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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Verfasser der Stellungnahme unterstützt uneingeschränkt den Fonds für einen gerechten 
Übergang im Einklang mit der Entschließung des Parlaments vom 10. Oktober 2019 zu dem 
mehrjährigen Finanzrahmen 2021–2027 und Eigenmittel.1

In dieser Entschließung „fordert [das Parlament] die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass der 
nächste MFR vollständig mit dem Übereinkommen von Paris im Einklang steht, und betont, 
dass es dringend weiterer spürbarer Fortschritte bei den politischen und finanziellen 
Anstrengungen bedarf, um die Ziele des MFR zu erreichen, sowie eines gerechten Übergangs 
zu einer CO2-neutralen Wirtschaft auf der Grundlage größtmöglicher sozialer Gerechtigkeit, 
damit weder Menschen noch Regionen abgehängt werden“.

Der Fonds für einen gerechten Übergang sollte durch eine Aufstockung der Mittel gestärkt 
werden, damit die ehrgeizigen Ziele erreicht werden können. Die Finanzierung aus dem JTF 
sollte unabhängig von anderen Struktur- und Investitionsfonds der EU zugänglich sein. Daher 
ist der Verfasser der Stellungnahme der Ansicht, dass es zwar notwendig ist, ein Höchstmaß 
an Komplementarität zwischen den EU-Fonds zu gewährleisten, der Zugang zum JTF jedoch 
aus folgenden Gründen nicht von der „Abstimmung“ mit anderen Kohäsionsfonds abhängig 
gemacht werden sollte:

1. Der JTF ist ein zusätzliches Instrument zu den anderen, die im Rahmen der EU-
Kohäsionspolitik eingesetzt werden. Er wird bei der Bewältigung einer der größten 
Herausforderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität eine zentrale Rolle spielen. Im 
Einklang mit der politischen Bedeutung dieses Fonds sollte er möglichst unabhängig 
funktionieren, und auch die Zuweisung der Mittel aus dem Fonds sollte so unabhängig 
wie möglich von den anderen Finanzierungsinstrumenten erfolgen, wobei die 
Komplementarität mit diesen Instrumenten gewahrt bleiben sollte.

2. Der Antrag, die Zuweisung von Mitteln aus dem JTF mit Mitteln aus den 
entsprechenden Strukturfonds abzugleichen, greift der Verwendung der 
entsprechenden Mittel vor. Es sollte Sache der Mitgliedstaaten sein, auf der Grundlage 
ihrer wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Merkmale und unter der 
Voraussetzung, dass diese Zuweisung mit dem Rechtsrahmen der EU im Einklang 
steht, über die Zuweisung ihrer nationalen Mittel zu entscheiden. Wenn die Forderung 
gestellt wird, dass die JTF-Zuweisungen an die Kohäsionsmittel gekoppelt werden, 
würde den Mitgliedstaaten eine zusätzliche Bedingung auferlegt werden, was zu einer 
zusätzlichen Belastung führen würde.

Die vorgeschlagenen Änderungen stützen sich auf die vorstehenden Erwägungen. 
Insbesondere wird vorgeschlagen, die Verbindungen zu den Kohäsionsfonds aufzuheben, 
wenn dies eine obligatorische Zuordnung der verschiedenen Fonds erfordert, und die Mittel 
für diesen eigenständigen Fonds aufzustocken. Wenn die Kommission der Auffassung ist, 
dass der Mindestbetrag 7,5 Mrd. EUR betragen sollte, damit der JTF Wirkung zeigen kann, 
kombiniert mit mindestens 1,5-mal so viel aus den entsprechenden Kohäsionsfonds, sollte der 
Gesamtbetrag eines unabhängigen JTF auf 18,75 Mrd. EUR erhöht werden. Im 
Zusammenhang mit der Aufstockung der Mittel des JTF wird dies auch zu einer Erhöhung der 

1 Entschließung des Parlaments vom 10. Oktober 2019 zu dem Thema „Mehrjähriger Finanzrahmen 2021–2027 
und Eigenmittel: Die Erwartungen der Bürger sollten jetzt erfüllt werden“.
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Obergrenze in Anhang I führen, die derzeit auf 2 Mrd. EUR festgesetzt ist. Unter Anwendung 
des gleichen Verhältnisses wie bei der Gesamtmittelzuweisung sollte die Deckelung auf 
5 Mrd. EUR angehoben werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für regionale Entwicklung, 
folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Angesichts der Bedeutung, die der 
Bewältigung des Klimawandels 
entsprechend den Zusagen der Union 
zukommt, das Klimaschutzübereinkommen 
von Paris umzusetzen und die VN-Ziele für 
eine nachhaltige Entwicklung zu 
verwirklichen und angesichts der im 
europäischen grünen Deal vorgeschlagenen 
ambitionierteren Ziele sollte der JTF einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, den 
Klimaschutz durchgehend zu 
berücksichtigen. Bei der JTF-
Mittelausstattung handelt es sich um 
zusätzliche Mittel, die die Investitionen zur 
Verwirklichung des allgemeinen Ziels 
ergänzen, 25 % der Ausgaben aus dem 
Unionshaushalt für Klimaschutzziele zu 
verwenden. Die aus dem EFRE und dem 
ESF+ übertragenen Mittel werden 
umfassend zur Erreichung dieses Ziels 
beitragen.

(6) Angesichts der Bedeutung, die der 
Bewältigung des Klimawandels 
entsprechend den Zusagen der Union 
zukommt, das Klimaschutzübereinkommen 
von Paris umzusetzen und die VN-Ziele für 
eine nachhaltige Entwicklung zu 
verwirklichen und angesichts der im 
europäischen grünen Deal vorgeschlagenen 
ambitionierteren Ziele sollte der JTF einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, den 
Klimaschutz durchgehend zu 
berücksichtigen. Bei der JTF-
Mittelausstattung handelt es sich um 
zusätzliche Mittel, die die Investitionen zur 
Verwirklichung des allgemeinen Ziels 
ergänzen, 25 % der Ausgaben aus dem 
Unionshaushalt für Klimaschutzziele zu 
verwenden.

Or. en

Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme ist der Ansicht, dass es zwar notwendig ist, ein Höchstmaß 
an Komplementarität zwischen den EU-Fonds zu gewährleisten, der Zugang zum JTF jedoch 
nicht von der „Abstimmung“ mit anderen Kohäsionsfonds abhängig gemacht werden sollte, 
um der Verwendung und Zuweisung dieser Fonds nicht vorzugreifen. Wenn die Forderung 
gestellt wird, dass die JTF-Zuweisungen an die Kohäsionsmittel gekoppelt werden, würde den 
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Mitgliedstaaten eine zusätzliche Bedingung auferlegt werden, was zu einer zusätzlichen 
Belastung führen würde.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die Mittel des JTF sollten mit dem 
ehrgeizigen Ziel dieses Fonds in Einklang 
stehen. Um die Auswirkungen des 
Übergangs zur Klimaneutralität 
abzufedern, sollte der JTF über eine 
gesonderte Mittelzuweisung verfügen, die 
von der Zuweisung anderer Struktur- und 
Investitionsfonds der EU unabhängig ist. 
Der Zugang zum JTF sollte nicht von der 
„Abstimmung“ mit anderen 
Kohäsionsfonds abhängig gemacht 
werden. Ein solcher unabhängiger 
Zugang wird den JTF in die Lage 
versetzen, angemessen zu funktionieren, 
die erwarteten Ergebnisse zu erzielen und 
Vorhersehbarkeit für die Begünstigten zu 
schaffen.

Or. en

Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme ist der Ansicht, dass es zwar notwendig ist, ein Höchstmaß 
an Komplementarität zwischen den EU-Fonds zu gewährleisten, der Zugang zum JTF jedoch 
nicht von der „Abstimmung“ mit anderen Kohäsionsfonds abhängig gemacht werden sollte, 
um der Verwendung und Zuweisung dieser Fonds nicht vorzugreifen. Wenn die Forderung 
gestellt wird, dass die JTF-Zuweisungen an die Kohäsionsmittel gekoppelt werden, würde den 
Mitgliedstaaten eine zusätzliche Bedingung auferlegt werden, was zu einer zusätzlichen 
Belastung führen würde.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Mittel aus dem JTF sollten die 
im Rahmen der Kohäsionspolitik 
verfügbaren Mittel ergänzen.

(7) Die Mittel aus dem JTF allein 
werden nicht ausreichen, um alle 
Herausforderungen im Zusammenhang 
mit dem Übergang zur Klimaneutralität 
zu bewältigen. Daher sollten die Mittel 
aus dem JTF die im Rahmen der 
Kohäsionspolitik verfügbaren Mittel 
ergänzen.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Im Hinblick auf einen flexiblen 
Einsatz von JTF-Mitteln im Rahmen des 
Ziels „Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ sollte es möglich sein, ein 
eigenständiges JTF-Programm 
auszuarbeiten oder JTF-Mittel einer oder 
mehreren spezifischen Prioritäten im 
Rahmen eines aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 
(„EFRE“), dem Europäischen Sozialfonds 
Plus („ESF+“) oder dem Kohäsionsfonds 
unterstützten Programms zuzuweisen. 
Gemäß Artikel 21a der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] sollten die JTF-
Mittel durch ergänzende Mittel aus dem 
EFRE und dem ESF+ aufgestockt 
werden. Die jeweiligen aus dem EFRE 
und dem ESF+ übertragenen Beträge 
sollten mit der Art der Vorhaben im 
Einklang stehen, die in den territorialen 
Plänen für einen gerechten Übergang 
festgelegt sind.

(13) Im Hinblick auf einen flexiblen 
Einsatz von JTF-Mitteln im Rahmen des 
Ziels „Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ sollte es möglich sein, ein 
eigenständiges JTF-Programm 
auszuarbeiten oder JTF-Mittel einer oder 
mehreren spezifischen Prioritäten im 
Rahmen eines aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 
(„EFRE“), dem Europäischen Sozialfonds 
Plus („ESF+“) oder dem Kohäsionsfonds 
unterstützten Programms zuzuweisen.
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Or. en

Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme ist der Ansicht, dass es zwar notwendig ist, ein Höchstmaß 
an Komplementarität zwischen den EU-Fonds zu gewährleisten, der Zugang zum JTF jedoch 
nicht von der „Abstimmung“ mit anderen Kohäsionsfonds abhängig gemacht werden sollte, 
um der Verwendung und Zuweisung dieser Fonds nicht vorzugreifen. Wenn die Forderung 
gestellt wird, dass die JTF-Zuweisungen an die Kohäsionsmittel gekoppelt werden, würde den 
Mitgliedstaaten eine zusätzliche Bedingung auferlegt werden, was zu einer zusätzlichen 
Belastung führen würde.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mittel für den JTF im Rahmen des 
Ziels „Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“, die für Mittelbindungen im 
Zeitraum 2021-2027 zur Verfügung stehen, 
belaufen sich auf 7,5 Mrd. EUR zu Preisen 
von 2018 und können gegebenenfalls durch 
zusätzliche im Unionshaushalt 
zugewiesene Mittel und durch andere 
Mittel im Einklang mit dem anwendbaren 
Basisrechtsakt aufgestockt werden.

Die Mittel für den JTF im Rahmen des 
Ziels „Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“, die für Mittelbindungen im 
Zeitraum 2021-2027 zur Verfügung stehen, 
belaufen sich auf 18,75 Mrd. EUR zu 
Preisen von 2018 und können 
gegebenenfalls durch zusätzliche im 
Unionshaushalt zugewiesene Mittel und 
durch andere Mittel im Einklang mit dem 
anwendbaren Basisrechtsakt aufgestockt 
werden.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit dem Grundsatz, keine Übertragungen aus dem Kohäsionsfonds zu 
akzeptieren, wird die Gesamtmittelausstattung des JTF um die entsprechenden Beträge 
erhöht, die die Kommission als Mindestbeitrag aus dem Kohäsionsfonds vorgesehen hat. 
Daher wird die Gesamtmittelausstattung auf 7,5 Mrd. EUR (ursprüngliche JTF-Zuweisung) + 
7,5 Mrd. EUR multipliziert mit 1,5 (von der Kommission vorgesehene Mindestübertragung 
aus dem Kohäsionsfonds) = 18,75 Mrd. EUR erhöht.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Abweichend von Artikel [21a] der 
Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung] erfordern zusätzliche 
Mittel nach Absatz 2, die dem JTF im 
Unionshaushalt zugewiesen oder aus 
anderen Mitteln bereitgestellt werden, 
keine ergänzende Unterstützung aus dem 
EFRE oder dem ESF+.

entfällt

Or. en

Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme ist der Ansicht, dass es zwar notwendig ist, ein Höchstmaß 
an Komplementarität zwischen den EU-Fonds zu gewährleisten, der Zugang zum JTF jedoch 
nicht von der „Abstimmung“ mit anderen Kohäsionsfonds abhängig gemacht werden sollte, 
um der Verwendung und Zuweisung dieser Fonds nicht vorzugreifen. Wenn die Forderung 
gestellt wird, dass die JTF-Zuweisungen an die Kohäsionsmittel gekoppelt werden, würde den 
Mitgliedstaaten eine zusätzliche Bedingung auferlegt werden, was zu einer zusätzlichen 
Belastung führen würde.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Priorität bzw. die Prioritäten 
des JTF umfassen die JTF-Mittel, die sich 
aus der vollständigen oder teilweisen JTF-
Zuweisung an die Mitgliedstaaten und den 
gemäß Artikel [21a] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] übertragenen 
Mitteln zusammensetzen. Der 
Gesamtbetrag der auf die JTF-Priorität 
übertragenen Mittel aus dem EFRE und 
dem ESF+ entspricht mindestens dem 
anderthalbfachen Betrag der JTF-
Unterstützung für diese Priorität, darf 
jedoch das Dreifache dieses Betrags nicht 
übersteigen.

(2) Die Priorität bzw. die Prioritäten 
des JTF umfassen die JTF-Mittel, die sich 
aus der vollständigen oder teilweisen JTF-
Zuweisung an die Mitgliedstaaten 
zusammensetzen.

Or. en
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Begründung

Der Verfasser der Stellungnahme ist der Ansicht, dass es zwar notwendig ist, ein Höchstmaß 
an Komplementarität zwischen den EU-Fonds zu gewährleisten, der Zugang zum JTF jedoch 
nicht von der „Abstimmung“ mit anderen Kohäsionsfonds abhängig gemacht werden sollte, 
um der Verwendung und Zuweisung dieser Fonds nicht vorzugreifen. Wenn die Forderung 
gestellt wird, dass die JTF-Zuweisungen an die Kohäsionsmittel gekoppelt werden, würde den 
Mitgliedstaaten eine zusätzliche Bedingung auferlegt werden, was zu einer zusätzlichen 
Belastung führen würde.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Zuweisungen, die sich aus der 
Anwendung von Buchstabe a ergeben, 
werden so angepasst, dass kein 
Mitgliedstaat mehr als 2 Mrd. EUR erhält. 
Beträge, die 2 Mrd. EUR pro Mitgliedstaat 
übersteigen, werden proportional auf die 
Zuweisungen aller anderen Mitgliedstaaten 
umverteilt. Die Anteile der Mitgliedstaaten 
werden entsprechend neu berechnet;

b) die Zuweisungen, die sich aus der 
Anwendung von Buchstabe a ergeben, 
werden so angepasst, dass kein 
Mitgliedstaat mehr als 5 Mrd. EUR erhält. 
Beträge, die 5 Mrd. EUR pro Mitgliedstaat 
übersteigen, werden proportional auf die 
Zuweisungen aller anderen Mitgliedstaaten 
umverteilt. Die Anteile der Mitgliedstaaten 
werden entsprechend neu berechnet;

Or. en

Begründung

Da die Gesamtmittelausstattung des JTF erhöht wird, wird die Obergrenze auch durch 
Anwendung desselben Multiplikators erhöht.


