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Änderungsantrag 1 

Bas Eickhout, Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Durchführung des Europäischen Fonds für strategische Investitionen 

2016/2064(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 50 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

50. stellt fest, dass sich die 

Kommission und die EIB des Umstands 

bewusst sind, dass zwischen dem EFSI und 

Finanzinstrumenten des EU-Haushalts 

Überschneidungen bestehen und es zu 

Wettbewerb kommt, und dass dieses 

Bewusstsein dazu geführt hat, dass 

Richtlinien angenommen wurden, in denen 

die Kombination von EFSI- und ESI-

Finanzierungen empfohlen wird; betont, 

dass sich eine Kombination von EFSI- und 

ESI-Finanzierungen in keinem Fall 

nachteilig auf die Höhe und Ausrichtung 

der Zuschüsse aus den ESI-Fonds 

auswirken darf; weist jedoch darauf hin, 

dass bei den Kriterien für die 

Förderfähigkeit, bei Verordnungen, beim 

Zeitrahmen für die Berichterstattung und 

bei der Anwendung von Vorschriften über 

staatliche Beihilfen weiterhin Unterschiede 

bestehen, die eine kombinierte Nutzung 

erschweren; begrüßt, dass die Kommission 

diese Punkte in ihrem Vorschlag für eine 

Überarbeitung der Haushaltsordnung 

berücksichtigt, und hofft, dass diese 

Überarbeitung unverzüglich erfolgt, um die 

Kombination von Finanzierungen einfacher 

zu gestalten und Wettbewerb und 

Überschneidungen zu verhindern; ist der 

Ansicht, dass weitere Bemühungen 

notwendig sind und dass die zweite und 

dritte Säule des Investitionsplans in dieser 

50. stellt fest, dass sich die 

Kommission und die EIB des Umstands 

bewusst sind, dass zwischen dem EFSI und 

Finanzinstrumenten des EU-Haushalts 

Überschneidungen bestehen und es zu 

Wettbewerb kommt, und dass dieses 

Bewusstsein dazu geführt hat, dass 

Leitlinien angenommen wurden, in denen 

die Kombination von EFSI- und ESI-

Finanzierungen empfohlen wird; betont, 

dass sich eine Kombination von EFSI- und 

ESI-Finanzierungen in keinem Fall 

nachteilig auf die Höhe und Ausrichtung 

der Zuschüsse aus den ESI-Fonds 

auswirken darf; weist jedoch darauf hin, 

dass bei den Kriterien für die 

Förderfähigkeit, bei Regelungen, beim 

Zeitrahmen für die Berichterstattung und 

bei der Anwendung von Vorschriften über 

staatliche Beihilfen weiterhin Unterschiede 

bestehen, die eine kombinierte Nutzung 

erschweren; begrüßt, dass die Kommission 

diese Punkte in ihrem Vorschlag für eine 

Überarbeitung der Haushaltsordnung 

berücksichtigt, und hofft, dass diese 

Überarbeitung unverzüglich erfolgt, um die 

Kombination von Finanzierungen einfacher 

zu gestalten und Wettbewerb und 

Überschneidungen zu verhindern; ist der 

Ansicht, dass weitere Bemühungen 

notwendig sind und dass die zweite und 

dritte Säule des Investitionsplans in dieser 
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Hinsicht von großer Bedeutung sind; Hinsicht von großer Bedeutung sind; 

äußert sich besorgt über den Vorschlag 

der Kommission, in dem gefordert wird, 

dass bei einer Kombination der 

Instrumente die mit dem höchsten Risiko 

belastete Tranche der Investitionen durch 

die ESI-Fonds und nicht durch den EFSI 

abgedeckt werden soll; vertritt die 

Ansicht, dass dieser Umstand zu 

Rechtsunsicherheit bei der Anwendung 

der ESI-Fonds führt und dem 

ursprünglichen Zweck des EFSI, eine 

neue Risikoübernahmekapazität für EU-

Investitionen bereitzustellen, 

zuwiderläuft; 

Or. en 

 

 


