz als „wichtigster Energiequelle“ zu erreichen. In den 
vergangenen zehn Jahren wurde die Energieeffizienz mit 8 % der gesamten Energieförderung 
wesentlich schwächer als alle anderen Energieversorgungsmöglichkeiten gefördert. Ohne 
Zweckbindung wird sich daran nichts ändern. Die von der ERG vorgenommene Analyse1 der 
Vorschläge der Mitgliedstaaten zum Europäischen Investitionsplan ergibt, dass bei lediglich 
5% der von den Mitgliedstaaten angeführten Vorhaben Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Energieeffizienz, „Smart Cities“ oder nachfragebezogenem Management vorgesehen sind. 
Anstatt als Energiequelle erster Wahl zu gelten, bleibt die Energieeffizienz faktisch die letzte 
Option. IEA-Chefökonom Fatih Birol sprach in punkto Energieeffizienz von einem 
„Totalversagen“ der Energiepolitik in den meisten Ländern, da zwei Drittel des weltweiten 
wirtschaftlichen Potentials zur Verbesserung der Energieeffizienz ungenutzt blieben. 
Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz beinhalten oft eine Kombination mehrerer 
weniger umfangreicher Investitionen, deren Verwaltung aufwendig ist. Wenn sie getrennt und 
in nicht koordinierter Weise behandelt werden, bedeuten Maßnahmen im Bereich der 
Energieeffizienz hohe Verwaltungs- und Transaktionskosten und sind oft schwierig zu 
finanzieren. 

Deshalb sollte im Rahmen des EIAH eine besondere Fazilität geschaffen werden, um für die 
Einrichtung entsprechender europaweiter Plattformen für die Bündelung kleiner Projekte 
besonders im Bereich der energetischen Sanierung bestehender Gebäude technische Hilfe 
bereitzustellen. Diese Fazilität kann auf die Erfahrungen zurückgreifen, die von der EIB 
bereits im Rahmen des Programms JESSICA gemacht wurden, und von den guten  Beispielen 
erfolgreicher nationaler Programme für Gebäuderenovierung lernen.  Diese Programme 
beweisen die zahlreichen Vorteile einer umfassenden Renovierung: hohes 
Beschäftigungspotential, ausgesprochen hohe Kosteneffizienz,  höhere Energiesicherheit, 
Unterstützung von KMU und Reduzierung der Energiearmut, Vorteile, die durch den Einsatz 
des EFSI noch vergrößert und multipliziert werden. 

4. Sonstiges

Die Berichterstatterin hat auch eine Reihe von Änderungsanträgen eingebracht, die die Frage 
der Verwaltung des EFSI betreffen. Da dem Ausschuss die ausschließliche Zuständigkeit für 
die Kriterien, nach denen die Förderfähigkeit der bezuschussten Projekte beurteilt wird, 
zukommt, möchte die Berichterstatterin auch sicherstellen, dass die geförderten Projekte 
tatsächlich im Einklang mit den vorgeschlagenen Kriterien und Zielen stehen. Diese 
Zielrichtung wird besonders in den Änderungsanträgen zur Zusammensetzung des 
Investitionsausschusses verfolgt, da dieser Ausschuss für die  laufenden Beschlüsse über die 
Projektförderung zuständig ist. Darüber hinaus müssen nach Ansicht der Berichterstatterin, 
um die Funktionsweise des EFSI gemäß den in der Verordnung festgelegten Bedingungen 
sicherzustellen, Bestimmungen eingeführt werden, um sicherzustellen, dass diese 
Bedingungen ordnungsgemäß in die Vereinbarung über die Einrichtung des ESFI 
aufgenommen werden, die die Kommission mit der Europäischen Investitionsbank schließen 
wird. 

Nicht zuletzt sollen einige Bestimmungen bezüglich kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU) sowie kleiner und innovativer Midcaps aufgenommen werden, die in besonderem 

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, "Europe's choice: low-carbon growth or high-
carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan", 28. Januar 2015.
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Maße von der Unterstützung durch den ESFI profitieren dürften. Die Berichterstatterin ist 
überzeugt von der besonderen Fähigkeit dieser Unternehmen, die echten innovativen 
Veränderungen hervorzubringen, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mehrwert 
schaffen, die Gesundheit und die alltäglichen Lebensbedingungen der EU-Bürger verbessern 
und die Wettbewerbsfähigkeit der EU stärken.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Wirtschaft und Währung, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

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) Mit dem EFSI sollte ein zweifacher 
Zweck verfolgt werden: a) die 
Schwierigkeiten bei der Finanzierung und 
Durchführung produktiver Investitionen in 
der Union beseitigen zu helfen und b)
einen verbesserten Zugang zu 
Finanzmitteln für kleine und mittlere
Unternehmen und Midcaps sowie für 
innovative KMU und innovative Midcaps 
sicherzustellen. Die Überwindung der 
derzeitigen Investitionshindernisse in 
Europa dürfte zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit, des
Innovationspotenzials, des
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts und, durch den Übergang 
zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, 
der Energie- und Ressourceneffizienz in 
der Union beitragen.

Or. en

Begründung

Es sollte deutlich sein, dass mit dem EFSI zwei Ziele verfolgt werden: a) langfristige 
strategische Investitionen und b) Zugang zu Finanzmitteln für KMU und Midcaps. Der 
Änderungsantrag ist verknüpft mit den Änderungsanträgen zu Artikel 1, Artikel 5 Absatz 2 
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Buchstabe e und Artikel 7.

Änderungsantrag 2

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 
und gesellschaftlichem Mehrwert fördern,
durch die nachhaltige Innovationen, 
Fähigkeiten und Arbeitsplätze vor Ort 
gefördert, die Wettbewerbsfähigkeit der 
EU gesteigert und zur Erreichung der 
politischen Ziele der Union beigetragen 
wird.

Or. en

Begründung

Die neue Schwerpunktsetzung der Kommission auf Investitionen wird lebhaft begrüßt. Es 
muss jedoch sichergestellt werden, dass die Investitionen auf die richtigen Arten von 
Vorhaben gelenkt werden, durch die nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein 
gesellschaftlicher Mehrwert erzeugt und das Erreichen der Klima- und Energieziele der EU 
gefördert wird. Nur so werden tatsächliche Investitionen in die Zukunft getätigt, durch die 
dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen werden, die von den EU-Bürgern akzeptiert werden 
können und einen Ausweg aus der gegenwärtigen Krise eröffnen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Die im Rahmen des EFSI 
geförderten Investitionen sollten dazu 
beitragen, die in Artikel 194 Absatz 1 
AEUV genannten Ziele zu erreichen, 
insbesondere die Förderung der 
Energieeffizienz und von 
Energieeinsparungen, die Entwicklung 
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neuer und erneuerbarer Energiequellen 
und die Förderung der Interkonnexion 
der Energienetze, sowie die Strategie der 
Europäischen Union für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum 
umzusetzen, die in den 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 17. Juni 2010 angenommen 
wurde. Zur Verbesserung der 
Koordinierung der Investitionsstrategien 
der Union wurde die Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 geschaffen, in der ein 
Gemeinsamer Strategischer Rahmen 
(GSR) vorgesehen ist, um die 
harmonische, ausgewogene und 
nachhaltige Entwicklung der Union zu 
fördern.  Dieser integrierte Ansatz sollte 
entsprechend auf die Tätigkeit des EFSI 
und die durch ihn unterstützten Vorhaben 
angewandt werden.

Or. en

Begründung

Am 17. Juni 2010 hat der Europäische Rat die neue Strategie „Europa 2010“ für 
Arbeitsplätze und intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum angenommen. Die 
Strategie Europa 2020 ist ein kohärenter Rahmen für die Union, um alle ihre Instrumente und 
Strategien koordiniert zu mobilisieren. Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 wurde 
geschaffen, um die Koordinierung zu verbessern und den Einsatz der verschiedenen EU-
Investitionsfonds in einem „Gemeinsamen Strategischen Rahmen“ zu harmonisieren und so 
zur Strategie Europa 2020 beizutragen. Dieser integrierte Ansatz sollte entsprechend auf die 
Tätigkeit des EFSI und die durch ihn unterstützten Vorhaben angewandt werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11b) In der Mitteilung der Kommission 
zur Energieunion (COM(2015) 80) wurde 
die Bedeutung der Energieeffizienz als 
eigenständiger Energiequelle 
hervorgehoben und deutlich erklärt, dass 
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der EFSI „eine wichtige Hebelwirkung 
auf Investitionen in die 
Gebäuderenovierung ausüben“ kann. Um 
diese Möglichkeit zu nutzen, ist es 
notwendig, einen besonderen 
Schwerpunkt auf die Energieeffizienz zu 
legen, indem ein Teil der gewährten 
Garantien für die Energieeffizienz 
zweckgebunden wird, technische 
Unterstützung für die Einrichtung 
zweckgebundener Investitionsplattformen 
für aggregierte Projekte im Bereich der 
Energieeffizienz gewährt wird und die 
„Investitionsklausel“ auf Investitionen in 
die Energieeffizienz ausgeweitet wird.

Or. en

Begründung

Die Zweckbindung (mindestens 20 % der gewährten Garantien müssen für Investitionen in 
Energieeffizienz reserviert werden) ist absolut notwendig, um die Ziele der Energieunion 
hinsichtlich der Energieeffizienz als „wichtigster Energiequelle“ zu erreichen. In den 
vergangenen zehn Jahren wurde die Energieeffizienz mit 8 % der gesamten Energieförderung 
wesentlich schwächer als alle anderen Energieversorgungsmöglichkeiten gefördert. Ohne die 
Aussicht verbindlicher Ziele wird sich diese Situation nicht ändern, wenn keine Zweckbindung 
vorgenommen wird. Eine besondere Fazilität für technische Unterstützung zur Schaffung 
zweckgebundener Plattformen für Projekte im Bereich der Energieeffizienz ist ebenfalls von 
grundlegender Bedeutung.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Unionsweit benötigen viele kleine und 
mittlere Unternehmen sowie Midcaps Hilfe 
bei der Erschließung von 
Marktfinanzierungen, was insbesondere für 
risikoreichere Investitionen gilt. Diesen 
Unternehmen sollte der EFSI bei der 
Überwindung von Kapitalengpässen 
helfen, indem er der EIB und dem 
Europäischen Investitionsfonds (im 

(12) Unionsweit benötigen viele kleine und 
mittlere Unternehmen sowie Midcaps
und/oder innovative Midcaps Hilfe bei der 
Erschließung von Marktfinanzierungen, 
was insbesondere für risikoreichere 
Investitionen gilt. Diesen Unternehmen 
sollte der EFSI bei der Überwindung von 
Kapitalengpässen helfen, indem er der EIB 
und, falls relevant, dem Europäischen 
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Folgenden „EIF“) direkte und indirekte 
Eigenkapitaleinschüsse ermöglicht und die 
Bereitstellung von Garantien für 
erstklassige Kreditverbriefungen sowie 
anderer Produkte, die gemäß den Zielen 
des EFSI zur Verfügung gestellt werden, 
gestattet.

Investitionsfonds (im Folgenden „EIF“) 
direkte und indirekte 
Eigenkapitaleinschüsse ermöglicht und die 
Bereitstellung von Garantien für 
erstklassige Kreditverbriefungen sowie 
anderer Produkte, die gemäß den Zielen 
des EFSI zur Verfügung gestellt werden, 
gestattet.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dass zur Zielgruppe des EFSI auch Midcaps und innovative Midcaps gehören. 
Der EIF, obzwar Instrument der Wahl, muss nicht immer der geeignete Träger für 
Investitionen für diese Midcaps sein. Der Änderungsantrag ist verknüpft mit den 
Änderungsanträgen zu Artikel 1, Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe e und Artikel 7.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Der EFSI sollte auf Projekte mit 
hohem gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Wert abstellen. Dabei 
sollte es sich insbesondere um Projekte 
handeln, die die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, das langfristige Wachstum 
und die Wettbewerbsfähigkeit fördern. Um 
den Erfordernissen des jeweiligen Projekts 
so weit wie möglich gerecht zu werden, 
sollte der EFSI ein breite Palette an 
Finanzprodukten anbieten, einschließlich 
Eigenkapital, Darlehen und Garantien.
Diese breite Produktpalette sollte den EFSI 
in die Lage versetzen, sich den 
Erfordernissen des Marktes anzupassen 
und dabei gleichzeitig Anreize für 
Privatinvestitionen in die Projekte zu 
setzen. Um die effizienteste und 
strategischste Nutzung öffentlicher Gelder 
zu gewährleisten, sollte der EFSI eine 
private Marktfinanzierung nicht ersetzen, 

(14) Der EFSI sollte auf Projekte mit 
hohem gesellschaftlichem, nachhaltigem 
und wirtschaftlichem Mehrwert abstellen.
Dabei sollte es sich insbesondere um 
Projekte handeln, die die Schaffung von
nachhaltigen lokalen Arbeitsplätzen, das 
langfristige nachhaltige Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit fördern und dazu 
beitragen werden, die Klima- und 
Energieziele der EU zu erreichen. Um den 
Erfordernissen des jeweiligen Projekts so 
weit wie möglich gerecht zu werden, sollte 
der EFSI eine breite Palette an 
Finanzprodukten anbieten, einschließlich 
Eigenkapital, Darlehen und Garantien.
Diese breite Produktpalette sollte den EFSI 
in die Lage versetzen, sich den 
Erfordernissen des Marktes anzupassen 
und dabei gleichzeitig Anreize für 
Privatinvestitionen in die Projekte zu 
setzen. Um die effizienteste und 



PE549.399v01-00 12/41 PA\1051424DE.doc

DE

sondern als Katalysator für private 
Finanzierungen wirken, indem er 
Schwächen des Marktes ausgleicht. Die 
verlangte Vereinbarkeit mit den 
Grundsätzen für staatliche Beihilfen dürfte 
zu einer solchen effektiven und 
strategischen Verwendung beitragen.

strategischste Nutzung öffentlicher Gelder 
zu gewährleisten, sollte der EFSI eine 
private Marktfinanzierung nicht ersetzen, 
sondern als Katalysator für private 
Finanzierungen wirken, indem er 
Schwächen des Marktes ausgleicht. Die 
verlangte Vereinbarkeit mit den 
Grundsätzen für staatliche Beihilfen dürfte 
zu einer solchen effektiven und 
strategischen Verwendung beitragen.

Or. en

Begründung

Die neue Schwerpunktsetzung der Kommission auf Investitionen wird lebhaft begrüßt. Es 
muss jedoch sichergestellt werden, dass die Investitionen auf die richtigen Arten von 
Vorhaben gelenkt werden, durch die nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein 
gesellschaftlicher Mehrwert erzeugt und das Erreichen der Klima- und Energieziele der EU 
gefördert wird. Nur so werden tatsächliche Investitionen in die Zukunft getätigt, durch die 
dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen werden, die von den EU-Bürgern akzeptiert werden 
können und einen Ausweg aus der gegenwärtigen Krise eröffnen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Bei der Auswahl der Vorhaben, die 
im Rahmen des EFSI förderfähig sind, 
sollte der Energieeffizienz besondere 
Aufmerksamkeit zuteil werden. Bei der 
Entscheidung über Vorhaben in den 
Bereichen Energieerzeugung und 
Energietransport sollte bewertet werden, 
ob die Ziele hinsichtlich der 
Versorgungssicherheit nicht auf 
nachhaltigere oder kosteneffizientere 
Weise erzielt werden können, indem 
stattdessen der Energiebedarf gesenkt 
oder die Energieeffizienz erhöht wird. 
Dadurch soll sichergestellt werden, dass 
Projekte im Bereich der Energieeffizienz 
in einem fairen Wettbewerb zu Projekten 
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stehen, die zum Ziel haben, die 
Energieversorgung auszubauen oder neue 
Infrastrukturen zu entwickeln.

Or. en

Begründung

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Die Entscheidung über eine Förderung 
von Infrastrukturprojekten und Projekten 
großer Midcaps durch den EFSI sollte bei 
einem Investitionsausschuss liegen. Dieser 
sollte sich aus unabhängigen Experten 
zusammensetzen, die über Sachkenntnis 
und Erfahrung im Bereich des jeweiligen 
Investitionsprojekts verfügen. Der 
Investitionsausschuss sollte gegenüber dem 
Lenkungsrat, der die Verwirklichung der 
Ziele des EFSI überwachen sollte, 
rechenschaftspflichtig sein. Damit der 
EFSI effektiv von der Erfahrung des EIF 
profitiert, sollte er dem EIF Mittel zur 
Verfügung stellen, die diesem die 
Durchführung von Einzelprojekten in den 
Bereichen kleine und mittlere 
Unternehmen und Midcaps ermöglichen.

(17) Die Entscheidung über eine Förderung 
von Infrastrukturprojekten und Projekten 
großer Midcaps durch den EFSI sollte bei 
einem Investitionsausschuss liegen. Dieser 
sollte sich aus unabhängigen Experten 
zusammensetzen, die über Sachkenntnis 
und Erfahrung bei Investitionsprojekten in 
den in der Verordnung festgelegten 
Sektorbereichen verfügen. Der 
Investitionsausschuss sollte gegenüber dem 
Lenkungsrat, der die Verwirklichung der 
Ziele des EFSI überwachen sollte, 
rechenschaftspflichtig sein. Damit der 
EFSI effektiv von der Erfahrung des EIF 
profitiert, sollte er dem EIF Mittel zur 
Verfügung stellen, die diesem die 
Durchführung von Einzelprojekten in den 
Bereichen kleine und mittlere 
Unternehmen und Midcaps ermöglichen.

Or. en
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Begründung

Um sicherzustellen, dass ein multidisziplinäres Entscheidungverfahren für Vorhaben 
unterstützt wird, dürfen sämtliche ernannten Sachverständigen des Investitionsausschusses 
nicht nur über Erfahrung bei Investitionsvorhaben verfügen, sondern müssen auch 
nachgewiesene Kenntnisse im Bereich der Projektfinanzierung in einem oder mehreren der 
förderfähigen Sektoren besitzen. Da der Investitionsausschuss darüber entscheiden soll, 
welche Projekte gefördert werden, ist erforderlich, dass die einschlägigen Markt- und 
Sektorkenntnisse zum Zeitpunkt der Entscheidung vorhanden sind.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Um sicherzustellen, dass der EFSI 
seinen zweifachen Zweck erfüllt, ist 
unabdingbar, dass aus dem EFSI ein 
Betrag, der der Summe von 5 Mrd. EUR 
entspricht, als EIB-Mittel für den EIF 
bereitgestellt wird, die eigens für kleine 
und mittlere Unternehmen und Midcaps 
sowie für innovative KMU und innovative 
Midcaps zu verwenden sind.

Or. en

Begründung

Damit der EFSI seinen zweifachen Zweck erfüllen kann, ist es wichtig klarzustellen, dass ein 
Teil der Garantie reserviert werden muss, damit KMU und Midcaps Zugang zu Risikokapital 
erhalten. Der Änderungsantrag ist verknüpft mit den Änderungsanträgen zu Artikel 1, 
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe e und Artikel 7.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Auf Projektebene können Dritte 
gemeinsam mit dem EFSI einzelne 

(20) Auf Projektebene können Dritte 
gemeinsam mit dem EFSI einzelne 
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Projekte oder Projekte auf 
Investitionsplattformen für bestimmte 
geografische oder thematische Gebiete 
kofinanzieren.

Projekte oder Projekte auf 
Investitionsplattformen für bestimmte 
geografische oder thematische Gebiete 
kofinanzieren. Investitionsplattformen, die 
sich auf Transformationssektoren mit 
hohem wirtschaftlichem und 
gesellschaftlichem Mehrwert 
konzentrieren, und 
Investitionsplattformen, die kleinere 
nachhaltige und innovative Projekte 
aggregieren, die insbesondere von 
Regionen, Städten und KMU verfolgt 
werden, darunter Projekte im Bereich der 
Energieeffizienz wie z. B. die 
Modernisierung vorhandener Gebäude, 
muss besondere Aufmerksamkeit zuteil 
werden.

Or. en

Begründung

Investitionsplattformen sind hervorragende Mechanismen, um Förderung auf kleinere 
Projekte zu lenken, wie Projekte im Bereich der Energieeffizienz, für die anderweitig 
eventuell kein Zugang zu EU-Mitteln oder privaten Partnern gefunden werden kann. Eine 
wichtige Rolle können sie auch bei der Aggregierung mehrerer ähnlicher kleinerer Projekte –
insbesondere solcher, die von Regionen, Städten und KMU verfolgt werden – zu Clustern 
spielen, wodurch die Transaktionskosten gesenkt und die Erfolgschancen vergrößert werden.

Änderungsantrag 11

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 

(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, -vorbereitung und 
-aggregierung leisten und dabei auf die 
Sachkenntnis der Kommission, der EIB, 
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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.

nationaler Förderbanken und der 
Verwaltungsbehörden der europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds und auf 
bewährte Praktiken aus Projekten wie der 
Europäischen Energiehilfe auf lokaler 
Ebene (ELENA) und dem Europäischen 
Energieeffizienzfonds (EEEF)
zurückgreifen. Auf diese Weise soll eine 
zentrale Anlaufstelle für technische Fragen 
zu Investitionen in der Union entstehen.

Or. en

Begründung

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Zur teilweisen Finanzierung des 
Beitrags aus dem Unionshaushalt sollte 
die Mittelausstattung des in der 
Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates2

vorgesehenen Rahmenprogramms für 
Forschung und Innovation Horizont 2020 
(2014-2020), und der durch die 
Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates3

geschaffenen Fazilität „Connecting 
Europe“ verringert werden. Diese 
Programme verfolgen nicht die gleichen 
Zwecke wie der EFSI. Dennoch wird 
erwartet, dass die zur Finanzierung des 
Garantiefonds vorgenommene 

(29) Der Beitrag aus dem Haushalt der 
Union zum EU-Haushaltsgarantiefonds 
wird vom Europäischen Parlament und 
dem Rat im Rahmen der jährlichen 
Haushaltsverfahren bis 2020 schrittweise 
genehmigt. Dazu sollte die 
Haushaltsbehörde gegebenenfalls alle 
verfügbaren Flexibilitätsmechanismen 
und die einschlägigen Bestimmungen der 
MFR-Verordnung für die Jahre 2014–
2020 nutzen.
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Mittelkürzung bei diesen Programmen in 
bestimmten Bereichen ihrer jeweiligen 
Aufgabengebiete höhere Investitionen 
gewährleisten wird dies als über die 
bestehenden Programme möglich wäre. 
Der EFSI dürfte für die EU-Garantie als 
Hebel wirken und bei Forschung, 
Entwicklung und Innovation bzw. 
Verkehrs-, Telekommunikations- und 
Energieinfrastruktur finanziell ein 
Vielfaches dessen bewirken können, was 
mit Zuschüssen im Rahmen des 
Programms Horizont 2020 und der 
Fazilität „Connecting Europe“ erreicht 
werden kann. Aus diesem Grund sollte ein 
Teil der für diese Programme 
vorgesehenen Finanzmittel umgewidmet 
und auf den EFSI übertragen werden.

__________________ __________________
2 Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 über das 
Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation Horizont 2020 (2014-2020) 
und zur Aufhebung des Beschlusses 
Nr. 1982/2006/EG (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 104).

2 entfällt

3 Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 zur Schaffung 
der Fazilität „Connecting Europe“, zur 
Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 913/2010 und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 680/2007 und 
(EG) Nr. 67/2010 (ABl. L 348 vom 
20.12.2013, S. 129).

3 entfällt

Or. en

Begründung

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
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between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Da die Ziele dieser Verordnung, 
nämlich die Förderung von Investitionen 
in der Union und die Verbesserung der 
Finanzierungsmöglichkeiten von 
Unternehmen mit bis zu 
3000 Beschäftigen von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden können, sondern 
wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen 
besser auf Unionsebene zu verwirklichen 
sind, kann die Union im Einklang mit dem 
in Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden.
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip 
geht diese Verordnung nicht über das für 
die Erreichung dieser Ziele erforderliche 
Maß hinaus –

(36) Da die Ziele dieser Verordnung von 
den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden können, sondern 
wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen 
besser auf Unionsebene zu verwirklichen 
sind, kann die Union im Einklang mit dem 
in Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden.
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip
geht diese Verordnung nicht über das für 
die Erreichung dieser Ziele erforderliche 
Maß hinaus –

Or. en

Änderungsantrag 14

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 

Zweck des EFSI ist es, durch Erhöhung der 
Risikoübernahmekapazität der EIB 
Investitionen in der Union zu fördern,
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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-
Vereinbarung“).

indem er

– für langfristige produktive und 
strategische Investitionen in der Union 
sorgt und

– für kleine und mittlere Unternehmen 
und Midcaps, und insbesondere für 
innovative KMU und Midcaps, einen 
verbesserten Zugang zu Finanzmitteln 
sicherstellt.

Or. en

Begründung

Der Zweck des EFSI sollte klargestellt werden. Es ist wichtig, zwischen den geplanten 
langfristigen Investitionen bei Projekten, die die allgemeinen Ziele gemäß Artikel 5 Absatz 2 
Buchstaben a bis d erfüllen müssen, bei denen jedoch davon abgesehen keine Schwelle 
eingehalten werden muss, und der finanziellen Unterstützung für Unternehmen (Artikel 5 
Absatz 2 Buchstabe e) zu unterscheiden, die über den EIF abgewickelt wird (siehe Artikel 7), 
der sich aufgrund seiner Definition nur auf KMU und (u. a. innovative) Midcaps 
konzentrieren kann. Dies steht auch mit Erwägung 13 in Einklang.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Bedingungen der EFSI-
Vereinbarung werden vor dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung von der 
Kommission und der EIB festgelegt und 
vom Mitgesetzgeber gebilligt, um 
sicherzustellen, dass in der EFSI-
Vereinbarung für die korrekte 
Durchführung der Verordnung Sorge 
getragen ist.

Or. en
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Begründung

Die Verordnung kann nicht angenommen werden, solange das Parlament den Inhalt der 
EFSI-Vereinbarung nicht kennt. Das Parlament muss sicherstellen, dass die EFSI-
Vereinbarung die Bestandteile enthält, die zur korrekten Durchführung dieser Verordnung 
notwendig sind, und dass durch die Vereinbarung nicht in die Rechte der Mitgesetzgeber 
eingegriffen wird.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1a

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet 
der Ausdruck

1. „Kleine und mittlere Unternehmen“ 
(„KMU“) Unternehmen mit weniger als 
250 Beschäftigten, gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014;

2. „Midcaps“ Unternehmen mit weniger 
als 500 Beschäftigten;

3. „innovative Midcaps“ Midcaps, deren 
Ausgaben für F&E und Innovationen 
gemäß der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung

(a) in mindestens einem der drei Jahre 
vor der ersten Investition im Rahmen der 
Risikofinanzierungsmaßnahme durch 
staatliche Beihilfen mindestens 15 % 
ihrer gesamten Betriebsausgaben 
ausmachen oder

(b) in den drei Jahren vor der ersten 
Investition im Rahmen der 
Risikofinanzierungsmaßnahme durch 
staatliche Beihilfen pro Jahr mindestens 
10 % ihrer gesamten Betriebsausgaben 
ausmachen.

Or. en
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Begründung

Es ist wichtig, dass die Begriffe, die in dieser Verordnung verwendet werden, ordentlich 
definiert sind, um die spätere korrekte Auslegung und Durchführung der Verordnung 
sicherzustellen.

Änderungsantrag 17

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Vorgaben für die Inanspruchnahme der 
EU-Garantie, einschließlich bestimmter
Zeitrahmen und zentraler
Leistungsindikatoren,

(g) Vorgaben für die Inanspruchnahme der 
EU-Garantie wie die Einhaltung der Ziele 
und der Förderkriterien gemäß Artikel 5 
Absätze 2 und 2a sowie bestimmte
Zeitrahmen und zentrale
Leistungsindikatoren,

Or. en

Begründung

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass bei allen durch den EFSI geförderten Investitionen 
die Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden. Insbesondere sollte die Einhaltung
der Ziele und der Förderkriterien gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 2a sichergestellt sein.

Änderungsantrag 18

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die EFSI-Vereinbarung sieht die 
Schaffung einer Europäischen Plattform 
für Investitionsberatung (im Folgenden
„EIAH“) innerhalb der EIB vor. 
Aufbauend auf bestehenden 
Beratungsdiensten von EIB und 
Kommission soll die EIAH bei der 
Ermittlung, Vorbereitung und Entwicklung 
von Investitionsprojekten beratend zur 
Seite stehen und als zentrale Anlaufstelle 
für die Projektfinanzierungsberatung in 

Die EFSI-Vereinbarung sieht die 
Schaffung einer Europäischen Plattform 
für Investitionsberatung (im Folgenden
„EIAH“) innerhalb der EIB vor, durch die 
beratende Unterstützung für 
Investitionsprojekte geleistet wird, die mit 
den Zielen gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 
2a dieser Verordnung in Einklang stehen.
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der Union fungieren. Die Beratung 
erstreckt sich u. a. auf technische Hilfe 
bei der Projektstrukturierung, die Nutzung 
innovativer Finanzinstrumente, die 
Nutzung öffentlich-privater
Partnerschaften sowie gegebenenfalls auf 
relevante Aspekte des EU-Rechts.

Die EIAH baut auf bestehenden 
Beratungsdiensten von EIB und 
Kommission auf und

1. fungiert als zentrale Anlaufstelle und 
leistet Unterstützung bei der Ermittlung, 
Vorbereitung und Entwicklung von 
Investitionsprojekten, in Form von 
technischer Hilfe bei der 
Projektstrukturierung, zu innovativen 
Finanzinstrumenten und öffentlich-
privaten Partnerschaften sowie 
gegebenenfalls durch Beratung zu 
relevanten Aspekten des EU-Rechts;

2. leistet besondere Unterstützung für 
Investitionsplattformen, die sich auf 
Sektoren mit hohem wirtschaftlichem und 
gesellschaftlichem Mehrwert 
konzentrieren oder kleinere Projekte –
insbesondere solche, die von Regionen, 
Städten und KMU verfolgt werden – zu 
Clustern aggregieren;

3. schafft eine besondere Fazilität für 
technische Hilfe bei der Einrichtung von 
Investitionsplattformen für aggregierte 
Projekte im Bereich der Energieeffizienz 
auf dezentraler Ebene;

4. leistet technische und finanzielle 
Unterstützung hinsichtlich der Nutzung 
des EFSI für dezentrale Einrichtungen, 
die ähnliche Systeme für technische Hilfe 
auf lokaler Ebene umsetzen;

5. fungiert als zentrale Kontaktstelle für 
Projektträger oder leitet diese an die in 
Ziffer 4 genannten Einrichtungen weiter;

6. sorgt für einen strukturellen Austausch 
von Informationen und bewährten 
Praktiken zwischen allen 
Interessenträgern, die am EFSI beteiligt 
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sind.

Or. en

Begründung

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.

Änderungsantrag 19

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Erreichung dieses Ziels greift die 
EIAH auf die Sachkenntnis der EIB, der 
Kommission, nationaler Förderbanken und 
der Verwaltungsbehörden der europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds zurück.

Zur Erreichung dieses Ziels greift die 
EIAH auf die Sachkenntnis der EIB, der 
Kommission, nationaler Förderbanken und 
der Verwaltungsbehörden der europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds zurück und 
bezieht Partner gemäß Artikel 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 1302/2013 ein. Die 
EIAH greift insbesondere auf die 
bewährten Praktiken aus Programmen 
wie ELENA (Europäische Energiehilfe 
auf lokaler Ebene) und EEEF 
(Europäischer Energieeffizienzfonds) 
zurück.

Or. en

Begründung

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
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EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die EFSI-Vereinbarung sieht für den EFSI 
einen Investitionsausschuss vor, dessen 
Aufgabe darin besteht, potenzielle 
Maßnahmen anhand der 
Investitionsgrundsätze des Fonds zu prüfen 
und die Bereitstellung der EU-Garantie für 
Maßnahmen im Sinne von Artikel 5 
unabhängig von ihrem geografischen 
Standort zu genehmigen.

Die EFSI-Vereinbarung sieht für den EFSI 
einen Investitionsausschuss vor, dessen 
Aufgabe darin besteht, potenzielle 
Maßnahmen anhand der 
Investitionsgrundsätze des Fonds zu prüfen 
und die Bereitstellung der EU-Garantie zu 
genehmigen, und zwar für Maßnahmen

1. im Sinne von Artikel 5;

2. im Einklang mit den Klima- und 
Energiezielen der EU für 2020, 2030 und 
2050, damit diese Ziele nicht in Gefahr 
gebracht werden und keine Lock-in-
Effekte in Bezug auf Technologien, 
Produktionsverfahren oder 
Infrastrukturen entstehen, bei denen die 
Gefahr des Scheiterns besteht;

3. mit einem nachweisbaren 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
nachhaltigen Mehrwert, durch den 
Innovationen, Fähigkeiten, Arbeitsplätze 
und die Wettbewerbsfähigkeit in der EU 
gefördert werden;

4. unabhängig von ihrem geografischen 
Standort.

Or. en

Begründung

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
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sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.

Änderungsantrag 21

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Investitionsausschuss setzt sich aus 
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.

Der Investitionsausschuss setzt sich aus
mindestens sechs unabhängigen Experten 
und dem geschäftsführenden Direktor 
zusammen. Die unabhängigen Experten 
verfügen über ein hohes Maß an Erfahrung 
mit Projektfinanzierungen in den
Bereichen der in Artikel 5 Absatz 2 
aufgeführten Investitionsprojekte auf den
betreffenden Märkten.

Der Investitionsausschuss wird vom 
Lenkungsrat für eine verlängerbare 
Amtszeit von drei Jahren ernannt.

Or. en

Begründung

Der Investitionsausschuss, der darüber entscheidet, welche Projekte entsprechend den in 
Artikel 5 Absätze 2 und 2a festgelegten Zielen durch den EFSI gefördert werden, sollte sich 
aus einer hinreichenden Zahl von Experten zusammensetzen. Dadurch soll ein 
multidisziplinärer Entscheidungsprozess in Bezug auf förderfähige Projekte in all den in 
Artikel 5 Absätze 2 und 2a aufgeführten Sektoren sichergestellt werden. Alle ernannten 
Experten müssen über Erfahrungen auf den betreffenden Märkten und nachgewiesene 
Kenntnisse in der Projektfinanzierung in mindestens einem dieser Sektoren verfügen.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung



PE549.399v01-00 26/41 PA\1051424DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gewährt wird die EU-Garantie für EIB-
Finanzierungen und -Investitionen, die von 
dem in Artikel 3 Absatz 5 genannten 
Investitionsausschuss genehmigt wurden, 
oder für Finanzmittel, die dem EIF gemäß 
Artikel 7 Absatz 2 zur Durchführung von 
EIB-Finanzierungen und -Investitionen zur 
Verfügung gestellt werden. Die 
betreffenden Maßnahmen stehen mit der 
Unionspolitik in Einklang und verfolgen 
eines der folgenden allgemeinen Ziele:

Die EU-Garantie wird für EIB-
Finanzierungen und -Investitionen mit dem 
Schwerpunkt auf der Förderung des 
Übergangs zu einer intelligenten, 
nachhaltigen und dekarbonisierten 
Wirtschaft gewährt, die von dem in 
Artikel 3 Absatz 5 genannten 
Investitionsausschuss genehmigt wurden, 
oder für Finanzmittel, die dem EIF gemäß 
Artikel 7 Absatz 2 zur Durchführung von 
EIB-Finanzierungen und -Investitionen zur 
Verfügung gestellt werden. Die 
betreffenden Maßnahmen stehen mit der 
Unionspolitik in Einklang und verfolgen 
eines der folgenden allgemeinen Ziele:

Or. en

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Infrastrukturentwicklung, u. a. in den 
Bereichen Verkehr (insbesondere in 
Industriezentren), Energie (insbesondere 
Energieverbundnetze) und digitale 
Infrastruktur;

(a) Verkehrsinfrastrukturentwicklung 
(insbesondere in Industriezentren);

Or. en

Änderungsantrag 24

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) Entwicklung einer nachhaltigen 
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Energieinfrastruktur (insbesondere 
Energieverbundnetze,  intelligente Netze 
auf der Ebene der Verteilung und 
Energiespeicherung);

Or. en

Begründung

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions are, 
together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing and 
cushioning peak demand.

Änderungsantrag 25

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ab) Entwicklung einer digitalen 
Energieinfrastruktur sowie von 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien und 
Innovation;

Or. en

Begründung

Die digitale Wirtschaft wächst sieben Mal so schnell wie die restliche Wirtschaft und ist einer 
der vielversprechendsten Wege in Richtung einer Konjunkturerholung und der Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze. Investitionen in hochwertige Breitbandinfrastrukturen für die 
Telekommunikation und das Internet sind von wesentlicher Bedeutung. Es muss aber auch 
mehr in die Sensibilisierung und die Fähigkeiten der EU-Bürger im Umgang mit digitalen 
Themen sowie in digitale Forschung und Entwicklung investiert, kreative Branchen im 
digitalen Bereich gefördert und ein günstiges Umfeld für die Verbreitung intelligenter 
digitaler Endgeräte und Dienste im täglichen Leben entwickelt werden.
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Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Investitionen in allgemeine und 
berufliche Bildung, Gesundheit, Forschung 
und Entwicklung, Informations- und 
Kommunikationstechnologie und 
Innovation,

(b) Investitionen in allgemeine und 
berufliche Bildung, Gesundheit, Forschung 
und Entwicklung einschließlich von 
Infrastrukturen der Forschung und 
Entwicklung, die für Innovationen 
maßgeblich sind;

Or. en

Begründung

Bildung, Forschung und Entwicklung sowie Innovationen gehören zu den wichtigsten 
Pluspunkten Europas. Sie sind die Triebfeder unserer wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit 
sowie unseres Gemeinwohls und unserer Gesundheit. Die Fertigkeiten und die Schaffenskraft 
der Europäer sind der Wettbewerbsvorteil Europas in der Weltwirtschaft. Investitionen in 
Bildung sowie Forschung und Entwicklung sind wesentliche Bestandteile der Strategie zur 
Bewältigung der Wirtschaftskrise, da dadurch neue hochwertige Arbeitsplätze geschaffen und 
neue Exportmärkte erschlossen werden sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in der 
EU verbessert wird.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Ausbau erneuerbarer Energien und 
Steigerung der Energie- und 
Ressourceneffizienz,

(c) Ausbau erneuerbarer Energien und 
Steigerung der Energie- und 
Ressourceneffizienz mit einem besonderen 
Augenmerk auf der Senkung des 
Energiebedarfs mittels einer 
bedarfsseitigen Steuerung und der 
Häuserrenovierung,

Or. en

Begründung

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
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options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way. 
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Infrastrukturprojekte in den Bereichen 
Umwelt, natürliche Ressourcen, 
Stadtentwicklung und Soziales,

(d) Infrastrukturprojekte in den Bereichen 
Umwelt, natürliche Ressourcen (mit dem 
Schwerpunkt auf der Stärkung von 
Ökosystemleistungen), Stadtentwicklung 
und Soziales,

Or. en

Begründung

Ökosystemleistungen spielen bei der EU-Strategie für Artenvielfalt und der Maßnahmen zur 
Anpassung an den Klimawandel und der Abfederung seiner Folgen eine wichtige Rolle. Der 
von der Kommission unterstützte TEEB-Bericht (Der ökonomische Wert von Ökosystemen 
und Artenvielfalt) ist ein Beleg dafür, welch großen ökonomischen Wert unsere Ökosysteme 
haben, und für ihr Potenzial zur Bewältigung zahlreicher gesellschaftlicher 
Herausforderungen. Daher ist es angebracht, sich auf Infrastrukturen und Investitionen zu 
konzentrieren, mit denen Ökosystemleistungen gestärkt werden können (zum Beispiel durch 
die Schaffung natürlicher Überschwemmungsflächen oder die Aufforstung von Wäldern).

Änderungsantrag 29

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Darüber hinaus soll die EU-Garantie für 
Fördermaßnahmen der EIB zugunsten 
zweckgebundener Investitionsplattformen 
und nationaler Förderbanken bereitgestellt 
werden, deren Investitionsobjekte die 
Anforderungen dieser Verordnung 
erfüllen. In diesem Fall legt der

Darüber hinaus soll die EU-Garantie für  
von dem in Artikel 3 Absatz 5 genannten 
Investitionsausschuss genehmigte 
Finanzierungen- und Investitionen 
bereitgestellt werden, die von 
zweckgebundenen Investitionsplattformen 
und nationalen Förderbanken oder 
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Lenkungsrat Grundsätze für förderfähige 
Investitionsplattformen fest.

-institutionen durchgeführt werden. Die 
betreffenden Maßnahmen stehen mit der 
Unionspolitik in Einklang und verfolgen 
eines der in diesem Artikel aufgeführten 
allgemeinen Ziele mit einem Schwerpunkt 
auf Transformationssektoren mit hohem 
Mehrwert wie zum Beispiel kleine 
Projekte im Bereich der Energie- und 
Ressourceneffizienz. Der Lenkungsrat legt
Grundsätze für förderfähige 
Investitionsplattformen fest sowie für 
Maßnahmen von zweckgebundenen 
Investitionsplattformen und nationalen 
Förderbanken oder -institutionen, damit 
die EU-Garantie gemäß diesem Artikel in 
Anspruch genommen werden kann. 
Darüber hinaus kann die EU-Garantie 
bei der Beteiligung der EIB an 
zweckgebundenen Investitionsplattformen 
und nationalen Förderbanken zum 
Einsatz kommen.

Or. en

Begründung

Gemäß dem vorliegenden Vorschlag können Investitionsplattformen und nationale 
Förderbanken die EU-Garantie nur dann in Anspruch nehmen, wenn sie von der EU 
unterstützt werden. Für beträchtliche Investitionen in Großprojekte auf EU-Ebene mag die 
Beteiligung der EIB tatsächlich wünschenswert sein. Bei kleineren Projekten auf stärker 
aggregierter Ebene, die von Investitionsplattformen, nationalen Förderbanken oder 
-institutionen finanziert oder verwaltet werden, muss die Beteiligung der EIB hingegen nicht 
immer notwendig sein, solange die betreffenden Maßnahmen die Ziele gemäß diesem Artikel 
unterstützen und vom Investitionsausschuss für förderfähig befunden wurden.

Änderungsantrag 30

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die nationalen oder regionalen 
Investitionsplattformen binden 
gegebenenfalls zuständige Behörden, 
Wirtschafts- und Sozialpartner und 
relevante Einrichtungen der 
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Zivilgesellschaft gemäß Artikel 5 und 
Kapitel II der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 mit ein.

Or. en

Begründung

Relevante Akteure, die an der Einrichtung und dem Betrieb nationaler und regionaler 
Investitionsplattformen beteiligt sind, die Investitionen mit einer wesentlichen 
gesellschaftlichen Wirkungskraft unterstützen, sollten eingebunden werden. Ausführliche 
Bestimmungen, wie dies erfolgen soll, sind in der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführt. 
Es ist wünschenswert, dass eine ähnliche Vorgehensweise bei den von EFSI unterstützen 
Investitionsplattformen gewählt wird. Die Einbindung der Partner ist der beste Weg, wie das 
Verantwortungsgefühl gestärkt und die Ergebnisse der Investitionen maximiert werden 
können.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mindestens 20 % der gewährten Garantie 
soll für Energieeffizienzinvestitionen 
(insbesondere durch die Einrichtung 
zweckgebundener Investitionsplattformen 
für die Modernisierung vorhandener 
Gebäude) vorbehalten werden.

Or. en

Begründung

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got 
much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be 
available.
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Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die EU-Garantie soll nur für Projekte 
und Maßnahmen gewährt werden, die die 
folgenden Kriterien erfüllen:

a) Die Projekte und Maßnahmen müssen 
zur Strategie der Europäischen Union für 
intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum beitragen; sie 
müssen den Zielen von Artikel 9 
entsprechen und im Einklang mit 
Artikel 10 sowie Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 stehen;

b) Die Projekte und Maßnahmen müssen 
den Übergang zu einer intelligenten, 
nachhaltigen und dekarbonisierten 
Wirtschaft fördern und im Einklang mit 
den vereinbarten Klima- und 
Energiezielen der EU für 2020, 2030 und 
2050 stehen;

c) Die Projekte und Maßnahmen, die von 
zweckgebundenen 
Investitionsplattformen, nationalen 
Förderbanken und -institutionen 
unterstützt werden, müssen den 
Grundsätzen und Förderkriterien des 
Lenkungsausschusses gemäß Artikel 5 
Absatz 2 entsprechen; die Grundsätze und 
Förderkriterien des Lenkungsausschusses 
dürfen nicht von den Kriterien gemäß 
Buchstabe a und b dieses Artikels 
abweichen;

Or. en

Begründung

Durch die Formulierung eindeutiger Förderkriterien wird klarer, wie die allgemeinen Ziele 
von Artikel 5 Absatz 2 zu verfolgen sind. In Buchstabe a gibt es einen Bezug zu den 
thematischen Zielen und dem „Gemeinsamen Strategischen Rahmen“ von Verordnung 
1303/2013. Daher wird hinzugefügt, dass der EFSI den integrierten und koordinierten Ansatz 
der Union für eine harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung darstellt.
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Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4

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 alle Arten der EU-
Finanzierung einschließlich der
europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds zurückgreifen, um zur 
Finanzierung förderfähiger Projekte, in die 
die EIB mit Absicherung durch die EU-
Garantie investiert, beizutragen.

Or. en

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass bei der Kofinanzierung von Maßnahmen und Projekten, die 
durch die EU-Garantie unterstützt werden, auf alle Arten der EU-Finanzierung 
zurückgegriffen werden kann, und nicht nur auf die durch den europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds bereitgestellten Finanzmittel.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) EIB-Darlehen, Garantien, 
Rückgarantien, Kapitalmarktinstrumente, 
jede andere Form der Finanzierung oder 
Bonitätsverbesserung, 
Eigenkapitalbeteiligungen oder Quasi-
Eigenkapitalbeteiligungen; diese 
Instrumente werden zugunsten von 
Maßnahmen gewährt, erworben oder 
begeben, die im Einklang mit dieser 
Verordnung in der Union durchgeführt 
werden (einschließlich grenzübergreifender 
Maßnahmen zwischen einem Mitgliedstaat 
und einem Drittland) und bei denen 

(a) EIB-Darlehen, Garantien, 
Rückgarantien, Kapitalmarktinstrumente, 
jede andere Form der Finanzierung oder 
Bonitätsverbesserung, 
Eigenkapitalbeteiligungen oder Quasi-
Eigenkapitalbeteiligungen, einschließlich 
über nationale Förderbanken bzw. 
-institutionen oder 
Investitionsplattformen; diese Instrumente 
werden zugunsten von Maßnahmen 
gewährt, erworben oder begeben, die im 
Einklang mit dieser Verordnung in der 
Union durchgeführt werden (einschließlich 
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aufgrund einer unterzeichneten 
Vereinbarung, die weder abgelaufen ist 
noch annulliert wurde, eine EIB-
Finanzierung bewilligt wurde;

grenzübergreifender Maßnahmen zwischen 
einem Mitgliedstaat und einem Drittland) 
und bei denen aufgrund einer 
unterzeichneten Vereinbarung, die weder 
abgelaufen ist noch annulliert wurde, eine 
EIB-Finanzierung bewilligt wurde;

Or. en

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Bereitstellung von EIB-Mitteln für den 
EIF, die diesem Darlehen, Garantien, 
Rückgarantien, Kapitalmarktinstrumente, 
jede andere Form der Finanzierung oder 
Bonitätsverbesserung, 
Eigenkapitalbeteiligungen oder Quasi-
Eigenkapitalbeteiligungen ermöglichen; 
diese Instrumente werden zugunsten von 
Maßnahmen gewährt, erworben oder 
begeben, die im Einklang mit dieser 
Verordnung in der Union durchgeführt 
werden und bei denen aufgrund einer 
unterzeichneten Vereinbarung, die weder 
abgelaufen ist noch annulliert wurde, eine 
EIF-Finanzierung bewilligt wurde.

(b) Bereitstellung von EIB-Mitteln für den 
EIF, die diesem Darlehen, Garantien, 
Rückgarantien, Kapitalmarktinstrumente, 
jede andere Form der Finanzierung oder 
Bonitätsverbesserung, 
Eigenkapitalbeteiligungen oder Quasi-
Eigenkapitalbeteiligungen ermöglichen, 
einschließlich über nationale 
Förderbanken bzw. -institutionen oder 
Investitionsplattformen; diese Instrumente
werden zugunsten von Maßnahmen 
gewährt, erworben oder begeben, die im 
Einklang mit dieser Verordnung in der 
Union durchgeführt werden und bei denen 
aufgrund einer unterzeichneten 
Vereinbarung, die weder abgelaufen ist 
noch annulliert wurde, eine EIF-
Finanzierung bewilligt wurde.

Or. en

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die finanziellen Beiträge von nationalen 
Förderbanken oder -institutionen, die 
zum staatlichen Sektor gehören oder für 
den Staat tätig sind, für gemäß dieser 
Verordnung förderfähige Projekte 
Maßnahmen oder Investitionsplattformen 
werden im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 und 
von Artikel 3 Absatz 4 von Verordnung 
(EG) Nr. 1467/97 als einmalige 
Maßnahmen betrachtet. Es handelt sich 
dabei um finanzielle Beiträge zur 
Verwirklichung der politischen Ziele der 
Union, und sie werden als relevante 
Faktoren gemäß Artikel 2 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 1467/97 betrachtet, 
sodass diese finanziellen Beiträge nicht zu 
einem Überschreiten des in Artikel 126 
Absatz 2 AEUV genannten Referenzwerts 
führen können.

Abweichend von der Anleitung der
Kommission zur Umsetzung von Artikel 5 
Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 (COM(2015)12 vom 
12. Januar 2015) werden die 
Mitgliedstaaten bei Investitionen in 
zweckgebundene Investitionsplattformen, 
die für Investitionen in 
Energieeffizienzmaßnahmen und 
-projekte eingerichtet wurden und gemäß 
dieser Verordnung förderfähig sind, von 
der „Investitionsklausel“ profitieren, 
wenn

i) die Abweichung vom mittelfristigen 
Haushaltsziel bzw. vom vereinbarten 
Konsolidierungspfad zu seiner 
Erreichung nicht dazu führt, dass der 
Defizit-Referenzwert von 3 % des BIP 
überschritten wird, und eine angemessene 
Sicherheitsmarge beibehalten wird;

ii) die Investitionen in der Folge 
tatsächlich zunehmen.

In diesem Fall wird die 
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„Investitionsklausel” ungeachtet eines 
negativen BIP-Wachstums oder einer 
minimalen negativen Produktionslücke 
angewandt.

Or. en

Begründung

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die EU-Garantie für die EIB beläuft 
sich auf 16 000 000 000 EUR, von denen 
maximal 2 500 000 000 für die in Absatz 2 
genannte Bereitstellung von EIB-Mitteln 
für den EIF eingesetzt werden können. 
Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 9 
dürfen die von der Union im Rahmen der 
Garantie an die EIB geleisteten Zahlungen 
zusammengenommen nicht über den 
Garantiebetrag hinausgehen.

(1) Die EU-Garantie für die EIB beläuft 
sich auf 16 000 000 000 EUR, von denen 
2 500 000 000 für die in Absatz 2 genannte 
Bereitstellung von EIB-Mitteln für den EIF 
gemäß den in Artikel 1 festgelegten Zielen
eingesetzt werden. Unbeschadet des 
Artikels 8 Absatz 9 dürfen die von der 
Union im Rahmen der Garantie an die EIB 
geleisteten Zahlungen 
zusammengenommen nicht über den 
Garantiebetrag hinausgehen.

Or. en

Begründung

Damit wird sichergestellt, dass die Bereitstellung von Mitteln des EFSI für den Zugang von 
KMU und Midcaps zu Risikofinanzierungen weder optional noch flexibel anwendbar sein 
sollte.
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Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unbeschadet des Artikels 5 wird der 
Zielbetrag schrittweise durch 
Verpflichtungsermächtigungen für den 
Garantiefonds erreicht, die im Rahmen 
des jährlichen Haushaltsverfahrens 
beschlossen werden, wobei alle im 
Rahmen der Verordnung Nr. 1311/2013 
des Rates vom 2. Dezember 2013 zur 
Festlegung des mehrjährigen 
Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020 
(insbesondere die Artikel 11,13 und 14) 
verfügbaren Mittel berücksichtigt werden, 
oder – falls notwendig und als letztes 
Mittel in vollem Einklang mit den Ziffern 
17 und 18 der IIV vom 2. Dezember 2013 
– durch die Möglichkeit, Mittel aus 
mehrjährigen Programmen unter der 
Teilrubrik 1A umzuschichten, wenn sich 
herausstellt, dass diese Programme ihre 
Mittel nicht ausgeschöpft haben. Die 
Finanzierung des Garantiefonds, was 
sowohl die Mittel für Zahlungen und 
Verpflichtungen angeht, wird im Rahmen 
der Halbzeitüberprüfung/-änderung des 
MFR 2014-2020 überprüft, die gemäß 
Artikel 2 der Verordnung Nr. 1311/2013 
des Rates vom 2. Dezember 2013 zur 
Festlegung des mehrjährigen 
Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020 
spätestens Ende 2016 beginnen soll.

Or. en

Begründung

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 
EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
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to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
the budget authority in the framework of the annual budget procedure.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten erstellen, 
aktualisieren und verbreiten regelmäßig 
strukturierte Informationen über laufende 
und künftige Investitionsprojekte in ihrem 
Land.

(3) Die Mitgliedstaaten erstellen, 
aktualisieren und verbreiten unter 
Einbindung der Partner auf regionaler 
und lokaler Ebene gemäß Artikel 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
regelmäßig strukturierte Informationen 
über laufende und künftige 
Investitionsprojekte in ihrem Land.

Or. en

Begründung

Mit der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 wurde der Grundsatz der Partnerschaft in sehr 
nützlicher, praktikabler und integrativer Weise eingeführt. Dadurch kommen lokale und 
regionale Partner ins Spiel, die über Sachverstand in Bezug auf örtliche Gegebenheiten oder 
eine Branche verfügen, was für das Gelingen und die öffentliche Akzeptanz der Projekte von 
grundlegender Bedeutung ist. Daher sollten diese Partner einbezogen werden, wenn es um 
die Bestimmung, Bündelung und Vorstellung förderfähiger Projekte geht.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Bewertung des Mehrwerts, der 
Mobilisierung von Mitteln des privaten 
Sektors sowie der geschätzten und der 
tatsächlichen Ergebnisse und 
Auswirkungen der EIB-Finanzierungen 
und -Investitionen in aggregierter Form;

(b) Bewertung des wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Mehrwerts, der 
Mobilisierung von Mitteln des privaten 
Sektors sowie de r geschätzten und der 
tatsächlichen Ergebnisse und 
Auswirkungen der EIB-Finanzierungen 
und -Investitionen in aggregierter Form, 
darunter die Auswirkungen auf die 
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Schaffung zukunftsorientierter, 
nachhaltiger Arbeitsplätze vor Ort, der 
Übergang zur Nachhaltigkeit und 
Dekarbonisierung der EU-Wirtschaft, die 
Bewahrung und Steigerung der 
Brauchbarkeit von Ökosystemleistungen, 
die Reduzierung der Abhängigkeit der EU 
von Energieträgern und natürlichen 
Ressourcen sowie die Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovationskraft der EU-Wirtschaft;

Or. en

Begründung

Mit dem EFSI sollten Projekte gefördert und unterstützt werden, die von grundlegender 
Bedeutung für den Übergang zu einer nachhaltigen und dekarbonisierten Union sind. Bei der 
Bewertung des Mehrwerts und der Wirksamkeit von EFSI müssen die Fortschritte bei diesem 
Übergang zu einer nachhaltigen und dekarbonisierten Union evaluiert werden, indem man 
die Auswirkungen der Investitionen auf die in dem Artikel aufgeführten Parameter misst.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Bei ihren Finanzierungs- und 
Investitionsmaßnahmen unterstützt die 
EIB keine Aktivitäten, die die Union auf 
ihrem Weg zu einem nachhaltigen 
Fortschritt behindern; die EIB beteiligt 
sich daher an keinen Projekten, die zu 
einer Abhängigkeit von Technologien, 
Produktionsverfahren oder 
Infrastrukturen führen, die in Gefahr 
sind, zu scheitern, da sie nicht mit den 
Energie- und Klimazielen der EU für 
2020, 2030 und 2050 übereinstimmen;

Or. en

Begründung

Damit die Energie- und Klimaziele der EU für 2020, 2030 und 2050 verwirklicht werden, 
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müssen heute die richtigen Entscheidungen getroffen und die richtigen Investitionen getätigt 
werden. Der EFSI eignet sich vorzüglich zur Förderung und Unterstützung von Projekten 
dieser Art, die für den Übergang zu einer nachhaltigen und dekarboniserten Union von 
grundlegender Bedeutung sind. Die Unterstützung von Projekten, die zu einer Abhängigkeit 
von Technologien, Produktionsverfahren oder Infrastrukturen führen, für die in einer 
nachhaltigen und dekarbonisierten Union kein Platz ist, wäre daher konterproduktiv und 
hätte versunkene Kosten, gescheiterte Projekte und den Verlust von EU-Geldern zur Folge.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18

Verordnung 1291/2014
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Or. en

Begründung

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 8. Die Finanzierung des 
Garantiefonds muss nicht zum Zeitpunkt der Annahme der EFSI-Verordnung festgelegt 
werden. Dies kann man dem jährlichen Haushaltsverfahren überlassen. 

Horizont 2020 leistet bereits einen erheblichen Beitrag mit einer großen Hebelwirkung zu 
Investitionen in Forschung und Entwicklung und Innovationen. Dieses Förderprogramm 
wurde in einem langwierigen Legislativprozess angenommen, in dem die prioritären 
Bereiche, die unterschiedlichen Instrumente und die Empfänger sorgsam ausgewählt wurden, 
wobei man sehr auf einen Ausgleich bedacht war.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19

Verordnung 1316/2013
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt
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Or. en

Begründung

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 8. Die Finanzierung des 
Garantiefonds muss nicht zum Zeitpunkt der Annahme der EFSI-Verordnung festgelegt 
werden. Dies kann man dem jährlichen Haushaltsverfahren überlassen. 

Die CEF leistet bereits einen erheblichen Beitrag mit einer großen Hebelwirkung zu 
Investitionen in Infrastrukturen im Bereich Energie, Telekommunikation und Verkehr. Die 
Connecting Europe Facility wurde in einem langwierigen Legislativprozess angenommen, in 
dem die Projekte von gemeinsamem Interesse sowie die unterschiedlichen einzusetzenden 
Instrumente und die Empfänger sorgsam ausgewählt wurden.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I
Verordnung 1291/2014
Anhang II

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Or. en

Begründung

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 8. Die Finanzierung des 
Garantiefonds muss nicht zum Zeitpunkt der Annahme der EFSI-Verordnung festgelegt 
werden. Dies kann man dem jährlichen Haushaltsverfahren überlassen. 

Horizont 2020 leistet bereits einen erheblichen Beitrag mit einer großen Hebelwirkung zu 
Investitionen in Forschung und Entwicklung und Innovationen. Dieses Förderprogramm 
wurde in einem langwierigen Legislativprozess angenommen, in dem die prioritären 
Bereiche, die unterschiedlichen Instrumente und die Empfänger sorgsam ausgewählt wurden, 
wobei man sehr auf einen Ausgleich bedacht war.


